
„Gott ereignet sich“ 
- nicht nur auf den Gipfeln, auch wenn wir hinabsteigen! 

 

 

Letzter Sonntag nach Epiphanias, 31. Januar 2021 
Musikalische Gestaltung:  

Thomas Becker und Sänger*innen der Pauluskantorei 
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Wochenspruch 
 

„Über dir geht auf der Herr,  
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jesaja 60, Vers 2b 
 

 

Orgelvorspiel 
 

 

Begrüßung 
 

 

Votum 

 

Ob Zuhause oder in der Kirche, wir feiern im Namen  
Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich  
und der nicht fallen lässt das Werk seiner Hände. 
Amen 
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1. Lied: EG 70, 1+4 Wie schön leuchtet der Morgenstern 
 

 Wie schön leuchtet der Morgenstern, 
 voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn 
 uns herrlich aufgegangen. 
 Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 
 mein König und mein Bräutigam, 
 du hältst mein Herz gefangen. 
 Lieblich, freundlich, schön und prächtig, 
 groß und mächtig, reich an Gaben, 
 hoch und wunderbar erhaben. 

 Von Gott 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 die Arme 
 und erbarme dich in Gnaden. 
 Auf dein Wort komm ich geladen. 
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nach Psalm 97 
 

Freut euch, ihr Gerechten, 
dankt Gott und preist seinen Namen. 
 

 Gott ist unser König; 
 er hat den Erdkreis gegründet, 
 die Erde und das Meer, 
 Sonne und Dunkelheit, 
 Wolken, Wind, Blitz und Donner. 
 

Erde und Himmel verkündigen, 
wie seine Gerechtigkeit und Güte 
über allen Völkern erstrahlen. 
 

 Wer anderen Göttern dient,  
 soll schweigen, 
 und wer die Götzenbilder anbetet,  
 soll sich schämen. 
 

Wer Gott liebt, soll das Arge hassen 
und davon ablassen, Böses zu tun. 
 

 Gott steht ihm zur Seite 
 und wird ihn vor denen schützen, 
 die es übel mit ihm meinen. 
 

Gott wird den Gerechten mit seinem Licht erleuchten 
und Freude einpflanzen in sein Herz. 
 

 Darum freut euch, ihr Gerechten, 
 dankt Gott und preist seinen Namen. 
 

Amen. 
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2. Lied: EG 67, 1-3 Herr Christ, der einig Gotts Sohn 
 

 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; 
 

 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: 
 

 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. 
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Evangelium Matthäus 17, 1-9 
 

Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus 
und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen ho-
hen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht 
leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das 
Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten 
mit ihm. Petrus 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. Als er noch so redete, siehe, da über-
schattete 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! Als das die Jünger hörten, fielen sie auf 
ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, 
rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! Als 
sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 
Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: 
Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Men-
schensohn von den Toten auferstanden ist. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 

Lob sei dir, o Christe! 
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Glaubensbekenntnis (Kurt Marti) 
 

Ich glaube an Gott, der Liebe ist, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

Ich glaube an Jesus,  
sein menschgewordenes Wort, 
den Messias der Bedrängten und Unterdrückten, 
der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde des-
wegen, 
ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes, 
aber am dritten Tag auferstanden, 
um weiterzuwirken für unsere Befreiung bis Gott alles in allem 

sein wird. 
 

Ich glaube an den heiligen Geist, 
der uns zu Mitstreitern des auferstandenen macht, 
zu Brüdern und Schwestern derer,  
die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. 
 

Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, 
an die Vergebung der Sünden, 
an den Frieden auf Erden für den zu arbeiten Sinn hat und an 
die Erfüllung des Lebens über unser Leben hinaus. 
Amen. 
 

 

3. Lied: EG 611 Der Himmel geht über allen auf 
 

 Der Himmel geht über allen auf, 
 auf alle über, über allen auf. 
 Der Himmel geht über allen auf, 
 auf alle über, über allen auf. 
 

 

P r e d i g t   über Matthäus 17, 1-9 
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Liebe Gemeinde, 
 

das Wandern auf einen Berg kann verwandeln. Ich selber habe 
diese Erfahrung schon ein paar Mal so gemacht. Zu Beginn einer 
Bergwanderung schwirren dann oft noch Gedanken an unfertige 
Aufgaben und unbewältigte Lasten im Kopf herum.  
Schritt für Schritt, beim Gehen und Atmen fühle ich mich dann 
freier. Die Sicht weitet sich und mit jedem Atemzug zieht ein 
Staunen ein: ein Staunen über die Natur, das Licht, die Wärme, 
über den Duft der Bergluft … 

 

Auf dem Gipfel angekommen, streift dann der Blick in die Endlo-
sigkeit – ich fühle mich gleichzeitig klein und groß, aufgehoben 
mitten in dieser Weite.  
Und auch wenn die Wanderung anstrengend war, es hat sich ge-
lohnt.  
Die Luft ist klar, der Blick geht in die Ferne, die schweren Ge-
danken sind entschwunden - für einen Moment jedenfalls oder 
sie haben sich im wahrsten Wortsinn geklärt. 
 

So besonders das Verweilen auf dem Gipfel auch sein mag, nach 
einer Zeit stellt sich immer die Erkenntnis ein, dass ich an dem 

Ort nicht bleiben kann. Der Weg zurück muss angetreten werden: 
vom Gipfel zurück in die Niederungen des Alltags. 
 

Ich kann das Strahlen des „Gipfelerlebnisses“ mitnehmen beim 

Abstieg, kann meinen Alltag davon durchleuchten und mich darin 
stärken lassen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
 

So ähnlich wird es auch in der sogenannten Verklärungsge-
schichte im Matthäusevangelium berichtet. Wir haben das Evan-
gelium gerade gehört. 
 

Jesus nimmt seine vertrauten Jünger mit auf einen hohen Berg.  
Oben angekommen erstrahlen Jesus und seine Kleidung vor ihnen 
weiß wie das Licht.  
Mose und Elia erscheinen ihnen und unterhalten sich mit Jesus. 
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Da dachten die drei Jünger vermutlich:  
hier sind wir am Ziel unseres Glaubens, hier erkennen wir, wie 
Gott es mit uns und mit der Welt meint. 
Deshalb wollten sie natürlich auch gerne bleiben. 
 

Und dann hören sie eine Stimme und erschrecken darüber zu-
tiefst:  
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt 
ihr hören!“ 
 

Sie erschrecken wohl, weil sie erst jetzt wirklich begreifen, dass 
Jesus nicht bloß gut zuhören kann, dass Jesus nicht nur verständ-
lich und innig von Gott erzählt und die Worte der Bibel mit Voll-
macht auslegt, dass Jesus nicht nur Wunder vollbringt. 
 

Sie verstehen, mit Jesus unterwegs zu sein, heißt bei Gott zu sein:  
„Dies ist mein lieber Sohn …“ 
 

So nah kommt Gott, auf Augenhöhe in das Leben der Jünger, in 
das Leben der Menschen, in diese Welt. 
 

Die Jünger erschrecken, weil sie erahnen, dass diese Erkenntnis 
nicht auf dem hohen Berg zur Wahrheit werden wird, sondern 
erst im Abstieg, in ihrem Alltag, ja auch in der Leidensgeschichte 
Jesu, die nach und nach an Brisanz zunimmt. 
 

Die Jünger erschrecken, denn sie verstehen, mit Jesus bei Gott zu 
sein, heißt mit Jesus in der Welt zu leben:  
in einer Welt, die bis heute ausgespannt ist in allen Schattierun-
gen von Heil und Unheil, Führung und Verführung, Verlorenheit 
und Geborgensein, Liebe und Missgunst, Sehnsucht und Über-
druss, Tod und Leben … 

 

„Steht auf und fürchtet euch nicht“ - so spricht Jesus sie an und 
holt sie aus ihrer Gedankenwelt zurück in die Gegenwart. 
 



 10 

Steht auf, wir müssen vom Berg der Klarheit in die Niederungen 
des Lebens zurück.  
 

Gott ist nicht fest da, für immer und ewig wie in Stein gemeißelt. 
 

Auf dem Weg durchs Leben ereignet sich Gott.  
Die Jünger erkennen die Zumutung und Jesus spricht sie an:  
„Fürchtet euch nicht!“ 
 

So brechen sie auf - und der Weg in die Passion Jesu beginnt. 
 

So abrupt endet Weihnachten, endet das Strahlen, endet die In-
nigkeit der Geschichte vom Kind in der Krippe, in Windeln gewi-
ckelt, liegend auf Stroh. 
 

Auch ich möchte manches Gipfelerlebnis in meinem Leben fest-
halten:  
die wohltuenden Gespräche, das exzellente Konzert in einer un-
serer Kirchen, berührende Erfahrungen beim Arbeiten in der Ge-
meinde oder in der Freizeit beim Tauchen, Wandern, Lachen und 
Weinen, und das Wissen, dass Gottes Strahlen mir da begegnet. 
 

Auch ich erschrecke dann und wann, weil ich erkenne, in diesen 
Gipfelerlebnissen kann ich nicht für immer leben. Ich brauche in 
meinem Leben eben auch die Bewährung. 
 

Mitten im Alltag ereignet sich Gott, auch inmitten von Leid und 
Ohnmacht. 
Bei Gesprächen am Sterbebett die Frage: „Ist Gott jetzt da?“ - 
und ich ergänze: „wenn ich jetzt gehe …“  
oder auch die Frage: „Können wir uns duzen?“ 
 

Mitten im Corona-Lockdown der Blumenstrauß an der Haustür 
und ein Danke fürs da sein, dabei sein, fürs Mitmachen, für 
Freundschaft … 
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Mitten in Unterdrückung und Tyrannei das Aufstehen und Singen 
und Tanzen - so ganz ohne Pflastersteine und andere Waffen - 
gegen den vermummten und bis an die Zähne bewaffneten Staats-
apparat, den scheinbar Stärkeren. 
 

Mitten in Sorgen und Angst das Engagement für den nahen und 
fernen Nächsten. 
 

Überall dort ist Gott nicht fest da wie in Stein gemeißelt, aber 
überall hier kann Gott sich ereignen. 
 

Und wir behalten so den Lebensmut, weil wir davon gehört ha-
ben, dass das Leben trotz allem siegt. 
Das Strahlen des menschgewordenen Gottes können wir nicht 
festhalten, die Weihnachtszeit ist vorbei, der Weihnachtsbaum, 
die Krippe und die mitunter üppige Weihnachtsdekoration ver-
schwinden bis es wieder Zeit dafür wird. 
 

Aber wir gehen ja nicht ins Dunkle hinein.  
Wir werden ermutigt, wenn wir vom Gipfel hinabsteigen und kön-
nen uns zurufen lassen:  
„Fürchtet euch nicht!“	
	
So	hören	wir	auf Jesu Worte, seine Zusagen, Ermutigungen und 
Mahnungen. 
 

So	brechen	wir	auf in dem Wissen, der	helle	Schein	begleitet	uns	
und	Gott wird sich ereignen. 
 

Amen. 
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Musikalische Meditation 
 

 

Fürbitten 
 

Himmlischer Vater, 
du bist das Licht, das alle Finsternis 
in uns und in dieser Welt überwindet. 
Du hast uns in deinem Sohn 
das Licht der Welt gesandt, 
damit in einem jeden von uns 
die Dunkelheit vertrieben werde. 
 

Wir bitten dich für unsere Gemeinde in Dellbrück / Holweide 
und Deine ganze Kirche, 
dass sie dein Licht weitergibt, das sie selbst empfangen hat. 
Lass uns an unserer Berufung festhalten, dass wir der Wahrheit 
und der Gerechtigkeit dienen. 
Lass uns offen bleiben für dein Wirken in dieser Welt. 
 

Wir bitten dich, dass die Einsamen hier ein Zuhause finden und 
die Suchenden Orientierung. 
Lass die Menschen hier gestärkt werden, denen in ihrem Leben 
manches zu Bruch gegangen ist, denen der Sinn ihres Lebens 
fraglich geworden ist. 
 

Wir bitten dich,  
dass es uns einzeln und gemeinsam gelingen mag, 
Niedergebeugte aufzurichten, 
Traurige zu trösten, 
Kranke zu besuchen und die Alten nicht allein zu lassen. 
 

Wir vertrauen darauf,  
dass durch dich eine Zeit kommt,  
in der alle Dunkelheit, alle Angst und alle Todesfurcht vergan-
gen ist. 
Bis dahin lass uns Menschen begegnen, die leuchten, und lass 
uns zu Menschen werden, die anderen leuchten mitten im All-
tag. Amen 
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Weil du uns immer neu deine Kinder nennst,  
beten wir gemeinsam: 
 

 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 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. 
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4. Lied: EG 390, 1-3 Erneure mich o ewigs Licht 
 

 Erneure mich, o ewigs Licht, 
 und lass von deinem Angesicht 
 mein Herz und Seel mit deinem Schein 
 durchleuchtet und erfüllet sein. 
 

 Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, 
 der dir mit Lust Gehorsam leist' 
 und nichts sonst, als was du willst, will; 
 ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll. 
 

 Auf dich lass meine Sinne gehn, 
 lass sie nach dem, was droben, stehn, 
 bis ich dich schau, o ewigs Licht, 
 von Angesicht zu Angesicht. 
 

 

 

Segen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelnachspiel 
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In „normalen“ Gottesdienst in der Kirche sammeln wir Kollekten 
ein. Auch und gerade in diesen seltsamen und mitunter bedrü-
ckenden Tagen bitten wir darum. 
 

Die Kollekte am letzten Sonntag nach Epiphanias, 31. Januar, ist 
bestimmt für die	Kindertagesstätte	unserer	Gemeinde	„Fair-eint“	
und	für	die	Kindertagesstätte	der	Diakonie	
 

Außerdem sammeln wir für die	Sorores-Mundi-Stiftung.		
Die	 Sorores-Mundi-Stiftung	 setzt	 sich	 besonders	 für	 die	 Bedürf-
nisse	und	Rechte	von	Kindern,	Jugendlichen	und	Erwachsenen	und	
Familien	ein.	Die	Bekämpfung	von	Armut	sowie	die	Förderung	von	
Bildungsprojekten	 stehen	 dabei	 im	 Mittelpunkt.	 Dies	 alles	 unter	
dem	Dach	der	Stiftung	„Hilfe	mit	Plan“.	
 

Gott segne Gebende und Gaben! 
Bitte überweisen Sie Ihre Gabe auf das Konto der 
 

Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide 
IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 

BIC: COLSDE33XX 

Kennwort: Kollekte 31. Januar 2021. 
 

Bitte denken Sie daran, auf der Überweisung Ihren Namen und 
die Adresse anzugeben, damit wir eine Spendenbescheinigung 
zusenden können. 
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Der	helle	Schein	in	der	Dunkelheit	
 

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	E-
piphanias. 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. 
	

	
Quelle:	www.kirchenjahr-evangelisch.de	


