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LESUNG AUS DEM BRIEF AN DIE HEBRÄER  

IM 12. KAPITEL: 

 
Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere 
Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein 
Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. 
Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die 
niemand den Herrn sehen wird, und seht darauf, dass nicht jemand 
Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel 
aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. 
 
Wort des lebendigen Gottes. Amen. 
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EVANGELIUM NACH ST. JOHANNES IM 2. KAPITEL 
 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die 
Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur 

Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter 

Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 

Jesus spricht zu ihr: Was haben wir miteinander gemeinsam?  

Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 

Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 

Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung 
nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus 
spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie 
bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem 
Speisemeister! Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den 
Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wußte, woher er 
kam - die Diener aber wußten's, die das Wasser geschöpft hatten -, 
ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann 
gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den 
geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. 

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, 
und  er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an 
ihn. 

 

Evangelium unseres Herren Jesus Christus. Amen. 
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PREDIGT ZUM SONNTAG 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde,  
heute laden wir ein zum Neujahrsempfang, nachher im 
Gemeindehaus. Vielleicht sind Sie ja auch dabei. Wird ja hoffentlich 
ein schönes Fest. Und es ist gute Tradition, dass wir an diesem Tag 
zurück schauen auf das vergangene Jahr mit allem, was es gebracht 
hat, und dass wir nach vorne schauen, was das neue Jahr so bringt. 
Wenn also alle schon lange fertig sind mit ihren Jahresrückblicken, 
fangen wir erst an. 
Es gehört vielleicht auch dazu, dass man sich mal einen Moment 
hinsetzt und sich ausruht.  
Gibt’s ja, kennen Sie doch auch: wenn man von einem langen 
Arbeitstag nach Hause kommt, müde und geschafft, aber zufrieden 
über das Tageswerk und vielleicht ein bißchen stolz legt man dann 
die Füße hoch.  
Das mit den Iranern dieses Jahr hat echt gut geklappt, und die 
Frühschicht in der Passionszeit ist schon lange kein Geheimtipp mehr. 
Super-Gemeindefest dieses Jahr, toller neuer Kirchenvorstand, der 
was bewegen will, und dazu ein wirklich netter neuer Dekan. Passt 
schon alles… 
 
Und dann passiert heute als Predigtperikope ausgerechnet das:  
Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere 
Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein 
Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. 
 
Komisches Thema für die Predigt. Kein Lobgesang, kein Dankeslied – 
klingt mehr so wie eine Durchhalteparole.  
Als ob wir das nötig hätten. Es läuft doch alles… 
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Ja - aber dann gibt’s da ja auch noch so eine andere Müdigkeit. So 
ein Erschlagensein von der Arbeit, deren Erfolg man nicht sieht. 
Erschlagen von der mageren Ernte, die man am Ende des Tages 
einfährt.  
Ermüdet von den vergeblichen Bemühungen. Antriebslos durch den 
sorgenvollen Blick in die Zukunft. 
Die Konfirmanden werden immer weniger, und sie zu erreichen wird 
immer schwieriger.  Zu manchen Gottesdiensten, die mit viel Liebe 
vorbereitet sind, kommen kaum noch Leute. Und es ist so schwer, 
noch jemanden dazu zu bewegen, sich in der Kirche für seine 
Gemeinde zu engagieren. Es bleibt so viel auf der Strecke. Bei den 
Katholiken funktioniert’s, aber bei uns… 
Wie soll denn die evangelische Kirche und auch unsere Gemeinde in 
20 Jahren aussehen? Das macht mir manchmal Sorgen. 
 
Ja, das gibt’s auch, und ich will es heute nicht verschweigen. Kann ich 
auch gar nicht. Kennt ja jeder selbst: die Frage, was morgen 
eigentlich sein wird. Wird die Kraft reichen? Wird das Geld langen? 
Werde ich noch gesund genug sein?  
Tja… 
 
Dieser Text für die Predigt steht heute im Hebräerbrief und er ist für 
Menschen in einer Gemeinde, die auch nicht mehr so recht wissen, 
wie es eigentlich mal weitergehen soll. Die Worte des Hebräerbriefs 
wenden sich an Christen, die ihres Glaubens, Liebens und Hoffens 
müde geworden sind. Sie müssen jetzt gestärkt und ermutigt werden.  
Na dann, vielleicht hilft es auch uns… 
 
Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, und macht sichere 
Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein 
Lahmer, sondern vielmehr gesund werde.  
Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die 
niemand den Herrn sehen wird, und seht darauf, dass nicht jemand 
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Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel 
aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden; 
 
„Tja - das ist leichter gesagt als getan“, mag sich da mancher denken. 
„Wie oft habe ich meine Kinder gebeten, mit mir in die Kirche zu 
kommen. Aber sie tun es einfach nicht, sie finden immer neue 
Ausreden. Was mir wichtig ist, woran ich glaube und ein Leben lang 
festgehalten habe, scheint ihnen ganz egal zu sein. Gott spielt in 
ihrem Leben scheinbar keine Rolle.“ 
Vielleicht ist es tatsächlich so, und dann erleben wir unsere eigene 
Ohnmacht als Eltern, Großeltern und Paten, ja selbst als Ehepartner.  
Vielleicht ist es so, dass viele Menschen sich ganz weit von Gott 
entfernt fühlen.  
Zum Beten fehlen ihnen die richtigen Worte.  
Glaube an Gott? Er scheint ihnen so weit weg, so bedeutungslos. 
Kirche und Gemeinde ist ja ganz nett, aber lasst mich bitte in Ruhe.   
Wie will ich da zusehen, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume?  
 
Was das Erschreckende daran ist: Nicht nur die Anderen, sondern 
auch ich, jeder Christ kann in seinem Glauben müde werden und den 
Sinn seines Lebens aus den Augen verlieren.  
Ihr und mein Glaube kann angefochten werden. 
Durch den Tod, durch Gewalt, durch eine zerbrochene Liebe oder ein 
verletztes Herz.  
All dies kann dazu führen, dass mein Glaube ins Wanken gerät.  
Dann fallen mir vielleicht nicht mehr die rechten Worte ein, um zu 
Gott zu beten.  
Selbst die vertrauten Gebete funktionieren nicht mehr.  
Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume.  
Nicht nur Kummer und Trauer lassen Menschen Gott vergessen. 
Oft ist es auch der Wohlstand, das scheinbar durch eigene 
Anstrengung erreichte Lebensziel. Männer und Frauen führen ein 
glückliches und erfülltes Leben. Sie arbeiten viel, haben Erfolg, ein 
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sicheres Auskommen. Gott? Kirche? Es lässt sich scheinbar auch ganz 
gut ohne leben. 
 
Stärkt die müden Knie… - ja, ja, schon. Aber wie soll das gehen? 
Womit soll man stärken, wenn der Glaube müde geworden ist? 
 
Ich komme nicht weiter mit Durchhalteparolen – wenden wir uns 
einem anderen Text zu, dem Evangelium von der Hochzeit zu Kana. 
Da wird ein fröhliches Fest gefeiert, die Menschen sind ausgelassen 
und freuen sich. 
Maria merkt es als erste: Der Wein ist alle. Es gibt nichts mehr zu 
trinken. Das bedeutet natürlich mehr: Wenn der Wein aus ist, so ist 
auch das Fest zu Ende. Der Wein steht für ihre Lebensfreude, ihre 
Ausgelassenheit, ihre Sorglosigkeit. Ist der Wein aus, hat auch der 
Spaß ein Ende. Maria merkt das als erste. 
 
Als sie es Jesus sagt, bekommt sie eine merkwürdige Antwort:  
Was haben wir miteinander gemeinsam? Was ist deins und was ist 
meins? 
Maria hat die Sorge. Das ist klar. Die Sorge vor der Zukunft. Die 
Angst, wie es werden wird – ohne Wein. Nicht nur das Fest, das ganze 
Leben. 
Und Jesus? Bleibt ganz gelassen und sagt: meine Stunde ist noch 
nicht gekommen. Es hat noch Zeit. Keine Panik.  
Ich stelle mir vor, wie Maria ihn bedrängt. Wie sie auf ihn einredet.  
Es dauert bestimmt eine ganz Weile, bis sie schließlich einlenkt, 
nachgibt, aufgibt und sagt: Was Jesus sagt, das tut. 
 
Und den Rest kennen wir. Es wird ein schönes Fest. Das beste Fest. Der 
beste Wein wird am Ende getrunken. Sechs Krüge voll und wenn es 
sein muss, noch viel mehr. 
 
Ehrlich gesagt, konnte ich auch mit diesem Wunder Jesu, von dem 
der Evangelist Johannes als erstes berichtet, nicht viel anfangen. Es 
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kam mir ein bisschen verschwenderisch vor. Wasser zu Wein. Gibt’s 
eigentlich nichts Wichtigeres? 
 
Heute macht es guten Sinn. Der Schlüssel liegt in der Frage Jesu:  
Was haben wir mit ihm gemeinsam? 
Wir haben die Sorge, wir sind des Glaubens, Liebens und Hoffens 
müde, wir hören Durchhalteparolen und wissen oft nicht wie. 
Und Jesus? Er begegnet uns in dieser Geschichte ganz gelassen, 
zuversichtlich. Und es wird ein schönes Fest, das beste. 
Und wir dürfen mitfeiern. Sind eingeladen. Brauchen uns um nicht zu 
sorgen. Es wird reichen. 
 
Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und seht darauf, 
dass nicht jemand Gottes Gnade versäume… - ich bekomme eine 
Ahnung davon, wie das funktionieren könnte. 

Wir müssten verstehen, dass wir die Welt nicht zu retten brauchen. 

Wir dürften mit unsere Schwachheit und Müdigkeit leben. 

Wir dürften ein bißchen großzügiger mit uns sein, wenn uns etwas 
nicht gelingt, wenn wir Zweifel haben, wenn die Hoffnung strauchelt. 

Was haben wir mit Christus gemeinsam?  

Wir sind in Gottes Hand. Wir sind Gottes Kinder. Wir leben in seinem 
Reich. Und Gott will, dass wir leben und vertrauen. 

Und niemand lebt dieses Vertrauen in Gott konsequenter vor als 
Jesus. Und das ist der Sinn und Auftrag seines ganzen Lebens, dass 
wir selber vertrauen lernen, dass wir so sind wie er. 

 
Wir müssen die Welt nicht retten. Wir müssen auch die Kirche nicht 
retten.  
Wir sind eingeladen. Eingeladen zum Leben. 
Das wird ein Fest. Das Beste. 
 
Amen. 


