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für den 17.01.2021

Liebe Gemeinde!

Wir sind noch mitten drin in der Pandemie.

Wenn ich hier in unserem Text von der Hochzeit zu Kana
lese (Johannes 2, 1-11),
muss ich daran denken,
dass im letzten Jahr wegen der Pandemie Hochzeiten  
verschoben wurden.

Weil der schönste Tag im Leben durch nichts 
beeinträchtigt werden soll.

Jede Hochzeit ist eine Hoch-Zeit,
also eine besondere Zeit,
ein ganz besonderes Ereignis.

Im Gegensatz zu Tief-Zeit.

In der, so denke ich, befinden wir uns zurzeit.

Eine Tief-Zeit,
eine Zeit, die wir so noch nicht kennen.

Gerade wieder hat Herr Wieler, Präsident des RKI gesagt,
dass wir dringend weiterhin Kontakte meiden und
die AHAL Regeln halten sollen.



Und das noch für mehrere Wochen.

Mancher ist genervt,
wird ungeduldig.

Aber es hilft nichts.

Wenn wir uns selber und andere schützen wollen, dann 
müssen wir in den sauren Apfel beißen.

Zunehmend erkranken auch jüngere.

Und nun in diese Zeit ein Text der Freude,
die Hochzeit zu Kana.

In unserem Bibeltext wird erzählt,
dass bei der Hochzeitfeier der Wein ausgeht.

Falsch kalkuliert,
zu wenig Wein bestellt?

Oder Hinweis auf etwas ganz Anderes?

Ich glaube nicht,
dass es hier um ein Saufgelage geht
und zu wenig Wein bestellt wurde.
Ich sehe hier vielmehr einen Hinweis auf Gott.

Die Spaßgesellschaft hat einen Einbruch bekommen.



Show und Revue ist vorbei.

Jetzt geht es darum,
zu sehen, wie man durch die Krise kommt.

Was zählt,
was hält,
was hat Bestand und was nicht?

Es geht ans Eingemachte.

Eine Antwort für Notzeiten,
für Tief-Zeiten bietet der Heidelberger Katechismus.

„Was ist ein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Dass ich mit Leib und Seele,
im Leben und im Sterben
nicht mir gehöre,
sondern meinem Heiland Jesus Christus.“
(Frage 1)

Im Glauben finden wir die Hoch-Zeit
in der Tief-Zeit.

Im Glauben finden wir den Trost, die Kraft und den 
Frieden für unser Leben.
Es geht nicht darum,
den Menschen die Freude am Leben zu verbieten.

Manche verstehen den christlichen Glauben ja so,



aber das ist ein Missverständnis.

Paulus weist schon darauf hin,
dass die Frucht des Geistes im Frieden und in der Freude 
und in vielem anderen besteht.

Wenn man im Glauben die Hoch-Zeit erlebt,
kann man auch mit der Tief-Zeit umgehen.

Der Wein ist ausgegangen,
es ist für uns eine elementare Welterfahrung geworden.

Der Corona-Virus hat unser Leben verändert.

Jede Liebe,
jedes Glück
bekommt auch mal Sprünge,
ist zerbrechlich,
nicht ewig konservierbar.

Es gibt Licht und Schatten,
Schönes und Schweres.

Aber es wird ein gutes Ende nehmen.

Der Glaube sagt:
Das Beste kommt noch.

Der gute Wein wird erst später ausgeschenkt.



Für mich ist es Hinweis darauf,
dass die Freude eine Vorfreude hat.

Wie morgens die Vögel zu singen anfangen,
obwohl es noch dunkel ist,
haben sie eine Ahnung, davon,
dass es bald Tag werden wird.

Und so auch wir.
Haben die Vorfreude auf eine bessere Zukunft.

Die Vorfreude hält uns aufrecht,
stärkt uns.

Es wird irgendwann der Tag kommen,
wo alles gut wird.

Wann wissen wir nicht,
aber vertrauensvoll dürfen wir darauf warten.

Bis dahin geduldig sein,
ausharren,
vorsichtig sein,
uns an die Regeln halten …

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle unsere Vernunft,
wird unsere Herzen und Sinne bewahren



in Christus Jesus.

Amen.


