
Andacht für die Epiphaniaszeit

Glockenläuten

Anfangen

Einen Platz suchen. Zur Ruhe kommen. Eine Kerze anzünden.

Im Namen Gottes, der unermüdlichen Liebe über aller Schöpfung; im Namen Jesu Christi, der 
für uns Mensch geworden ist; im Namen des Heiligen Geistes, dem Licht für unser Herz.  
Amen.

Weihnachten feiern wir das Kommen Gottes in diese Welt als Kind in einem armseligen Stall. 
In der Zeit nach Weihnachten, in der Epiphaniaszeit, geht es darum, sich auf den Weg zu ma-
chen zu Jesus Christus, unserem Retter und Erlösern, wie die Weisen aus dem Morgenland. 
Die Fremden nehmen die Freundenbotschaft mit, tragen sie in die Welt. 
Vergleichbares ereignete sich, als die Königin von Saba den weisen König Salomo besuchte.

Lied
Zum Mitsingen oder Hören: EG 74 „Wie schön leuchtet der Morgenstern“

Psalm
Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 
Dienet dem HERRN mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
Erkennet, dass der HERR Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für.

Psalm 100

Ehre es dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war m Anfgang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Lesung aus der Bibel
1 Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rät-
selfragen zu prüfen. 2 Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die 



Spezerei trugen und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie 
mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. 3 Und Salomo gab ihr Antwort auf alles, und es 
war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. 4 Da aber die Königin 
von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, 5 und die Speisen für sei-
nen Tisch und die Sitzordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider 
und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Hause des HERRN opferte, 
stockte ihr der Atem, 6 und sie sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört 
habe von deinen Taten und von deiner Weisheit. 7 Und ich hab's nicht glauben wollen, bis ich 
gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man 
mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. 8 

Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit 
hören. 9 Gelobt sei der HERR, dein Gott, der an dir Wohlgefallen hat, sodass er dich auf den 
Thron Israels gesetzt hat! Weil der HERR Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König ge-
setzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst.

1. Könige 10,1-9

Gedanken zur Lesung

Liebe Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser,
ein Staatsbesuch bringt Farbe in den grauen Alltag. Es gibt etwas zu sehen, was man nicht alle 
Tage sehen kann. Man fragt sich vielleicht aber auch, was der Staatsbesuch wohl bringt und ob 
sich der Aufwand lohnt. 
Im 1. Buch der Könige wird sehr anschaulich ein Staatsbesuch geschildert, der vor fast  3000 
Jahren stattfand. Die Königin von Saba in Arabien besucht Salomo, den König von Israel. Von 
ihm wird erzählt, dass er sehr weise und geschickt ist. Die Königin ist neugierig und bricht auf 
in das ferne Land, um sich selbst ein Bild zu machen. Sie überlegt sich knifflige Rätselfragen 
für den weisen König.
Was sie dann bei der Ankunft in Israel erlebt, übertrifft ihre Erwartungen. Nur andeutungsweise 
erfassen die Berichte vom blühenden Leben in Israel die Wirklichkeit. Die Königin ist überwäl-
tigt. 
Ein interessanter Bericht! Aber warum steht er in der Bibel und warum lohnt es sich, in dieser 
Zeit nach Weihnachten, in der Epiphaniaszeit darüber nachzudenken?
Antwort auf diese Frage gibt der letzte Vers der Erzählung, in dem es heißt: „Gelobt sei der 
HERR, dein Gott, der an dir Wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat! 
Weil der HERR Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Ge-
rechtigkeit übst.“
Mit diesem Satz schreibt die Königin aus dem fernen Land dem Gott Israels alles zu, was sie in 
Israel gesehen hat. Sie lobt Gott dafür, ohne ihn zu kennen. Für den biblischen Erzähler ist of-
fensichtlich, dass Gott der Königin diese Erkenntnis geschenkt hat. Gott hat Salomo zu dem ge-
macht, was er ist. Er ist am Werk durch den König, der in seinem Auftrag gesalbt wurde. So er-
scheint er in der Welt, nimmt die Dinge in die Hand, und es ist ein Segen für die Menschen.
Epiphanias heißt Erscheinung. Es wird in Epiphniaszeit gefeiert und bedacht, dass Gottes Men-
schenfreundlichkeit in Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist. Und der König Salomo wird 
als Vorabbild des kommenden Königs Jesus Christus gedeutet, die Königin von Saba als Vorab-
bild für das Zeugnis von Gottes Liebe und Herrlichkeit in aller Welt. Die Erscheinung der Men-
schenfreundlichkeit Gottes soll in aller Welt bekannt werden. 



Drei Dinge sind darum wichtig: 1. Gottes Macht kennt keine Grenzen. 2. Gottes Macht dient 
den Menschen. 3. Gottes Macht macht sich bekannt. Also!
1. Gottes Macht kennt keine Grenzen.
In unserem Leben stoßen wir immer wieder an Grenzen. Das Coronavirus macht uns das derzeit 
sehr deutlich. Hygiene-Regeln bestimmen den Alltag. Wer erkrankt ist, spürt körperlich Gren-
zen. Und der Tod ist die letzte unüberwindbare Grenze, die zu unserem Leben gehört. Die Bibel 
sagt, es gibt diese Grenzen, weil die Menschen Gottes guten Grenzen für das Leben nicht ak-
zeptieren wollten.
Bei Gott ist alles anders. Er ist grenzenlos. Ihm ist alles möglich. Die Menschen können aus ei-
gener  Kraft nicht zu Gott gelangen. Gott kommt darum als seiner Herrlichkeit zu den Men-
schen in ihre Armseligkeit und Not. Gott hat keine Berührungsängste. Er nähert sich den Men-
schen und wirkt durch sie, bringt so seine Pläne ans Ziel. Wenn er für Liebe und Barmherzigkeit 
streitet, gibt es für Gott keine Grenzen. Das tröstet und gibt Kraft für den Alltag. 
2. Gottes Macht dient den Menschen 
Die Königin von Saba sagt, dass Gott aus Liebe zu seinem Volk Israel so handelt durch König 
Salomo. Gott handelt nicht willkürlich. Seine Macht zielt ab auf die Rettung der Menschen. 
Durch sein Erscheinen in Jesus Christus zeigt Gott, dass das auch uns gilt. 
Darum heißt es im Johannesevangelium (3,16): „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben.“ Kreuz und Auferstehung zeigen in einzigartiger Weise, dass Gott für uns 
nicht Verderben will, sondern das ewige Leben.
3. Gottes Macht macht sich bekannt.
Gott hat der Königin von Saba die Augen geöffnet. Sie erkennt seine Macht und sie sagt weiter, 
was sie erkannt hat. Wer erlebt hat, was sie erlebt hat, kann gar nicht anders. Es lässt sich den-
ken, dass sie nach ihrer Rückkehr viel zu erzählen hatte.
In der Epiphaniaszeit wird die Ausbreitung des christlichen Glaubens in alle Welt besonders be-
dacht. Beispielhaft steht dafür die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Der Stern 
hat sie nach Bethlehem geführt, und sie nehmen als frohe Botschaft mit, was sie im Stall erlebt 
haben.
Die Geschichte von der Königin von Saba und ihrem Zeugnis beinhaltet für uns einen Auftrag. 
Wie die Königin aus einem fernen Land sollen auch wir Zeugnis ablegen für Gottes Liebe und 
Barmherzigkeit. Und wir können das auch, weil wir begnadete Gotteskinder sind. Gott schenkt 
uns die Kraft und die Gaben, die nötig sind, um die frohe Botschaft weiterzusagen. Angst und 
Zurückhaltung sind fehl am Platz. 
Die Losung für 2021 bringt es so auf den Punkt (Lukas 6,36): „Jesus Christus spricht: Seid 
barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ Amen.

Lied
Zum Mitsingen oder Hören: EG 442 „Steht auf ihr lieben Kinderlein“ 



Beten
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater,
dein Wort ist ein helles Licht in unserer dunklen Welt.
Alle Menschen auf Erden sind eingeladen,
in seinen Schein einzutreten. Wir danken dir dafür.

Hilf ihnen, dich zu finden.
Deine Liebe sucht die Lieblosen,
deine Nähe gilt den Fernen und Fremden.
In Jesus Christus lässt du deine Treue bekannt machen,
die allen Menschen Rettung bringt.
Schenke ihnen das Vertrauen zu dir.

Du überwindest alle Grenzen,
Du linderst alle Not.
Hungernde werden gesättigt,
Leidende werden getröstet,
Kranke werden geheilt
und Feinde versöhnt.
Mach uns zu Zeugen deiner grenzenlosen Liebe.
Lass uns deinen Spuren folgen
und rüste uns aus mit deiner Kraft.

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 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

Der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, in Christus Jesus, 
richte uns auf, stärke, kräftige und gründe uns. Amen.    

Pfr. Heinz-Herbert Ley


