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Gottesdienst am letzten Sonntag nach Epiphanias 
 

31. Januar 2021 um 10:00 Uhr Markuskirche Südstadt 
 

Wochenspruch:  
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jes. 60,2 

 

Glockengeläut 
Musikalische Einstimmung 
 

Votum 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
       und die Liebe Gottes 
       und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
       sei mit euch (allen).   2.Kor 13,13 
 

Einführung und Begrüßung 
Wir preisen Gottes Herrlichkeit 
und sind selbst ohne Glanz. 
Wieviel Dunkelheit erleben wir im Moment? 
Wieviel Dunkelheit geht von uns aus? 
Wieviele Schatten verdüstern uns Herz und Sinn? 
Wieviele dunkle Stunden bereiten wir uns und anderen? 
So geht es uns jetzt, 
aber Gott will etwas anderes für uns: 
 

Christus spricht: 
"Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben." 
In seinem Licht können wir den Weg erkennen und gehen 
Gott lässt niemanden im Dunkeln 
 

Eingangslied EG 450, 1 - 2 + 5 Morgenglanz der Ewigkeit 

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. 

5. Leucht uns selbst in jener Welt, 
du verklärte Gnadensonne; 
führ uns durch das Tränenfeld 
in das Land der süßen Wonne, 
da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht. 
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Psalmgebet - Wie köstlich ist deine Güte, Gott! - Ps 36,6-10 
 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
       Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 
       und dein Recht wie die große Tiefe. 
       Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 
       Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 
       und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
                                         
Tagesgebet 
Herr, unser Gott, 
wir danken dir, dass du in aller Finsternis aufstrahlst 
draußen in der Welt und drinnen in unseren Herzen. 
Du hörst nicht auf, Schöpfer des Lichtes und des Lebens zu sein. 
Lass uns nicht aufhören, das Licht und das Leben zu suchen? Amen. 
 

Lied   EG 268, 1-3 Strahlen brechen viele aus einem Licht …  

1 Strahlen brechen viele aus einem Licht. 
Unser Licht heißt Christus. 
Strahlen brechen viele aus einem Licht - 
und wir sind eins durch ihn. 
 

2 Zweige wachsen viele aus einem Stamm. 
Unser Stamm heißt Christus. 
Zweige wachsen viele aus einem Stamm - 
und wir sind eins durch ihn. 

3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint - und wir sind eins durch ihn. 
 

Schriftlesung  
Ev.: Mt. 17, 1-9 Die Verklärung Jesu 
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 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. 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 fürchteten sich sehr. 7 Jesus 
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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.  
+ Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 
 

Glaubensbekenntnis 

Lied   EG 268, 4-5 Strahlen brechen viele aus einem Licht …  

4. Dienste leben viele aus einem Geist, 
Geist von Jesus Christus. 
Dienste leben viele aus einem Geist - 
und wir sind eins durch ihn. 
 
5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. 
Wir sind Glieder Christi. 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib - 
und wir sind eins durch ihn. 
 

Predigt 
 

Musikalisches Zwischenspiel 
 

Bekanntmachungen und Abkündigungen 
 

Fürbitten  
Gott, du hast deinen Sohn in unsere bedrohte Welt gesandt,  
ein Licht für uns, damit wir nicht in der Finsternis bleiben.  
Aus unseren Sorgen und Ängsten heraus rufen wir zu dir:  
Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie uns leiten auf unseren Wegen. 
 
Gott des Lebens, wir bitten dich für alle,  
die das Licht der Hoffnung verloren haben:  
für die Einsamen und für die Mutlosen;  
für alle, die Gewalt erleiden:  
für alle Kranken und mit ihnen für alle Arztinnen und Ärzte  
mit dem ganzen, vielfältigen Pflegepersonal;  
für die Mütter und Väter und Kinder im Homeschooling:  
Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie alle leiten auf ihren Wegen. 
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Herr, wir bitten für alle, die in dieser Pandemie-Krisenzeit das Licht des 
Glaubens vor lauter Arbeit verloren haben:  
für die Resignierten und Lebensmüden;  
für die vom Unglück Geschlagenen;  
für alle, die sich nach Nähe sehnen:  
Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie diese Menschen leiten auf ihren Wegen. 
 

Gott, lass die Menschen das Licht deiner Gegenwart spüren,  
die in der Politik und Wirtschaft,  
in der Wissenschaft und Bildungsarbeit,  
in leitenden Positionen in der Gesellschaft und Kirche stehen,  
Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen:  
Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass es ihnen leuchte auf ihren Wegen.  
 

Jesus, dein Sohn, ist die Wahrheit, das Licht. 
Er ist der helle Morgenstern. 
In der Nacht zeigt er uns an, dass es Tag wird. 
 
Stilles Gebet + Vaterunser 
 

Lied EG 572 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht … 
 
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; 
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, 
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
 

Segen 
Ihr wart früher Finsternis, 
       nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. 
       Lebt als Kinder des Lichts; 
       die Frucht des Lichts 
       ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.   Eph 5,8-9 
+  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.    
G.: Amen, amen, amen. 
 

Musikalischer Ausklang 


