Lesegottesdienst zum letzten Sonntag nach Epiphanias, den 31.01.2021
von Pfarrer Winfried Ostmeier
Ich heiße Sie als Leserinnen und Leser sehr herzlich Willkommen und wünsche Ihnen einen
gesegneten Sonntag. Jetzt können wir schon die Zeitschaltuhren für die Steuerung unserer
Beleuchtung verstellen. Das Tageslicht begleitet uns länger. An diesem Sonntag werden wir
durch den Predigttext aus 2. Petr. 1,16-19 erinnert an ein überirdisches Licht, in dem Jesus
den Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung erschien. Dieses
Licht beleuchtet Gottes Gegenwart in unserer Welt. Wenn wir vor vier Tagen der Befreiung
des Konzentrationslagers von Auschwitz vor 76 Jahren gedachten, dann wissen wir von der
tiefsten Dunkelheit des Grauens, in die hinein Menschen Menschen geführt haben. Der
Wochenspruch aus Jesaja 60,2b macht uns deutlich, dass dieses göttliche Licht in unserer
Welt gegenwärtig ist und bleibt und gegen all die finsteren Mächte steht, die Menschen zu
grausamstem Handeln verführen: „Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit
erscheint über dir.“
Ich möchte am Ende der Epiphaniaszeit noch einmal auf EG 69 aufmerksam machen: „Der
Morgenstern ist aufgedrungen.“ Das helle Licht der Liebe Gottes erstrahlt in unserer Welt –
an jedem Morgen neu.
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht` daher zu dieser Stunde hoch über Berg und
tiefe Tal, vor Freud singt uns der lieben Engel Schar.
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden auf der hohen Zinne: »Wacht
auf zu dieser Freudenzeit! Der Bräut`gam kommt, nun machet euch bereit!«
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und selig machte und wieder brächt
ins Paradies, darum er Gottes Himmel gar verließ.
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit frohen Weisen; du leuchtest vie len nah und fern, so leucht auch uns, Herr Christ, du Morgenstern!
Der Psalm zu diesem letzten Sonntag nach Epiphanias ist Ps. 97: Es wird von der großen
Macht Gottes gesprochen, die sich gegen die dunklen Mächte des menschlichen Tuns
durchsetzt: Seiner Gerechtigkeit. Seiner Liebe zu uns Menschen.
1 Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer
sind.
2 Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze.
3 Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde.
4 Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt.
5 Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrscher der ganzen Erde.
6 Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.
7 Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn
an, alle Götter!
8 Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, HERR, recht
regierest.
9 Denn du, HERR, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter.
10 Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! Der Herr bewahrt die Seelen seiner
Heiligen; aus der Hand der Frevler wird er sie erretten.
11 Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen
Herzen.
12 Ihr Gerechten, freut euch des HERRN und danket ihm und preiset seinen heiligen
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Namen!
Predigt
Eines der eindrücklichsten Erlebnisse meiner Patagonienreise vor ziemlich genau drei
Jahren war das Licht dort. Ich erinnere mich gern an dieses so intensive Blau am Himmel
über den Anden. Oft habe ich in jenen Tagen gedacht: Das ist überirdisch. Ja, es war dort
Sommer und ich kam aus dem winterlichen Grau, in dem wir auch in diesem Jahr so
manchen Tag leben. Ja, die Menschen hatten dort das, was wir in unseren Breiten in den
Sommerferien erleben: Urlaub, Freizeit. Wassersport war auf den oft für mich so ungewohnt
türkisfarbenen Seen angesagt. Die weißen, hohen Vulkanberge im Hintergrund hoben sich
vor diesem strahlenden Blau des Himmels ab. Am meisten beeindruckt hat mich dieses so
intensive, tiefe Blau des Himmels. „Schon deshalb hat sich diese Reise gelohnt“, habe ich
meiner Frau damals geschrieben. Und es war wie es manchmal so ist: Fotos geben diese
Farben nicht immer so wieder, wie man sie selbst erlebt.

Ein unvergessliches Erlebnis in Verbindung mit Licht hatten die drei Jünger, die Jesus mit auf
den Berg genommen hatte. Sie sahen ihn dort in einem unvorstellbar strahlenden Licht. Ich
kann mir gut vorstellen, wie total überwältigt sie waren. Ein unglaubliches visuelles, ein
unglaublich sinnliches Erlebnis. Es wird einige Zeit gebraucht haben, bis sie versuchen
konnten, das Erlebte einzuordnen. Sie waren so beeindruckt, dass sie für sich klar wussten:
Der, der in diesem Licht stand war Jesus, der Sohn Gottes. So wie es die Stimme hinter Licht
auch gesagt hatte.
Gerade in dieser zuende gehenden Epiphaniaszeit sprechen die dieser Phase im Kirchenjahr
zugeordneten Lieder aus dem Gesangbuch vom Licht, das in die Finsternis leuchtet. „Der
Morgenstern ist aufgedrungen“(EG 69) oder „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (EG 70) Es
ist dies vor dem Hintergrund der nun bald einsetzenden Passionszeit noch einmal der Hinweis,
dass der helle Morgenstern im Dunkel den Weg weist. Er bezeugt, das Licht der Hoffnung wird
die Dunkelheit der Trauer, der Depression, ja des Todes besiegen. Jesus ist der Mensch
gewordene, geliebte Sohn Gottes. Er hat von diesem Gott erzählt, von der Nähe seines
Reiches. Die Jünger erlebten, dass Gott, der liebende Vater, seinen Sohn nicht loslässt: Auch in
der tiefsten Finsternis nicht. Daran möchte der Schreiber des 2. Petrusbriefes seine Leser/innen erinnern. Sie mögen an der Botschaft der Apostel gezweifelt haben, weil das helle, alles
überstrahlende Licht des Reiches Gottes allenfalls in Ansätzen in ihrem Lebensalltag zu sehen
war. Und der war am Anfang des 2. Jahrhunderts geprägt von massiven Gefahren für Leib und
Leben durch Verfolgungen, Verleumdungen, Misstrauen und Hetze. Angesichts dessen mochte
mancher Christ zweifelnde Fragen stellen, ja die Botschaft selbst in Frage stellen: 2.Petr 1,1619:
„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
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eigenen Augen gesehen.
17 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.
18 Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem
heiligen Berge.
19 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.“
Licht am Ende des Tunnels: Wir warten darauf in dieses Licht einzutauhen. Was wir zur Zeit
erleben ist - wie Bundeskanzlerin Merkel in diesen Tagen sagte - eine Jahrhundertkatastrophe.
Wir haben vor einem Jahr langsam wahrgenommen und seither lernen müssen, was diese
Katastrophe für jeden von uns bedeutet. Seither hat sich unser bis dahin als normal
empfundenes alltägliches Leben sehr verändert. Die Welt hat sich verändert. 50.000 Tote in
Zusammenhang mit der Pandemie waren es jetzt in Deutschland. 400.000 Tote waren es bei
der Amtseinführung des neuen Präsidenten der USA. In Brasilien drängen sich in Rio die
Badenden am Strand als gäbe es Corona nicht - im selben Staat nur in Manaus/Amazonien
stehen die Bahren mit den Sterbenden vor den Krankenhäusern und sie werden nicht
hereingelassen, weil die Einrichtungen voll sind, keine Beatmungsplätze, keinen Sauerstoff,
keine Betten, keine Medikamente mehr haben. Verschwörungstheorien verdunkeln die Welt;
Querdenker haben verquere Gedanken. Von Lügen Besessene, halbnackte Gehörnte stürmen
das Kapitol. Dunkle Momente. Dunkelzeiten. Krisenzeit.
Aber: In diesem Dunkel erinnert der Schreiber des 2. Petrusbriefes seine Gemeinde und uns an
das Licht, das helle Licht, aus dem heraus die Worte zu hören sind: „Dies ist mein lieber Sohn,
an dem ich Wohlgefallen habe.“ Dieses Licht wird die Dunkelheit der fake news, der Lügen, der
Gewalt, des Misstrauens, des Verquerdenkens überstrahlen. So wie der Morgenstern die
Finsternis der Nacht vertreibt, darf Hoffnung und Zuversicht uns mutig nach vorn blicken lassen
auf den, der uns in einem hellen Licht aus der Zukunft entgegen kommt. An ihn dürfen wir uns
wenden; zu ihm dürfen wir schreien; vor ihm dürfen wir weinen.
Nach der Amtseinführung von Joe Biden klingen vor allem die letzten dort vorgetragenen Zeilen
des Gedichtes der 22-jährigen farbigen, in einen knalllgelben Mantel gewandeten Lyrikerin
Amanda Gorman nach: "For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only
we're brave enough to be it." Frei ins Deutsche übersetzt: "Denn es gibt immer Licht, wenn wir
nur mutig genug sind, es zu sehen – wenn wir nur mutig genug sind, es selbst zu sein."
Vertrauen wir darauf, dass Gott uns gerade auch im Leid nahe ist und bleibt; dass sein Reich
auf uns wartet. Bis es kommt, wollen wir uns mit Blick auf diese helle Zukunft nicht von unserem
Weg abbringen lassen, das Licht der Hoffnung in uns nicht ausbrennen lassen und den
Lichtfunken der Liebe Gottes in jedem unserer Mitmenschen immer wieder neu entdecken.
Amen.

„Gott wohnt in einem Lichte“: Davon zeugt der wunderbare Text von Jochen Klepper aus
dem Vorkriegsjahr 1938 (EG 379) und nimmt damit die Botschaft der biblischen Texte zu
diesem Sonntag noch einmal auf.
1. Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. Von seinem Angesichte trennt uns
der Sünde Bann. Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein, will König tausendfaltig, Herr
aller Herren sein.
2. Und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah. Ob er gleich Mond und Sterne und
Sonnen werden sah, mag er dich doch nicht missen in der Geschöpfe Schar, will stündlich
von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr.
3. Auch deines Hauptes Haare sind wohl von ihm gezählt. Er bleibt der Wunderbare, dem
kein Geringstes fehlt. Den keine Meere fassen und keiner Berge Grat, hat selbst sein Reich
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verlassen, ist dir als Mensch genaht.
4. Er macht die Völker bangen vor Welt- und Endgericht und trägt nach dir Verlangen, lässt
auch den Ärmsten nicht. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht: Und alles wird
zunichte, was dir so Bange macht.
5. Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, darfst in ihm atmen, weben und
immer bei ihm sein. Den keiner je gesehen noch künftig sehen kann, will dir zur Seite gehen
und führt dich himmelan.
Wir beten:
Herr, lass uns in diesen dunklen Tagen den Mut nicht verlieren. Lass unsere
Aufmerksamkeit nicht die hellen, die leuchten Lichtfunken übersehen. Sie erinnern uns
gebündelt in dem Morgenstern an deine Liebe, deine Gegenwart, deine Hilfe zur Geduld,
deine Ermutigung, mit Zuversicht jeden neuen Tag zu beginnen.
Wir bitten dich, dass verantwortliche Menschen Wege finden, den helfenden Impfstoff in
ausreichenden Mengen zu produzieren und bei uns und in der gesamten Welt gerecht zu
verteilen.
Wir bitten dich für uns um die Kraft, mit all den Einschränkungen klar zu kommen. Lass die
mit kreativen Ideen und praktischen Hilfen Unterstützung erfahren, die besonders leiden:
Kinder und Jugendliche, an ihre Grenzen gelangende Eltern, alte Menschen in ihrem
einsamen Zuhause oder in den Heimen.
Wir denken vor dir an die Angehörigen jetzt besonders geforderter Berufsgruppen: Die
Schwestern und Pfleger in den Krankenhäusern, die Ärzte dort und in den Fachpraxen, die
Forschenden in ihren medizinisch-technischen Laboren.
Schenke denen gute Gedanken und Ideen, die um die Existenz und Weiterführung ihrer
Betriebe kämpfen. Lass die ihren Mut nicht verlieren, deren Arbeitsplätze gefährdet oder gar
schon verloren sind.
Ja, Herr, unser Glaube wird geprüft. Er wird durch Leid geprüft. Lass uns in unserer
Dunkelheit dein Licht nicht aus den Augen verlieren.
Alles, was uns noch bewegt, bringen wir vor dich, indem wir gemeinsam beten, wie Jesus
Christus es uns gelehrt hat:
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.

„Einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche “
wünscht Ihnen Pfarrer Winfried Ostmeier
von der Ev. ref. Kirchengemeinde St. Johann, Lemgo
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