
Letzter Stg. n.Epiphanias   29.01.2023   Boddin. Altkalen  
Eingangsmusik 
Eröffnung mit Wochenspruch 

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

„Über dir geht auf der Herr – und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“  
Jes 60,2  
Heute leuchtet es  noch einmal auf – das Licht der Weihnacht. Nehmen wir es 
mit in die kommenden Wochen und Monate. Lassen wir uns dieses 
Hoffnungswort zusagen:  
„Über dir geht auf der Herr – und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ 

 
EINGANGSLIED: EG 52, 1-6 Wisst ihr noch, wie es geschehen? (FLÖTEN) 

 
Psalm 97 gemeinsam aus dem HUT 666  
Ehr sei dem Vater… 

Kyrie…Gloria… 
Kollektengebet 
 

WOCHENLIED: EG 72, 1-3+6 O Jesu Christe, wahres Licht (FLÖTEN) 

 
Evangelium Matthäus 17, 1-9  
1Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und 
Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. 2Und er 
wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und 
seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 3Und siehe, da erschienen ihnen 
Mose und Elia; die redeten mit ihm. 4Petrus aber antwortete 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. 5Als 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! 6Als das 
die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. 7Jesus 
aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! 
8Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 9Und 
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 (entstanden 1983) 
Ich glaube dir, Menschensohn, wirklicher Mensch, Mensch aus Gott. 
Jesus aus Nazareth, dir glaube ich den Frieden.  
Du hast ihn gelebt mitten im Streit.  
Du hast dir nichts erspart, und dir ist nichts erspart geblieben.  
An dir sehe ich, dass Sanftmut nicht Schwäche, Demut nicht Unterwürfigkeit, 
Friedfertigkeit nicht Passivität ist. 
Dir glaube ich den Anfang eines Lebens ohne Herrschaft.  



Dir glaube ich das Ende der Abschreckung.  
Dir glaube ich den Ausstieg aus der Vergeltung.  
Dir glaube ich die Liebe zum Leben ohne den Anspruch auf Besitz. 
Dir glaube ich die Nähe zu den Schwachen ohne die Herablassung der Starken.  
Dir glaube ich die Vergebung der Schuld ohne den Nachgeschmack der Bitterkeit.  
Dir glaube ich das Leben, das durch den Tod hindurchgegangen ist.  
Dir glaube ich aufs Wort, auch wenn ich zu träge bin, es zu leben.  
Dir glaube ich die Tränen, die du über uns weinst, wenn du auf unser Land siehst.  
Was uns zum Leben dient, das zeigst du uns. Ich bin froh, dass es dich gibt. Amen. 

 
CREDOVERS: EG 71, 1+6 O König aller Ehren 

 
Predigt    

Liebe Gemeinde, 
wo sind wir gerade?  
Zu Beginn eine kleine Positionsbestimmung:  
mit diesem Sonntag endet der Weihnachtsfestkreis im 
Kirchenjahr. Was nun folgt sind Passion und Ostern. 
Weihnachtsfestkreis und Osterfestkreis berühren sich 
demnach gerade. Wir schauen zurück in das Licht und 
blicken voraus in das Leiden, den Tod Jesu und seine 
Auferstehung. 
 
Licht & Leiden. Himmel & Hölle. Tod & Auferstehung.  
Diese Linien berühren & kreuzen sich in diesen Tagen 
und Wochen. Nicht nur im Evangelium. So gerät das 
Kirchenjahr zum Sinnbild für das Leben anno 2023. 
 
…wo sind wir gerade?  
Das fragen sich auch Jakobus, Johannes und Petrus. 
Jesus hat sie auf einen Berg geführt und dort trauen sie 
ihren Augen und Ohren nicht. Denn die dort erlebte 
Epiphanie – Erscheinung (sic - Epiphanias!) – ist eine 
seltene Ausnahmesituation. Absolut außergewöhn-
liches erleben die Jünger auf dem Berg mit Jesus. 
…wo sind wir gerade? Fragen sie sich.  



Denn plötzlich beginnt das Gesicht Jesu zu leuchten 
und schon ist alles voller Licht. Auf einmal sind da bei 
Jesus zwei weitere Lichtgestalten. Die Jünger erkennen 
in ihnen Mose und Elia: 
+ Mose, den Überbringer der Gesetzestafeln. 
+ Elia, den streitbaren Propheten. 
Diese zwei stehen da und reden mit Jesus. 
Den Jüngern fällt es wie Schuppen von den Augen: 
JA, in unserem Jesus erfüllen sich das Gesetz und die 
Propheten. … Was für ein TAG!!! 

 
„Werd ich zum Augenblicke sagen:  
Verweile doch, du bist so schön…“ 

Da muss doch was zu machen sein?! Petrus löst sich 
aus der Faszination des Augenblicks. Wie wir es von 
ihm gewohnt sind, ergreift Petrus die Initiative:  
drei Zelte wären gut! Jetzt. 

Für Jesus 
Für Mose 
Für Elia 
 
Zelte, keine Hütten, wie Luther einst übersetzt hat. 
Ganz in der Tradition des wandernden Gottesvolkes 
von einst. In der Wüste hatten die Israeliten die sogen. 
Stiftshütte dabei: einen Tempel in Zeltform.  
 
Hier ist gut sein! 
Findet Petrus. Und so soll es bleiben bitteschön. Die 
drei Heilsgestalten sollen bleiben. Dazu müssen sie 
sich wohlfühlen. Petrus denkt praktisch. 
Er möchte diesen Moment festhalten. 
Er möchte, dass alles so wunderbar bleibt wie es jetzt 
gerade ist. – Dieses Bedürfnis verstehen wir. Und: 



Wer will das nicht? 
Doch der Fortgang des Geschehens offenbart:  
in der Nachfolge Jesu gibt es keine festen Orte –  
nur das wandernde Gottesvolk. Mitunter nicht einmal 
Zelte. Denn die Karawane zieht weiter. Immer. 
Übrigens auch heute. 
Kirche ist nicht Kirche, weil sie Kirchen hat. So schön 
Kirchen oft auch sind: Gemeinde ist Gemeinde, wenn 
sie glaubt. – Alles andere ist nettes Beiwerk – hilfreich 
oder mitunter schon Ballast. 
Wir fangen mit keinem Stein der Welt den Geist Gottes 
und den Moment seiner Gegenwart ein. Wir sehen es 
an der Verklärungsgeschichte: nicht mal ein Zelt wollten 
die Drei.  
Der besondere Moment geht vorüber.  
Schon ertönt Gottes Stimme aus den Wolken: 
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe…! 
So hieß es schon bei Jesu Taufe im Jordan.  
Jetzt geht Gottes Wort weiter. Ein Auftrag kommt hinzu: 
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! 
 
Den sollt ihr hören. Ihn allein. 
Es scheint eine niederschmetternde Nachricht zu sein. 
Jedenfalls finden sich die drei Jünger am Boden wieder. 
Vorbei ist dann auch dieser Augenblick. 
Vorbei die Erscheinung. Epiphanias geht zu Ende. 
Was bleibt ist der Auftrag an die im Staub Liegenden: 
Jesus sollt ihr hören. 
 
Immerhin: dieser Jesus ist noch da. Er steht bei ihnen, 
steht ihnen bei, rührt sie an: Steht auf und fürchtet euch nicht! 
Berührung. Ermutigung.  
Aufrichtige und aufrichtende Nähe. Liebe… 



…wo sind wir gerade?  
Die Jünger finden ihre Antwort in der Gegenwart Jesu. 
Sie rappeln sich auf und sortieren das Erlebte.  
 
Besonders Gottes Auftrag scheint den Jüngern den 
Boden unter den Füßen entzogen zu haben. Zu genau 
haben sie noch Jesu Worte im Ohr. Gesprochen vom 
Herrn und Meister, bevor sie hinaufgestiegen waren:  
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir. 25Denn wer sein Leben 
erhalten will, der wird’s verlieren; wer aber sein Leben verliert um 
meinetwillen, der wird’s finden. 
 
Nun hat Gott diese Worte bekräftigt.  
Der Plan ist vorgezeichnet:  
+ der Weg in das Licht führt durch das Tal der Tränen. 
+ der Ostermorgen folgt erst auf die Nacht des Todes. 
Doch immerhin: Gott erfüllt alle seine Verheißungen:  
Mose – Elia – Jesus … 
 
Und nun? Nun sind sie gefragt. Die Jünger.  
Sie steigen wieder hinab. Es geht zurück in den Alltag. 
Dort muss sich die Glaubenserfahrung bewähren.  
Ihr Glaube muss Antwort geben im Hier und Jetzt:  
…wo sind wir gerade?  
 
Die Geschichte geht weiter. Die Passion Jesu nimmt 
ihren Lauf. Das Versagen und Wagen der Jünger sind 
hinlänglich bekannt und überliefert. Doch im Licht des 
ersten Ostermorgens können die Jünger sich an diesen 
Moment auf dem Berg erinnern: 
Jesus – in strahlend goldenem Licht. Entrückt. 
Zeitlich. Ewig. Licht und Herrlichkeit… 



Liebe Gemeinde, 
…wo sind wir gerade? 
Die Jünger finden ihre Antwort in der Gegenwart Jesu. 
Und uns vermag der Glaube eine Antwort zu geben. 

„Über dir geht auf der Herr – 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ 

So ist es – auch heute. Auch wir dürfen Gottes 
Herrlichkeit spüren und erleben:  
+ im unberührten Morgenlicht der Schöpfung  
+ bei manchem Sonnenuntergang  
+ in einem sehr dichten Gespräch  
+ vor allem: im Hören auf Gottes Wort und Lied 
+ in ruhigen Stunden, in denen wir Zugang zu unserer 
Seele finden… uns anrühren lassen von IHM  
+ mitunter unverhofft, Potz Donner, im Geistesblitz …  
 
Das weihnachtliche Licht Gottes ist in der Welt. Gegen 
alle Finsternis um uns und gegen jeden trüben Schein. 
Halten wir nach Gottes Herrlichkeit unter uns Ausschau 
– mit hörenden und mit dankbaren Herzen.  
+ Gott schenkt uns die Sternstunden des Glaubens und 
er lässt seinen Silberstreif leuchten am Horizont. Und 
der Klang seiner Verheißung ist in der Welt. So ahnen 
wir, dass bei ihm alles zu Licht wird. Alles - auch die 
Finsternis. Amen.  
 
Musik nach der Predigt  
 
Bekanntmachungen 
+ Ak/Ft: Verstorbenengedenken mit EG 115, 1+5 
+ Gottesdienste: Boddin Stg. 12.02., 09 Uhr / Altkalen 10:30 Uhr    
      Finkenthal 26.02., 14 Uhr    
+ Kollekten-Zweckbestimmung: eigene Gemeinde 
 



Dankopferlied: EG 56, 1-5 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
 
 
Fürbitten              www.velkd.de 

Auf dich sollen wir hören, Jesus Christus, du Licht und Leben. 
Mit dir weicht die Finsternis. Sprich und mach es hell. 
 
Dein Licht ist die Hoffnung in den Finsternissen von Krieg und Gewalt. 
Scheine auf  
in den Schutzräumen, in den Folterkellern, in den Flüchtlingsbooten. 
Sprich, damit die Kriege enden. 
Jesus Christus, du Licht und Leben, erbarme dich. 
 
Dein Licht gibt Lebenskraft in den Finsternissen von Krankheit und Trauer. 
Berühre mit deinem Leben 
die Kranken und allen, die ihnen beistehen, 
die Trauerden und alle, die sie trösten, 
die Ratlosen und alle, die ihnen zuhören. 
Sprich, damit das Rettende wächst. 
Jesus Christus, du Licht und Leben, erbarme dich. 
 
Dein Licht bewahrt die Herzen vor den Finsternissen  
von Schuld und Feindschaft. 
Versöhne 
die Entzweiten, 
die Streitenden, 
die voneinander Getrennten. 
Sprich, damit Verstehen und Respekt entstehen. 
Jesus Christus, du Licht und Leben, erbarme dich. 
 
Jesus Christus, du Licht und Leben, dein Licht verwandelt die Suchenden. 
Dein Licht weist die Wege, die deine Gemeinde gehen soll. 
Dein Licht tröstet. 
Geh mit uns, mach unser Leben hell, 
segne unsere Kinder und alle, die zu uns gehören. 
Du Grund aller Hoffnung, sprich und erbarme dich. 
Wir gehören zu dir heute und alle Tage. 
Stärke uns mit Deiner Gegenwart und mit Deinem Segen – 
 komme nun zu uns, Herr, in Brot und Wein. 
Amen. 
   
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 Schuldi-



gern. 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. 

 
Segenslied EG 171, 1-4 Bewahre uns Gott 
 
Segen 
 
Singvers EG 421 Verleih uns Frieden 
 
Verabschiedung  
 

Es gibt Dinge, die den meisten Menschen unglaublich erscheinen, 
die nicht Mathematik studiert haben. 

Archimedes 
RECHNEN MIT GOTT 

 


