
Gottesdienst zum 09. Januar 2022 
(1. Sonntag nach Epiphanias) 

SPRUCH DER WOCHE: 

Welche der Geist Gottes treibt, 

die sind Gottes Kinder.  

(Römer 8,14) 

 

ERÖFFNUNG 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

CHRISTUS, DAS LICHT DER WELT (EG 410) 

1. Christus, das Licht der Welt. Welch ein Grund zur Freude! In unser Dunkel kam er als ein 

Bruder. Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. Ehre sei Gott, dem Herrn! 

2. Christus, das Heil der Welt. Welch ein Grund zur Freude! Weil er uns lieb hat, lieben wir 

einander. Er schenkt Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Ehre sei Gott, dem Herrn! 

3 Christus, der Herr der Welt. Welch ein Grund zur Freude! Von uns verraten, starb er ganz 

verlassen. Doch er vergab uns, und wir sind die Seinen. Ehre sei Gott, dem Herrn! 

4. Gebt Gott die Ehre. Hier ist Grund zur Freude! Freut euch am Vater. Freuet euch am Sohne. 

Freut euch am Geiste: denn wir sind gerettet. Ehre sei Gott, dem Herrn! 

 

Zum Mitsingen oder anhören: https://www.youtube.com/watch?v=PA8VUNyLo2s 

 

 

PSALM 89 

Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich 

und seine Treue verkünden mit meinem Munde 

für und für; 

denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest; 

du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. 

»Ich habe einen Bund geschlossen 

mit meinem Auserwählten, 

https://www.youtube.com/watch?v=PA8VUNyLo2s


ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 

Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig 

und deinen Thron bauen für und für. 

Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, 

mein Gott und der Hort meines Heils. 

Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, 

zum Höchsten unter den Königen auf Erden. 

Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, 

und mein Bund soll ihm fest bleiben. 

Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben 

und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.«  

 

ANKOMMEN IM GEBET 

Himmlischer Vater, 

du hast uns in unserer Taufe dazu berufen, 

deine Kinder zu sein. 

Wir danken dir, dass du uns mit deinem Heiligen Geist  

immer neu beschenkst. 

Hilf uns, dass wir nach deiner Verheißung leben, 

als deine Kinder, die du mit Liebe beschenkst 

und mit Weisheit begabst. 

Dies bitten wir im Namen deines Sohnes, 

Jesus Christus, der uns zum Bruder wurde.  

Amen. 

EIN TEXT AUS DER BIBEL  

 
1Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, und ihm gilt meine 

Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. 
2Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. 
3Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er 

bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. 
4Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt 

hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Gott befreit durch seinen Knecht. 



5Gott, der Herr, ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er 

breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde 

Atem und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. 
6Er spricht: Ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen, Ich nehme dich bei der Hand und 

beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich 

zum Licht für die Völker. 
7Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln 

sitzen, befreist du aus der Haft. 
8Ich bin der Herr, das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das 

Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildern. 
9Was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es 

zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. 

 

(Jesaja 42, 1-9) 

GEDANKEN ZUM WEITERDENKEN 

Die Ankündigung des „Gottesknechtes“ durch den Propheten Jesaja ist Ausdruck der 

Hoffnung eines geknechteten Volkes auf bessere und gerechtere Zeiten. In der Zeit der 

Entstehung dieses Textes sind die Menschen in Israel sind von Armut und sozialer 

Ungerechtigkeit betroffen. Gegen die Verzweiflung und Frustration setzt er die Hoffnung auf 

das Kommen eines von Gott beauftragten „Knechtes“, der sich nicht den herrschenden 

Strukturen ergibt, sondern leidenschaftlich für all jene eintritt, die unter ihnen leiden müssen. 

Als Christen erkennen wir diesen „Gottesknecht“ in Jesus Christus, den Gott gesandt hat, uns 

zu retten. Zwar geht es in unserer Gesellschaft alles in allem gerechter zu als im Israel 

alttestamentlicher Zeit, jedoch bleiben auch wir angewiesen auf die Kraft der Hoffnung. Auch 

wenn wir an die Hilfe Gottes und seine Liebe zu uns glauben, wenn wir auf eine gerechte Welt 

und auf Trost für jeden erlittenen Schmerz im Reich Gottes hoffen, so will dieser Gott doch, 

dass wir schon jetzt dem Beispiel des uns versprochenen Gesandten folgen. Mit Leidenschaft 

sollen wir auf das Leid anderer schauen und helfen.  

Kirche muss da sein, wo die Menschen sind, also in der Mitte der Gesellschaft. Manchmal 

stellt sich jedoch doch der Eindruck ein, dass Mitte zu oft mit Mittelmäßigkeit verwechselt 

wird. Paulus spricht davon, dass wir Christen Opfer bringen müssen. Und Opfer gibt 

es nicht ohne Leid und auch nicht ohne Leidenschaft. Opfer tun weh, und es braucht eine 

gehörige Portion Überzeugung, bevor wir dazu bereit sind. 

Paulus und auch Jesaja geht es vor allem darum, sich von Gott in den Dienst nehmen zu 

lassen. Paulus vergleicht dazu die Christenheit mit einem Leib mit vielen Gliedern, der davon 

lebt, dass jeder das Seine für die anderen gibt. Die Vision vom Gottesknecht zeigt uns nicht 

nur das, worauf wir warten müssen, sondern, was wir schon jetzt und hier tun können, um 

Ungerechtigkeit zu verhindern. 

Die Kirche Jesu Christi ist dort, wo die vielen verschiedenen Glieder sich als Einheit verstehen 

und sich füreinander einsetzen – so wie sich der Gottesknecht für uns einsetzt. Das Bild des 



Leibes Christi ist in erster Linie eine Vision einer gabenorientierten Kirche. Jeder und jede 

trägt ihren Teil zum Gelingen des Ganzen bei: »Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn.« Wer 

anderen hilft, soll es schlicht und einfach tun, weil es richtig ist. »Wer leitet, tue es mit Eifer.«  

Der Gottesknecht ist unermüdlich und leidenschaftlich für die Menschen da. Er zeigt uns, dass 

die Welt nur besser werden kann, wenn wir mit Leidenschaft das Gute tun, das nötig ist, und 

nicht nur, weil es nötig erscheint. Es soll uns Freude machen, in dem „glimmenden Docht“ 

nicht einen Docht zu erkennen, der fast am Ende ist, sondern einen, der noch nicht entzündet 

ist. Erscheint uns das Leben eines anderen als gescheitert, sollen wir die Möglichkeiten sehen 

lernen, die noch in ihm verborgen sind. In einer solchen Gemeinschaft macht es Spaß, 

mitzumachen, auch wenn man dafür Opfer bringt. Das bewirkt Neuaufbrüche, immer wieder 

neue Ideen. Und es gibt Kraft, mit viel Liebe auch Bewährtes zu pflegen und zu erhalten.  

 

ICH MÖCHTE, DASS EINER MIT MIR GEHT (EG 209) 

1. Ich möcht', dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu 
allen Zeiten kann geleiten. Ich möcht', dass einer mit mir geht.  

2. Ich wart', dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, 
der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich wart', dass einer mit mir geht.  

3. Es heißt, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen 
Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht.  

4. Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist; 
er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möcht', dass er auch mit mir geht.  

 

Zum Mitsingen oder anhören: https://www.youtube.com/watch?v=7Sv3fmIR8qM 

 

BITTEN ZUM WEITERBETEN… 

Du hast uns zu deinen Kindern erwählt, 

himmlischer Vater. 

Wir danken dir, dass du uns als deine Erben berufen hast. 

Wir danken dir für die Menschen, 

in denen wir deine Vaterliebe erkennen: 

 

Für unsere Eltern, die uns begleiten, 

für Freundinnen und Freunde, die uns verstehen, 

für unsere Partner und Kinder, mit denen wir das Leben teilen. 

 

Wir bitten dich für die Eltern unter uns, 

https://www.youtube.com/watch?v=7Sv3fmIR8qM


die Verantwortung tragen für ihre Kinder. 

Gib ihnen ein Herz voller Liebe 

und hilf ihnen dabei, 

sie den Weg ins Leben zu leiten. 

Begabe sie mit deinem Geist 

und schenke ihnen den Glauben an dich, 

dass sie ihn an ihre Kinder weitergeben. 

 

Wir bitten dich für alle, die über die Schicksale Anderer entscheiden, 

dass sie die Fähigkeiten und Gaben 

der Menschen entdecken, 

die ihnen anvertraut sind. 

Und lass sie in ihnen 

deine Kinder und dein Ebenbild sehen. 

 

Wir bitten dich für die Menschen, 

die miteinander ihr Leben teilen. 

Bewahre sie in ihrer Liebe, 

dass sie füreinander über die Jahre hinweg 

hilfreiche Partner bleiben. 

Lass sie geduldig miteinander umgehen 

und lass zwischen ihnen 

das Vertrauen immer weiter wachsen. 

Amen.  

 

BETEN MIT JESUS 

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 unsern 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 

 



Der Herr segne dich und behüte dich!  

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig!  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! 

Amen. 


