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Predigt am 22. Januar 2017 

3. Sonntag nach Epiphanias 

 

Predigttext: Johannes 4,46-54 

Wir haben Jesu Wort - das reicht 

Liebe Gemeinde, 

im Kirchenjahr haben wir jetzt schon den dritten Sonntag nach Epiphanias. Dieses griechische Wort 
heißt übersetzt: Erscheinung. Gemeint ist damit erst einmal die Erscheinung Jesu Christi auf Erden. 
Viele Christen feiern dieses Ereignis am 06.01. jeden Jahres. An den folgenden Sonntagen sind die 
vorgeschlagenen biblischen Texte ebenfalls Erscheinungstexte, zeigen doch sehr viele von ihnen, wie 
Jesus damals auf dieser Erde in Erscheinung trat.  

 

Auch der heutige Predigttext kann als ein solcher angesehen werden. Wir finden ihn im Johannes 
Evangelium im Kapitel vier, ab dem Vers 46.  

 

Am letzten Sonntag hatten wir in der Schriftlesung bereits den Text aus Johannes zwei. Hier schildert 
der Evangelist das erste Wunder, das Jesus in der Öffentlichkeit tat. Überschrieben ist dieses mit: die 
Hochzeit zu Kana. Damit sind die wesentlichen Punkte schon genannt. In dieser Stadt hilft Jesus ei-
nem Brautpaar aus einer Notsituation heraus. Bevor der zur Neige gegangene Wein auf das Brautpaar 
ein schlechtes Licht wirft, verwandelt Jesus Wasser in großen Krügen zu Wein. Dieses Ereignis wird 
sich sicherlich in der ganzen Gegend in Galiläa herumgesprochen haben. Nach diesen Begebenheiten 
schildert Johannes, dass Jesus sich aufgemacht habe nach Jerusalem und dort im Tempel die Händler 
hinausgeworfen habe. Auch dieses Ereignis wird sich in Windeseile verbreitet haben. Bevor er wieder 
nach Galiläa zurückkehrt, erscheint er mit seinen Jüngern am Jordan. Diese taufen Menschen, so wie 
Johannes, der Täufer, es auch tat. Viele Menschen lassen sich taufen und bald schon ist die Schar der 
Anhänger Jesu größer als die des Johannes. Dann schlägt Jesus wieder den Rückweg nach Galiläa ein.  

 

Als er zurückkommt haben sich seine Taten in Jerusalem bereits herumgesprochen. Und auch die vie-
len Menschen, die ihm sozusagen zugewachsen sind, sprechen eine beredte Sprache.  

So erscheint Jesus erneut im Kana. 

Mit den Worten des Johannes Evangeliums heißt es dann: 

   

Auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwan-
delt hatte. In Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Als dieser 
Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm  

 

Liebe Gemeinde,  
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da ist einer mehr als froh, dass Jesus wiedererscheint und in seine Nähe kommt. Jener königliche Be-
amte, dessen Namen wir nicht erfahren, er hat ein persönliches Problem. Sein Sohn ist sterbenskrank, 
so berichtet uns Johannes. Für den Vater scheint die Lage bis zu diesem Zeitpunkt aussichtslos. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass er alles Menschen mögliche getan haben wird, um seinem Sohn zu helfen. 
Aber die Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Sonst würde er niemals auf die Idee kommen, zu einem 
Mann zu gehen, der aus einem anderen Volk stammt und der darüber hinaus noch unter seinem Stand 
ist. Es ist sogar damit zu rechnen, dass der königliche Beamte sich für sein Handeln verantworten 
muss, denn er kollaboriert mit jemandem, der zu einer Gefahr für die römische Besatzungsmacht wer-
den kann. Doch die Not ist so groß, dass er all dieses bei Seite schiebt. Die Situation seines Sohnes 
scheint aussichtslos zu sein.  

 

Dann erscheint Jesus und damit scheint wieder alles möglich. Das ist Epiphanias.  

 

Wie ist das mit dir?  

 

Bist du auch schon einmal an deine Grenzen gestoßen?  

Hast du erfahren, dass da nichts mehr geht, dass nach menschlichem Ermessen alles aus und vorbei 
ist?  

Dass alles nach einem Wunder schreit?  

 

Aber wie ist das, kann man einfach so schreien?  

 

Ich habe einmal in einer Gruppe gefragt, wie man mit Gott reden und was man ihm sagen kann. Die 
Antwort war erstaunlich. Viele sagten, man kann Gott für Dinge danken und man kann ihn bitten um 
etwas. Mehr war da nicht. Dann habe ich gesagt, und man kann Gott anschreien, man kann klagen 
und seiner ganzen Wut Raum verschaffen. Manche schauten mich irritiert an. Doch das geht. Man 
kann auch so mit Gott reden. Keine wohlformulierten Sätze, keine gestelzten Worte, einfach nur so, 
wie das Herz es einem sagt. Nur Mut. Mach dich auf, und begib dich in die Nähe Jesu. Erscheine vor 
ihm. Dann erscheint er dir. Allerdings musst du dich darauf gefasst machen, dass die Begegnung mit 
ihm anders ausfällt, als du dir das gedacht, erhofft oder auch erbeten hast. 

 

Johannes schreibt uns nämlich genau das. Hören wir weiter auf die Worte des Evangelisten. 

 

und der königliche Beamte bat Jesus: »Komm schnell in mein Haus, und heile meinen todkranken 
Sohn!«   

 

Und, liebe Gemeinde, 

was können wir jetzt erwarten, was wird Jesus jetzt wahrscheinlich sagen? Er der Menschenfreund, 
der Wunderheiler aus Nazareth, das Lebensschaffende Wort Gottes, die Liebe in Person? Was wird er 
dem königlichen Beamten nun erklären?  

 

Gut das du gekommen bist, ich bin deine letzte Hoffnung und auch deine Rettung?  

Dass gerade du zu mir kommst, das freut mich sehr, selbstverständlich kümmere ich mich um dein 
Kind.  

Lass uns schnell aufbrechen, damit ich deinen Sohn sehe und ihn heilen kann. 
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So ungefähr ist doch die Erwartungshaltung, wenn es heißt, dass Jesus um Hilfe angerufen wird, o-
der? Und wenn Jesus schon übersetzt heißt: Gott hilft, dann kann man doch erwarten, dass er seinem 
Namen alle Ehre macht, oder? 

 

Nichts von alledem geschickt, mit Erstaunen liest man bei Johannes, was Jesus dem bekümmerten 
Vater sagt:           

 

48 »Wenn ihr nicht immer neue Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht«, hielt Jesus ihm entgegen. 

 

Liebe Gemeinde, 

das ist doch wie ein Schlag ins Gesicht. Was soll ein Mensch in dieser Situation denn mit diesem Satz 
anfangen und wie soll er mit diesem Vorwurf umgehen? Empathie sieht anders aus. Einfühlungsver-
mögen gleich null. Und Epiphanie sieht auch anders aus, oder? Denn wer möchte schon, dass Gott 
ihm so erscheint? 

 

Was stört Jesus an der Bitte dieses verzweifelten Mannes?  

 

Und dann war ich sofort bei mir selbst und habe mich gefragt, was stört Jesus an meinen verzweifel-
ten Bitten, an meiner Verzweiflung? Mein Zweifel?  

 

Stört ihn, dass ich zu wenig Glauben habe, oder zu mindestens immer erwarte, dass mein Glaube von 
Wundern begleitet wird.? 

Stört ihn, dass ich immer im Hinterkopf habe, wenn das nicht so wird, wie ich mir das vorstelle, dann 
kann ich an diesen Gott nicht glauben, ihm nicht vertrauen?  

Stört ihn, dass ich nicht kindlich vertrauen kann?  

Stört ihn, dass ich nicht bedingungslos ja zu ihm sage? 

 

Ja, habe ich mir gesagt, das kann es sein.  

 

Ein Wunder allein bewirkt noch keine Veränderung des Menschen. Es mag vielleicht die Umstände 
verändern, aber nicht die Einstellung.  

 

Das habe ich in meinem Berufsleben so oft auch erfahren.  

 

Wenn Gott mir hilft, dann werde ich… . 

Diesen Satz haben viele Menschen schon formuliert. Und dann hat Gott geholfen auf wunderbare Art 
und Weise manchmal wundersam eben als der wundertätige Gott. Er hat schier ausweglose Umstände 
verändert, aber die Menschen haben sich nicht verändert. Sie haben ihre Versprechen vergessen oder 
nach kurzer Zeit als erledigt angesehen. Wunder verändern Umstände, aber nicht die Einstellung. Das 
wird auch Jesus gewusst haben. Ich kann es auch so sagen, er wollte das man ihn nicht beim Wunder 
nimmt, sondern beim Wort.    

 

Dennoch hatte er ein Wort für den königlichen Beamten. Johannes schreibt: 

Aber der Beamte flehte ihn an: »Herr, komm doch schnell, sonst stirbt mein Kind!« »Geh nach 
Hause«, sagte Jesus, »dein Sohn ist gesund!«  

(Fortsetzung auf Seite 4) 



 

Quelle: www.kirche-brueggen-elmpt.de 

 so leicht gibt der Vater nicht auf. Jesus erscheint ihm als der letzte Strohhalm, und den will er ergrei-
fen. Er ist davon überzeugt, dass nur noch die Gegenwart Jesu seinen Sohn vom sicheren Tod retten 
kann. Man kann ja diesen Vater förmlich vor sich sehen. Es fällt doch nicht schwer sich die Augen 
dieses Mannes vor Augen zu halten. Sie spiegeln doch die ganze Verzweiflung wieder, die uns Men-
schen irgendwann im Leben alle einmal erreicht. Und dann wird die ganze Körperhaltung ein Gebet. 
Und wir tauchen ein in die Schar derer, die mit Gott gerungen und ihn nicht losgelassen haben. Ich 
lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wenn Jesus erscheint, dann möchten wir auch, dass sein Licht 
scheint für uns und für die Menschen, die uns anvertraut sind. 

 

Epiphanias wird es nur, wenn Jesus auch uns erscheint und wenn er zu uns spricht. 

 

Gehe nach Hause, dein Sohn ist gesund. Hier geschieht das Wunder aller Wunder, dass Gott spricht 
und es geschieht. Heilsames, heilendes Wort. So ganz anders, als wir es kennen.  

So endgültig gültig, so verbindlich bindend, so liebevoll liebend, so machtvoll mächtig.  

Da, wo dieses Wort den Menschen erreicht, wird er frei. 

 

Liebe Gemeinde,  

Hand aufs Herz, wenn du damals der königliche Beamte gewesen wärest, wäre dir das genug gewe-
sen? Ich hätte wahrscheinlich Jesus gebeten trotzdem noch mitzukommen. Sicher ist sicher. 

 

Fragt man mich nach dem Wunder dieser Geschichte, dann ereignet sie sich jetzt. Johannes schreibt: 

 

Der Mann glaubte Jesus und ging nach Hause.   

 

Dieser Mann reiht sich nicht nur in die Schar derer ein, die um den Segen Gottes gerungen und um 
ein Wunder gefleht haben, er reiht sich auch ein in die Reihe derer, die geglaubt haben, ohne wenn 
und aber. Von ihm kann man, wie von Abraham dem Vater des Glaubens, sagen, er glaubte, und das 
wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Oder anders ausgedrückt, er vertraute dem Wort von Jesus 
und erfuhr, dieser Name ist wirklich Programm. Gott hilft. Johannes beendet diese Erzählung mit fol-
genden Worten:   

 

Noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen. »Dein Kind ist ge-
sund!«, riefen sie. Der Vater erkundigte sich: »Seit wann geht es ihm besser?« Sie antworteten: 
»Gestern Mittag gegen ein Uhr hatte er plötzlich kein Fieber mehr.« Da erinnerte sich der Vater, 
dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte: »Dein Sohn ist gesund!« Seitdem glaubte dieser 
Mann mit allen, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Dies war das zweite Wunder in Galiläa, das 
Jesus wirkte, nachdem er aus Judäa zurückgekehrt war. 

 

Von Gott geliebte Gemeinde, als der Vater zu Hause angekommen war, da war das Wort Gottes ihm 
schon vorausgeeilt, da war das Wort schon Fleisch geworden, war das Wort die Tat. 

 

Wie ist das heute? Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das werden wir glauben müssen.  

Und wenn wir das tun, werden sich Wunder ereignen. Und das mit sofortiger Wirkung.  

 

Wenn ich mich aufmache zu den Menschen, dann lebe ich alleine von dieser Zusage. 
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In der letzten Woche wurde ich spät abends noch zu einer Familie gerufen, die sich in großer Trauer 
befand, weil ein lieber Mensch von jetzt auf gleich verstorben war. Was mir blieb auf dem Weg in 
dieses Haus, in der die Trauer doch so groß war, war nur der eine Name: Jesus. Als ich ankam, hatte 
er schon gehandelt. Im Laufe der nächsten Stunde zeigte man mir eine Beileidskarte, die die Verstor-
bene wenige Stunden vorher geschrieben hatte. Dort machte sie einem anderen trauernden Menschen 
Mut mit den Worten: lebendige Hoffnung und sie schrieb darunter einen Vers aus dem ersten Thessa-
lonicherbrief. 

 

Wenn Jesus Christus und das ist unser Glaube gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch 
Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. 

 

Nun tröstete sie uns und es schien als grüßte sie uns aus einer anderen Welt mit dieser lebendigen 
Hoffnung. Das war auch eine Art Epiphanias, eine Erscheinung inmitten der Trostlosigkeit und der 
Trauer. Ein Wunder, inmitten der Sprachlosigkeit. Das einzige was blieb, war von meiner Seite aus zu 
dem Handeln Gottes und zu seinem Wort, zu Jesus zu sagen Ja und  

 

Amen  

 

 


