Liebe Gemeinde,

Lesung aus dem Johannesevangelium (Kap. 2, 1-11)

da wir im Moment keine Gottesdienste gemeinsam feiern dürfen,
gibt es als Vorschlag jede Woche eine kurze Andacht zum Beten,
hier in der Kirche oder zu Hause. Die Glocken läuten wie
gewohnt jeden Sonntag zur Gottesdienstzeit und Sie sind herzlich
eingeladen, in Gedanken zum Gebet zusammenzukommen. Und
wenn Sie die Weihnachts-CD einlegen, haben Sie das Geläut der
St. Kilianer Glocken sogar daheim!
Und so sind wir miteinander verbunden -

1Am

Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes
Amen.
Lesung aus dem Alten Testament ( Prophet Jeremia Kap. 14, 7-9)
7»Herr,

unsere Vergehen klagen uns an, aber hilf uns doch um
deiner Ehre willen! Oft haben wir uns von dir abgewandt und
gegen dich gesündigt.
8Aber du bist Israels einzige Hoffnung, du allein kannst uns
retten, wenn wir in Not sind! Warum tust du, als sei dir unser
Land gleichgültig – als wärst du ein Reisender, der nur für eine
Nacht absteigt?
9Warum tust du, als könntest du nicht helfen – als wärst du ein
Kriegsheld, den die Überraschung entwaffnet hat? Du bist doch
mitten unter uns, Herr! Wir sind dein Volk, du hast uns zu
deinem Eigentum erklärt! Verlass uns nicht!«
1

dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert.
Die Mutter von Jesus war dabei, 2und auch Jesus war mit seinen
Jüngern dazu eingeladen.
3Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm: »Sie
haben keinen Wein mehr!«
4Jesus erwiderte ihr: »Frau, das ist meine Sache, nicht deine!
Meine Stunde ist noch nicht gekommen.«
5Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: »Tut alles,
was er euch befiehlt!«
6Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder
etwa hundert Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung,
die das Gesetz vorschreibt.
7Jesus sagte zu den Dienern: »Füllt diese Krüge mit Wasser!« Sie
füllten sie bis an den Rand. 8Dann befahl er ihnen: »Jetzt nehmt
eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen
verantwortlich ist.«
Sie brachten ihm eine Probe, 9und er kostete das Wasser, das zu
Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam;
nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er
rief den Bräutigam zu sich 10und sagte: »Jeder bringt doch zuerst
den guten Wein auf den Tisch, und wenn die Gäste schon
reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere. Aber du hast den
guten Wein bis zuletzt aufgehoben!«
11So
vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes
Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine
Jünger kamen zum Glauben an ihn

Gebet
Herr Jesus Christus,
wir kommen zu dir in Wochen der Ungewissheit,
der Frustration und der Erschöpfung.
Wir bringen alle unsere Sorgen, unsere Klagen,
Ängste und Vorwürfe vor dich
Und bitten dich um ein baldiges Ende,
um ein Aufatmen, um Entspannung der Lage,
um eine Zeit in der wir wieder feiern
und unbeschwert zusammenkommen können.
Wir bitten dich für alle Menschen, die wir lieb haben,
wir bitten dich für alle Kranken und Sterbenden,
wir bitten dich für die, die schwer zu tragen haben.
Wir bitten dich auch für die Menschen, die wir nicht kennen,
für deren Not wir blind sind,
in Europa und der gesamten Welt.
Vaterunser (Matthäusevangelium Kap. 6, V. 9-13)
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
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sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne uns und behüte uns
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns
und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns
Und gebe uns
Frieden.
Amen.
Abkündigungen
Wir danken herzlich für die Spenden und Kollekten aus der
Advents- und Weihnachtszeit. Es kamen für unser Kirchspiel ca.
400€ zusammen, für Brot für die Welt wurden über ca. 1100€
gespendet. Herzlichen Dank allen, die etwas gegeben haben.
Die Kirche in St. Kilian ist jeden Tag offen von ca. 9-19 Uhr, jede/r
ist herzlich willkommen einzutreten, zu verweilen, ein Licht
anzuzünden… und es gibt immer einmal wieder etwas Neues
zum Mitnehmen (wie z.B. diese Andacht  ).
Bleiben Sie behütet und sein Sie herzlich gegrüßt!
Der Gemeindekirchenrat des Kirchspiels St. Kilian mit Pfarrerin
Constanze Greiner

