
Andacht zum Sonntag - in der Offenen Kirche 
oder zuhause, alleine oder mit anderen 
Diese Andacht kann Sie/Dich verbinden mit denen, 
die sie auch an diesem Sonntag lesen, beten, den-
ken… Man kann alles lesen oder einfach einzelne 
Texte aussuchen 
 

Votum „Im Namen Gottes des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“ 
 

Psalm 97 ist für diesen Sonntag vorgeschlagen: 
 

Der Herr ist König!  
Die ganze Erde soll in Jubel ausbrechen.  
Geheimnisvoll und mächtig ist der Herr. 
Und der Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist,  
und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. 
Ihr alle, die ihr den Herrn liebt,  
verabscheut das Böse!  
Er bewahrt das Leben derer, die ihm treu sind.  
Ja, wer Gottes Willen tut,  
über dem wird das Licht aufstrahlen,  
und Freude wird alle erfüllen,  
die von Herzen aufrichtig sind. 
Freut euch über den Herrn,  
die ihr nach seinem Willen lebt!  
Preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt.  
 

 

Lied  
Text: Johannes Zwick (um 1541) 1545 / Melodie: Johann Walter 1541

            
             

              

1. All Mor - gen ist ganz frisch und neu des Her-

ren Gnad und gro - ße Treu; sie hat kein End den

lan-gen Tag, drauf je-der sich ver- las - sen mag.

2. O Gott, du schöner Morgenstern, / gib uns, was wir von dir be-
gehrn: / Zünd deine Lichter in uns an, / lass uns an Gnad kein Man-
gel han.

 

 

Biblischer Impuls  
Die vorgeschlagene Evangeliumslesung für den 
Sonntag steht im Matthäusevangelium (Mt.17) 
 

Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus 
und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führ-
te sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde ver-
klärt 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 an 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 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! Als das die 
Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und er-
schraken 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, ge-
bot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Er-
scheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn 
von den Toten auferstanden ist. 
 

 

Stille 
 

Gedanken 
 

Für den Evangelisten Matthäus ist der Berg ein 
wichtiger Ort. 
Auf Bergen lässt er wichtige Dinge geschehen: 
Die Bergpredigt, die Versuchung Jesu in der Wüste, 
die Himmelfahrt Jesu und seine letzten Worte an die 
Jünger und eben auch die Verklärung. 
Er will damit auch an den Berg erinnern, auf dem 
Mose die 10 Gebote erhielt. 
Und an den Berg, auf dem der Prophet Elia Gott in 
der Stille begegnete. 
 

 

War es anstrengend für die Jünger mit Jesus auf 
diesen Berg zu steigen? 
Und was war mit den anderen, die unten geblieben 
sind. Haben sie sich ausgeschlossen gefühlt? 
Alle haben Anteil am Auf und Ab  
der Erfahrungen des Glaubens. 
Aber von Anfang an machen Menschen ganz 
unterschiedliche Erfahrungen mit Jesus. 
Übrigens: es sind dieselben drei Jünger, die Jesus 
dann auch mit in den Garten Gethsemane nimmt, 
vielleicht einer der tiefsten Orte. 
Auf und ab. 
 

Aber jetzt: oben auf dem Berg. 
 

Es ist geheimnisvoll,  
was da auf dem Berg geschieht.  
Leuchten und Schatten. 
Lichte Wolken. Eine Stimme.  
Freude und Schrecken ganz nah beieinander. 
 

Ich muss das nicht alles genau verstehen. 
Auch die wunderbaren Momente meines eigenen 
Lebens kann ich nicht ganz mit dem Verstand 
durchdringen. Sie sind mehr.  
 

Was ich verstehe: 
Die drei Jünger erleben einen ganz besonderen 
Augenblick. Und sie wollen, dass dieser besondere 
Augenblick bleibt, wollen ihn ganz festhalten,  
wollen ihm „Hütten bauen“. 
Petrus, wie immer im Überschwang. 
Er kann ja nicht ernsthaft wollen, dass Jesus dort 
oben auf dem Berg in seiner Hütte bleibt. 
Er weiß ja, wie wichtig es ist, dass Jesus mit ihnen in 
ihrem Alltag unterwegs ist. 
 

Jesus gönnt ihnen den besonderen, den glücklichen 
Augenblick. Er lässt sie an einem intimen Moment 
teilhaben: Gott erklärt ihm seine Liebe.  
 

Sie erschrecken.  
Weil sie auf Jesus hören sollen? 
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Der sagt: „Steht auf. Fürchtet euch nicht.“ 
Entzücken und Erschrecken. 
Beides zum Niederknien. 
Doch dann: Wieder aufstehen. 
Gerade stehen. 
Nüchtern werden, „Jesus allein“ sehen.  
Sie müssen den Berg hinab in den Alltag. 
Erzählen dürfen sie nichts. 
Aber trotzdem wird dieser Augenblick in ihnen 
weiterwirken. 
 

Nehmen Sie sich/nimm Dir einen Augenblick Zeit und 
überlege: 

 Was sind besondere Momente, die mir Kraft 
geben. 

 Mit Menschen. In der Natur. Oder…. 
 Im Glaubensleben 
 An welche Momente erinnere ich mich ganz 

konkret 
 

Jesus sagt: „Steht auf. Fürchtet euch nicht.“ 
 

Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736 / Melodie: Köthen um 1733

            

            

            

              

       

1. Je - sus ist kom - men, Grund e - wi -

ger Freu-de; A und O, An - fang und En -

de steht da.

Gott - heit und Mensch - heit ver - ei - nen

sich bei - de; Schöp - fer, wie kommst du uns Men-

schen so nah! Him - mel und Er - de, er - zäh-

let’s den Hei-den: Je-sus ist kom-men, Grund e-

wi - ger Freu-den.

8. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. / Hochgelobt sei der erbar-

mende Gott, / der uns den Ursprung des Segens gegeben; / dieser ver-

schlinget Fluch, Jammer und Tod. / Selig, die ihm sich beständig erge-

ben! / Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.

 

Gebetsvorschlag der velkd zum 31.1.2021 
  

Lebendiger Gott, 
Licht lässt du aufscheinen in dieser Welt. 
Wie sehr sehnen wir uns danach. 
Wie dringend braucht es deine Schöpfung. 
Wie abhängig ist die Welt von deinem Licht. 

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

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. 
Erhöre uns. 

Wir bitten dich um Licht 
an den Orten des Grauens und der Angst, 
an den Orten der Zerstörung, 
an den Orten des Aufbruchs und der Hoffnung, 
damit dein Leben einkehrt. 
Wir bitten dich um Licht 
in deiner Gemeinde, 
in den Herzen aller, 
die dir, Lebendiger, vertrauen. 
Um dein Licht und deine Liebe, 
bitten wir dich. 
Durch Jesus Christus lass es aufscheinen – 
heute und alle Tage. 
Amen. 

 

Gebetsvorschlag von Brot für die Welt zum 31.1.21 
 
Gott, 
dass die weltweite Pandemie die Ärmsten am härtesten 
trifft, erkennen und beklagen wir beschämt.  
Wieder verbreiten sich Hunger und Not  
und treffen die Schwächsten.  
Wir bitten Dich,  
verstärke den Geist der internationalen Solidarität,  
dass Impfungen für alle Menschen möglich werden,  
damit den Armen auch in der Corona-Krise 
Gerechtigkeit geschieht. Amen 
 

Vaterunser
Text: Eugen Eckert (1985) 1987 / Melodie: Anders Ruuth (um 1968) 1984 »La paz del señor«

                

               

           
Sei Quel- le und Brot in Wü-sten-

not, sei um uns mit dei - nem Se - gen,

1. Be - wah - re uns, Gott, be - hü - te uns, Gott, sei mit uns

auf un-sern We-gen.
sei Quel- le und Brot in Wü-sten-

not, sei um uns mit dei - nem Se - gen.

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns in allem Leiden. /

Voll Wärme und Licht im Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten, /

voll Wärme und Licht im Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten.
 

Segen 
 

Der Herr segne dich und behüte dich 
Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten  
Und sei dir gnädig 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
Und gebe dir Frieden. Amen 
 

In der Kirche:  

 Wenn Sie möchten, entzünden Sie ein 

Teelicht auf dem Altar als Gebetskerze 

oder Gedenkkerze. 

 Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für 

die Arbeit in unserer Gemeinde 


