
3 Andacht: Unterwegs zur Mitverantwortung 

Lied: Lasset uns gemeinsam, lasset uns gemeinsem, singen, loben, danken dem Herrn. 

Lesung: (Joh 2, 1-4) 

Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. 

Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte 

die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du 

von mir Frau. Meine Stunde ist noch nicht gekommen  

Meditation 

Maria war zur Feier einer Hochzeit geladen. Sie war Gast wie so viele und hätte das Fest 

einfach mitfeiern können; sie trug keine Verantwortung für die Feier und die Bewirtung der 

Gäste. Doch der Mangel an Wein machte sie betroffen. Sie wendet sich an ihren Sohn; sie 

mischt sich ein; sie fühlt sich mitverantwortlich für das Gelingen des Festes. 

Unser Leben führt uns oft in schwierige Situationen; manchmal sind sie sogar peinlich oder 

erscheinen ausweglos. Da ist es gut, wenn jemand für uns da ist, wenn er Partei ergreift und 

mit überlegt, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Mitverantwortung übernehmen heißt: 

gefordert sein, sich fordern lassen, tragen, Antwort geben; heißt aber auch: etwas riskieren, 

sich schutzlos machen, gefährdet sein. Auch wenn wir nichts ändern könnten, ist es nötig, sich 

zu äußern und Farbe zu bekennen. Wir können darauf vertrauen, dass Gott mit am Werk ist, 

wenn einer Verantwortung übernimmt. Jeder ist berufen, als Mitarbeiter Gottes in der Welt 

Verantwortung zu übernehmen. Nur so können sich Gerechtigkeit und Frieden, Hoffnung und 

Freude ausbreiten; nur so kann Gottes Reich wachsen. 

Fürbitten 

Gottes Geist, du Beistand aller, die nach dem Willen Gottes leben wollen, wir bitten dich: 

1. Du hast keine Hände, nur unsere Hände: Hilf uns, dass wir uns keinem entziehen. 

2. Du hast keine Füße, nur unsere Füße: Hilf uns, auf andere zuzugehen. 

3. Du hast keine Lippen, nur unsere Lippen: Hilf uns, das erlösende Wort zu sagen. 

4. Du hast keine Hilfe, nur unsere Hilfe: Lass uns auf die Seite der Schwachen treten. 

Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unser Bruder. 

Lied: Hilf, Herr, meines Lebens (GL 440) 

Vater unser,… 

Gedanken beim Weiterpilgern 

Wo drücke ich mich um eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich schon lange 

übernehmen müsste? 

Welcher Mensch hat ein besonderes Anrecht auf meinen Beistand? 

 


