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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Sonntag im Jahreskreis A 

Samstag/Sonntag, 14./15. Januar 2023 
 
 
Eingangslied (GL 463,1+3+6):  
1) Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weis-

heit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, 
anbetend überlege: So weiß ich, von Bewund-
rung voll, nicht, wie ich dich erheben soll, 
mein Gott, mein Herr und Vater. 

3) Wer misst dem Winde seinen Lauf? Wer heißt 
die Himmel regnen? Wer schließt den Schoß 
der Erde auf, mit Vorrat uns zu segnen? O Gott 
der Macht und Herrlichkeit, Gott, deine Güte 
reicht so weit, so weit die Wolken reichen. 

6) Erheb ihn ewig, o mein Geist, erhebe seinen 
Namen; Gott unser Vater sei gepreist, und alle 
Welt sag Amen. Und alle Welt fürcht ihren 
Herrn und hoff auf ihn und dien ihm gern. Wer 
wollte Gott nicht dienen?  

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, 

und dem Herrn Jesus Christus, sind mit Euch al-
len. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
In den Papierfabriken wurde früher manches Pa-
pier mit einem Wasserzeichen versehen. Gegen 
Licht betrachtet, wurde die Signatur, ein Buch-
stabe oder ein Symbol sichtbar. Dieses lief auf der 
ganzen Papierrolle meist unbemerkt mit. 
In einem übertragenen Sinn ist die erste Aussage, 
die Johannes im heutigen Evangelium über Jesus 
macht, damit vergleichbar. Johannes nennt Jesus 
das „Lamm Gottes“. 
Diese Prägung, „Lamm Gottes zu sein“, durchzieht 
das ganze Leben Jesu – und wird am Kreuz gipfeln. 
Nicht immer ist sie offensichtlich, doch immer ist 
die Hingabe für andere und an sie in Jesus gegen-
wärtig. Seine Nähe schenkt Heil, sie befreit und 
führt ins Leben. 
Kann ich Spuren seiner Nähe in meinem Leben er-
kennen? – 
Falls nicht offenkundig, darf ich trotzdem glau-
ben, dass Jesu Hingabe in meinem Leben wirksam 
werden möchte. 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du zeigst uns den Weg zum Vater. Kyrie elei-
son. 

• Du rufst uns in die Gemeinschaft mit Dir. 
Christe eleison. 

• Du schenkst uns Deine Nähe und Deinen Se-
gen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir viel zu sehr um uns selber kreisen, zu 
wenig an andere denken und für sie da sind, da 
schenkst Du uns das Beispiel Deines Sohnes und 
ermutigst uns durch seine Liebe zur Hingabe und 
zum Dasein füreinander. Deine Güte lässt uns le-
ben. Dafür wollen wir Dich loben und preisen: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen.  
 
Tagesgebet: 
Gütiger Gott, 
Du Schöpfer, Liebhaber 
und Herr von Himmel und Erde, 
hast macht über die Herzen der Menschen. 
Darum kommen wir voll Vertrauen zu Dir; 
stärke alle, die sich um Gerechtigkeit mühen, 
und schenke unserer Zeit Frieden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Israels Bestimmung ist es Zeugnis von der Gegen-
wart Gottes in der Welt zu geben. In unserer Le-
sung wird sie erweitert: Das Gottesvolk soll Licht 
für alle Nationen sein. 
 

Erste Lesung (Jes 49,3.5-6): 
Lesung aus dem Buch Jesaja: 
Der HERR sagte zu mir: Du bist mein Knecht, Is-
rael, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. 
Jetzt aber hat der HERR gesprochen, der mich 
schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt 
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hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel 
bei ihm versammelt werde. So wurde ich in den 
Augen des HERRN geehrt und mein Gott war 
meine Stärke. Und er sagte: Es ist zu wenig, dass 
du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs 
wieder aufzurichten und die Verschonten Israels 
heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Na-
tionen; damit mein Heil bis an das Ende der Erde 
reicht. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu tun, 

ist mein Gefallen. 
 

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den HERRN. * 
Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. 
Er gab mir ein neues Lied in den Mund, * 
einen Lobgesang auf unseren Gott. – KV 
 

An Schlacht- und Speiseopfern hattest du kein 
Gefallen, / 
doch Ohren hast du mir gegraben, * 
Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. 
Da habe ich gesagt: Siehe, ich komme. * 
In der Buchrolle steht es über mich geschrieben. 
– KV 
 

Deinen Willen zu tun, mein Gott, war mein Gefal-
len * 
und deine Weisung ist in meinem Innern. 
Gerechtigkeit habe ich in großer Versammlung 
verkündet, * 
meine Lippen verschließe ich nicht; HERR, du 
weißt es. – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus grüßt seine Christen in Korinth. Er nennt 
sie Geheiligte und Berufene in Jesus Christus. Das 
sind wir auch. 
 

Zweite Lesung (1 Kor 1,1-3): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth: 
Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel 
Christi Jesu, und der Bruder Sósthenes an die Kir-
che Gottes, die in Korinth ist – die Geheiligten in 
Christus Jesus, die berufenen Heiligen – mit allen, 
die den Namen unseres Herrn Jesus Christus 
überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Gnade sei 
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL  174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt. Allen, die ihn aufnahmen, gab er 
Macht, Kinder Gottes zu werden. 
 

GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh 1,29-34): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf 
sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Got-
tes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt! Er ist 
es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt 
ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. 
Auch ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekom-
men und taufe mit Wasser, damit er Israel offen-
bart wird. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass 
der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube 
und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht; aber 
er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, 
er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herab-
kommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, 
der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es 
gesehen und bezeugt: Dieser ist der Sohn Gottes. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
800 Jahre vor Christus schrieb Homer seine be-
rühmte „Ilias“. Sie erzählt aus der griechischen Sa-
genwelt. Am Ende, im 24. Gesang, steht die Klage: 
„So haben es die Götter den elenden Sterblichen 
zugesponnen, dass sie leben in Kummer, selbst 
aber sind sie unbekümmert.“ 
Hier die Menschen, die den Kummer und die 
Mühe der Erde tragen, dort die Götter, die fern 
von allem Elend ihr Sein genießen. - Überraschend 
ähnlich schreibt der deutsche Dichter Friedrich 
Hölderlin in „Hyperions Schicksalslied“: 
 

Ihr wandelt droben im Licht 
Auf weichem Boden, selige Genien! 
Glänzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht. 
Wie die Finger der Künstlerin 
Heilige Saiten. 
… 
Doch uns ist gegeben 
Auf keiner Stätte zu ruhn. 
Es schwinden, es fallen 
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Die leidenden Menschen 
Blindlings von einer 
Stunde zur anderen 
Wie Wasser von Klippe 
Zu Klippe geworfen 
Jahrlang ins Ungewisse hinab. 
 

Hier die Menschen, ihrer Ausweglosigkeit über-
lassen, unentrinnbar in den Strudel der Vergäng-
lichkeit gerissen, ruhelos und vergeblich auf der 
Suche nach Glück, ohne Boden unter den Füßen, - 
dort die Welt des Göttlichen, unberührt von den 
Ängsten und Leiden der Welt. Seligkeit, Frieden. 
 

Wie anders ist die Botschaft der Bibel! Nicht ein 
Gott, der unberührt vom Leid der Menschen in se-
liger Ruhe thront und dem Treiben auf der Erde 
teilnahmslos zusieht. Sondern ein Gott, der sich 
einmischt, dem das Leid der Menschen zu Herzen 
geht, der sich auf die Seite der unterdrückten 
Sklaven in Ägypten stellt: „Ich habe das Elend mei-
nes Volkes gesehen, ich kenne ihr Leid.“ Ein Gott, 
der für die Kleinen, für die Leidenden Partei er-
greift. 
Wie anders vor allem die Botschaft von der Men-
schwerdung Gottes in Jesus. Gott begibt sich in Je-
sus mitten in die Welt der Menschen. Er lässt sich 
vom Leid der Menschen betreffen, von unseren 
Fragen und Zweifeln. Er fragt unsere Fragen mit. 
Er durchleidet unsere Verzweiflung mit: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ 
So auch im heutigen Evangelium. Da zeigt Johan-
nes der Täufer auf Jesus hin: „Seht, das Lamm 
Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.“ 
Seht da den Gott, der sich nicht heraushält, der 
sich von der Bosheit der Menschen verwunden 
und sich vom Leid der Erde treffen lässt. Er ist 
nicht in seliger, unbeteiligter Ferne geblieben, 
sondern uns ganz nahe gekommen. Er ist da, mit-
ten in unserem Leben, mitten in den Schmerzen 
und Widersprüchen, mitten in den Abgründen un-
serer Welt. 
 

Der Maler Matthias Grünewald hat das auf sei-
nem Isenheimer Altar auf eindrucksvolle Weise 
dargestellt: Der Täufer Johannes steht unter dem 
Kreuz und zeigt mit seinem überlangen Zeigefin-
ger auf den Gekreuzigten. Zu seinen Füßen hat 
Grünewald das Lamm gemalt. 
Dieser Altar wurde für die Klosterkirche in Isen-
heim geschaffen, ein Hospital, in dem Pestkranke 
gepflegt wurden. Grünewald hat den Gekreuzig-
ten wie einen Pestkranken gemalt: grausam ent-
stellt. Ich las in einem Buch über den Isenheimer 
Altar, dass dieses Kunstwerk in einer normalen 

Kirche gar nicht hätte stehen können. Es hätte auf 
die Frömmigkeit der Bürger wie ein Schock ge-
wirkt. Aber die Pestkranken im Hospital haben es 
auf Anhieb verstanden: Unsere Schmerzen hat er 
getragen. Unsere Krankheit hat er auf sich gela-
den. Man sagt, dass die Kranken, die in das Isen-
heimer Spital eingeliefert wurden, zuerst vor die-
ses Bild gebracht wurden. 
 

Welch anderes Bild ist das doch als Homers Ilias 
oder Hölderlins Schicksalslied! Gott mitten im 
Leid der Menschen. An diesem Punkt unterschei-
det sich der christliche Glaube von jeder anderen 
Religion. Das Kreuz zeigt uns: Gott ist mitten im 
Leid der Menschen. Das ist eine unglaublich tröst-
liche und unbequeme Botschaft zugleich. 
Mir kam, als ich bei der Predigtvorbereitung über 
diese Zusammenhänge nachdachte, der Gedanke: 
Breitet sich unter uns nicht wieder so ein „heidni-
sches“ Gottesbild aus, bis hinein in unsere Ge-
meinden? Vielleicht ist es etwas überspitzt, aber 
man sollte ruhig darüber nachdenken. Da sagen 
manche Leute: An ein höheres Wesen glaube ich 
schon, freilich! Irgendwo muss das Ganze ja 
schließlich herkommen! Aber was da alles in der 
Bibel steht … - Das ist zunächst natürlich sehr be-
quem: Dieser Gott, der weit weg von uns in einem 
nebulösen Himmel thront, der braucht mich nicht 
besonders aufzuregen. Er redet mir in mein Leben 
kaum herein. Das ist ein bequemer Gott, zur Ab-
rundung meines Lebens. Aber so ein nebulöser 
Glaube vermag mich sicherlich in der Krise nicht 
ernsthaft zu trösten, erliegt vielmehr sogar 
manchmal Gedanken wie: Dieser Gott spielt mit 
mir. Der schickt mir dies oder jenes, dem bin ich 
egal! 
 

Andere sagen: Da gehe ich sonntags in die Kirche 
und die reden dort immer wieder auch über Poli-
tik, Mindestlöhne, Migranten und ihre geringen 
Chancen, Armut und Elend in der Welt … Was soll 
das denn? Die sollen gefälligst über religiöse 
Dinge sprechen. Etwas Erhebendes will ich hören. 
Erheben soll uns der Gottesdienst schon, und 
auch trösten. Richtig. Aber das darf nie und nim-
mer an der Welt vorbei geschehen. Gott will uns 
mitten in den Problemen unseres Lebens nahe 
sein. Er will uns Kraft und Trost schenken. Aber er 
mischt sich auch ein. Er will ein Wort mitreden, 
Einfluss auf das Leben und Geschehen in der Welt 
nehmen. 
 

Der Gott der Bibel thront nicht in gleichmütiger 
Ruhe hoch über dem Leid der Menschen. Er leidet 
mit den Menschen. Er steht ihnen zur Seite. Er ist 
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parteiisch. Er steht auf der Seite der Betrogenen, 
der Kleinen und Zukurzgekommenen, der Verlas-
senen und Gescheiterten, der im Mittelmeer Er-
trunkenen: er nimmt Anteil – und liebt. 
Das ist für mich mehr als tröstlich – und fordernd 
zugleich: Auch als Christen haben wir auf der Seite 
der Kleinen und Armen zu stehen, für sie einzutre-
ten, ihnen nach Kräften zu helfen. Wir dürfen sie 
keinesfalls gleichgültig links liegen lassen oder gar 
mit einem „selber schuld!“ abspeisen. 
Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde, die Wider-
sprüche, die Ungerechtigkeit und die ungleich 
verteilten Chancen in dieser Welt trägt! Seht, Je-
sus, auf der Seite der Menschen, liebend, zupa-
ckend, aufbauend, umarmend und befreiend. Da-
bei dürfen wir ihm helfen … 
Das ist unser Auftrag, unsere Berufung, heute – 
und mitten in der Welt. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Johannes der Täufer bezeugt uns Jesus als den 
Sohn Gottes. Wir vertrauen auf seine Gegenwart 
in unserer Mitte und bitten ihn: 

• Für die Verkünderinnen und Verkünder der 
Frohen Botschaft, die ihren Alltag so leben, 
dass sie erwartungsvoll und offen für den An-
ruf von Gottes Geistkraft bleiben.  

 A: Erhöre unser Gebet. 

• Für alle Christen, die ihrem Glauben in der Ge-
staltung ihres Lebens Ausdruck verleihen und 
aus der Zusage Deiner grenzenlosen Liebe zu 
ihnen und allen Menschen leben. 

• Für alle, die in vielerlei Hinsicht Suchende und 
Fragende sind, um ihren Gottesglauben ringen 
und Spuren Deiner Gegenwart und der Berüh-
rung durch Deinen Geist erhoffen. 

• Für alle, die mit Religion und Glaube noch 
keine richtige Berührung hatten, aber neugie-
rig auf Begegnungen mit Gläubigen und hilfrei-
che Fingerzeige auf Gott sind. 

• Für alle, die ihren Platz in Gesellschaft oder Kir-
che suchen, im sozialen Ränkespiel oder festen 
Traditionen nicht beheimatet sind und sich 
dennoch einbringen wollen. 

• Für unsere Verstorbenen, dass sie ihren Platz 
in Deinem Ostern gefunden haben; und für 
alle, die um einen lieben Menschen oder einen 
vertrauten Begleiter aus der Tierwelt trauern 
und sich verlassen fühlen. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lied (GL 474,1+3+4): 
1) Wenn wir das Leben teilen wie das täglich 

Brot, wenn alle, die uns sehen, wissen: Hier 
lebt Gott: 

KV: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhellt, Je-
sus Christ, du erneuerst unsre Welt. 

3) Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser 
Zeit, Wege ihm bahnen, dass er kommt und 
uns befreit: - KV 

4) Wenn wir die Liebe leben, die den Tod be-
zwingt, glauben an Gottes Reich, das neues 
Leben bringt: - KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus Christus ist das Licht für alle Völker. Er 

will alle Menschen zu seinem Vater führen. Mit 
seinen Worten beten wir: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus bringt uns den Frieden von Gott. Deshalb 

bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 

Menschen Deinen Frieden. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Gott, ich glaube, dass Du mich beim Namen rufst. 
Ich glaube, dass Dein Geist auf mir ruht 
und mich heiligt. 
 
Und doch: 
Manchmal entschwindet das letzte Licht; 
drohende Schatten wiegen schwer. 
 
Herr, neige Dein Ohr mir zu 
Lege mir neue Lieder ins Herz 
damit ich jauchzend Dein Lob verkünde 
und leichten Fußes  
ins Leben hineintanze 
(Gaby Faber-Jodocy) 
 
Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und 
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Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher 
hat getan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden ge-
ben und uns in seiner Gnade erhalten fort und 
fort und uns aus aller Not erlösen hier und 
dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar.  

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
Du hast uns mit Deinem Wort gestärkt. 
Erfülle uns mit dem Geist Deiner Liebe, 
damit wir ein Herz und eine Seele werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre eure Herzen und eure Gedan-
ken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A:  Amen. 
V:  Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Va-

ter + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


