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Verwaist und leer steht der Stall da, kein Ochs, kein 

Esel mehr, die Krippe, das Kind, Maria und Josef, die 

Hirten, die Könige, alles wieder in Schachteln verpackt. 

Viele haben ihre Weihnachtsdekoration weggeräumt, 

und auch damit auch die stille Hoffnung, dass es anders 

wird, ganz bald, dass die Pandemie zu Ende ist, und es 

alles wieder so wird, wie es vorher war. Denn so, wie 

es jetzt ist, kann es nicht bleiben, darf es nicht bleiben. 

Das halten wir auf Dauer nicht aus. Warten, warten, bis 

es soweit ist, bis alle auch die Gelegenheit zur Impfung 

haben, das dauert. Warum wird es nicht besser mit den  

Erkrankungszahlen, warum stecken sich immer noch so 

viele an? „Weihnachten“ scheint schon so weit weg. 

Und nur die ganz großen Krippenlandschaften zeigen 

auf ihrem langen Verlaufsweg von den Propheten des 

alten Testaments, Verkündigung, Geburt und Anbetung 

ganz am Schluss noch eine Szene, die wir hier 

eigentlich gar nicht vermuten: Die Hochzeit zu Kana.  

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 

geht's dich an, Frau, was ich tue? 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 afür 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. (Johannes-Evangelium 2, 1-11) 

 

„Meine Stunde ist noch nicht gekommen“. Eindeutig 

ist, dass die Wirksamkeit Jesu jetzt noch nicht beginnt. 

Niemand kann ihn beeinflussen, auch seine Mutter hat 

kein Vorrecht bei ihm: nicht: „Was geht’s dich an Frau, 

was ich tue?“ Und doch zeigt sich Jesus als menschlich-

hilfsbereit, ergreift er die Initiative, hilft dem Bräutigam 

aus seiner misslichen Lage. Damit der sein Gesicht 

wahren kann und nicht mitten im Fest stocknüchtern 

um seinen guten Ruf fürchten muss.                                 

Deshalb lässt Jesus die Wasserkrüge mit Wasser füllen. 

So erzählt es Johannes, der sein Evangelium immer mit 

dem „Blick von hinten her“ schreibt, vom Sterben, Tod 

und Auferstehung her. Jesus ist der Quell lebendigen 

Wassers, er ist der, der unsere Sünden wegwäscht, so, 

wie er es beim letzten Mahl mit seinen Jüngern bei der 

Fußwaschung getan hat. Aus „Wasser“ wird  „Wein“, 

und wie das vor sich geht, ist genauso geheimnisvoll 

wie beim Abendmahl, wenn aus „Wein“ und „Blut“  

wird. Die Diener bringen dem Oberkellner den Wein 

zur Verkostung  und dieser kommt aus dem Staunen 

mehr heraus. 

Wozu dieses Wunder? Als Machtdemonstration? Nein! 

Johannes bezeichnet es als das erste Zeichen, das Jesus 

gab. Das „Zeichen“: ein Hinweis darauf, dass Gott in 

der Welt ist, dass er mit seiner Liebe die Welt 

durchwirkt, sie nicht alleine lässt. Das „Zeichen“: aber 

auch schon ein Vorgeschmack auf das himmlische 

Paradies, auf die Fülle ohne Ende, das Beste, was es 

gibt, darauf, dass es bei Gott keine halben Sachen gibt.  

Die Mitmenschen sahen es ,mit Staunen, redeten noch 

lange darüber, was da Besonderes geschah. Ob sie 

aber sahen, dass das auch Auswirkungen auf ihr Leben 

hat, erzählt Johannes nicht. Nur die ersten Jünger, die 

Jesus gefunden hatte, merkten: hier ist mehr als alles, 

was wir bisher zu denken und zu hoffen gewagt haben. 

Hier ist wirklich Gott in seinem Sohn unter uns. Und sie 

glauben an ihn. Und halten zu ihm, auch über die 

Todesstunde hinaus, sie bekennen: wir haben von 

seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade.  

Eine Hoffnung, die auch uns in der derzeitigen 

Pandemie wieder ein Stückchen weit Trost und Halt 

gibt; wir sind nicht allein, denn Gottes Sohn, Jesus 

Christus, unser Bruder begleitet uns. Ganz sicher! 
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Wochenspruch:                               

Von seiner Fülle haben wir alle genommen                         

Gnade um Gnade (Johannes 1,16)                                         

-------------------------------------------------------------------------

Psalm 105 = Wowidilo 915                                                 

Danket dem Herrn und rufest an seinen Namen.; 

verkündigt sein Tun unter den Völkern!                      

Singet ihm und spielet ich,                                          

redet von allein seinen Wundern!                                  

Rühmet seinen heiligen Name;                                         

es erfreue sich das Herz derer, die den Herrn suchen!  

Fraget nach dem Herrn und seiner Macht,                         

suchet sein Antlitz allezeit! 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 

seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts,                    

Ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 

Er ist der Herr unser Gott,                                                                 

er richtet in aller Welt. 

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund,                                               

an das Wort, das er verheißen hat                                                   

für tausend Geschlechter.                                                  

------------------------------------------------------------------------       

EG 66 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude            

1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude;                                        

A und O, Anfang und Ende steht da.                                  

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;         

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden:                    

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

7. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden:               

komme, wen dürstet, und trinke, wer will!                      

Holet für euren so giftigen Schaden                                  

Gnade aus dieser unendlichen Füll!                                         

Hier kann das Herze sich laben und baden.                    

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 

Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736                            

Melodie: Köthen um 1733 

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

Sonntag, 17. Januar 2021:  9.30 Uhr Gottesdienst in der 

evang. Kirche Fachsenfeld (Prädikantin Dr. Panteleit) 

Mittwoch, 20. Januar 2021: ,                                                 

16.30 Uhr Konfirmandenunterricht (nach Ansprache)      

19.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung (online) 

Taufen werden im Extragottesdienst durchgeführt.  

Beerdigungen auf dem Evangelischen Friedhof sind nur mit 

30 Personen möglich. 

Seniorengeburtstagsbesuche bei gibt es derzeit leider nur 

per Telefon. 

Veränderungen im Pfarrhaus                                                                                     

Zum 31. März 2021 geht Pfarrer Gokenbach in Ruhestand. Er 

wird am 28. März 2021 im Gottesdienst verabschiedet. Die 

Pfarrstelle Fachsenfeld wurde im Herbst 2020 

ausgeschrieben. Es fand sich kein Bewerber. Daher hat der 

Oberkirchenrat im Dezember 2020 entschieden, dass ab 1. 

März 2021 Herr Pfarrer z.A. Kevin Stier-Simon mit der 

Versehung der Pfarrstelle Fachsenfeld beauftragt wird.                      

Da vor seinem Einzug das Pfarrhaus grundlegend renoviert 

werden soll, haben sich Herr und Frau Gokenbach kurzfristig 

bereiterklärt, vorzeitig in ihre Ruhestandswohnung 

umzuziehen. Der Umzug fand am 11./12. Januar 2021statt.  

Pfarrer Gokenbach ist noch bis 28. Februar 2021 im Dienst. 

Er arbeitet wegen seiner Zugehörigkeit zur „Risikogruppe“ 

auf Anordnung des Oberkirchenrates weiter im „Home-

Office“, ist aber als Ansprechpartner jederzeit für Sie da, per 

Brief, email, oder Telefon. Seine „Sonntagsgedanken“ mit 

einer kurzen Betrachtung zum Predigttext, Liedern und 

Gebeten finden Sie als Brief in der Klarsichtbox an der Lampe 

vor dem Kircheneingang, ebenso in Dewangen am 

Schaukasten und im Internet unter:     

Die Verabschiedung von Pfr. Gokenbach in den Ruhestand 

findet am 28. März im Gottesdienst statt.  

Pfarramt Fachsenfeld,  Waibingerstraße 15,                                   

73434 Aalen-Fachsenfeld,                                                                               

Telefon 07366 - 6305                                                                                 

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de  

Öffentliche Sprechzeiten der Sekretärin:                                    

mittwochs 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

 


