
Letzter Sonntag nach Epiphanias 
für Zuhause 

Beten 

Singen 

Ewiger Gott, 

durch das Kommen Jesu Christi ist deine Herrlichkeit auf diese Welt gekommen. 
Wir danken dir, dass  du uns in ihm begegnest und bitten dich: lass uns immer 
wieder aufmerksam sein deine Spuren und deine Herrlichkeit in unserem Alltag 
wahrzunehmen. Erfülle uns mit deinem Licht, damit wir auch anderen zum Licht 
werden können. 

Amen. 



Evangelium am letzten Sonntag nach Epiphanias: 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. 

Am letzten Sonntag nach Epiphanias endet im Kirchenjahr der Weihnachtsfest-
kreis. Weihnachten scheint mittlerweile wieder weit weg zu sein. Die Weihnachts-
dekoration und all die Lichterketten wurden gewissenhaft verräumt und warten auf 
Ihren Einsatz im kommenden Jahr.  

Aber an diesem Sonntag, da scheint das Licht von Weihnachten noch einmal 
ganz hell. Die Erzählung aus dem Matthäusevangelium lässt es hell aufleuchten. 
Drei Jüngern wird die Gottheit Jesu offenbart. Oben auf einem Berg, heißt es, er-
leben sie mit wie Jesus in hellem Licht erstrahlt „und sein Angesicht leuchtete wie 
die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht.“ Staunend werden sie 
Zeuge wie Jesus als Gottessohn bezeichnet wird: „Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!“ Voller Ehr-Furcht fallen sie nieder 
vor dem Gottessohn. Und dann geschieht das, was mich an dieser Geschichte im 
Evangelium am meisten berührt: 

Hören 

Nachdenken 



„Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach:  

Steht auf und fürchtet euch nicht!“ 

Die Person, die den Jüngern gerade als Gott vorgestellt wurde, ist kein ferner, un-
nahbarer Gott, sondern einer, der den Menschen nah sein will, in ihrer Furcht bei 
ihnen, sie stärken, trösten und aufrichten möchte. Und die Jünger erleben haut-
nah, dass er da ist, sie berührt und mit ihnen spricht. So ist Jesus. So ist Gott.  

Diese Erscheinung im wahrsten Sinne des Wortes -mit allen Sinnen-, von der im 
Evangelium erzählt wird, bestätigt das, was die Jünger vorher auch gefühlt haben 
ohne die Gottesoffenbarung erlebt zu haben. Dass Jesus jemand besonderes ist. 
Dass er den Menschen nahe kommt. Dass er Licht ins Leben bringt.  
 
Vielleicht gibt es auch bei Ihnen Momente im Leben, bei denen Sie gesagt haben: 
Da habe ich Gott richtig gespürt. Da war Gott da. In dieser Situation. Oder bei je-
ner Entscheidungsfindung. Vielleicht in einem Glücksmoment, wenn alle Gefühle 
überströmen. Oder in schwierigen Momenten des Bangens und Wartens. Und 
manchmal weiß man es auch gar nicht an etwas Bestimmten fest zu machen, son-
dern es ist einfach das Gefühl der Gewissheit: Gott ist mir ganz nah! 
 

Und in den Momenten, in denen uns Gott ganz fern scheint? Das eigene Leben 
aus den Fugen gerät? In denen ich Gott anklagen möchte, weil ich nicht verstehe, 
warum Dinge so passieren wie sie es tun? In diesen Momenten tut es gut, dass 
wir Gott als Gegenüber haben. Uns Worte der Klage und des Vertauens aus der 
Bibel zu leihen wie die des Psalms 22: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine 
Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des 

Nachts, doch finde ich keine Ruhe.  

Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir 
schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Gott anklagen. Das dürfen wir. Und wissen, dass er auch gerade dann da ist. Ist er 
doch an Weihnachten in die Welt getreten, um Licht für uns Menschen zu sein.Um 
gerade auch in Momenten von Verzweiflung und Angst ein Gott zu sein, der 

„zu mir tritt, mich anrührt und spricht:  

Steh auf und fürchte dich nicht!“ 



 

Beten 
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Lebendiger Gott, 
Licht lässt du aufscheinen in dieser Welt. 
Wie sehr sehnen wir uns danach. 

Wir bitten dich um Licht 
in den Herzen und Köpfen der Mächtigen, 
damit Besonnenheit ihre Entscheidungen bestimmt, 
damit Klugheit ihre Worte und ihr Handeln regiert. 
Um dein Licht, Lebendiger, bitten wir dich. 

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. 

Wir bitten dich um Licht 
an den Orten von Angst und Unsicherheit, 
an den Orten des Aufbruchs und der Hoffnung, 
damit dein Leben einkehrt. 
Um dein Licht, Lebendiger, bitten wir dich. 

Wir bitten dich um Licht 
in unseren Gemeinden, 
in den Herzen aller, - ob sie voller Vertrauen oder Zweifel sind. 
Um dein Licht und deine Liebe, bitten wir dich. 
Durch Jesus Christus lass es aufscheinen – 
heute und alle Tage. 
Amen      4XHOOH��:RFKHQJHEHW�GHU�9(/.'��OHLFKW�YHUlQGHUW� 

Gesegnet 

Der Herr sei dir haltende Hand auf deinen Wegen.  
Der Herr sei dir Licht am Tag und in der Nacht. 
Der Herr sei dir stärkende Kraft in allen Herausforderungen. 
So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott 
– Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 


