
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Letzten Sonntag nach Epiphanias, 

30.01.2022 

Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 

erscheint über dir. (Jesaja 60, 2b) 

Erst heute, mit dem letzten Sonntag nach Epiphanias, 

endet kirchenjahreszeitlich die Weihnachtszeit. 

Die Zeit des Lichtes in der Finsternis, die Zeit des Glanzes 

erreicht heute noch einmal einen Höhepunkt 

mit dem Evangelium von der Verklärung des Jesus Christus 

auf einem Berg. 

Bei uns ist nach Weihnachten längst schon wieder Alltag – meist ohne Glanz, dafür noch 

immer mit Sorgen und Ängsten. 

Gott lassen wir in unserem Alltag meist wenig Raum – so ist der Glanz seiner Feste schnell 

verflogen. Selbst, wenn er vor uns steht, entdecken wir ihn nicht. Gott soll in die Welt 

eingreifen – aber unser gewohntes Leben soll er nicht stören. 

Dabei können wir uns im Licht seiner Wahrheit erkennen und wahrnehmen: Das Feuer 

seiner Liebe bringt Wärme und Vertrauen in unser Leben. 

Seinen Glanz können wir nicht fassen - aber den Lichtblick brauchen wir: Eine Ahnung von 

Gott in unserer undurchschaubaren Welt: Jesus Christus. 

So kommen wir zusammen und strecken uns nach ihm, nach seinem Licht für unser Leben 

und feiern miteinander Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Wir strecken uns nach dir (NL 90) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=PZqdMpIYW2k den Musiker ins Haus holen. 

Wir strecken uns nach dir, 

in dir wohnt die Lebendigkeit. 

Wir trauen uns zu dir, 

in dir wohnt die Barmherzigkeit. 

Du bist, wie du bist: 

Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. 

Halleluja. Amen. 

Wir öffnen uns vor dir, 

in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. 

Wir freuen uns an dir, 

in dir wohnt die Gerechtigkeit. 

Refrain 

https://www.youtube.com/watch?v=PZqdMpIYW2k
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Wir halten uns bei dir, 

in dir wohnt die Beständigkeit. 

Wir sehnen uns nach dir, 

in dir wohnt die Vollkommenheit. 

Refrain 

 

Psalmgebet 

Der Herr ist König; des freue sich das Erdreich 

und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. 

Wolken und Dunkel sind um ihn her, 

Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. 

Feuer geht vor ihm her 

und verzehrt ringsum seine Feinde. 

Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, 

das Erdreich sieht es und erschrickt. 

Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, 

vor dem Herrscher der ganzen Erde. 

Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, 

und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. 

Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen 

und sich der Götzen rühmen. 

Betet ihn an, alle Götter! 

Zion hört es und ist froh, 

und die Töchter Juda sind fröhlich, 

weil du, Herr, recht regierest. 

Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, 

du bist hoch erhöht über alle Götter. 

Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge! 

Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen; 

aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. 

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen 

und Freude den aufrichtigen Herzen. 

Ihr Gerechten, freut euch des Herrn 

und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. 

Psalm 97 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 
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Eingangsgebet 

Herr, alles hast du wunderbar bereitet: 

Erde, Mensch und Himmel und alle Kreatur. 

Ich möchte mich freuen 

und jubeln darüber mit allen Fasern meines Lebens. 

Ich suche nach Leben 

und verirre mich immer wieder im Dunkel. 

Meine Sicht ist so oft getrübt 

von übernommenen Vorstellungen, Meinungen und Vorurteilen. 

Wie schwer ist es, zu begreifen, 

dass du jeden von uns als Wesen in Freiheit und Liebe 

zum Mitschöpfer an deinem Werk bestimmt hast. 

Du umgibst uns mit Vertrauen 

und wartest, dass wir uns dir vertrauensvoll zuwenden. 

Sprich zu uns in Worten und Zeichen, 

die wir deuten können, die wir verstehen. 

Wir möchten dir vertrauen - denn wir nehmen wahr: 

deine Liebe und Wahrheit sind mit uns - 

über alle Zeiten und Räume hinweg. 

Bleibe bei uns mit deiner Güte und deinem Erbarmen. 

Amen. 

 

 

 

Schriftlesung 

Nach sechs Tagen nahm der Christus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen 

Bruder, und führte sie allein auf einen hohen 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 fing und sprach zu Jesus Christus: 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 überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine 

Stimme aus der Wolke sprach: 

Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! 

Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken 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 niemanden als Christus allein. 

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. 

Matthäus 17, 1-9 
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Lied: Morgenglanz der Ewigkeit (EG 450) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=3F-5pQEBjzE den Musiker ins Haus holen. 

Morgenglanz der Ewigkeit, 

Licht vom unerschöpften Lichte, 

schick uns diese Morgenzeit 

deine Strahlen zu Gesichte 

und vertreib durch deine Macht 

unsre Nacht. 

Deiner Güte Morgentau 

fall auf unser matt Gewissen; 

lass die dürre Lebensau 

lauter süßen Trost genießen 

und erquick uns, deine Schar, 

immerdar. 

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. 

Ach du Aufgang aus der Höh, 

gib, dass auch am Jüngsten Tage 

unser Leib verklärt ersteh 

und, entfernt von aller Plage, 

sich auf jener Freudenbahn 

freuen kann. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3F-5pQEBjzE
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Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Mosaik, Kirche Sant` Apollinare in Classe 

 

Predigt 

In der Schriftlesung eben haben wir die Erzählung von der Verklärung des Jesus Christus 

gehört. 

Dabei geht es auch um die Frage: Was ist Nachfolge, was ist Jünger-Sein eigentlich? Worum 

geht es da im Kern? 

An der Zeitangabe „nach sechs Tagen“ hören wir: Es geht um den Neubeginn der Schöpfung 

in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen - Neues ist geworden und will weiter werden - mit 

und durch uns. 

Auch die Ortsangabe stellt klar, worum es hier geht: Allein auf einem hohen Berg - 

herausgenommen, für sich, allein, auf einem hohen Berg - mit Abstand zu allem, was sonst 

die Tage füllt; aus der Distanz zu sich selbst auf das Wesentliche schauen, zu sich kommen 

und dem Leuchten in sich Raum geben, allem, was noch werden will. 

In dieser besonderen, herausgenommenen Situation, dieser herausgenommenen Zeit 

erleben die drei Jünger Jesus Christus in einer Weise leuchtend wie noch nie - dazu die 

beiden tragenden Gestalten der alten Schöpfung: Mose und Elia. 

Am Ende der alten Schöpfung und am Beginn der neuen, mit dem Abstand der Höhe werden 

sie zu Mit-Grenzgängern zwischen Altem und Neuem und hören Christus mit Mose und Elia 

sprechen. 

Viele Maler haben diese faszinierende Geschichte in Szene gesetzt – meist dramatisch-

dynamisch: mit tief erschrockenen Jüngern und einem über ihnen schwebenden Christus in 

leuchtend weißem Gewand zwischen Mose und Elia. 

Ein uraltes Mosaik aus der Basilika Sant` Apollinare in Classe bei Ravenna aus dem 6. Jh. 

zeigt uns diese Szene anders: Der berühmte Berg der Verklärung ist nicht ins Bild gemalt, 

sondern übersetzt in den Ort des Bildes, ins Halbrund über dem Altar. Die Verklärung 
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geschieht also unmittelbar über den Häuptern der Gottesdienstfeiernden. 

In der Wölbung des Halbrunds über dem Altar erscheint Christus – in den Symbolen von 

Kreuz und Sternenhimmel. 

„Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne“, wird erzählt. Und so ist das Christus-Symbol 

durch einen roten Sonnen-Kranz eingefasst. Mose und Elia sind links und rechts zu sehen – 

ganz als himmlische Gestalten, als Kronzeugen der Geschichte Gottes mit Israel. 

Elia hat auf dem Berg Karmel den Kampf für Gott gegen die Baals-Priester gewonnen; auf 

dem Berg Horeb ist Gott ihm in einem sanften Sausen nahegekommen und hat zu ihm 

gesprochen. 

Mose hat auf dem Berg Sinai die Thora, Gottes Lebensweisungen für sein Volk, empfangen 

und vom Berg Nebo sah er hinüber ins gelobte Land. 

Nehmen wir über diese beiden Urzeugen des Glaubens ein alttestamentliches Pendant zur 

Verklärungsgeschichte, die Matthäus erzählt, hinzu: Die Begegnung des Mose mit Gott und 

der Empfang der Gesetzestafeln auf dem Berg Horeb. - Hier die Geschichte: 

Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner 

Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet 

hatte. 

Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten 

sie sich, ihm zu nahen. 

Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der 

Gemeinde, und er redete mit ihnen. 

Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit 

ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. 

Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und 

wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder 

herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, 

sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf 

sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. 

2. Mose 34, 29-35 

Wir hören: Auch hier fürchten sich die Umstehenden, weil das Gesicht des Mose beim 

Abstieg vom Berg noch Gottes Leuchten spiegelt. An Mose als Mittler ist der Glanz Gottes 

zu sehen. Ein Leuchten, das offenbar schwer auszuhalten ist. 

Weil es damals wie heute bis in unsere finstersten, verborgensten Winkel dringt? 

Weil wir in seinem Licht sehen, wie wir wirklich sind? Weil es uns fragt: Worauf gründet 

sich dein Leben - vertraust du in Gott? 

Was heißt es für dein Leben, für mein Leben, Jesus Christus nachzufolgen? Wie geht 

Jünger-Sein, Tag für Tag, jahrein, jahraus? 

Wie kann ich meinen Glauben alltäglich leben, worauf baue ich mein Vertrauen? 

Worum geht es eigentlich? 

Es ist verwirrend, was alltäglich auf uns einströmt – wir verlieren uns leicht im Gewirr der 

Meinungen und Ereignisse. Das leuchtende Lebenslicht des Morgensterns verblasst. Wir 

meinen, es trägt uns nicht mehr und verlieren die Orientierung in Dunkelheit und Glanz 

unserer Zeit, lassen uns verführen und suchen nach anderem Halt. Wir glauben an dies und 

jenes, schenken diesem oder jenem unser Vertrauen – und so gehen wir auch miteinander 

um. Wir neigen dazu, Halbwahrheiten und Gerüchte zu verbreiten, schlecht über andere 

hinter deren Rücken zu reden. 

Wir leben nicht bedingungslos im Gottvertrauen, das zu einem Vertrauen in uns selbst und 

andere Menschen führt. 
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Wie ganz anders gingen wir miteinander um, wenn wir nur auf Christus und sein Leuchten, 

sein Licht für die Welt schauten, nur ihm vertrauten! 

Zurück zum Mosaik in der Wölbung über dem Altar in der Basilika bei Ravenna: 

Das strahlende Leuchten Gottes umfängt Christus, wie zu seiner Seite Mose und Elia, und 

zeigt, wer Jesus Christus für uns ist: Immanu-El, zu Deutsch: „Gott mit uns“. 

Und das bis in die dunkelsten Abgründe unseres Lebens, wie uns der Evangelist Matthäus 

zum Schluss der Erzählung von der Verklärung des Jesus Christus mitgibt: 

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. 

Matthäus 17,9 

Bis in den Tod und darüber hinaus bleibt Jesus Christus unser Immanu-El, unser Gott-mit-

uns, Gott und Bruder zugleich. 

Im Mosaik der Basilika ist das so dargestellt, dass in ihm und durch ihn und mit ihm der 

Himmel aufgeht: 

Der Sternenhimmel hinter dem Kreuz wirkt fast wie eine Öffnung nach hinten und oben 

und zeigt und im Bild die Jesus-Worte aus dem Johannesevangelium: 

Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hindurchgeht, wird er selig werden. 

Johannes 10, 9a 

Auch ein weiteres Jesus-Wort aus dem Johannesevangelium, das Wort vom guten Hirten, 

ist im Mosaik zu sehen: Von der Erde aus recken Schafe, voran drei, die drei Jünger Petrus, 

Johannes und Jakobus, ihre Köpfe zu dieser Christus-Kreuz-Sonne. 

Darunter der erste Bischof von Ravenna und um ihn je sechs Schafe. Was seinerzeit, im 6. 

Jahrhundert, den Papst in Rom ärgern sollte, kann uns heute an unsere protestantische 

Tradition erinnern: Martin Luther hat uns mitgegeben, dass wir durch unsere Taufe zu 

mündigen Christen geworden sind – berufen, das Evangelium zu verbreiten. 

Christus zeigt sich bis heute nicht unbedingt in Kirchenoberhäuptern, sondern in einem 

jeden Hirten-Menschen, der sein Wort und Werk zu den Menschen bringt. Er ist in jedem, 

der mit Christus zu den Herzen der Menschen spricht und sie für seine Botschaft öffnet: 

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6a 

Ich bin die Auferstehung und das Leben.  Johannes 11, 25a 

Woran wir diese Christus-Hirten-Menschen erkennen können, zeigt uns das Mosaik auch: 

Apollinaris weist mit offenen Händen nach oben zu Christus und lenkt damit unseren Blick 

auf den wahren Hirten. 

Zum Ganzen gehört, schon damals zum Erschrecken der Jünger, der letzte Satz der Szene 

der Verklärung des Christus, wie sie Matthäus erzählt: 

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. 

Matthäus 17,9 

Der Glanz der Herrlichkeit Gottes hat eine menschliche Rückseite. Christus sagt uns: Meint 

nicht, dass ihr mir nachfolgen und mit mir leben könnt, ohne mein Kreuz, mein Sterben 

und Auferstehen mitzugehen. Alles, was ich bin, wie ich spreche und handle, müsst ihr von 

meinem Ende her begreifen! Wer das nicht will, wer in mir Gott nur ohne Leiden, Sterben 

und Neubeginnen sehen will, kann`s gleich bleiben lassen! 
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Eigentlich wissen wir das alles, blenden es nur gerne aus, weil es unbequem ist und immer 

wieder viel von uns fordert, gerade auch in diesen Zeiten. 

Krankheit, Schmerz und Leid, Sterben gehört zu unserem Leben dazu wie das 

Geborenwerden. Wir leben alle aufs Ende hin und erleben ständig: Erst im Blick zurück 

ergibt sich der Sinn ganz. 

Das Geschehen zu Ostern und Himmelfahrt verdeckt das Kreuz nicht, sondern macht es 

transparent für unsere Lebenswege, für unser Werden. 

Diese Glaubenswahrheit gibt das Mosaik wunderbar wieder: Der Verklärte ist der 

Auferstandene, der sonnengleiche Himmelsherrscher – denn das, was inmitten strahlend 

golden leuchtet, ist das Kreuz. Es leuchtet im Zentrum des Sonnenkranzes, weil es für uns 

zum Schlüssel für neues Leben geworden ist, zum Himmels-Schlüssel, zum Schlüssel für 

Gottes Reich. 

Christus ist zugleich mit uns leidender Mensch und strahlender Gott. 

Gott ist in Christus mit uns als einer, der alles bewahrt und zusammenhält, alles mitgeht 

und mitträgt: Unser Menschsein mit allem, was es ausmacht, Gottes Schöpfung mit ihrem 

Reichtum und ihrer Gefährdung, der Kosmos mit seinen Rhythmen. In allem Gottes Hand im 

Werden und Vergehen, im Ineinander von Zeit und Ewigkeit. 

Darum ist für ihn nichts zu klein, nichts zu schuldig, nichts zu unwürdig oder was auch 

immer und ebenso nichts zu groß, zu hell, zu mächtig und gewaltig oder was auch immer. 

Es ist unser größter Schatz: Gott kommt in seinem Sohn zu uns, um uns aus allem, was uns 

am Leben hindert, hinauszuführen in das Osterlicht, das auf dem Berg der Verklärung 

schon aufleuchtet. 

Eine Szene und Botschaft, die uns aus der Epiphaniaszeit, in der wir Christus als das Licht 

der Welt feiern, zur Passionszeit geleitet, in der wir uns unter sein Kreuz stellen – noch im 

Ohr: 

Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! 

Matthäus 17,5 

Amen. 

 

 

 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (NL 147) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs die Musiker ins Haus holen. 

 

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. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs
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Fürbitten und Vaterunser 

Dreieiniger Gott, wir danken dir: 

Du hast deinen Sohn in unsere Welt gesandt - 

Licht von deinem Licht, 

damit wir nicht im Finstern bleiben. 

Denn unser Herz ist oft eng und ängstlich: 

Wir denken zu gering von uns und anderen, 

fühlen uns immer wieder unsicher, ungeliebt 

und unfähig, froh zu sein. 

Hilf uns, deine Liebe zu uns wahrzunehmen! 

Unser Leben kommt uns oft leer und sinnlos vor - 

in allem was wir denken und tun, 

in allem, was uns widerfährt 

und was wir zu ertragen und auch zu erleiden haben. 

Wie wohl tut uns da dein Licht und deine Liebe 

in deinem Sohn, in Christus! 

Unser Gottesdienst bleibt viel zu häufig ohne Folgen: 

Wir meinen, was wir hier hören und erleben, 

habe nichts mit unserem Alltag zu tun. 

Wir trauen uns selbst und anderen zu wenig zu, 

freie und tatkräftige Zeugen 

des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung zu sein 

und uns da, wo wir leben, dafür einzubringen. 

Hilf uns, mutiger dein Licht 

und deine Liebe weiterzugeben! 

Wir danken dir,  

dass du in Licht und Leben mit uns bist 

durch Jesus Christus - 

er ist der helle Morgenstern deiner neuen Schöpfung 

die nur durch uns werden kann. 

Wir bitten dich: 

Tröste alle, die einen nahen Menschen verloren haben, 

sei in all ihrer Trauer spürbar mit ihnen 

und hilf uns, einander zu geben, 

was trösten und Wunden heilen kann. 

Gemeinsam beten wir mit den Worten des Jesus Christus: 

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.  
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Amen. 

 

 

Lied: Segne uns, o Herr! (EG 581) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=hKa-lyc0-dY die Musiker ins Haus holen. 

 

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht, 

über uns und sei uns gnädig ewiglich! 

Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns! 

Bewahre uns in deinem Frieden ewiglich! 

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht, 

über uns und sei uns gnädig ewiglich! 

 

 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott sorge für uns und bewahre uns. 

Gott erfülle unser Leben mit Liebe und Freude. 

So segne und behüte uns heute und allezeit 

unser dreieiniger Gott – 

Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=S9mEAvbSjPk noch ein Nachspiel anhören. 
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