
Andacht zum letzten Sonntag nach Epiphanias  

Spruch der Woche: Jesaja 60,2b 

Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.  

 

Psalm 97:  

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 Herr-

lichkeit. 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! 

Gedanken zum Predigttext: 2. Petrus 1,16-21 

2,16 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. 17 Denn er empfing von Gott, dem 

Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlich-

keit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 18 Und diese Stim-

me haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heili-

gen Berge. 19 Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut da-

ran, 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. 20 Und das 

sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Ausle-

gung geschieht. 21 Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Wil-

len hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Men-

schen in Gottes Auftrag geredet. 

Was wollen wir unseren Kindern im Konfirmationsgottesdienst mit auf ihren Weg 

geben? Beim Elternabend (via ZOOM) haben wir uns erste Gedanken dazu ge-

macht. „Hoffnung und Glaube“ sagte ein Vater und sprach uns allen aus dem Her-

zen. Hoffnung und Glaube - gerade in einer Zeit, in der wir uns oft nicht getröstet, 

sondern vertröstet fühlen, in der so vieles unberechenbar und belastend ist. Eine 

Mutter hatte die Idee, für die Kinder Kerzen zu gestalten, die sie an ihre Konfirma-

tion erinnern sollen und die ihnen Licht schenken, wenn alles um sie herum dun-

kel zu sein scheint. 

Woher nehmen wir aber diese Hoffnung und diesen Glauben? Nicht aus uns 

selbst, sondern aus Gottes Wort, sagt der Schreiber des 2. Petrusbriefes. Deshalb 

rät er uns, an Gottes Wort festzuhalten und darauf zu achten „als auf ein Licht, 

das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern 

aufgeht in euren Herzen.“ Dieser Rat ist gleichsam sein Testament für uns. 

Der Briefschreiber erzählt uns als Augenzeuge von der Verklärung Jesu. Er hat es 

mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört, dass Jesus Gottes 

Sohn ist und er rechnet fest damit, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommt.  

Wer die Bibel in dieser Gewissheit liest, dem werden die Worte zu einem Licht in 

der Dunkelheit, und der findet in ihnen Hoffnung und Glaube für sein Leben. 

Es sind keine Märchen und keine ausgedachten Geschichten, sagt uns der Brief-

schreiber, sondern Gott steht zu seinem Wort. Wenn es soweit ist, dass Jesus 

kommt, dann ist das Licht nicht mehr außerhalb von uns, sondern in unseren Her-

zen. Es leuchtet dann in uns und macht unser Herz hell und warm. Bis es soweit 

ist, lässt uns Gott aber nicht im Dunklen stehen, sondern schenkt uns mit seinem 

Wort ein Licht in der Dunkelheit, eine Orientierung für unser Leben, ein Zeichen 

seiner Gegenwart.  



Andacht zum letzten Sonntag nach Epiphanias  

Der Briefschreiber vergleicht Jesus mit dem Morgenstern, der mitten in der Nacht 

schon den neuen Tag ankündigt. Wenn wir auf ihn blicken, dann bleiben wir nicht 

in der Dunkelheit, sondern erwarten mit ihm den neuen Tag. Das gibt Hoffnung 

und Glauben. Das ist es, was der Briefschreiber uns mitgeben will und was wir 

unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden mitgeben wollen für ihr Leben. Wer 

auf Jesus Christus blickt, lebt in Erwartung und bekommt dadurch Kraft und Mut 

für die Gegenwart.  

Auf Christus blicken – auch das bedeutet, in der Bibel zu lesen. In den letzten Wo-

chen stelle ich fest, wie wichtig mir es geworden ist, morgens die Tageslosungen 

zu lesen. Ich nehme mir nur fünf Minuten Zeit, aber diese fünf Minuten sind wie 

eine Kraftquelle für mich. Am liebsten lese ich sie schon vor der Tageszeitung. Ich 

stelle sie mir praktisch als ein Licht an meine Seite, wenn ich die neuen Corona-

Zahlen nachlese oder dann in den Tag mit Arbeit und Homeschooling starte. Hoff-

nung und Glaube – wir finden sie in Gottes Wort an uns. Bis zu den Osterferien 

haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden Zeit, sich ihren Konfirmations-

spruch aus der Bibel auszusuchen. So werden sie in diesen Wochen etwas mehr in 

der Bibel lesen oder vielleicht auch im Internet nach passenden Sprüchen suchen, 

um dann bei ihrer Konfirmation das Wort zugesprochen zu bekommen, dass ih-

nen gerade jetzt Hoffnung und Glauben schenkt. Welches Bibelwort schenkt Ih-

nen Hoffnung und Glauben? Schlagen Sie es doch heute einmal auf und lassen Sie 

sich stärken mit Gottes Wort. Amen. 

 

Wochenlied: EG 450 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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. 

 

Fürbittengebet: 

Gott, Du schenkst uns das Licht des Lebens. Wir bitten dich, lass es in unser Dun-

kel scheinen, dass wir Hoffnung und Glauben in unserem Herzen spüren. 

Wir bitten dich für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden,  

für die Kranken und für die, die sie pflegen,  

für die Hinterbliebenen der Toten,  

für die Menschen, die im Lockdown unter Einsamkeit leiden  

oder um ihre Zukunft bangen: Lass dein Licht für sie scheinen! 

Lass es hell werden auf unserer Erde für alle, die Not leiden, für die Menschen, 

die hungern, für die Menschen auf der Flucht, für die Menschen, die unter Gewalt 

und Unrecht leiden.  

Wir bitten dich für unsere Kirche: Hilf uns, dass wir nicht verschweigen, dass wir 

unsere Hoffnung auf dich setzen. Lass uns deinem Wort vertrauen und lass uns 

deine Nähe spüre. Komm du uns entgegen und mache unser Dunkel hell! Amen.  

 

Segen: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und 

gebe dir Frieden! Amen.  
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