
Letzter Sonntag nach Epiphanias 
 
Tagesgebet  

 

Jesus Christus, 
dein Licht macht unsere Finsternis hell. 
  
Lass mich dich erkennen – 
im Nachbarn,  
der sich um seine kranke Frau kümmert, 
  
in der Alleinerziehenden, 
die so viel um die Ohren hat 
und doch immer freundlich grüßt, 
  
im Kollegen,  
der zu Unrecht angefeindet wird, 
aber sich nicht runterkriegen lässt. 
  
Leuchte mit deinem Schein in mein Herz, 
dass ich aus deiner Kraft lebe 
gerade dann, wenn nicht alles gut läuft. 
Und lass mich von dir erzählen. 
Amen. 
 
(Dirk Stelter) 

  

 
 

Melodie EG 453 



FÜRBITTENGEBET 
 
Lasst uns beten: 
  

Gott, du Quelle des Lichts, 
manchmal haben wir (Gipfel-Erlebnisse,) 
Augenblicke voller Glück und Erfüllung, 
und wir spüren deine Wärme: 
im Schein der Kerzen, 
im Lächeln eines Menschen, 
in einer unverhofften Umarmung. 
  

Wir bitten dich: 
Lass uns von deiner Wärme zehren,  
wenn sich Kälte um uns ausbreitet.  
Schick die Strahlen deines Lichtes  
auch in unsere dunklen Täler. 
  

Liedvers: Dein Licht leuchte uns. 
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Gott, du Quelle des Lichts, 
manchmal haben wir (Gipfel-Erlebnisse,) 
Augenblicke voller Glück und Erfüllung, 
und wir spüren deine Macht: 
im Glitzern der Sterne, 
im Leuchten des Regenbogens, 
im versöhnenden Wort. 
  

Wir bitten dich: 
Lass uns von deiner Macht zehren,  
wenn wir uns ohnmächtig fühlen. 
Schick die Strahlen deines Lichtes  
auch in unsere dunklen Täler. 
  

Liedvers: Dein Licht leuchte uns (2x) 
  
Gott, du Quelle des Lichts, 
manchmal haben wir (Gipfel-Erlebnisse,) 
Augenblicke voller Glück und Erfüllung, 
und wir spüren deine Liebe: 
im Wunder der Geburt, 
in teilender Gemeinschaft, 
in vorbehaltloser Annahme. 
  

Wir bitten dich: 
Lass uns von deiner Liebe zehren,  
wenn uns die Liebe fehlt. 
Schick die Strahlen deines Lichtes  



auch in unsere dunklen Täler. 
  

Liedvers: Dein Licht leuchte uns (2x) 
  
Gott, du Quelle des Lichts, 
aus dir schöpfen wir Kraft für unseren Alltag. 
Die Zeichen deiner Wärme, Macht und Liebe 
beflügeln und erhellen uns,  
wenn unsere Wege mühsam und dunkel werden. 
  
Zu dir, du Quelle unseres Lebens, beten wir:  
Vaterunser… 
  
  
(Meike Riedel) 
 

 


