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Lied 552 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 

1. Licht, das in die Welt gekommen, Sonne voller Glanz und Pracht, 

Morgenstern, aus Gott entglommen, treib hinweg die alte Nacht;  

zieh in deinen Wunderschein bald die ganze Welt hinein. 

 

Impuls 

Am Letzten Sonntag nach Epiphanias erleben die Jünger  

einen großartigen Lichtblick: Jesus wird vor ihren Augen verklärt! 

Und die Jünger hatten so einen Lichtblick gerade sehr nötig. 

Denn Jesus hatte ihnen gesagt: „Ich gehe bald nach Jerusalem.  

Und dort muss ich sterben. So ist es Gottes Wille.“  

Da kann man gut verstehen, wie verzweifelt die Jünger waren! 

 

Jesus nimmt drei Jünger mit auf einen Berg.  

Und oben werden sie dann Zeugen eines großen Wunders:  

Jesus wird verklärt. Er glänzt wie ein Engel im himmlischen Licht.  

Und dann spricht Gott vom Himmel: „Dies ist mein lieber Sohn,  

an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; den sollt ihr hören.“ 

 

Das tat den Jüngern gut! Und jetzt sind sie sich ganz sicher:  

Jesus ist wirklich Gottes Sohn, nicht nur ein sterblicher Mensch. 

Danach gehen sie mit Jesus den Berg hinunter.  

Und Jesus sieht wieder ganz normal aus, so wie immer.  

 

Die Verklärung Jesu, dieser Lichtblick war nicht von Dauer,  

sondern dauerte nur einen Augenblick. 

Und dann begleiten die Jünger Jesus auf seinem Kreuzweg.  

Sie werden Jesus leiden und sterben sehen.  

Aber dieser Lichtblick da oben auf dem Berg, der gibt ihnen Kraft. 

 

Auch wir brauchen Lichtblicke im Leben. Jeder von uns.  

Das ist vielleicht ein lieber Mensch, der zur richtigen Zeit kommt,  

wie ein rettender Engel, und der uns hilft.  

Das ist vielleicht ein gutes Wort der Hoffnung oder des Vertrauens,  

aus der Bibel oder aus einem Kirchenlied.  

Auch das sind Lichtblicke, die lange in uns wirken können.  

Gut zu wissen: Alle Dunkelheit wird einmal ihr Ende finden.  

Denn Jesus Christus ist das Licht der Welt.  

 

Lied 473 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 4 

4. Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, Herr Jesu Christ, bleib du bei 

mir, es will nun Abend werden. Lass doch dein Licht auslöschen nicht 

bei uns allhier auf Erden. 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus! In dir erkennen wir den Glanz der Herrlichkeit 

Gottes. Umhülle uns alle mit dem Licht des Lebens. Schenke uns 

immer neue Hoffnung und lass uns niemals aufgeben. 

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.  

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


