
                                                                               05. März 2023 

Momente mit Jesus 

Sein erstes Wunder 

  
Johannes 2,1-3 | Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, 

eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, und Jesus selbst und 

seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der 

Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: „Sie haben keinen Wein 

mehr!“  

 

Jüdisches Sprichwort:  

Wo kein Wein ist, da ist auch keine ____________ 

 

1. Bringe dein Problem ________________ 

Johannes 2,3 | Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: „Sie haben keinen 

Wein mehr!“ 

 
Jesaja 30,15-18 | So spricht der HERR, der heilige Gott Israels: „Kehrt doch 

um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet! Vertraut mir und habt 

Geduld, dann seid ihr stark! Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr: ‚Wir 

haben gute Pferde, auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind davon.‘ Jawohl, 

ihr werdet davonjagen – auf der Flucht vor euren Feinden! (...) Doch sehnt sich 

der HERR danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu euch kommen und 

sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich 

können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten! 

 

2. Vertraue ____________________  

Johannes 2,5 | Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: „Tut, 

was immer er euch befiehlt!“ 

 
Jesaja 55,8-9 | Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 

Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr; sondern so hoch der Himmel 

über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine 

Gedanken als eure Gedanken.  

 

 

3. Erkenne, was Jesus ____________ tun will 

Johannes 2,6-7 | In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie 

die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten 

jeder zwischen achtzig und hundertzwanzig Liter. Jesus befahl den Dienern: 

„Füllt die Krüge mit Wasser!“ Sie füllten sie bis zum Rand. 

 
1. Petrus 1,6 | Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch 

wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster 

Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen 

geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. 

 

4. Glaube das ________________________ 

Johannes 2,8-9 | Dann sagte er zu ihnen: „Tut etwas davon in ein Gefäß und 

bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist.“ Sie brachten dem 

Mann ein wenig von dem Wasser, und er kostete davon; es war zu Wein 

geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam; nur die 

Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es.  

 
Epheser 3,20 | Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von 

ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in 

uns wirkt. 

 
Markus 10,27 | Jesus sah sie an und sagte: „Bei den Menschen ist das 

unmöglich, aber nicht bei Gott; für Gott ist alles möglich.“ 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste im Lokschuppen um 10:00 Uhr und 12:00 Uhr 
 

Taufe | Ostersonntag im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 

info@ecclesia-bielefeld.de 
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Momente mit Jesus 

Sein erstes Wunder 

  
Johannes 2,1-3 | Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, 

eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, und Jesus selbst und 

seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der 

Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: „Sie haben keinen Wein 

mehr!“  

 

Jüdisches Sprichwort:  

Wo kein Wein ist, da ist auch keine Freude 

 

1. Bringe dein Problem zu Jesus 

Johannes 2,3 | Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: „Sie haben keinen 

Wein mehr!“ 

 
Jesaja 30,15-18 | So spricht der HERR, der heilige Gott Israels: „Kehrt doch 

um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet! Vertraut mir und habt 

Geduld, dann seid ihr stark! Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr: ‚Wir 

haben gute Pferde, auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind davon.‘ Jawohl, 

ihr werdet davonjagen – auf der Flucht vor euren Feinden! (...) Doch sehnt sich 

der HERR danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu euch kommen und 

sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich 

können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten! 

 

2. Vertraue seinem Weg  

Johannes 2,5 | Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: „Tut, 

was immer er euch befiehlt!“ 

 
Jesaja 55,8-9 | Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 

Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr; sondern so hoch der Himmel 

über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine 

Gedanken als eure Gedanken.  

 

 

3. Erkenne, was Jesus in dir tun will 

Johannes 2,6-7 | In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie 

die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten 

jeder zwischen achtzig und hundertzwanzig Liter. Jesus befahl den Dienern: 

„Füllt die Krüge mit Wasser!“ Sie füllten sie bis zum Rand. 

 
1. Petrus 1,6 | Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch 

wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster 

Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen 

geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. 

 

4. Glaube das Unglaubliche 

Johannes 2,8-9 | Dann sagte er zu ihnen: „Tut etwas davon in ein Gefäß und 

bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist.“ Sie brachten dem 

Mann ein wenig von dem Wasser, und er kostete davon; es war zu Wein 

geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam; nur die 

Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es.  

 
Epheser 3,20 | Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von 

ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in 

uns wirkt. 

 
Markus 10,27 | Jesus sah sie an und sagte: „Bei den Menschen ist das 

unmöglich, aber nicht bei Gott; für Gott ist alles möglich.“ 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste im Lokschuppen um 10:00 Uhr und 12:00 Uhr 
 

Taufe | Ostersonntag im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 

info@ecclesia-bielefeld.de 


