
 1

Gottesdienst am letzten Sonntag nach Epiphanias – 31.01.21 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 
 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 450, 1-3 Morgenglanz der Ewigkeit 
        

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst zu Hause am letzten 

Sonntag nach Epiphanias. Die liturgische Farbe dieses Sonntags ist 

weiß. Er weist schon voraus auf Ostern hin, bevor in der Passionszeit 

die Leidenszeit Christi in den Blick kommt. Gott offenbart sich uns 

als der, der mit uns geht, auch durch schwere Zeit. Er hat durch Jesus 

Christus überwunden, was dem Leben entgegensteht, alle Mächte des 

Todes. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: „Über dir geht auf der 

Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ (Jes 60,2) 

Wir beten mit den Worten aus Psalm 89, im Neuen Liederbuch unter 

der Nummer 912: 

Psalmgebet        

Psalm 97, NL 946: 

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 verzehret 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 regierst. 

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

du bist hoch erhöht über alle Götter. 
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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!1 
 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, wir danken dir, durch Jesus Christus hast du dich 

uns offenbart. Durch ihn wird uns deine Herrlichkeit offenbar. Wir 

erkennen nicht immer, was du uns schenkst. Deshalb bitten wir dich, 

richte unsere Gedanken immer wieder neu aus auf dich, auf deine 

Liebe und Nähe. Lass sie in uns leuchten. Erfülle uns mit deinem 

Geist der Hoffnung und der Barmherzigkeit. 

Wir bitten dich auch für alle Menschen, die heute nicht hier sein 

können, weil sie krank sind oder in einem Heim wohnen. Gib ihnen in 

dir das Gefühl von Heimat und Geborgenheit. Schenke ihnen Tage 

und Stunden, an denen sie sich freuen, an denen es ihnen gut geht und 

sie glücklich sind. Erhalte ihnen ihren Glauben und lass sie neu 

vertrauen und deine Liebe spüren. Amen 

 
1 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus. München 2019, 2. Auflage.  

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

 

Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 
 

Schriftlesung (Jes 42, 1-9) 

Lesung aus dem 2. Buch Moise Kapitel 3, die Verse 1 bis 8a.10.13-

14: Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des 

Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und 

kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn 

erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er 

sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. 

Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung 

besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, 

dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: 

Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, 

zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, 

ist heiliges Land! Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines 



 3

Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und 

Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott 

anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks 

in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich 

gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, 

dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. so geh nun hin, ich will dich 

zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten 

führst. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme 

und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, 

und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen 

sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und 

sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat 

mich zu euch gesandt.2 
 

Lied: EG 67, 1-3  

Herr Christ, der einig Gotts Sohn, wenn Sie mögen können Sie dieses 

Lied singen oder den Text lesen: Nr. 67, die Strophen 1 bis 3. 
 

 

 

 

 
2 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
3Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem 2. Petrusbrief Kapitel 1, die 

Verse 16 bis 19: 

Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch 

kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus 

Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen 

gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch 

eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit:  

Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese 

Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm 

waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das 

prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf 

ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht 

und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.3 

Liebe Gemeinde, 

In der Erzählung von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor, 

empfangen die Jünger Johannes, Jakobus und Petrus eine besondere 

Offenbarung. Darauf nimmt unser Predigttext Bezug. Ihnen wird 

gezeigt, dass der Mensch Jesus auch und ganz und gar zur göttlichen 
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Welt gehört. Im Markusevangelium wird die Verklärung Jesu wie 

folgt beschrieben: „Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, 

Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie 

allein. Und er wurde vor ihnen verklärt; und seine Kleider wurden hell 

und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. 

Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und 

Petrus antwortete und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein; 

wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er 

wusste aber nicht, was er redete; denn sie waren verstört. Und es kam 

eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der 

Wolke: Das ist mein lieber Sohn; den sollt ihr hören! Und auf einmal, 

als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus 

allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie 

niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der 

Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das 

Wort und befragten sich untereinander: Was ist das, auferstehen von 

den Toten?“ (Mk 9, 2-10). 

Strahlendes Licht sehen die Jünger und Jesus ist in weiße Gewänder 

gehüllt. Sie erkennen seine Herrlichkeit. 

Strahlen und Glanz haben auch im Alten Testament bei der 

Offenbarung Gottes auf seine Herrlichkeit und seine Nähe 

hingewiesen. „Die Fläche unter seinen Füßen war mit blauem 

Edelstein ausgelegt und glänzte wie der Himmel selbst.“ (2. Mose 24, 

9.10). Mose hat da auf dem Berg Sinai die Tafeln mit den 10 Geboten 

empfangen. Es sind die Tafeln des ersten Bundes Gottes mit seinem 

Volk. Sein Wille wird darin offenbar. Und nun bei seiner Verklärung 

wird Jesus zur erneuerten Offenbarung des Willens Gottes. Während 

aber Mose Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen konnte, 

sondern nur seine Herrlichkeit und sein Glanz an ihm vorüberzogen, 

wird Jesus bei seiner Verklärung von seinen Jüngern gesehen und 

erkannt. Gottes Wille bekommt in ihm ein Gesicht. 

Auch Elija erschien den Jüngern auf dem Berg. Er steht für die 

Propheten, ist der Prophet, der vor der Ankunft des Messias erwartet 

wird. Mose und die Propheten, auf diese beiden stützen sich der 

Glaube des Volkes Israel und Jesu. Die Tafeln des ersten Bundes und 

die Treue der Propheten, die gegen alle Widrigkeiten und jede 

Übermacht, die sich ihnen entgegenstellten, an Gottes Willen 

festhielten und für ihn eintraten, gehören grundlegend zum Glauben 

Israels.  

Mose und Elija, beide haben für ihren Glauben gelitten, das kann auch 

schon als Hinweis auf die Passion Jesu verstanden werden. Jesus wird 

in die Reihe der beiden großen Gestalten Israels, Mose und Elija, 

gestellt und in seiner Verklärung übertrifft er sie bei weitem. 
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Auf Passion und Auferstehung Jesu werden wir in dem Bericht über 

die Verklärung Jesu hingewiesen. Die Jünger werden eingeladen in 

der Erkenntnis Jesu zu wachsen. „Das ist mein lieber Sohn; den sollt 

ihr hören!“, so wird es ihnen gesagt.4 

Passion und Auferstehung kommen in den Blick, heute am letzten 

Sonntag nach Epiphanias, bevor die Vorpassionszeit beginnt. Die 

liturgische Farbe dieses Sonntags ist weiß. Er weist schon voraus auf 

Ostern hin. Gott offenbart sich uns als der, der mit uns geht, auch 

durch schwere Zeit und hat durch Jesus Christus überwunden, was 

dem Leben entgegensteht, allen Mächten des Todes. 

Petrus versteht nicht gleich, was den Jüngern gezeigt wird und möchte 

drei Hütten bauen. Er möchte die Szene gerne festhalten, wird aber 

zurechtgewiesen. „Er wusste aber nicht, was er sagte“. 

Passion und Auferstehung, Gott, der sich in Jesus Christus offenbart, 

der mitgeht durch Leiden und Not, selbst durch den Tod und 

überwindet. Er ist diesen Weg für uns gegangen, auch wenn wir bei 

weitem nicht und schon gar nicht immer gleich begreifen, weder, was 

dran ist und wie Gottes Wille zu folgen ist, noch seine Nähe und 

Liebe zu uns. So ist es Jesus Christus, der für uns Gottes willen erfüllt 

hat und uns neu hilft, zu verstehen: Das höchste Gebot ist das: „Höre, 

 
4 Vgl. Christoph Buysch, Die Verklärung Jesu und ihre Teilnehmen“. 
https://www.kirchenbote.de/Die-Personen-bei -Jesu-Verklärung 

Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den 

Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 

ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft“ (5. Mose 6,4-5). Das andre 

ist dies: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (3. Mose 

19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese. (Mk 12,29-31). 

Weit gefehlt müssen wir immer wieder erkennen und dabei ist es am 

besten, wenn jeder zuallererst auf sein eigenes Reden und Tun achtet. 

„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!“ (Joh 8, 

7). Die Liebe Gottes möchte uns leiten. Das hat Jesus in seinem 

Leben, Reden und Tun und auch in seiner Passion und in seiner 

Auferstehung gezeigt. Er greift nicht zu Gewalt, ruft den Jünger 

zurück der sein Schwert zieht, als die Soldaten kommen, um ihn zu 

verhaften. Er wehrt der Gewalt und heilt, hilft sogar dem, der ihm 

entgegentritt und ihn dem Gericht zuführt. „Solche Erkenntnis ist mir 

zu wunderbar und zu groß“, so sagt es schon der Beter des Psalms 

139: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 

mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch; ich kann sie 

nicht begreifen. Wo soll ich hin gehen vor deinem Geist, und wo soll 

ich hin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist 

du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme 



 6

ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde 

mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. 

Spräche ich: Finsternis möge mich decken! so muss die Nacht auch 

Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und 

die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht.“ (Psalm 

139, 5-12)5 

Das Gott mitgeht, Orientierung gibt für das Leben, auch in schwerer 

Zeit, selbst durch Leiden und Tod bei uns ist und uns hält, das wird 

uns heute in den Bibeltexten für diesen Sonntag zugesagt. Wir dürfen 

es hören, auch heute und auch, wenn wir nicht alles gleich begreifen 

in unserer derzeitigen so schweren Zeit mit Krankheit und Not, 

Leiden und Sterben. „Ich bin da“, „Ich werde sein“, so stellt sich Gott 

Mose mit Namen vor. Gott von Ewigkeit und in alle Ewigkeit ist Weg 

und Ziel, Eingang und Ausgang, Anfang und Ende. „In dem allen 

überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin 

gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 

Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 

Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Röm 8, 37-39) 

„Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, 

 
5 S. https://www.bibelserver.com/LUT/Psalm 139 

dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem 

dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in 

euren Herzen.“ (2. Petr 1,19) Der Schreiber des 2. Patrusbriefes stellt 

das denjenigen entgegen, die die Erkenntnis in sich selbst suchen, 

anstatt Gottes Wort zu hören und im Herzen zu bewegen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Lied: NL 29, 1-3  

Du stellst meine Füße auf weiten Raum, wir singen dieses Lied, im 

Neuen Liederheft die Nummer 29, die Verse 1 bis 3. 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum, du trägst mich auf Flügeln 

der Liebe. Freiheit beginnt, wenn wir Gott vertraun, er stellt uns auf 

weiten Raum. 

1. Sorgen legen sich über unser Herz, halten uns zurück. Ängste 

schnüren ein, und die Hoffnung weicht von uns Stück für Stück. Doch 

wen das Licht des Himmels streift, sieht den Morgen kommen und 

begreift, Oh, oh, oh, du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

2. Wege ohne Ziel, drehen sich im Kreis, keine Spur zu sehn. Füße 

ohne Grund, finden keinen Halt, um fest zu stehn. Doch wer sich auf 
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seine Worte stellt, findet seinen Weg durch diese Welt. Oh, oh, oh, du 

stellst meine Füße auf weiten Raum. 

3. Gottes weiter Raum schenkt uns Sicherheit, lässt uns vorwärts 

gehen. Seine Hand hält uns in dem Sturm der Zeit, nichts wird uns 

geschehn. Denn wer ihm glaubt und ihm vertraut, hat auf Fels und 

nicht auf Sand gebaut. Oh, oh, oh, du stellst unsre Füße auf weiten 

Raum.6   
 

Fürbittengebet 

Lebendiger Gott, 

dein Licht scheint auf in unserer Welt. Wir brauchen es, Menschen 

und Tiere, deine ganze Schöpfung. Dein Licht bringt das Leben, 

bringt Klarheit und Zuversicht, richtet unseren Blick nach vorne aus. 

Wir bitten dich darum, zeige du uns den Weg, lass die Mächtigen und 

die Einflussreichen in dir Orientierung finden, gib Besonnenheit in 

den Entscheidungen und Klugheit in ihrem Handeln, lass Weisheit 

ihre Worte lenken. Wir bitten dich um dein Licht, Herr, wir bitten 

dich, erhöre uns. 

Sei du bei den Menschen  in den Kliniken und an den Betten der 

Sterbenden, wie du es gesagt hast: Du bist da. Hilf, damit die 

 
6 Text: Andreas Volz. © Strube, München, in: Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder plus, Nr. 29. 

Pflegenden gesund bleiben und Erkrankte gesund werden. 

Gib neu Mut und vertreibe die Schatten des Todes.  

Sei du Trost denen, die trauern. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Sei du bei den Menschen an den Orten, an denen das Grauen und die 

Angst herrschen, dort, wo Menschen Zerstörung erleben, dort, wo 

Menschen hoffen und suchen.  

Wir bitten dich, sei du das Licht in deiner Gemeinde, in den Herzen, 

in den Begegnungen, in Handeln und Reden. Dir, Lebendiger, 

vertrauen wir. Um dein Licht und deine Liebe, bitten wir dich. Amen7 
 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 
 

Lied: EG 564, 1-3 

7 S. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 
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Segne uns, o Herr, wenn Sie mögen, können Sie dieses Lied singen: 

im Gesangbuch die Nummer 565. 
 

 
 
 
Abkündigungen 

Sonntag, 10. Januar 2021 
1. Sinntag Sonntag nach Epiphanias 

Bergkirchengemeinde 
 

1). Am kommenden Sonntag, dem 7. Februar feiern wir in 
der Bergkirche wieder Gottesdienst um 10.00 Uhr und laden 
herzlich dazu ein. Es gelten die aktuellen 
Coronavorschriften. Dazu gehört das Tragen einer 
medizinischen Mund- Nasenmaske während des 
Gottesdienstes. Im Gottesdienst darf die Gemeinde nicht 
singen. Bitte bringen Sie einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz mit. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, liegen auch 
Mund-Nasen-Schutzmasken am Eingang zum Kirchenraum 
aus. 
 
2.) Am Montag, den 1. Februar werden die Kleiderspenden 
für Bethel aus dem Gemeindehaus abgeholt. Es können 
keine Kleiderspenden mehr abgegeben werden. 
 
3.) Am Mittwoch, den 3. Februar findet der 
Konfirmandenunterricht über Teams statt. 
 

4.) Shalom- Komm wir suchen Frieden: Kinderbibelwoche 
in der Tüte 
Das Evangelische Stadtjugendwerk lädt in den 
Faschingsferien vom 16.-19. Februar zu einer etwas anderen 
Kinderbibelwoche ein. Sie kann daheim erlebt werden und 
ist für Kinder ab 6 Jahre. Für jeden Tag packt das Kibiwo-
Team eine Tüte mit Spiel- oder Bastelideen und einem 
Youtube-Link zu dem Anspiel und der Bibelgeschichte. Die 
Tüte kann an den Kibiwo-Tagen von 9:30- 10:30 Uhr im 
Wimberger Gemeindehaus abgeholt werden. Falls das nicht 
möglich ist, bringen Mitarbeitende die Tüte auch ans Haus.  
Die Anmeldung mit genauer Anschrift und dem Alter des 
Kindes sollte bis 10. Februar eingegangen sein, damit das 
Spiel- und Bastelmaterial vorbereitet werden kann. 
 
Anmeldung: Evang. Stadtjugendwerk, Badstr. 27, 75365 
Calw, Tel 07051 30924, Sibylle.Mann@ejw.elkw.de 
 
5.) Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen 
coronabedingt. 
 

Lied: EG 421 

Verleih uns Frieden gnädiglich, als Segenslied singen wir diesen 

Liedvers. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
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Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 
 
 
 
 
 
 


