
Gottesdienst am letzten Sonntag nach Epiphanias (31.01.2021) in der Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

Wochenspruch „Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ (Jes 60,2b) 
 

Eingangslied: NL 2,1-3 („Aus den Dörfern und aus Städten“) 

 
Psalmgebet: Wochenpsalm Psalm 97 (NL 914) 
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 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 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! 
Psalm 97 
 

 
 
 
 



Eingangsgebet 
Wir beten: Herr Jesus Christus: Erleuchte unsere Herzen durch den Glanz deiner Erscheinung, 
dass wir mitten im Dunkel der Welt dein Licht bezeugen. 
Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und alle Macht hast in Ewigkeit. 
Du ewiger, erbarmender Gott, du hast uns Jesus als deinen lieben Sohn gezeigt, auf den wir hören sollen. 
Hilf, dass wir seine Vollmacht anerkennen und durch ihn das wahre Leben finden, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Christus, du bist Mensch geworden und unser Bruder, so hast du Gott in unser Leben gebracht. 
In unserer Menschlichkeit willst du deine göttliche Liebe aufleuchten lassen. 
Hier sind wir vor dir mit unserem ganzen Leben, manchmal strahlend in unserem Vertrauen zu dir, 
manchmal düster und kalt wie ein erloschenes Feuer. 
Aber deine Liebe hat Bestand, jetzt und alle Zeit. So bitten wir dich: Segne uns und diese Stunde. Amen.  

 

Evangelium: Matthäus 17,1-9 („Die Verklärung Jesu“) 
1Und nach sechs Tagen  nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte 
sie allein auf einen hohen Berg. 2Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die 
Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 3Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die 
redeten mit ihm. 
4Petrus aber antwortete 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. 5Als 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; den sollt ihr hören! 
6Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. 7Jesus aber trat zu ihnen, 
rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! 8Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie 
niemand als Jesus allein. 9Und 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. 
 

Wochenlied: EG 450,1-5 („Morgenglanz der Ewigkeit“) 

 
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. 

 

 
 
 

EG 450 Morgenglanz der Ewigkeit
Text: Christian Knorr von Rosenroth (1654) 1684, teilweise nach Martin Opitz 1634 • Melodie: Johann Rudolf Ahle 1662, Halle 1708
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Predigt zu 2. Petrus 1,16–19 
„Papa, kuck mal, was ich gefunden habe!“, voller Stolz und Freude zeigt das kleine Mädchen seinem Vater 
eine Münze. „Kuck mal, da vorne, da, dort am Busch, da hat sie gelegen. Dort habe ich sie gefunden! Oh, 
wie schön. Jetzt habe ich auch Geld!“ Der Papa bestaunt die Münze und sagt: „Pass gut auf die 20 Cent auf. 
Die gehören jetzt dir.“ Das Mädchen hüpft mit seinem Schatz in der Hand davon und der Vater schaut 
lächelnd hinterher. 
Was aber weder Vater noch Tochter wissen, liebe Gemeinde, ist Folgendes: Manch eine so gefundene Münze 
wurde nicht zufällig verloren, sondern absichtlich fallengelassen. Und zwar aus einem guten Grund: 
Irgendjemand sollte sie finden und sich darüber freuen. Eine solche fallengelassene und gefundene Münze 
ist ein sogenannter random act of kindness. Das heißt: Ein zufälliger Akt der Güte, der Freundlichkeit. Er geht 
hervor aus einer Studie, die die beiden Psychologen Matt Weinstein und Dale Larsen durchgeführt haben. 
Sie kommen bei ihrem Experiment mit der Münze zu dem Schluss, dass Menschen spontan viel hilfsbereiter 
sind, wenn sie zuvor selbst einen Glücksmoment erlebt haben. Dieser Moment kann klein sein und zum 
Beispiel von einer Münze mit geringem Wert ausgelöst werden. In der Studie von Weinstein und Larsen 
ging es um genau so eine Münze. Diese wurde im Münzfach einer Telefonzelle deponiert und sollte von 
einer zufälligen Person gefunden werden. Zum selben Zeitpunkt sollte draußen, vor der Telefonzelle, eine 
Frau, mit schweren Paketen beladen, das Gleichgewicht verlieren und all ihre Pakete fallen lassen. Auch das 
gehörte zum Experiment. Die beiden Wissenschaftler wollten nun messen, ob Menschen, die vorher eine 
Münze gefunden haben, eher bereit wären, der Frau mit ihren Paketen zu helfen, als die, die keinen solch 
kleinen Glücksmoment erlebt haben. 
Der Hinweis auf die Telefonzelle zeigt uns, dass die Studie schon etwas älter ist, aber das macht nichts. Das 
Ergebnis ist auch heute noch aktuell. Genau wie die Ausgangsfrage der Studie: Wie wirkt es sich auf die 
Hilfsbereitschaft von Menschen aus, wenn sie durch den Fund der Münze einen kleinen Glücksmoment 
erlebt haben? Wie stark ist so ein positiver Effekt?  
Das Ergebnis ist überraschend: Von den Menschen, die vorher eine Münze im Rückgabefach der 
Telefonzelle gefunden hatten, haben der Frau mit den Paketen vier Mal mehr geholfen als Testpersonen, 
die ins Leere griffen. Das heißt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch einem anderen hilft, ist viermal 
so hoch, wenn ihm vorher selbst etwas Gutes widerfahren ist. 
Diese Erfahrung führte dazu, dass Weinstein und Larsen sich selbst angewöhnt haben, beim Spazieren-
gehen, beim Joggen und bei anderen Gelegenheiten, immer mal wieder irgendwo eine Münze fallen zu 
lassen. Einfach, weil sie jemanden durch diesen zufälligen Akt der Güte glücklich machen wollten. Und 
auch mir selbst ist seit ich mit dieser Studie erstmals in meinem Studium konfrontiert worden bin schon 
die ein oder andere Münze abhandengekommen.  
Bei dem kleinen Mädchen jedenfalls hat dieser zufällige Akt der Güte gewirkt und diesem den Tag 
verschönert. Wir wissen natürlich nicht, ob es eine solche Weinstein-Larsen-Münze war, die es gefunden 
hat. Aber was das Mädchen gefunden hat, hat es glücklich gemacht – und seinen Vater gleich mit.  
 

Liebe Gemeinde, 
diese Studie trifft offenbar einen Nerv. Inzwischen gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in 
Neuseeland einen Extra-Tag dafür: den random acts of kindness day. Das ist ein bestimmter Tag im November 
bzw. in den Vereinigten Staaten im Februar (17.), an dem man sich ganz bewusst diesen zufälligen 
Nettigkeiten widmen soll. Die Vorbereitung und Ausführung dieser Nettigkeiten macht offenbar nicht nur 
den Findern Freude. Auch diejenigen, die anderen ein Glücksgefühl verschaffen wollen, verbinden ihre 
Tätigkeit mit einem positiven Gefühl. So haben beide Seiten etwas davon, und die Bewegung wächst. Im 
Internet beschäftigen sich inzwischen viele mit diesen zufälligen Nettigkeiten. Sie hoffen, dadurch die Welt 
ein bisschen schöner machen zu können.  
 

Liebe Gemeinde, 
Random acts of kindness sind einfach und alltäglich und machen zu-gleich das Alltägliche zu etwas 
Besonderem. Eine fallengelassene Münze. Oder ein Zwei-Zonen-Ticket für die S-Bahn, das man löst und im 
Automaten liegenlässt, damit jemand es findet und sich freut.  
 



An Ideen mangelt es nicht. Und ich merke selbst, wie ansteckend die Idee ist und wie glücklich es allein 
schon macht, wenn man nur davon liest. Was wäre das für eine Welt, wenn jeder sich einmal am Tag die 
Zeit nähme für so eine Nettigkeit? Eine Welt voller Sternstunden, voller Lichtblicke im Alltag, die die Welt 
verändern würden. 
 

Wir hören den Predigttext des heutigen Sonntags. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief (Kap. 1,16-19): 
16Denn 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. 17Denn 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. 18Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf 
dem heiligen Berge. 
19Umso 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. 
 

Liebe Gemeinde, 
Auch mit Jesus haben Menschen Sternstunden der Güte erfahren. Momente der Zuwendung und Hilfsbe-
reitschaft mitten in der oft so harten Realität ihres Alltags. Oft waren das Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft standen: Kranke, Zöllner, Ehebrecherinnen. Jesus hat sie besucht und ihnen seine Zeit 
geschenkt. Nicht zufällig, sondern ganz bewusst. Als act of kindness, als bewussten Akt der Güte. Manchmal 
änderte das ein ganzes Leben. Eine Ehebrecherin wird vor dem Tode bewahrt (Joh 8). Aus dem Zöllner 
Zachäus wird ein großzügiger Mann (Lk 19). Ein Gelähmter kann wieder gehen und kommt zurück ins 
Leben (Joh 5). 
Jesus hat den Alltag aufgewertet. In den Gleichnissen, die er erzählte, und in der Art, wie er handelte. Durch 
die Art, mit der er auf Menschen zuging und wie er sie ansprach. Durch sein Wort und seine Tat. 
Der Verfasser des zweiten Petrusbriefes schreibt, dass wir das Wort als Licht haben. Es scheint an einem 
dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenglanz der Ewigkeit von dem wir vorhin im Wochenlied 
gehört haben, ja, der helle Morgenstern, aufgeht in unseren Herzen (V. 19). Ich stelle mir vor, dass aus 
diesem Licht des Wortes helle Taten werden: Akte der Güte, acts of kindness, die auch unseren Alltag heller 
machen und etwas aufscheinen lassen vom Reich Gottes. Gerade jetzt in diesen eher düsteren Zeiten, an 
denen noch nicht wirklich Licht am Ende dieses Tunnels, in dem wir uns seit nunmehr 45 Wochen 
befinden, zu sehen ist. Ich meine, das wäre jetzt im Moment grad dran und angebracht: Acts of kindness, 
Akte der Güte.  
Im Internet1 gibt es lange Listen, die uns Tipps geben, wie wir einander den Alltag netter, gütiger und 
warmherziger gestalten können. Da kann sich jeder von uns mal drin vertiefen und wird sicher die für ihn 
oder sie persönlich beste aller erdenklichen Möglichkeiten, anderen einen Akt der Güte zukommen zu 
lassen, entdecken. Es gibt aber auch ein altes Buch. Ein Buch, dessen Lektüre, ich ihnen nur wärmstens 
empfehlen kann: die Bibel mit ihren Evangelien und den Briefen des Neuen Testaments. Der 2. Brief des 
Petrus, unser Predigttext, ist einer davon. Diese Texte trauen uns zu, dass wir selbst zum Licht im Dunkeln 
werden und anderen das Leben erhellen durch kleine Gesten im Alltag: random acts of kindness, Gesten der 
Güte, welche aus der großen Güte Gottes schöpfen, die wir selbst ja auch einmal erfahren haben und die 
uns alle Morgen auf’s Neue zuteilwird, auch wenn wir vermutlich allzu selten daran denken – geschweige 
dafür danken. Denken Sie nur an das Wort, unter dem dieses besondere Jahr des Herrn 2021 steht: „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36) Ja, „Uns allen ist Erbarmung wiederfahren, Erbarmung, 
deren wir nicht wert.“ (EG 355,1), so bringt es Philipp Friedrich Hiller in wenigen Worten prägnant auf den 
Punkt.  
Doch zum Schluss will ich noch einmal einen Blick auf das Mädchen und ihren Vater richten: Die kleine 
hält stolz die Münze in der Hand. „Papa, weißt du was? Mit dem Geld lad‘ ich dich jetzt zu einem Eis ein.“ 
Und so machen sie es: Sie gehen in eine Eisdiele, setzen sich an einen Tisch und bestellen ein Eis. Dieses 
schmeckt beiden wunderbar. Dann zahlt das Mädchen mit seinen 20 Cent, und der Vater gibt dem Kellner 
heimlich das, was noch fehlt. Und als sie gehen, lässt er auf dem Tisch eine Münze liegen. 
Amen. 
 

 
1 Random Acts of Kindness | Kindness Ideas 

https://www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas


Lied nach der Predigt: NL 93,1-3 („Wo Menschen sich vergessen“) 

 

 

 
 

Fürbittengebet  
Gott, alle Menschen hast du geschaffen, allen deine Erde anvertraut zum gemeinsamen Leben. 
Wir aber vergessen so häufig Anstand und Respekt, denken an uns und an unseren Vorteil, 
vergessen, dass wir alle deine geliebten Kinder sind. Führe uns zur Gemeinschaft untereinander und mit 
dir. Jesus Christus, du bist der Morgenstern, der in unserem Herzen aufgeht. Du sorgst für die 
Sternstunden im Leben deiner Menschen. Wir sehen oft nur uns selbst und sind gleichgültig gegenüber 
anderen. Wir gehen durch die Welt mit offenen Augen und sehen dennoch nicht die, die uns brauchen. 
Wir gehen durch die Welt mit offenen Ohren und hören dennoch nicht die, die uns rufen. 
Wir gehen durch die Welt mit einer freien Nase und riechen dennoch nicht, was zum Himmel stinkt. 
Wir bitten dich: Lass uns hinschauen und Zeichen setzen, Zeichen der Güte und Freundlichkeit. 
Heiliger Geist, du schaffst Gemeinschaft. Dass wir miteinander Glück teilen und Freude verbreiten. 
Mach deine Kirche zu einem Ort, an dem wir üben können, wie das Alltägliche besonders wird  
und das Besondere alltäglich. Dreieiniger Gott, du bist unser Gott. 
Aus dir allein schöpfen wir alles, was wir haben und geben. Dank und Lob sei dir dafür. Amen.  

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: Schlusslied: NL 56,1+3+5 („Ich sing dir mein Lied“) 

 

 

 

 

 

Mitteilungen 
Die Kollekte2 dieses Sonntags erbitten wir unser diesjähriges Weltmissionsopferprojekt. Gott segne Geber 
und Gaben! Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der Mauritiuskirche. 

 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
2 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Missionsopfer“. 
Volksbank Stuttgart eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 


