
Andacht zum 2. Sonntag nach Epiphanias   

15.01.2023, Pfarrer Martin Frost 

  
  

Lied 648 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1  

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, 

Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen.  

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen, 

Gott wird auch unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen.  

 

Impuls  

Das Johannesevangelium beginnt mit einem großen Zeichen 

und Wunder: Jesus ist mit seiner Mutter auf einer Feier 

eingeladen, auf der berühmten „Hochzeit zu Kana“.  Und da 

passiert dem Gastgeber etwas sehr Peinliches:  Er hatte zu 

wenig Wein bestellt, es gab nichts mehr zu trinken! Aber 

Jesus greift ein. Er verwandelt das Wasser in Wein. In einen 

besonders köstlichen Wein. Was für ein Wunder! Und das 

Fest geht fröhlich weiter.   

  

Wenn Jesus in unser Leben kommt, da wird es keineswegs ernst.   

Jesus ist kein Griesgram, kein Spielverderber. Im Gegenteil! Wenn 

Jesus erscheint, da entfaltet sich die Lebensfreude! Da wird gegessen 

und getrunken, gesungen und gelacht! Wenn Jesus erscheint, erleben 

wir einen wunderbaren Vorgeschmack auf das himmlische 

Freudenmahl in Gottes neuer Welt. Wenn Jesus erscheint, dann 

übertrifft das alle Erwartungen.  

Jesus findet für uns keine Notlösungen, sondern gibt uns das 

Allerbeste. Damals bei der Hochzeit den wertvollsten Wein.   

  

Und heute? Wenn Jesus in unser Leben kommt, lässt 

er auch an uns Zeichen und Wunder geschehen.  

Nicht Tag für Tag für jeden von uns. Aber doch immer 

wieder. Vielleicht erhört er ein Gebet, und eine große 

Last fällt von uns ab. Vielleicht handelt er völlig 

überraschend. Wie auch immer: Jesus Christus ist 

erschienen! Freuen wir uns auf seine Zeichen und 

Wunder an uns!  

  

Lied 396 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 6  

6. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt 

herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude 

sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im 

Leide, Jesu, meine Freude.  

  

Gebet: Barmherziger Gott, deine Liebe verwandelt die Welt. Lass 

Freude wachsen aus der Traurigkeit, schaffe Frieden im Streit, schenke 

Vergebung von Schuld, hilf uns, neu zu vertrauen.   

 

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, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   

 

Segen  

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.   


