
 

Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 
Morgenlicht am Toten Meer 

 

 

 

 

 

Hausgottesdienst am 

1. Sonntag nach Epiphanias 

9. Januar 2022 

 

(Prädikantin Carola Ernst) 
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Anzünden einer Kerze 

Stille 

 

 

Begrüßung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst mit uns feiern! 

Bestimmt kennen Sie das auch: Es ist Winter, und seine Dunkelheit setzt uns Men-
schen zu. Dunkelheit, Finsternis, so beschreiben wir auch das, was uns schwer zu 
schaffen macht: Situationen, in denen man nicht sieht, wie es weitergehen kann. 
Phasen des Lebens, in denen kein Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist. Der 
Weg ist so lang heißt es in dem Lied vor der Predigt. Der Weg durch das Dunkle, 
durch die Pandemie, vielleicht durch ein Trauerjahr ...  

Doch der Wochenspruch setzt dem eine hoffnungsvolle Botschaft entgegen: 

Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt. (1. Johannes 2,8b) 

Wir sind in der Epiphaniaszeit – Epiphanias, das heißt: die Erscheinung des Herrn. 
Jesus Christus, das wahre Licht, ist erschienen, es ist aufgeleuchtet und strahlt in 
unsere Welt. Dieses Licht holt uns aus unserer Dunkelheit; es hat die Kraft, all un-
sere Finsternis zu erhellen. In diesem Glauben feiern wir unsere Gottesdienste. 

 

Gebet 

Guter Gott, 

ich will/wir wollen jetzt hier bei mir/uns zu Hause Gottesdienst feiern.  

Ich/Wir vertraue/n darauf, dass Du jetzt bei uns bist und unsere Dunkelheit ebenso 

vertreibst wie all die Finsternisse unserer Welt. Du hältst uns an Deiner Hand und 

begleitest uns mit deinem Licht, heute und alle Tage. So feiern wir diesen Gottes-

dienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

AMEN. 
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Lied: Licht, das in die Welt gekommen (EG 593, 1-2+5) 

 

 
 

Psalm 92 in einer Übertragung von Uwe Seidel 

Es ist gut: 
Sich an Gott klammern, 
morgens seine Gnade erfahren, 
alle Tage seine Güte erleben, 
und des Nachts in seiner Wahrheit ruhen. 

 Er macht mich fröhlich 
 und vertreibt mir meine Angst und meine Klagen. 
 Mit seinen Händen ebnet er mir den Weg 
 und begleitet mich mit seinen Gedanken. 

Wenn ich an ihm festhalte, 
stehe ich wie eine Eiche im festen Grund, 
wachse ich innerlich wie eine Zeder im Libanon. 
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 Nichts kann mich erschüttern; 
 denn die Stürme der Zeit können mich nicht ausreißen. 

Wenn ich so gegründet bin in Gottes Güte und Fürsorge, 
werde ich nicht welken und verdorren. 

 Meine Seele ist immergrün 
 und mein Herz schlägt munter wie am ersten Tag. 

Wenn ich auch alt werde, so blühe ich wieder auf; 
denn Gott behütet mich auf allen meinen Wegen. 

 In dunklen Stunden und in hellen Tagen 
 ist er mit mir und für mich. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN. 
 
 

Gebet 

Gütiger Gott, ein Kind ist angekommen - dein Kind: Jesus. 
Auf einmal leuchtet ein Stern in der Dunkelheit. 
Auf einmal ist da Hoffnung. 
Und ganz viel Licht. 
In diesem Licht leuchtet ein Land auf, 
wo Gerechtigkeit und Friede herrscht, 
wo Gnade und Wahrheit einander begegnen. 

Gott, wir wissen: 
Jesus ist auch für uns da. 
Damit wir Licht haben und Freude und Hoffnung. 
Und doch spüren wir das nicht immer. 
Manchmal ist es dunkel in uns. 
Manchmal sehen wir den Weg nicht. 

Wir bitten dich: 
Sei du uns Licht auf unseren Wegen - 
heute, am Anfang dieses Jahres 
und in den Monaten, die vor uns liegen. 

Dies bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft in Ewigkeit. AMEN 
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Schriftlesung (Mt 3,13-17) 
13 Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. 
14Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft 
werde, und du kommst zu mir? 
15Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen! Denn so gebührt 
es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's geschehen. 
16Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat 
sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren 
und über sich kommen. 
17Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe. 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja 
 
 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott 

den Vater, den Allmächtigen 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
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Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

AMEN. 

 
 
 

Lied: Der Weg ist so lang, der Weg ist so weit (EG 544) 
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Lesepredigt (Jesaja 42,1-9) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, so spricht die „Stimme 
vom Himmel“, so spricht Gott bei der Taufe seines Sohnes Jesus am Jordan. Mit der 
Stimme Gottes spricht auch der Prophet Jesaja im Alten Testament, von dem der 
heutige Predigttext kommt. Der Text aus Jesaja 42 ist in einzelne Abschnitte aufge-
teilt, die im Verlauf der Predigt behandelt werden: 
 
1Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine 
Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht un-
ter die Heiden bringen. 2Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird 
man nicht hören auf den Gassen. 3Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und 
den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 
 
Eine junge Frau mit Namen Katharina hatte ein paar Samenkörner vorgezogen, in 
kleinen Töpfchen auf dem Fensterbrett. Sie hat sie jeden Tag gegossen und sich 
dann wie ein Kind gefreut, als die ersten grünen Spitzen aus der Erde lugten. 

Nach den Eisheiligen setzte sie alle nach draußen ins Beet. Aber dann kam der Fuß-
ball über die Hecke geflogen und die Nachbarjungs rannten hinterher. Quer durchs 
Beet, alle drei. Sie meinten es sicher nicht böse, vielleicht hatten sie die Pflänzchen 
gar nicht gesehen. Die lagen nun geknickt und zertreten am Boden. 

Kathi hätte heulen können, und sie hatte keine Hoffnung, etwas retten zu können. 
Aber, man glaubt es kaum: Nach und nach richteten sich die Pflanzen wieder auf 
und wuchsen weiter – und im Sommer leuchteten die Sonnenblumen mit der 
Sonne um die Wette. Die Lücken im Beet fielen gar nicht mehr auf. 

3Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen 
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 
 
Paul ist in der Ausbildung; vor gut einem Jahr hat er sie begonnen und jetzt wächst 
ihm alles übern Kopf: Die Berufsschule, die Arbeit in der Firma, und dann auch noch 
diese Zwischenprüfung. 

Er will hinschmeißen. „Ich hör auf“, sagt er, „ich pack das nicht!“ 
3Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. 
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Ein Kollege in der Firma ist seine Rettung. „Klar schaffst du das!“ sagt er, und boxt 
ihn liebevoll in die Seite. Nach Feierabend setzt er sich mit ihm zusammen und lernt 
mit ihm für die Prüfung. 
 
Wie oft schon war etwas beinahe zu Ende? Wie oft schon haben wir fast die Hoff-
nung aufgegeben? Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von ir-
gendwo ein Lichtlein her ... Auch der Volksmund kennt Epiphanias und weiß um den 
Stern von Bethlehem. 

3Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen 
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 

Das ist Gottes Versprechen für diese Welt: Es wird werden! 

Da, wo nichts mehr geht – und da, wo wir denken, dass nichts mehr geht – da sol-
len wir sehen, was sein wird, was doch wieder gehen wird. 

Gott wird die Flamme wieder entfachen, er wird das Rohr wieder aufrichten und 
stützen und seine Sonne darüber scheinen lassen. Immer wieder neu, auch in die-
sem Jahr, von dem wir noch so wenig wissen und vor dem uns vielleicht bange ist. 
 
5So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht 
und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die 
auf ihr gehen: 6Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei 
der Hand. 

Durch die Zeiten hindurch sagt Gott diese Worte, 
damals zu den Israeliten, in ihre Verzweiflung im Exil hinein; 
und heute zu uns, in das Gemisch von Sorge und Zuversicht am Beginn des neuen 
Jahres: 

6Ich habe dich gerufen und halte dich bei der Hand. 

Denn: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen (Joh 6,37) – was für eine 
wunderbare Losung für das neue Jahr! 

So viel Zuspruch. 
So viel Gelassenheit und  
so viel Zuversicht. 
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So kommt Gott uns entgegen am Beginn des Neuen: Behutsam und beharrlich. 
Sanft und stark zugleich. 

So kommt uns Gott entgegen und so gehen wir mit ihm weiter: Gehalten an seiner 
Hand. 
 
1Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine 
Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht un-
ter die Heiden bringen. 2Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird 
man nicht hören auf den Gassen. 

Es sind leise Töne, feine Töne. 

Wir lauschen hier hinein in eines der sogenannten Gottesknechtslieder bei Jesaja. – 
Wer ist dieser Knecht? 

In der Forschung fragt man sich: Ist eine historische Einzelperson gemeint? Oder 
das ganze Volk Gottes? Oder ein zukünftiger Messias? 

Die ersten Christen lesen diese Worte und deuten auf Jesus: 

1Siehe, das ist mein Knecht – und mein Auserwählter. 

In dieser Tradition stehen wir als Kirche, und wir hören diese Worte heute am Ge-
denktag der Taufe Jesu. Da kommt eine Stimme vom Himmel herab und spricht: 

Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. (Mt 3,17b) 

Der Knecht Gottes, den der Prophet angekündigt hat, er ist gekommen. 
 
Die Weihnachtsgeschichte erzählt von einem Kind in einer Krippe. Sehr unschein-
bar, ganz unspektakulär. Und doch hat es die Welt verändert. Manchmal ist das 
schon eine Zumutung des Glaubens, dass wir in einem Säugling und in einem Ge-
kreuzigten den Gott finden müssen, 5der die Himmel schafft und ausbreitet, der die 
Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem 
denen, die auf ihr gehen. 

Es ist ja auch eine Zumutung, jetzt, mitten im Winter, auf das Frühjahr warten zu 
müssen. Noch ist nichts zu sehen, kein einziges Pflänzchen. Aber wir wissen, es wird 
kommen: das erste helle Grün, die ersten zarten Blattspitzen. Es wird wachsen, grü-
nen, blühen. 

9bSo verkündige ich auch Neues; ehe denn es sprosst, lasse ich’s euch hören. 
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Genau so geschieht das „Hereinbrechen“ Gottes in unsere Welt. Ebenso unauffällig 
wie sensationell: 

Er kommt nicht mit Donnerschlag oder Gewalt, sondern eher wie ein leiser Wind-
hauch oder das zarte Plätschern eines beginnenden Sommerregens. 
Er hat es nicht nötig, die Stimme zu erheben. 
Er braucht keine medienwirksamen Effekte. 

Er kommt, und er will nur eins: 
In Treue das Recht hinaustragen und sich der Rechtlosen annehmen. 

Und doch kenne ich auch die andere Seite: 

Manchmal suche ich nicht nur den Gott der leisen Töne, manchmal wünsche ich mir 
tatsächlich den starken Gott, den lauten und gewaltigen Gott, vor dem die Erde zit-
tert und die Herrscher sich in den Staub werfen. 

Manchmal wünsche ich mir von dem allmächtigen Gott, dass er mit einem Hand-
streich die Despoten hinwegfegt und die Diktatoren von ihren Thronen stürzt. Dass 
er Recht schafft, wo Unrecht herrscht! Er kann es doch, der Allmächtige, der Schöp-
fer und Herrscher des Himmels und der Erden! 

Was ist angesichts der weiten Welt und all ihrer Probleme schon ein einzelner 
Docht? Ob er verlöscht oder weiterglimmt - das macht die Welt nicht heller oder 
dunkler. 

Was ist schon ein einzelner Halm? Ob er zerknickt wird oder weiterwächst - das 
macht die Welt nicht grüner oder grauer! 

Genau das aber zeichnet unseren Gott aus, 
seine Größe und seine Stärke, 
und genau so haben die Menschen Jesus erlebt: 

Er hört auch die leisen Töne. 
Er sieht auch die kleinen Nöte. 
Er kümmert sich um jeden glimmenden Docht, 
wo einer kurz vor dem Erlöschen steht, kurz vor dem Burnout. 

Er kümmert sich um jeden geknickten Halm, 
der durch das Leben beschädigt wurde, weil ihm Schlimmes widerfahren ist. 
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Unser Leben wird nach einer Krise, nach einem Bruch, nicht von einem Tag auf den 
anderen wieder so, als wäre nichts gewesen.  

Narben bleiben. 
Aber wir gehen weiter, an der Hand dessen, 
der 4selbst nicht verlöschen wird und nicht zerbrechen, 
bis er auf Erden das Recht aufrichte. 

Wir gehen an seiner Hand mit allen Bruchstellen unseres Lebens. 
Ja. Auch der Sohn Gottes trägt seine Narben mit sich, 
trägt noch als Auferstandener die Wundmale seiner Kreuzigung. 

Er berührt unsere Wunden, damit wir heil werden. 

Narben bleiben. Auch am geknickten Rohr bleibt die Bruchstelle; selbst dann, wenn 
es wieder aufgerichtet ist. 
 
So nimmt Gott uns mit auf den Weg 
und gibt uns einen Auftrag für den Weg durch dieses neue Jahr: 

Immer wieder genau hinschauen: 
Auf uns selbst - und auf die Menschen um uns herum. 
Das Kleine im Blick behalten, das Kleine und das Schwache. 
 
Denn: 6Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. 
Diesen Weg an seiner Hand beschreiten - in der Gelassenheit des Glaubens, das ist 
unsere Aufgabe. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

In Treue das Recht vor uns hertragen. 
Stützen und verbinden, damit das Geknickte wieder heil wird. 

Sacht in die Glut blasen, damit die Flamme nicht verlöscht. 

Was wir tun, bleibt nicht sinnlos und nicht folgenlos. 
 
Von Paul kann übrigens berichtet werden, dass er nicht nur seine Zwischenprüfung 
geschafft hat, sondern mittlerweile auch die Abschlussprüfung. 

Er arbeitet gern bei seiner Firma, und: Er macht seine Sache richtig gut. 
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3Das geknickte Rohr wird Gott nicht zerbrechen 
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 
AMEN 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. AMEN. 
 
 
 
 

Lied: Ich seh empor zu den Bergen (EG +88, 1-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 13 - 

 

 
 
 
 
 

Fürbittengebet und Vaterunser 

Du bist das Licht, lebendiger Gott, 
das Licht der Welt bist du. 
Du bist wie die Sonne am Morgen, 
die das Dunkel der Nacht verdrängt und uns wärmt. 
Du bist wie der Stern in der Nacht, 
der uns den Weg weist. 
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Wir bitten dich für die Welt, in der so viel Finsternis herrscht, 
für all die Menschen, die Hunger haben 
oder kein Dach über dem Kopf, 
Menschen, die der Verfolgung und der Folter ausgesetzt sind, 
deren Leiden uns hilflos und sprachlos macht. 

Wir bitten dich für die kleine Welt um uns herum, 
für unsere Familien, Freundinnen und Freunde, 
für die Menschen, mit denen wir es täglich zu tun haben, 
die Traurigen und Ängstlichen, 
die Sorgenvollen und die Kranken, 
für all diejenigen, die kein Licht im Dunkeln mehr sehen können. 
 
Guter Gott, ganz persönlich bringen wir vor dich alle, die uns nahe sind, die uns am 
Herzen liegen, um die wir uns sorgen müssen. 

Stille 
 
 
 
Vaterunser 

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 
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Lied: Jesu, stärke deine Kinder (EG 164) 
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Abkündigungen 

Kollekte: Für den Arbeitslosenfonds der EKHN. 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 09.01.2022: Arbeitslosenfonds der EKHN 

 
Nächste Termine: 

• Dienstag 11. Januar 16:30 Uhr Kinderchor im GH Bodenheim. 

• Donnerstag 13. Januar 19:30 Uhr Kantoreiprobe im GZ Nackenheim. 

• Freitag 14. Januar 16:45 Uhr ökum. Kinderkirche im GH Bodenheim. 

• Sonntag 16. Januar 11:00 Uhr Familiengottesdienst im GZ Nackenheim. 
In Bodenheim findet am 16. Januar kein Gottesdienst statt. 

 
Alle Termine finden Sie auch im Gemeindebrief und auf unserer Homepage 
www.kibona.de. 
 
 
 
 
 
 
 

Segen 

Der Herr segne uns und er behüte uns. 

Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

AMEN 
 
 
 
 
 
Stille 
 


