
Gottesdienst von zu Hause  

Lassen Sie uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Wieder einmal nicht in der Kirche, sondern aufgrund der 

aktuellen Situation jede und jeder bei sich zuhause, mit der Familie oder allein. Miteinander sind wir im 

Gebet verbunden. Wenn Sie mögen, fangen Sie mit uns gemeinsam um 9:30 Uhr an, dann werden die 

Glocken zum Gottesdienst läuten. Zünden Sie sich, wenn Sie mögen, eine Kerze an, machen Sie es sich 

gemütlich.  

Das Evangelium und das Wochenlied finden Sie auch als Audiodateien unter https://www.kirchenjahr-

evangelisch.de/article.php#949 
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Letzter Sonntag nach Epiphanias – 31. Januar 2021 

Zum Sonntag 

Es gibt Momente, in denen sehe ich völlig klar. Für einen Augenblick erscheint mir mein Leben wie von 

Licht bestrahlt, da weiß ich genau, wer ich bin und wohin ich gehe. Bergerfahrungen sind das, voller 

Überblick und Klarheit. 

Von einem lichten Erlebnis spricht der letzte Sonntag nach Epiphanias. Auf einem Berg sehen die Jünger 

Jesus verklärt und erkennen: Dies ist Gottes Sohn. „Hier ist gut sein“ sagt Petrus. „Lass uns Hütten bauen.“ 

Von Gott ergriffen sind sie, wie Mose, den Gott aus dem Feuer anruft, und wie der Seher Johannes auf 

Patmos. Doch bei einem solchen Erlebnis kann niemand stehen bleiben. Jeder muss in den Alltag zurück, 

oft genug in das Leid. Aber alle nehmen den hellen Schein mit, der sie ermutigt, weiter in Gottes Licht zu 

leben. 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#949 

 

Beginn  

Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. Heute sind wir alle an verschiedenen Orten versammelt. Zur gleichen Zeit. Im Glauben verbunden. 

Auch diesen Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  

  

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php%23949
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php%23949


Eingangsgebet  

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die 

zu Dir beten. Genau jetzt. Genau so. Ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was 

ist.  

       Stille  

Höre auf unser Gebet. Amen 

Gottesdienst zeitgleich. www.michaeliskloster.de 

 

Wochenlied: Herr Christ, der einig Gotts Sohn 

1. Herr Christ, der einig Gotts Sohn, / Vaters in Ewigkeit, / aus seim Herzen entsprossen, / gleichwie 

geschrieben steht, / er ist der Morgensterne, / sein Glänzen streckt er ferne / vor andern Sternen klar; 

2. für uns ein Mensch geboren / im letzten Teil der Zeit, / dass wir nicht wärn verloren / vor Gott in 

Ewigkeit, / den Tod für uns zerbrochen, / den Himmel aufgeschlossen, / das Leben wiederbracht: 

3. Lass uns in deiner Liebe / und Kenntnis nehmen zu, / dass wir am Glauben bleiben, / dir dienen im Geist 

so, / dass wir hier mögen schmecken / dein Süßigkeit im Herzen / und dürsten stets nach dir. 

Text: Elisabeth Cruciger 1524, Melodie: 15. Jh.; geistlich Erfurt 1524 

 

Biblische Lesung: 2. Petrus 1, 16-20 

Wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus 
Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht.  

Vielmehr haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in der er künftig offenbar werden 
soll. Denn er empfing von Gott, seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit - damals, als Gott, der die höchste 
Macht hat, das Wort an ihn ergehen ließ: »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt.« 
Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört.  

Dadurch wissen wir nun noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind, und ihr tut 
gut daran, auf sie zu achten. Ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis 
der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht.  

Ihr müsst aber vor allem folgendes bedenken: Keine Voraussage in den Heiligen Schriften darf eigenwillig 
gedeutet werden; sie ist ja auch nicht durch menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom 
Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hatte. 

Neue Genfer Übersetzung 

 

Predigtgedanken 

Mit dem heutigen Sonntag endet die Weihnachtszeit. In den vergangenen Wochen haben wir auf die 

Botschaft von Weihnachten gehört. Es ging darum, was bleibt von Weihnachten, und was passiert, wenn 

das Weihnachtslicht beginnt in den Herzen der Menschen zu leuchten. Heute, am Ende der 

Weihnachtszeit, möchte ich mit Euch noch einen weiteren Schritt auf diesem Weg gehen und danach 

fragen, ob das Licht von Weihnachten in eine bestimmte Richtung leuchtet. Ist Weihnachten der Anfang, 

der Neuanfang Gottes mit den Menschen, so geht es heute um das Ende dieser Geschichte, um die 

Vollendung der Welt, um das Ziel dessen, was Gott sich mit uns vorgenommen hat. 



1. „Wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen gestützt.“, heißt es im Predigttext aus 

dem zweiten Petrusbrief. Und man darf annehmen, dass es genau das gewesen ist, was die Leute dem 

Schreiber dieses Briefes vorgeworfen haben. „Ihr erzählt uns immer da-von, dass Jesus wiederkommen 

wird. Und man sieht nichts davon, auch nicht nach so vielen Jahren. Das war wohl alles ein Märchen.“, so 

werden sie gesprochen haben. Und der Apostel beginnt, seine Botschaft zu verteidigen. Er benennt die 

Grundlage seines Glaubens. Wie er dazu gekommen ist, das zu verkündigen. Wieso er davon überzeugt ist, 

dass Jesus wiederkommen wird. Doch dazu später mehr.  

Wir Christen tun gut daran, uns zunächst erst noch einmal die Botschaft selbst anzusehen: Jesus wird 

wiederkommen. 1900 Jahre nachdem der Apostel sich verteidigen musste, dass das ein Märchen sei, ist 

uns diese Botschaft ganz fremd geworden. „Ja“, sagen wir, „kann schon sein.“ Und das war’s dann 

meistens auch schon. „Weshalb ist das überhaupt wichtig? Und was geht uns das eigentlich an?“ Ob es ein 

Märchen ist oder nicht – diese Diskussion interessiert die meisten Menschen gar nicht mehr.  

Die Frommen im Land wissen da schon mehr damit anzufangen. Aber ich habe die Befürchtung, dass dort 

dieser Satz zu einem bloßen Bekenntnis verkommt: Jesus wird wiederkommen, und er wird zeigen, dass 

wir recht hatten. Wer Christ ist, muss das glauben. Wer es nicht glaubt, ist kein Christ. Und so dient die 

Botschaft davon, dass Jesus wiederkommen wird, dazu, die Menschen zu unterscheiden. Darum geht es 

aber nicht. Wie es auch sonst nie im Leben eines Christen darum geht, die Stellung eines anderen vor Gott 

zu beurteilen – das können Menschen auch gar nicht.  

2. „Wir haben euch ankündigt, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird.“, schreibt Petrus. Was 

heißt das? 

Das heißt zum einen, dass die Christen wieder mit ihm zusammen sein werden. Jesus Christus ist der 

Ursprung unseres Glaubens, der Ursprung des Geistes, der uns zusammenführt und trägt. Hier werden wir 

wieder an den Ursprung zurück-geführt. Menschen, die an Jesus Christus glauben, spüren auch, dass es 

schmerzt, von ihm getrennt zu sein. Und das wird ein Ende haben, der Schmerz und mit ihm alles, was uns 

in unserem Inneren quälen kann: Angst und Zweifel, Unzufriedenheit und Neid. Der Wunsch danach ist im 

Glauben immer schon mitgesetzt. Denn gegen all das kämpft unser Glaube jeden Tag von neuem an.  

Zum anderen bedeutet das Wiederkommen Christi, dass sich die ganze Welt verändern wird. Nicht nur im 

einzelnen Christen schafft er alles fort, was den Glauben hemmt. Auch in der übrigen Welt. Und das wird 

sie völlig verändern. Denn Christus ist auf die Welt gekommen, um die Menschheit zu erlösen. Und wenn 

dem nichts mehr entgegensteht, dann wird die ganze Menschheit erlöst. Und die Erde wird nie wieder so 

sein, wie sie jetzt ist.  

Und zum dritten sagt uns der Satz, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dies: Es ist nötig, dass es 

geschieht. Denn wir kämpfen in unserem Inneren gegen die Angst, in der Welt um Gerechtigkeit, und wir 

werden es niemals schaffen, uns selbst ganz zu beruhigen und der Welt Frieden zu bringen. Es geht immer 

nur um ein Mehr an Zuversicht und Hoffnung und um ein Weniger an Zweifel und Not. Wenn es völlig 

anders werden soll, dann muss Gott selbst eingreifen. Und wenn die Erlösung der Menschheit zur 

Vollendung kommen soll, dann muss der Erlöser wiederkommen.  

So bringt Gott das Werk zum Ende, dessen Anfang wir Weihnachten feiern: Die Erneuerung seiner 

Menschen durch das Weihnachtslicht, das in ihren Herzen strahlt. Nichts mehr steht gegen dieses Licht, 

weder von außen noch im Inneren jedes Einzelnen. Das heißt Vollendung.  

3. „Wir haben ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg 

waren.“  

Wenden wir uns nun der Frage zu, die ich vorhin zurückgestellt habe. Warum ist der Apostel überzeugt, 

dass Jesus wiederkommen wird? Und warum können wir davon überzeugt sein?  



Der Apostel sagt: „Ich habe Jesus gesehen, wie er vom Himmel so ausgezeichnet wurde. Auf dem Berg der 

Verklärung habe ich gehört, wie Gott ihn seinen Sohn genannt hat. Ich bin ein Augen- und Ohrenzeuge.“ 

Und wir? Uns ist dies alles in der Heiligen Schrift überliefert. Aber reicht das? Reicht das aus, um so gewiss 

zu sein wie Petrus, wie ein Augenzeuge? Sicher nicht, und viele Zweifel heutzutage erstrecken sich auch 

und gerade auf die Heilige Schrift. Für uns ist etwas anderes entscheidend. Augenzeugen sind wir nicht, 

und die Heilige Schrift berichtet von den Erfahrungen, die eine frühere Generation mit Gott gemacht hat. 

Für uns geht es darum, selbst unsere Erfahrungen mit Gott zu machen und mit Jesus Christus. Für uns geht 

es darum, dass wir in unserem Leben Jesus Christus begegnen. Die Bibel mag dafür ein Leitfaden sein, aber 

sie kann uns das nicht ersetzen.  

Immer wieder begegnen Menschen Gott aufs Neue, auch in unserer Zeit. Und immer wieder erkennen sie 

auch, was es mit Jesus Christus auf sich hat. Und sie geben diese Botschaft weiter, von Generation zu 

Generation. Und jede Generation muss ihre eigenen Erfahrungen damit machen. Die Bibel markiert den 

Anfang dieses Weitergebens. Und jedes Kind, das geboren wird, stellt uns neu vor diese Aufgabe: Glauben 

weiterzugeben.  

4. Das ist auch der Grund, warum wir es nicht schaffen, selbst die Welt und die Kirche zu vollenden. Der 

Geist, der Glaube muss sich im Leben jedes Einzelnen von neuem einen Weg suchen. Jeder Einzelne muss 

auf dem Weg des Glaubens zunächst neu anfangen und schreitet darauf vielleicht auch weit fort. Die 

nächste Generation dann aber muss wieder von vorn anfangen. Denn Einsichten des Geistes kann man 

nicht so leicht weitergeben. Man kann von ihnen berichten, so wie die Bibel es tut. Dass aber derjenige, 

dem sie bekannt wird, die Einsicht auch teilt, selbst einsichtig wird, das ist schon eine andere Sache. Und 

hier ist etwas verborgen, was die Vollendung der Kirche und die Erlösung der Menschheit hemmt.  

Doch das bedeutet nicht, dass deshalb alles vergeblich ist, mit dem Glauben und dass wir ihn weitergeben. 

Wir haben die Verheißung, dass Christus wiederkommen und sein Werk zu Ende führen wird. Und wir 

haben die Aufgabe, von ihm zu erzählen, von unserem Glauben an ihn, von dem, was uns dabei bewegt, 

von dem, was er getan und den Menschen beigebracht hat. 

 

Verklärung Christi, Raffaello Sanzio da Urbino (1520), Ausschnitt  



Fürbittengebet  

Gott, du Schöpfer des Lichts,  

wir danken dir für das Licht unserer Augen,  

für die schönen und hellen Momente unseres Lebens. 

Wir bitten dich,  
dass wir auch in dunklen Zeiten unseres Lebens  
die Schatten annehmen und uns dein Licht eine  
feste Orientierung bleibt. Lass uns deinem hellen Licht  
folgen, dass wir in Freude und Zuversicht durch das  
Leben gehen.  
Wir bitten dich: Erhelle und erleuchte uns, erfreue und ermutige uns in der vor uns liegenden Woche.  

Gott, du legst uns Lasten auf und hilfst uns sie zu tragen.  
Wenn wir in Bedrängnis sind, hilf uns und nimm von uns  
unsere Angst.  

Vor deinem Angesicht beten wir 
für die Menschen, die uns nahe sind und deinen Trost und Beistand nötig haben.  

Du nimmst uns in unserer Unvollkommenheit an.  
Deine unfassbaren Schätze füllen unsere Herzen,  
aber auch das Leben der Kirchen und Gemeinden.  
Wir bitten dich, dass jedermann erkennbar ist,  
welche Schätze uns anvertraut sind.  

Lass die Christen überall und deine weltweite Kirche Licht und Salz der einen Welt sein. Wir bitten: Erhelle 
und erleuchte uns, erfreue und ermutige uns.  
Amen.  

 

Vater unser 

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.  

 

Segen  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott 

erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 


