
Der Feierabendgottesdienst im Markushaus 
muss ja leider ausfallen. Lasst uns jede/r wo 
sie/er mag, am Freitag, 29.1.2021 gemeinsam 
um 18h beten und singen: 

„Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir." Jes 60,2

Lied: 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.

Gebet: Guter Gott, Dein Licht scheint über die 
Weihnachtszeit hinaus in unser Leben. Danke, dass Du uns 
nie im Stich lässt. Dein Blick durchdringt uns, tröstend, 
verstörend, erfüllt von Liebe. Du siehst uns an, und es ist 
dein Licht, das uns trägt und verwandelt. Amen 

Lesung: Mt 17,1–9

Lied:  EG 382: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr  

1. Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; fremd wie dein 
Name sind mir deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie 
nach Gott; mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? 
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte 
glauben, komm mir doch entgegen.

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein 
Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen 
mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich 
eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? 
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?

3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich 
führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das 
keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Kindern 
leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist 
mein Atem, wenn ich zu dir bete.

Psalm 97 (nach der Basisbibel in Auszügen): 

Der Herr herrscht als König. Es juble die Erde! Es sollen sich 
freuen die vielen Inseln!

Die Himmel erzählen von seiner Gerechtigkeit, und 
alle Völker sehen seine Herrlichkeit.

Denn du, Herr, bist der Höchste. Du herrschst über die 
ganze Welt.
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Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse! Er beschützt 
das Leben seiner Frommen. Aus der Gewalt der 
Frevler reißt er sie heraus.

Ein Licht strahlt auf über den Gerechten. Freude erfüllt die 
Herzen der Aufrechten.

Freut euch, ihr Gerechten, über den Herrn und preist 
seinen heiligen Namen. Amen

Fürbitten: - Guter Gott, Du Gott der Völker, du bist das 
Licht und das Leben. Du bringst die Hoffnung und der 
Frieden. Höre uns.

Guter Gott, in allen Nationen leiden die Menschen, suchen 
Schutz vor Ansteckung, sehnen sich nach Heilung, trauern 
um ihre Toten. Du bist das Leben. Du kannst heilen und 
trösten. Höre uns.

Guter Gott, Du Gott der Armen, in der Kälte leiden die 
Schwachen,
frieren ohne Obdach, suchen nach Essbarem, verlieren die 
Hoffnung.
Du bist das Leben. Du kannst retten und beschirmen. Höre 
uns.

Guter Gott, Du Gott des Friedens, überall hoffen die 
Menschen deiner Gnade, sie leben mit den Wunden der 
Vergangenheit,
reichen die Hände zur Versöhnung, bauen Brücken. Du bist 
das Leben. Du bist der Friede. Höre uns. Verwandle uns.

Guter Gott, mache uns zu Menschen des Friedens durch 
Jesus Christus. Er ist das Licht in unserer Dunkelheit und 
unsere Hoffnung, heute und alle Tage. 

- In der Stille tragen wir vor, was uns bewegt…Amen

Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel

Lied: Bewahre uns Gott 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei mit uns auf 
unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  sei um 
uns mit deinem Segen.

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei mit uns in allem 
Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  sei nahe in schweren 
Zeiten. 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei mit uns vor 
allem Bösen.  Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  sei in 
uns, uns zu erlösen. 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei mit uns durch 
deinen Segen.  Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  sei 
um uns auf unsern Wegen.

Segen:  Gott segne und behüte uns. Gottes Geist beflügele 
unsere Phantasie. Gottes Atem lebe in unseren Träumen. 
Gottes Großzügigkeit ermutige uns zum Geben, zum Teilen. 
Gott begleite uns auf jedem Schritt in all unserem Tun und 
Lassen – heute und morgen und jeden Tag. Gott gehe mit 
uns und schütze uns. AMEN
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