
 
 
 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf 

Gottesdienst zum  
Letzten Sonntag nach Epiphanias, 

29. Januar 2023. 
von Pastorin Maren Gottsmann 

 
Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart feiern wir diesen Gottesdienst. 
Im Vertrauen auf Gottes Liebe, die uns begleitet.  
Und die uns Mut macht, einander zu begleiten. 
 
 
Es gibt Momente, in denen sehe ich völlig klar. Da ist alles so eindeutig und fühlt sich genau 
richtig an. Da weiß ich genau, wer ich bin und was ich will. Bergerfahrungen sind das, voller 
Überblick und Klarheit. Und dann bricht der Alltag über mich hinein und meine Gewissheit 
schwindet.  Wie komme ich zurück in diese Klarheit?  
 
Heute, am letzten Sonntag nach Epiphanias, mit dem die Weihnachtszeit endet, da ist diese 
Frage wie ein großer Stern am Himmel. Wohin kann sie uns führen?  
 
Gott. Ich bin hier 

Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. Genau so. 
 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
 
Kerze anzünden 
Wir sind da.  
Und Du bist da.  
Das ist genug.  
 
 
 
 



Der Predigtabschnitt für diesen Sonntag steht im Evangelium nach Matthäus im Kapitel 17. 1 
– 9 : In der Übersetzung der Basisbibel wird dort erzählt:   
Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte 
sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor 
ihren Augen: Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie 
Licht.  Da erschienen Mose und Elija vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: 
»Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen: eins für 
dich, eins für Mose und eins für Elija.«  Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus 
Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke: »Das ist mein geliebter Sohn, an ihm 
habe ich Freude. Hört auf ihn!« Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und 
fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte: »Steht auf. Fürchtet euch 
nicht!« Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus.  Während sie vom Berg herabstiegen, 
schärfte Jesus ihnen ein: »Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von 
den Toten auferweckt worden ist.« 
 
Predigt 
Um Klarheit geht es heute. Das etwas klar werden darf. Endlich. Darauf warten wir doch, dass 
endlich etwas geklärt wird. Klare Worte. Klare Taten. Das Leben und die Welt sind so 
kompliziert geworden und jeden Tag werden wir mit neuen Herausforderungen konfrontiert. 
Und mit neuen Fragen.  Wie bekommen wir die Folgen der Pandemie in den Griff und die 
steigenden Preise? Haben wir nun eine Energiesicherheit oder droht weiterhin der Blackout? 
Oder droht der vor allem durch russische Hackerangriffe? Beim Krieg in der Ukraine werden 
wir von der Zahl der zivilen Opfer erschüttert und dem Ausmaß der Zerstörungen und der 
Gewalt. Und eigentlich braucht es endlich die Energiewende und klare Entscheidungen, um 
den CO2 Anstieg zu beenden – mindestens zu begrenzen. Der Klimawandel wartet nicht, bis 
wir bereit sind, uns damit zu befassen. Also. Wo kann es lang gehen? Was ist richtig und was 
ist falsch in meinem Leben, in der Politik.  
So viele Unsicherheiten in den letzten Wochen, ja Monaten. Doch nun:  Diese Woche: Der 
Durchbruch. Nachdem der Ukrainegipfel in Ramstein mit so unklaren Ergebnissen endete. Nun 
endlich eine Klärung der Frage, um die sich im öffentlichen Schlagabtausch alles drehte: 
Leopard-Lieferung ja oder nein. Die positive Antwort auf diese Frage wurde als der Game-
Changer schlechthin gehandelt.  Nun endlich: Schluss mit zögern. Endlich handeln. Das, so der 
allgemeine Eindruck, bringt uns die erhoffte Klarheit und Sicherheit in diesem Krieg.  Aber 
bringt es das? Die Forderung nach weiteren Waffensystemen erfolgte prompt ebenso wie der 
Hinweis, dass es nun ja auch um die konkreten Zahlen der avisierten Lieferung gehen müsse. 
Da gab es eine klare Ansage. Doch schon wieder – immer noch – ist alles offen. Und nichts 
geklärt. Wie wird es weitergehen?    
Schafft also Klarheit nicht immer Klärung?  Wäre es vielleicht besser zu fragen, welche Art von 
Klarheit wir benötigen? Oder: Wofür? 
Im Evangelium für diesen letzten Sonntag in der Weihnachtszeit wird ebenfalls Klarheit 
ersehnt. Die Jünger*innen Jesu sind besorgt in diesen Tagen. Der äußere Druck wird stärker. 
Die etablierten religiösen Führer beäugen misstrauisch, wie die Jesusbewegung grundlegende 
religiöse Wahrheiten in Frage stellt. Alle Evangelien bauen hier eine zunehmend bedrohliche 
Kulisse auf. Das, was innerhalb des Judentums eigentlich eine übliche und sehr konstruktive 
Streitkultur ist, erscheint nun in der christlichen Darstellung als zunehmende Anfeindung.  
Die Angst unter Jesu Anhänger*innen wächst, dass ihm etwas zustoßen könnte und wird noch 
größer dadurch, dass er selber sein bevorstehendes Leiden ankündigt. Sie haben Angst: um 
ihn. Aber sicher auch um sich selbst. 



Der Evangelist Matthäus weiß, wie das ist, unter diesem Druck und in dieser Bedrohung zu 
leben. Er schreibt sein Evangelium etwa 70, 80 Jahre  nach dem Beginn der Zeitrechnung. Zu 
dieser Zeit wird seine Gemeinde verfolgt und in den Untergrund gedrängt. Eine Generation 
nach den im Evangelium beschriebenen Ereignissen sehnen sich die Menschen also nach 
etwas, was ihnen in dieser Situation Zuversicht und Wegweisung geben könnte. 
Und so erzählt Matthäus von einem besonderen Gipfelerlebnis. Auf dem Berg, da geschieht 
etwas   Dem Himmel ein Stück näher und mit Abstand zu all den Menschen und Aufgaben und 
Befürchtungen. „Verklärung Jesu“, so ist diese Szene oft überschrieben, in der Jesus in eine 
Lichtgestalt verwandelt wird und Mose und Elia an seine Seite treten. Ein für uns 
befremdliches Bild. Aber in seiner Bildsprache für die Menschen damals sofort zu begreifen: 
Durch den Zimmermannssohn aus Nazareth kommt uns Gottes Wort und Gottes Gegenwart  
ganz nah.   Und sie, die abgerissenen, hergelaufenen Fischer, sie  haben Anteil daran. Sind mit 
hineingenommen in die Gemeinschaft von Gott und Mensch.  Was für eine Erfahrung! Lasst 
uns Hütten bauen, schlägt Petrus in logischer Konsequenz vor. Lasst uns dieses Gipfelerlebnis 
festhalten. Lass uns diese Gottesgegenwart festnageln und unsere Glaubensgewissheit in 
Sicherheit bringen. Und uns auch.   
Doch die Szene endet nicht im Hüttenbau. Der Weg für sie alle vier führt hinunter  vom Berg. 
Zurück zu den anderen. Zurück zu den Menschen. Zurück zu den Herausforderungen und 
zurück zu  den Bedrohungen. Und den Fragen.  
Ihr Gotteserlebnis da oben auf dem Gipfel hebt Jesus und die Jünger gerade nicht heraus – 
sondern schickt sie zurück in das Leben. Was das für sie bedeuten wird, werden sie erst 
Karfreitag und nach Ostern begreifen.  
 
„Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.“ Ein Weckruf, so überschreibt der 
Franziskaner Richard Rohr diesen Moment. Zu begreifen, was es bedeutet, eingebunden zu 
sein in das Geschehen zwischen Gott und Welt.  Oder besser in das Geschehen Gottes in der 
Welt. Was es bedeutet, in der Nachfolge Jesu zu leben, Christ, Christin zu sein. 
Jesus zu folgen, so führt Richard Rohr weiter aus, das bedeutet, dem Leben zu dienen. Es geht 
um Gerechtigkeit und um Nächstenliebe. Es geht um Frieden. Es betrifft unsere Beziehungen 
untereinander, zwischen Länder und zwischen Völkern. Es betrifft unsere Beziehung zur 
Schöpfung und  zur Welt. 
Aus dem einen Moment des Begreifens, in genaue diese Nachfolge gestellt zu sein, eröffnet 
sich uns die eine grundlegende Frage: Ob wir mit unserem  Handeln und Verhalten in jedem 
Augenblick dem Leben dienen. 
 
Heute, am letzten Sonntag nach Epiphanias, mit dem die Weihnachtszeit endet, da ist diese 
Frage wie ein großer Stern am Himmel. Werden wir uns von dieser Frage leiten lassen so wie 
die Waisen dem Stern von Bethlehem? 
 
Da geht noch viel mehr, sagten die vier Kinder von Katrin Warnatzsch und Michael Schmidt. 
Da geht noch viel mehr im Miteinander und im Bemühen um eine friedlichere, nachhaltigere 
Welt… Das war vor 30 Jahren. Seit dem nimmt das Paar Menschen in Not in ihr Lebenshaus 
auf.  Ein Zweifamilienhaus, dass sie 1995 für diesen Zweck mit dem gleichnamigen Verein 
erworben hatten.  Die erste Mitbewohnerin zog mit ihren beiden Kindern noch während der 
Umbauphase ein. Sie hatte sich von ihrem Mann getrennt. Andere folgten. Bis zu 7 Gäste 
können aufgenommen werden. Manche bleiben ein paar Tage, andere ein paar Jahre. Über 
200 waren es bisher. Uns geht es ums Teilen, sagen sie. Um für die Gemeinschaft Zeit zu 



haben, habe sie beide beruflich und damit finanziell zurückgesteckt. Aber menschlich fühlen 
sie sich reich. 
 
Auch Theresa Berthold hat eines Tages eine klare Entscheidung getroffen: Mit Leidenschaft 
hatte sie auf den größten Musikfestivals der Welt gearbeitet als Veranstaltungsmanagerin. 
Und lernte über ein Festival das Projekt „Ärzte ohne Grenzen“ kennen. Danach war für  sie 
klar:  Für anderer Menschen in Krisensituationen Ressourcen zu mobilisieren und Hilfe 
anzubieten. Das ist etwas Wunderbares.  Soviel können Menschen zusammen erreichen. 
 
Wir kennen jemand in Hamburg, der ist Arzt,  u.a. Kieferchirurgie. Manchmal bringen wir einen 
Obdachlosen zu ihm. Oder jemand anderes ohne Versicherungsschutz. Einmal fragte eine 
Mitarbeiterin: Soll ich die gleichen Materialien nehmen wie bei den Privatpatienten? Ja, war 
die Antwort. Bei mir bekommen alle die gleichen, hochwertigen Materialien.     
 
Um Klarheit geht es heute.  
 
Der Holocaust Gedenktag in dieser Woche  die Messerattacke im Zug nach Hamburg… all das 
wie fast jede Schlagzeile zeigt, wie bedroht und fragil das Leben ist, zu welchem Irrsinn 
Menschen fähig sind.  
 
Umso  wichtiger und umso kostbarer, wenn wir uns von dieser Klarheit leiten ließen: Dient 
das, was wir tun und das, was wir lassen, dem Leben? 
Es verlangt von uns,  abzuwägen, neu zu bewerten, uns und unser Tun immer wieder in Frage 
stellen. Es verlangt, offen zu sein, für das, was durch uns möglich werden kann.  
 
Wenn uns das gelänge! Das wäre ein echter Game-Changer.  
„Das“. Das meint also: Wir.  
Amen 
 
Vaterunser 
 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 

 
Segen 

Geh deinen Weg in Frieden. 

Denn du bist das Salz der Erde.  

Du bist das Licht der Welt. Amen 


