
 

21.1.18 Putbus  
 

Orgelvorspiel 

 

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

Jes 60,2 

EG 74 Du Morgenstern, du Licht vom Licht 

 
L Im Namen des Vaters und des Sohnes  

 und des Heiligen Geistes 

G Amen 

 

L Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
G der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Psalm 36, EG 719 

 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott! 

 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 

und dein Recht wie die große Tiefe. 

Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 

dass Menschenkinder  
unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt  

von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne  
wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
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Gloria patri 

 

 

Vorspruch zum Kyrie 

 

Liebender Gott, 

 
wir sehen uns gern  

als Kriegerinnen und Krieger des Lichts. 

In Wahrheit aber sind wir fasziniert 

von der dunklen Seite der Macht 
und verunglimpfen die anderen als „Gutmenschen“. 

 

Hilf uns, die Welt wieder im Licht Deiner Liebe zu sehen 

und erbarme Dich unser! 
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Vorspruch zum Gloria 
 

Jesus Christus hat das göttliche Licht 

in unsere Dunkelheit gebracht. 

Wenn wir ihn sehen, 

so sehen wir den Vater. 
 

Wir singen: 

 

 

Allein Gott in der Höh… 
 

L Der Herr sei mit Euch 

G und mit deinem Geist 
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Eingangsgebet 

 

Licht und Schatten liegen eng nebeneinander, 

lieber Gott. 
Das hast Du gut eingerichtet! 

Die Einen leben im Licht, 

die Andern in der Dunkelheit. 

Muss das für immer so sein? 
 

Erleuchte uns, 

damit wir Dein Wort verstehen 

und den Mächten der Finsternis widerstehen können 

im Licht der Ewigkeit. 
 

G Amen 

 

Die Epistel für diesen Sonntag steht geschrieben 
im 2. Brief des Apostels Paulus an die Korinther  

im 4. Kapitel. 
 

Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis 
hervorleuchten,  

der hat einen  hellen Schein in unsre Herzen gegeben,  

daß durch uns entstünde die Erleuchtung  

zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes  
in dem Angesicht Jesu Christi. 

Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen,  

damit die überschwengliche Kraft von Gott sei  

und nicht von uns. 

Wir sind von allen Seiten bedrängt,  
aber wir ängstigen uns nicht.  

Uns ist bange,  

aber wir verzagen nicht. 
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Wir leiden Verfolgung,  
aber wir werden nicht verlassen.  

Wir werden unterdrückt,  

aber wir kommen nicht um. 

 
Wir  tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe,  

damit auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar 

werde. 

 
Halleluja 

 

EG 67,1-3 Herr Christ, der einig Gotts Sohn 

 

Das Evangelium für diesen Sonntag 
steht geschrieben 

bei Matthäus im 17. Kapitel 

 

Nach sechs Tagen  nahm Jesus mit sich  
Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder,  

und führte sie allein auf einen hohen Berg. 

Und er wurde verklärt 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;  
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den sollt ihr hören!“. 
Als das die Jünger hörten,  

fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken 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,  
gebot ihnen Jesus und sprach:  

„Ihr sollt von dieser Erscheinung  niemandem sagen,  

bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist“.  

 

Amen. 
 

- Glaubensbekenntnis – 

 

Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

der alles geschaffen hat, 

Himmel und Erde, 

die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 

Gottes eingeborenen Sohn, 

aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 

Gott von Gott, Licht vom Licht, 

wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 

eines Wesens mit dem Vater; 

durch ihn ist alles geschaffen. 

Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen 

durch den Heiligen Geist 
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von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 

hat gelitten und ist begraben worden, 

ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 

Er sitzt zur Rechten des Vaters 

und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 

zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 

der Herr ist und lebendig macht, 

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 

der gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 

und das Leben der kommenden Welt. 

 

Amen. 
 

Lied Nr. 390 Erneure mich, o ewigs Licht 

 

Predigt über Offb 1,9-18 

 
Sie können die Predigt hier anhören. 

 

 

EG 268 Strahlen brechen viele 
 

Abkündigungen 

 

https://1drv.ms/u/s!ArYO9moMkYlAgcwkI-i_W9Ah3RvSsg
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Kollekte 
 

eig. Gemeinde 

 

Di 18.00 h JugendA 
 19. 00 h Chor 

 

Do  15.00 Gemeindenachmittag in Kasnevitz 

 19.30 Frauenkreis 
Sa 10.30 h Crashkurs II 

 

So 10.30 h Putbus 

 

EG 526,1.2.4 Jesus, mein Zuversicht 
 

Dankgebet Kollekte: 

 

Wir danken dir himmlischer Vater, für das Gut, dass du 
uns anvertraut hast. Bitte segne die Geber, die Gaben und 

den Zweck, für den sie bestimmt sind. Amen.  

 

Fürbitten: 
  

Lieber Vater im Himmel, 

kein Mensch kann Dich sehen, 

wie Du wirklich bist. 

Um Dich zu begreifen, müssten wir selbst sein wie Du. 
Stattdessen bist Du selbst geworden wie wir. 

 

Wir bitten Dich: 

Hilf uns, den Mitmenschen so sehen, 
als würdest Du uns in ihm begegnen. 

Verwandle uns, 

Deine Kirche hier auf der Erde 



- - 9 - - 

in den Leib Deines auferstandenen Sohnes, 
damit wir Dich begreifbar machen können. 

 

Gib den Regierenden in den Ländern der Erde 

einen neuen Sinn, 
damit das Gesicht unserer Welt menschlicher wird. 

Aber lass uns nicht warten, 

bis die Politik sich auf ihre Pflichten besinnt, 

sondern selbst dafür sorgen, 
dass niemand mehr allein gelassen wird. 

 

Auch wenn wir wissen, 

dass wir den Himmel nicht auf die Erde holen können, 

bitten wir Dich doch,  
dass unsere Welt hin und wieder 

einen Abglanz des Himmels zu sehen bekomme, 

bis einst überall Dein Wille geschieht. 

 
In der Stille bedenken wir, wie wir selbst 

Licht der Welt und Salz der Erde sein können 

 

Vaterunser 
 

L. Gehet hin im Frieden des Herrn. 

 

G. Verleih uns Frieden gnädiglich,  

 Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
 Es ist doch ja kein andrer nicht,  

 der für uns könnte streiten, 

 denn du, unser Gott, alleine. 

 
L. Segen:  

G. Amen. Amen. Amen. 
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ORGELNACHSPIEL  
 


