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Hausgottesdienst Letzter Sonntag nach Epiphanias 
Sonntag, den 31.01.2021 

Pfr. Daniel Schmidt 
 

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

 

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

Lied: „Morgenglanz der Ewigkeit“ EG 450 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte, schick uns diese 
Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und vertreib durch deine Macht unsre 
Nacht.  
 

2. Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen; laß die dürre Lebens-
Au lauter süßen Trost genießen und erquick uns, deine Schar, immerdar.  
 

3. Gib, daß deiner Liebe Glut unsre kalten Werke töte, und erweck uns Herz 
und Mut bei entstandner Morgenröte, daß wir, eh wir gar vergehn, recht 
aufstehn. 

 

Psalm 97  
 

1 Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, 
soviel ihrer sind. 2 Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und 
Gericht sind seines Thrones Stütze. 3 Feuer geht vor ihm her und verzehrt 
ringsum seine Feinde. 4 Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich 
sieht es und erschrickt. 5 Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor 
dem Herrscher der ganzen Erde. 6 Die Himmel verkündigen seine 
Gerechtigkeit, und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. 7 Schämen sollen sich 
alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle 
Götter! 8 Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, 
HERR, recht regierest. 9 Denn du, HERR, bist der Höchste über allen Landen, 
du bist hoch erhöht über alle Götter. 10 Die ihr den HERRN liebet, hasset das 
Arge! Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen; aus der Hand der Gottlosen 
wird er sie erretten. 11 Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen 
und Freude den frommen Herzen. 12 Ihr Gerechten, freut euch des HERRN und 
danket ihm und preiset seinen heiligen Namen! 
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 
 

Gebet 
 

Gott, dein Licht macht alle Finsternis hell. Dein Wort vertreibt die Angst. Lass 
uns deine Kraft heute erfahren, wenn wir zu dir beten und dein Wort hören. 
Dies bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn kraft des Heiligen Geistes. 
                   Amen 
 

Lesung 
  

Evangelium nach Matthäus Kapitel 17: 
1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und 
Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. 2 Und er 
wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und 
seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 3 Und siehe, da erschienen ihnen 
Mose und Elia; die redeten mit ihm. 4 Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: 
Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, 
Mose eine und Elia eine. 5 Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie 
eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein 
lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! 6 Als das die 
Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. 7 Jesus aber 
trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! 8 
Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 9 Und als 
sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser 
Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten 
auferstanden ist. 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Besinnung 
 

„Hier ist gut sein!“ – Wie schön, wenn man das sagen kann. Zurzeit fällt diese 
Aussage vielen schwer. Oder trifft sie vielleicht doch gerade für uns hier in 
Deutschland zu, in Anbetracht der Situationen in unzähligen anderen 
Ländern? Uneingeschränktes Wohlfühlen in Ort und Zeit ist ein hohes Gut. So 
wundert es nicht, dass die Jünger, die mit Jesus auf dem Berg diese besondere 
Erscheinung haben, in Verzückung geraten und gar nicht wieder wegwollen. 
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Das Wohlgefühl an diesem Platz und in dieser Situation soll festgehalten 
werden, indem man sich einfach dort niederlässt.  
In Auswanderersendungen im Fernsehen lässt sich dieser Gedanke auch 
immer wieder entdecken. Nach besonderen Urlauben an außergewöhnlichen 
Orten, keimt der Gedanke auf, dort ganz zu leben. Nicht selten endet dieser 
Versuch mit dem unabwendbaren Hereinbrechen des Alltages. Der 
vermeintlich himmlische Ort als Lebensmittelpunkt wartet mit ganz 
gewöhnlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen auf, vor denen man 
nicht selten ganz alleine steht.  
Jesus weiß, dass sein Weg noch nicht zu Ende ist. Die Auszeit auf dem Berg ist 
ein kleiner Vorgeschmack auf ein himmlisches Sein in Gottes Reich. Aber das 
ist noch nicht angebrochen. Daher müssen alle wieder zurück in die alltägliche 
Realität. Der Alltag holt sie wieder ein. Aber anders als diversen 
Auswanderern ergeht stehen die Jünger nicht allein vor den 
Herausforderungen des gewöhnlichen Lebens. Jesus geht mit. Er steigt mit 
Ihnen herab vom Berg und geht einen Weg voran, der den Alltag meistern 
lässt und der immer wieder den Ausblick auf sein Reich gewährt.  
Oft zehren wir von der Erfahrung aus Urlauben und besonderen 
Wohlfühlzeiten bei denen uns der Satz „Hier ist gut sein“ auf den Lippen liegt. 
Wir finden Kraft und Freude in der Erinnerung. Mit den Jüngern können wir 
lernen, dass neben diesem Rückblick auf vergangenes Schönes, gerade im 
hoffenden Blick nach vorn Kraft zum Weitergehen liegen kann. Der eine Gott 
eröffnet uns diesen Blick in seinem Mit-Uns-Gehen. Er geht an unserer Seite, 
deshalb dürfen wir getrost darauf vertrauen, dass wir zu allen Zeiten und an 
den verschiedensten Orten auch wieder aus tiefsten Herzen sagen werden: 
„Hier ist gut sein!“      
 

Lied: „Gott liebt diese Welt“ EG 409 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir 
es zeigen: Gott liebt diese Welt!  
 

2. Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben. Gott ist's, der erhält, was er selbst 
gegeben. Gott gehört die Welt! 
 

3. Gott liebt diese Welt. Feuerschein und Wolke und das heilge Zelt sagen 
seinem Volke: Gott ist in der Welt! 
 

4. Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten hat er selbst erhellt: im Zenit der 
Zeiten kam sein Sohn zur Welt! 
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Fürbitte und Gebet 
 

Lebendiger Gott, 
Licht lässt du aufscheinen in dieser Welt. Wie sehr sehnen wir uns danach. 
Wie dringend braucht es deine Schöpfung. Wie abhängig ist die Welt von 
deinem Licht. 
Wir bitten dich um Licht in den Herzen und Köpfen der Mächtigen, damit 
Besonnenheit ihre Entscheidungen bestimmt, damit Klugheit ihr Handeln 
regiert, damit Weisheit ihre Worte lenkt. Um dein Licht, Lebendiger, bitten 
wir dich.         Erhöre uns 
 

Wir bitten dich um Licht in den Kliniken und an den Betten der Sterbenden, 
damit die Pflegenden gesund bleiben, damit Kranken genesen, damit 
Lebensmut die Schatten des Todes vertreibt und Trost die Trauernden 
erreicht. Um dein Licht, Lebendiger, bitten wir dich.   Erhöre uns. 
 

Wir bitten dich um Licht an den Orten des Grauens und der Angst, an den 
Orten der Zerstörung, an den Orten des Aufbruchs und der Hoffnung, damit 
dein Leben einkehrt. Um dein Licht, Lebendiger, bitten wir dich.  Erhöre uns. 
 
Wir bitten dich um Licht in deiner Gemeinde, in den Herzen aller, die dir, 
Lebendiger, vertrauen. Um dein Licht und deine Liebe, bitten wir dich und 
bringen vor dich was uns bewegt, mit den Worten, die unser Herr Jesus 
Christus und gelehrt hat:   

 

Vater unser … 
 

Lied: „Laß dich, Herr Jesu Christ“ EG 496 (gesungen oder gelesen) 
 

Laß dich, Herr Jesu Christ, durch mein Gebet bewegen, komm in mein Haus 
und Herz und bringe mir den Segen. All Arbeit, Müh und Kunst ohn dich nichts 
richtet aus; wo du mit Gnaden bist, gesegnet wird das Haus. 

 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen.  


