
oder mir einen anderen Weg zeigen möchte. Einen neuen Blick auf die Dinge,
die unlösbar scheinen. Eine winzig kleine Flamme, die mir zeigt, es lohnt sich
zu kämpfen. Doch mit der Zeit wird sie größer und heller. Möchte mir zeigen,
nicht alles ist schwarz und grau … nein auch bunt, leuchtend und voller Ener-
gie. Aufgaben sind zum Lösen da und Wege zum Gehen. Das Dunkel gehört
genauso zu unserem Leben dazu, wie auch das Helle. Denn ohne das Trübe
übersehen  wir  den  Hoffnungsstern.  Und ja,  aus  Steinen  kann  man etwas
Schönes bauen ...

Fürbi engebet und Vaterunser
Du bist das Licht, lebendiger Go . Du bist das Licht der Welt. Du bist wie die
Sonne am Morgen, die das Dunkel der Nacht verdrängt und uns wärmt. Du
bist wie der Stern in der Nacht, der uns den Weg weist.
Wir bi en für die Welt, in der viel Finsternis herrscht, für all die Menschen,
die Hunger haben oder kein Dach über dem Kopf, die der Verfolgung und der
Folter ausgesetzt sind, deren Leiden uns hilflos und sprachlos macht. Wir bit-
ten um deine Hilfe.
Wir bi en für die Frauen und Männer, in Poli k und Wirtscha , in Handel und
Verkehr. Für diejenigen, die in der Wissenscha  neue Wege suchen und ge-
hen. Gib ihnen Klarheit in ihre Gedanken, dass sie ihre Begabung und ihren
Einfluss zum Wohl der Welt einsetzen. Wir bi en um deine Hilfe.
Wir bi en für die Traurigen und die Ängstlichen, für die Kranken, Einsamen
und Zurückgelassenen. Gib ihnen Kra , Zuversicht und Hoffnung.

In der S lle bringen wir vor Dich, was uns jetzt bewegt. (S lle)

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 Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen
Der Herr segne dich und behüte dich, deinen Leib und deine Seele. Der Herr
lasse sein Ansicht leuchten über dir und sei dir gnädig,  in Liebe und Güte
kannst du leben. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frie-
den. Go  wird dich nicht aus seiner Hand gleiten lassen Tag und Nacht, in Zeit
und Ewigkeit.

S lle - Kerze auspusten Zusammengestellt von Lektorin Kathi Häder.

Sonntagsgo esdienst im Haus – Zeit des Innehaltens und des Gebets
31. Januar 2021 - Letzter Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch: „Über dir geht auf der HERR,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jesaja 60,2

Glockengeläut (Das Geläut verbindet uns in den Orten um 10:00 Uhr)
Kerze anzünden – kurze S lle

Besinnung und Beginn - Worte aus Psalm 97 (Übersetzung: Basis Bibel)
Der HERR herrscht als König! Jubel soll das Festland erfüllen. Die vielen In-
seln sollen sich freuen. Dichte und dunkle Wolken umgeben ihn. Gerech-

gkeit und Recht sind die Stützen, auf denen sein Thron fest gegründet ist.
Verzehrendes Feuer zieht vor ihm her und steckt seine Feinde ringsum in
Brand. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Die Erde hat es gesehen und
bebt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrscher
über die ganze Welt. Die Himmel erzählen von seiner Gerech gkeit, und
alle Völker schauen seine Herrlichkeit. Alle, die Gö erbilder anbeten, wer-
den en äuscht – sie schmücken sich mit wirkungslosen Gö ern. Denn vor
dem Herrn beugen alle Gö er die Knie. Die Stadt Zion hört es und freut
sich. Die Töchter Judas brechen in Jubel aus. Du, HERR, hast ihnen zum
Recht verholfen. Denn du, HERR, bist der Höchste! Du herrschst über die
ganze Welt. Du stehst hoch über allen Gö ern. Die ihr den HERRN liebt,
hasst das Böse! Er beschützt das Leben seiner Frommen. Aus der Gewalt
der  Frevler  reißt  er  sie  heraus.  Ein  Licht  strahlt  auf  über  den  Gerech-
ten.Freude erfüllt die Herzen der Aufrich gen. Freut euch, ihr Gerechten,
über den HERRN und preist seinen heiligen Namen.

Gebet
Go , ich bin hier allein, und doch sind wir durch deinen Geist alle miteinan-
der verbunden. Und so feiere ich in deinem Namen Go esdienst. Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Lied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 70)
1. Wie schön leuchtet der Morgenstern/voll Gnad und Wahrheit von dem
Herrn,/ die süße Wurzel Jesse./Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,/mein
König und mein Bräu gam,/hast mir mein Herz besessen;/lieblich, freund-
lich, schön und herrlich,/groß und ehrlich, reich an Gaben,/hoch und sehr
präch g erhaben.



4. Von Go  kommt mir ein Freudenschein,/wenn du mich mit den Augen
dein/gar freundlich tust anblicken./Herr Jesu, du mein trautes Gut,/dein
Wort, dein Geist, dein Leib und Blut/mich innerlich erquicken./Nimm mich
freundlich/in  dein  Arme  und  erbarme  dich  in  Gnaden;/Auf  dein  Wort
komm ich geladen.

Eins mmung auf den Sonntag
Die letzten Plätzchen sind aufgegessen und die Weihnachtdekora on ist
bei manchen schon auf  dem Dachboden verschwunden und sicher ver-
staut.  Der  heu ge Sonntag ist  der  letzte  Sonntag nach Epiphanias.  Die
Weihnachtszeit endet und wir schauen noch einmal zurück auf das Fest,
auf Chris  Geburt. Auf die vielen Lichter und Hoffnungszeichen. Denn ge-
rade heute zeigt sich Jesus in einem ganz besonderen Glanz. Und zugleich
weist dieser Tag auf die Passionszeit hin. Auf den schweren Weg, welchen
Jesus vor sich hat. Heute zeigt sich ganz deutlich: hell und dunkel gehören
zusammen und zu unseren Leben. Vielleicht kann dieser Tag gerade des-
halb ein Anlass sein, noch einmal eine Kerze anzuzünden, einen Stern da-
neben zu legen und sich an das vergangene Fest zu erinnern.

Gebet
Christus,  Go essohn  und  Hoffnungsträger,  Licht  von  Go  und  heller
Schein in unseren Herzen, leite uns auf den Wegen unseres Lebens. Den
leichten  und  beschwingten,  voller  Tanz  und  Musik  und  den  steinigen
schweren, mit den vielen Umwegen. Begleite uns heute und alle Tage, du
Hoffnungslicht und Wegbereiter.

Lesung aus dem Ma häusevangelium 17,1-9 (Übersetzung: Neues Leben)
Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und
Johannes mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Ausse-
hen.  Sein  Gesicht  leuchtete  wie  die  Sonne  und  seine  Kleidung  wurde
strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit
Jesus zu sprechen. Petrus rief aus: »Herr, wie wunderbar ist das! Wenn du
willst, baue ich drei Hü en, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.«
Doch noch während er das sagte, gli  eine helle Wolke über sie, aus der
eine S mme zu ihnen sprach: »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich
meine Freude habe. Hört auf ihn.« Die Jünger erschraken zu Tode und fie-
len mit dem Gesicht voran auf die Erde. Da kam Jesus zu ihnen und be-
rührte sie. »Steht auf«, sagte er, »ihr braucht keine Angst zu haben.« Und

als sie  au lickten,  sahen sie niemanden mehr außer Jesus.  Als  sie den
Berg  wieder  hinunters egen,  befahl  Jesus  ihnen:  »Erzählt  niemandem,
was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden
ist.«

S lle (Gib Dir etwas Zeit, den Text auf Dich wirken zu lassen.)

Gedanken für diesen Tag
Unser  Leben besteht  aus  lichten,  hellen  und  dunklen,  trüben  Momenten.
Manche davon erscheinen fast unerträglich lang und andere - vor allem die
schönen und wunderbaren – sind im Nu verflogen.
Nicht immer verstehe ich, warum manche Wege so steinig sind.  Grau und
finster.  Sich ungerecht anfühlen. Natürlich könnte ich mir aus den Steinen,
welche mir im Weg liegen etwas schönes bauen. Aber dieser Satz kommt mir
dann eher wie ein ausgeleierter Postkartenspruch daher. Unpassend in die-
sem Moment, weil Wut und Traurigkeit (noch) überwiegen. Und dann auch
noch die vielen Kreuzungen, welche weitere Fragen und Entscheidungen mit
sich bringen. Ist  es dieses mal der rich ge Weg für mich? Sehe ich endlich
nach der nächsten Biegung das Ziel? Erkenne ich den Sinn dieser Reise?
Wie Ma häus schreibt, sind Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes unterwegs
auf einen hohen Berg. Ganz sicher kein einfaches Unterfangen. Vieles spukt
ihnen in den Köpfen herum. Wohin mag Jesus uns führen, was ist unser Ziel?
Was möchte er uns noch offenbaren? Was erwartet uns? Doch nicht schon
wieder eine Prophezeiung von Jesus?! Er hat uns erst vor einer Woche seinen
eigenen Tod vorausgesagt … Vielleicht geht jeder von ihnen seinen eigenen
Gedanken  nach  oder  sie  sprechen  auf  ihren gemeinsamen  Weg über  die
Wunder Jesu und die schöne Zeit, die sie bis hierher ha en. Auf alle Fälle ver-
trauen sie Jesu, folgen ihm auf den Berg. Kämpfen gegen ihre Ängste.
Mit einem Mal verändert Jesu sein Aussehen. „Sein Gesicht leuchtete wie die
Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß.“ - Was für ein Wunder! -
Erst dieser beschwerliche Weg und dann dieses Erleuchten. Tage davor trauri-
ge  Gedanken  und  nun dieses  helle  Licht,  welches  alles  andere  vergessen
macht … . Fast haben sie aufgegeben, doch jetzt können sie wieder hoffen.
Die Mühen, ihr beschwerlicher Weg haben sich gelohnt. Das Vertrauen in Je-
sus wurde gestärkt. Mit neuer Kra  und Mut können die vier in die Zukun
schauen, auch wenn sie wissen, wie schwer es wird.
Steine, Kreuzungen, Irrwege, Zweifel, Ängste. Vieles begegnet uns, begegnet
mir im Leben. Im ersten Moment übersehe ich vielleicht das Licht, welches
schwach flackert.  Das  Glimmen,  welches  mir  die  Richtung  weisen möchte


