
Andacht für den letzten Sonntag nach Epiphanias 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

 

Biblischer Spruch:  

Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! Joh 14 

 

Lied: EG 316,1-3 

 

Gebet: 

Gott, 

auf deinen Sohn Jesus Christus richtet sich all unsere Hoffnung. 

Als ein Kind kam er in unsere Welt 

und ist am Kreuz gestorben für uns. 

In ihm hast du uns dich gezeigt. 

Barmherzig, gütig und uns Menschen ganz nah. 

Stärke in uns die Hoffnung,  

dass dein Sohn wiederkommen wird,  

um dein Reich aufzurichten, 

wo alle Menschen in Frieden leben, 

glücklich sind und dir ganz nahe. 

Dazu segne diesen Gottesdienst.  

Amen 

 

 

 

 

 

 



Psalm 23: 

Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch  

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 

mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und des Heiligen Geist. Wie es war im 

Anfang, so auch jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Lesung Lk 22,24-32: 

 

 

 

 

 

 

 



Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott,  
den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tag auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen 
 
Lied: EG 331,1-3 

Predigt: 

Liebe Gemeinde, 

wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. 

Wir wissen nicht, was es uns und der Welt bringen wird. 

Wir hoffen auf Gutes und wissen doch aus Erfahrung, 

 dass auch manches Leid uns auf dem Weg begegnet. 

Für die Predigt zum heutigen Sonntag habe ich ein Wort von Jesus 

ausgesucht. 

Es stammt aus den Abschiedsreden Jesu,  

also den letzten Gesprächen, die er vor seinem Tod geführt hat. 



Es ist auch in der Schriftlesung zu finden. 

Jesus spricht: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube 

nicht aufhöre. 

Jesus sagt das zu Petrus, als sie beieinander sitzen und das Passamahl 

feiern. 

Jesus weiß, was ihm bevorsteht: der Verrat des Judas, die Verleugnung 

des Petrus, die Gefangennahme, Folter und Tod. 

Es werde Anfechtungen und Bedrohungen auf die Jünger zukommen. 

Glaube, Hoffnung und Liebe werden in Frage gestellt werden. 

Verwirrung und Unsicherheit werden sich breitmachen. 

Jesus weiß das schon. 

Schon mit Blick nach vorne spricht er dann zu Petrus: 

Jesus spricht: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube 

nicht aufhöre. 

Petrus wird diese Zusage nötig haben, denn bald leugnet er, Jesus 

überhaupt zu kennen. 

Dreimal verleugnet er ihn bis der Hahn kräht und ihn an Jesu Wort 

erinnert. Da erkennt er seine Lieblosigkeit, bereut sie und weint bitterlich. 

Jesus spricht: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube 

nicht aufhöre. 

Durch den Zusammenhang mit Jesu Leidensweg leuchtet diese Zusage 

noch heller. 

Das kann einen stärken und trösten, dass Jesus für mich betet. 

Wenn ich es selber nicht mehr kann, tut er es für mich. 

Jesus, der Sohn Gottes, bittet vor dem Vater für mich. 

Mit all seiner Vollmacht, seiner Liebe und seinem Vertrauen in Gott. 

So sehr liegt ihm an mir, am Weg meines Glaubens, dass er für mich 

betet. 

… dass dein Glaube nicht aufhöre. 

 



Darum betet Jesus, 

dass unser Vertrauen in Gott nicht aufhört, 

dass wir unser Vertrauen in Gott auch in Not behalten. 

Ja, dass es bei überstandener Not gestärkt hervorgeht. 

Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. 

Obwohl Petrus Jesus verleugnet, erhält er einen neuen Auftrag: Stärke 

deine Brüder! 

Jesus weiß um unsere Schwächen und betet, dass sie uns nicht vom 

Vertrauen in Gott abhalten. 

Petrus predigt nach seiner Verleugnung, nach Reue und Umkehr den 

Menschen von den großen Taten Gottes. Schließlich wird er in Rom zum 

Märtyrer um Jesu willen. Jesu Fürbitte für Petrus erfüllte sich, sein 

Glaube vollendete sich im Tod. 

Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. 

Diese Worte gelten für jede und jeden von uns ganz persönlich. 

Dieses Wort von Jesus begleitet uns auf unseren Wegen durch die Zeit. 

Jesus selbst betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhöre. 

Das tröstet mich, vergewissert mich, macht mich zuversichtlich und 

gelassen gegenüber dem, was mir in diesem Jahr begegnen wird. 

Diese Worte zeigen uns die Bedeutung der Fürbitte. 

Sie wendet sich an Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und traut 

ihm alles zu. 

Gerade dann, wenn wir mit unseren Möglichkeiten nicht mehr 

weiterkommen, bitten Christen um Gottes Hilfe. 

So können sie andere durch ihr Gebete stärken und trösten. 

Die Fürbitte führt uns in die Nähe Gottes. 

Sie verändert den Beter, indem er sich voll Vertrauen an Gott wendet. 

Und sie verändert den, für den gebetet wird, der im Gebet Gott 

anvertraut wird. 

So verbinden sich Menschen untereinander und mit Gott. 



Die Fürbitte von Jesus kann zum Vorbild werden, 

um ganz bewusst und noch mehr der Fürbitte zu vertrauen. 

Als solche, die beten und die die Not anderer vor Gott bringen. 

Und als solche, die die Fürbitte Jesu an sich geschehen lassen, 

und vielleicht einen anderen um Fürbitte für dich bitten. 

Denn: Fürbitte verändert – uns selbst und andere. 

Jesus spricht: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube 

nicht aufhöre. 

Möge diese Zusage Sie begleiten.    Amen 

 

Lied: EG 369,1.2.7 

 

Fürbitten: 

Gott,  

du hast uns gezeigt, 

wo wir dich finden können, 

wo du uns nahekommst: 

in Jesus Christus, 

dem Kind in der Krippe, 

dem Heiland der Welt. 

Lass sein Licht in unser Leben scheinen, 

damit wir uns selbst annehmen können 

und unsere Mitmenschen  

und so gemeinsam den Weg des Friedens gehen. 

Wir bitten dich für das, 

was uns in diesen Tagen beschäftigt hat – am Jahreswechsel, 

für die Menschen, die uns nahestehen, 

und für die, mit denen wir es schwer haben. 

 

 



Wir bitten dich für alle, 

die Dunkelheit in ihrem Leben erfahren. 

Lass uns achten auf die,  

die unsere Hilfe brauchen. 

Schenke neue Zuversicht 

den Einsamen und Kranken, 

den Enttäuschten und Verbitterten, 

denen, die sich selbst im Wege stehen 

und ihre Hoffnungen begraben haben. 

Wir bitten dich für die ganze Welt, 

die deine frohe Botschaft braucht. 

Öffne durch deinen Geist 

die Herzen der Menschen, 

dass sie annehmen, 

was ihnen Heil und Segen bringt. 

Gott, dein Licht will sich ausbreiten. 

Du lässt es leuchten allen Völkern. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit.    Amen. 

 

Wir beten miteinander und füreinander: 

 

Vaterunser: 

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 unseren 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. 



Lied: EG 170,1-3 

 

Segen: 

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

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


