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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 3. Sonntag im Jahreskreis A 

Samstag/Sonntag, 21./22. Januar 2023 
 
 
Eingangslied (GL 810,1): 
KV: Menschen auf dem Weg durch die dunkle 

Nacht, habt Vertrauen, der Tag bricht an! 
Christus hat der Welt das Licht gebracht. Hebt 
die Augen und schaut ihn an. Christus hat der 
Welt das Licht gebracht. Hebt die Augen und 
schaut ihn an.  

1) Es wird Zeit, auf das Wort zu hör´n, das von 
Gottes Reich spricht, es wird Zeit, auf die 
Kraft zu bau´n, die das Dunkel zerbricht. - KV 

2) Es wird Zeit, dass die Angst vergeht, die uns 
täglich bedrängt, es wird Zeit, dass die Freude 
wirkt, die uns Christus geschenkt. – KV 

3) Es wird Zeit, dass wir Frieden sä’n, weil die 
Hoffnung sonst stirbt, es wird Zeit, dass die 
Liebe wächst, weil der Mensch sonst verdirbt. 
- KV 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der als helles Licht in dunkler Zeit leuch-

tet, ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Als dunkle Zeiten definieren viele Menschen die 
Gegenwart, in der wir leben. Kriege und Krisen be-
herrschen die Nachrichten und viele Menschen 
sehen mit Bangen auf das, was wir Zukunft nen-
nen. 
Wir sind eingeladen, einen anderen Blick zu wa-
gen – den auf Gott und den mit Gott. Und da zeigt 
sich Licht, das aufstrahlt, das uns erfüllt, das wir 
weitergeben sollen. 
Herzlich willkommen Ihnen allen zu diesem Got-
tesdienst, in dem uns Gott stärken und erfüllen 
will, damit wir Licht und Hoffnung in die Welt tra-
gen können. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist der Anfang jenes Reiches, das Leben zur 
Fülle bringt. Kyrie eleison. 

 Du bist der Mittelpunkt jener Gemeinschaft, 
die Gott vertraut. Christe eleison. 

 Du bist das Ziel der Hoffnung, in der wir unser 
Leben bergen dürfen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du durchbrichst die Dunkelheit von Tod und 
Schuld und lädst zum neuen Aufbruch ein. Nimm 
unseren Lobgesang entgegen: 
 
Gloria (GL 383): 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der 
mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und 
Häusern, die Menschen werden singen, bis 
das Lied zum Himmel steigt. Ehre sie Gott und 
den Menschen Frieden! Ehre sie Gott und den 
Menschen Frieden! Ehre sie Gott und den 
Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg 
weist, damit ich handle. Ich lobe meinen 
Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. - KV 

3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 
trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du lässt Deine Menschen in dunkler Zeit 
ein helles Licht sehen. 
Es ist Dein menschgewordener Sohn, 
der dieses Licht zeigt und lebt 
und einlädt, ihm zu folgen. 
Durchdringe unsere Dunkelheiten 
und erfülle uns mit Deinem Licht, 
der Du lebst und wirkst in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Fremde Mächte haben das Reich erobert und un-
terdrücken die Menschen. Doch der Prophet sieht 
mitten in dieser dunklen Zeit ein helles Licht. 
 

Erste Lesung (Jes 8,23b-9,3): 
Aus dem Buch des Propheten Jesaja: 
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Wie der Herr in früherer Zeit das Land Sebulon 
und das Land Naftali verachtet hat, so hat er spä-
ter den Weg am Meer zu Ehren gebracht, das 
Land jenseits des Jordan, das Gebiet der Natio-
nen. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein 
helles Licht; über denen, die im Land des Todes-
schattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du 
mehrtest die Nation, schenktest ihr große 
Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, 
wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, 
wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes 
Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock 
seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von 
Midian. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der HERR ist mein Licht und mein Heil. 
 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil: * 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens: * 
Vor wem sollte mir bangen? - KV 
 

Eines habe ich vom HERRN erfragt, dieses erbitte 
ich: * 
im Haus des HERRN zu wohnen alle Tage meines 
Lebens; 
die Freundlichkeit des HERRN zu schauen * 
und nachzusinnen in seinem Tempel. - KV 
 

Ich aber bin gewiss, zu schauen * 
die Güte des HERRN im Land der Lebenden. 
Hoffe auf den HERRN, / 
sei stark und fest sei dein Herz! * 
Und hoffe auf den HERRN! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Personenkult, Streit und Rechthaberei prägen das 
Gemeindeleben. Doch Paulus wird nicht müde, 
darum zu kämpfen, dass die Gemeinde sich ver-
söhnt und Jesu Botschaft lebt, feiert und verkün-
det. 
 

Zweite Lesung (1 Kor 1,10-13.17): 
Aus dem ersten Korintherbrief:   
Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, im 
Namen unseres Herrn Jesus Christus: Seid alle 
einmütig und duldet keine Spaltungen unter 
euch; seid vielmehr eines Sinnes und einer Mei-
nung! Es wurde mir nämlich, meine Brüder und 
Schwestern, von den Leuten der Chloë berichtet, 
dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Ich meine 
damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt: 
Ich halte zu Paulus - ich zu Apollos - ich zu Kephas 

- ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde 
etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr 
auf den Namen des Paulus getauft worden? […] 
Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, 
sondern das Evangelium zu verkünden, aber 
nicht mit gewandten und klugen Worten, damit 
das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht 
wird. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Jesus verkündete das Evangelium vom Reich 
und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. 
 

GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 4,12-23): 
Aus dem Evangelium nach Matthäus. 
Als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert wor-
den war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ 
Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, das am 
See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naftali. 
Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Pro-
pheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Se-
bulon und das Land Naftali, die Straße am Meer, 
das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische 
Galiläa: 16 Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein 
helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich 
des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von 
da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! 
Denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See 
von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Si-
mon, genannt Petrus, und seinen Bruder An-
dreas; sie warfen gerade ihr Netz in den See, 
denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: 
Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu Men-
schenfischern machen. Sofort ließen sie ihre 
Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiter-
ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den 
Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; 
sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und 
richteten ihre Netze her. Er rief sie und sogleich 
verließen sie das Boot und ihren Vater und folg-
ten Jesus nach. Er zog in ganz Galiläa umher, 
lehrte in den Synagogen, verkündete das Evan-
gelium vom Reich und heilte im Volk alle Krank-
heiten und Leiden. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
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Auslegung: 
Die Generation „No Future“ ist zurück, so melde-
ten vergangene Woche zahlreiche Medien. Die 
junge Generation erwartet von der Zukunft nichts 
mehr. Klima, Kriege und andere Krisen lassen 
junge Menschen die Frage stellen, wofür sie sich 
noch anstrengen und planen sollen in der Schule, 
im Studium, in der Berufsausbildung – ja sogar in 
der Lebens- und Familienplanung. Auch wenn 
Skepsis angesichts dieses Pauschalurteils ange-
sagt ist, ist die Dunkelheit, die viele über der Zu-
kunft sehen, in unserer Gesellschaft spürbar. „Das 
Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles 
Licht“ – so ruft der Prophet des alten Bundes. Eine 
Aussage, die es sich lohnt, aktuell anzusehen. 
 

Nicht nur die junge Generation macht sich Sorgen 
um die Zukunft. Viele Menschen und auch ganze 
Bevölkerungsgruppen sehen schwere Zeiten auf 
uns zukommen. Neben dem Krieg in der Ukraine, 
der die Tagespolitik zu dominieren scheint, gibt es 
ja viele andere Krisen, die der Lösung bedürfen. 
Unsere sonst so robuste Wirtschaft leidet unter 
Lieferengpässen, Fachkräftemangel, hohen Ener-
giekosten und zunehmendem bürokratischem 
Aufwand. Zudem ist es schwerer geworden, zu-
kunftsfähige Produkte zu entwickeln, da es an 
Ideen fehlt, was in den kommenden Jahren tat-
sächlich gebraucht wird. 
Die weltweiten Fluchtbewegungen nehmen er-
neut zu. Und nicht nur innerhalb Europas, son-
dern vor allem die Kriege in Syrien, die Situation 
in Afghanistan, die Perspektivlosigkeiten und 
Kriege in Zentralafrika lassen Menschen aufbre-
chen, um für sich eine bessere Zukunft zu suchen. 
Gesellschaftliche Spaltungen werden nicht verrin-
gert, sondern vertiefen sich. Egal um welches 
Thema es geht, Zuhören, Verständnis für den an-
deren aufbringen, Kompromisse akzeptieren ha-
ben in einer aufgehetzten Medienlandschaft und 
den sich selbst bestätigenden Blasen im Internet 
kaum noch eine Chance. 
Düstere Wolken ziehen auch sichtbar heran, 
wenn nüchtern festgestellt werden muss, dass 
das sich veränderte Klima kein Zukunftsszenario, 
sondern Gegenwart ist. Nicht nur Betreiber von 
Skiliften wissen das. 
 

„Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles 
Licht!“ Das ist die zentrale Botschaft, um die sich 
alle drei biblischen Texte des heutigen Sonntags 
drehen. Der Prophet erinnert sein geschlagenes 

und unter der Herrschaft fremder Mächte leiden-
des Volk an die großen Rettungstaten Gottes in 
der Vergangenheit. Er bleibt dabei nicht beim 
Gründungmythos des Auszugs aus Ägypten ste-
hen, sondern bezieht auch regional unerwartete 
Wendungen in seine Hoffnungsbotschaft mit ein. 
Es lohnt sich, auf Gottes Wirken zu vertrauen, 
auch wenn er gerade weit weg scheint, so sein Fa-
zit. 
Paulus ist es leid, dass seine Gemeinde sich intern 
streitet, statt von der Botschaft Jesu geprägt als 
Gegenbeispiel zur zerstrittenen Stadtgesellschaft 
zu leben. Er ist es leid, dass Christen wegen theo-
logischer und struktureller Sachfragen, sowie ei-
nem unangebrachten Personenkult unversöhn-
lich gegenüberstehen. Er stellt Jesus Christus und 
dessen Botschaft in die Mitte. Das eint nicht nur 
die Gemeinde, sondern zeigt auch wieder den 
Kern, um den es geht. 
Und Jesus zeigt sich in der Tradition der jüdischen 
Prophetenbotschaften und weist auf Hoffnungs- 
und Lichtblicke hin, die für ihn unübersehbar eine 
neue Zeit anzeigen. Mit seinem Ruf zur Umkehr 
und zur Nachfolge lässt er pessimistische Zu-
kunftsszenarien hinter sich und ruft zum Mitei-
nander auf. Niemand kann die Welt allein retten. 
Dazu braucht es Menschen, die unterschiedlich ti-
cken und gemeinsam für etwas einstehen, was sie 
nicht selbst machen können. Was Jesus als Got-
tesherrschaft ankündigt, ist ein Geschenk, das 
aber der Annahme und der Weitergabe bedarf: 
der Blick auf den anderen, die Solidarität, das Ver-
trauen auf Gott. 
 

Für mich sind das drei Ansprüche, die auch für 
heute gelten müssen. Denn wir Christen sind 
keine Pessimisten, sondern Realisten, die mit ei-
ner Hoffnungsbotschaft ausgestattet, die Zukunft 
in den Blick nehmen und gestalten. 
Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass nicht im-
mer alles gut gelaufen ist, aber im großen Ganzen 
es keinen Grund gibt, bei jedem Vorhaben aus-
schließlich die Gefahren und mögliches Scheitern 
zu betonen, sondern es einfach zu wagen und so-
wohl unserem gesunden Menschenverstand wie 
auch Gott zu vertrauen. 
Der Blick in die Gegenwart zeigt, dass wir zu viel 
von Krisen und zu wenig von Herausforderungen 
reden. Grundlage des Lebens ist nicht Beständig-
keit, sondern Veränderung. Und der Mensch ist 
klug genug, um Veränderungen zu gestalten. Um 
das Dauerthema Klimawandel zu bemühen: jeder 
von uns weiß, dass wir in allen Bereichen Energie 
sparen müssen – Und wenn das alle machen, 
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dann ist das kein Wohlstandsabstieg, sondern So-
lidarität mit der Natur, in der wir leben und mit 
den Generationen, denen wir nach uns auch noch 
Leben ermöglichen wollen. 
Der Blick in die Zukunft zeigt, dass es allein nicht 
geht. Wir müssen weg von der ständigen Betrach-
tung des Einzelnen, dessen Voraussetzungen und 
Möglichkeiten, Bedürfnissen und individuellen 
Wünschen. Jesus zeigt, dass Großes nur geht, 
wenn Gemeinschaft entsteht. Er selbst bietet sich 
als Mittelpunkt an, der alles zusammenhält. Er 
lebt vor, dass der liebende Blick auf den anderen 
genügt, um Licht und Hoffnung entstehen zu las-
sen. 
 

Als christliche Gemeinde müssen wir uns gegen 
den pessimistischen Blick in die Zukunft aufleh-
nen. Wir sehen das Licht, das bereits in die dunkle 
Zeit der vielen Krisen von heute hineinleuchtet. 
Stellen wir dieses Licht, das Jesus Christus selbst 
ist, in den Mittelpunkt unseres Lebens. Nehmen 
wir den Ruf Jesu in eine Gemeinschaft, die ihm 
nachfolgt ernst und leben wir diese beispielhaft. 
Das heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, son-
dern richtig streiten, einander zuhören, Kompro-
misse oder noch besser Konsens suchen und an-
schließend einander in die Augen schauen und ein 
Bier trinken können. 
„Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles 
Licht“ – so sollen wir als Christen leben und in 
Wort und Tat verkünden. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
In den Dunkelheiten unserer Zeit bitten wir Gott 
um sein Licht: 

 Für die Menschen in den Kriegs- und Krisenge-
bieten weltweit: um mutige Schritte aufeinan-
der zu und selbstlose Friedensstifter! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für die jungen Menschen, die hoffnungslos für 
ihre Zukunft sind: um einfühlsame Begleiter, 
die ihnen Hoffnungszeichen und Schritte da-
rauf zu zeigen! 

 Für jene Menschen, die ihres Lebens müde ge-
worden sind und sich nichts mehr vom Leben 
erwarten: um neuen Lebensmut und tragende 
Beziehungen! 

 Für Verantwortliche in unseren Betrieben und 
Geschäften, die vielfältige Sorgen hinsichtlich 

des Weiterbestandes haben: um Gelassenheit 
und Wagemut – trotz allem! 

 Für unsere Gemeinde, die nach lebbaren We-
gen zwischen aktuellen Herausforderungen 
und dem Wunsch nach Beständigkeit sucht: 
um Orientierung an der Botschaft Jesu und 
ausstrahlende Gemeinschaft! 

 Für unsere Verstorbenen, die wir bei Dir hof-
fen, und die Angehörigen, die um sie trauern: 
um ein Licht des Friedens und des Trostes in ih-
rem Alltag! 

Denn Du erfüllst uns mit Deinem Licht, Deiner 
Hoffnung und Deiner Lebenskraft. Dafür danken 
wir Dir heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 813): 
1) Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Und 

ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. 
2) Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich´s weiß, 

müsst dem Vater trauen; Kinder sein als Greis. 
3) Ist mein Wort gegeben, will ich es auch tun, will 

euch milde heben: Ihr dürft stille ruhn. 
4) Stets will ich euch tragen recht nach Retterart. 

Wer sah mich versagen, wo gebetet ward? 
5) Denkt der vor´gen Zeiten, wie, der Väter Schar 

voller Huld zu leiten, ich am Werke war. 
6) Denkt der frühern Jahre, wie auf eurem Pfad 

euch das Wunderbare immer noch genaht. 
7) Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich 

will euch tragen, wie ich immer trug. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Um die Kraft jenes Reich, das in Jesus seinen 

Anfang nahm, heute zu leben, bitten wir: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wer auf Frieden hofft, muss bei sich anfangen. 

Dazu gibt Gott die Kraft. Wir bitten: 
 Herr Jesus Christus, erfülle uns und alle Men-

schen mit Mut und Kraft und Deinem Frieden. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Gott gebe mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann! 
 

Gott gebe mir den Mut, 
die Dinge zu ändern, die ich ändern kann! 
 

Und – Gott gebe mir die Weisheit, 
das Eine vom Anderen zu unterscheiden … 
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Danklied (GL 812): 
1) Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr 

uns weist, weil Leben heißt: sich regen, weil Le-
ben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bo-
gen am hohen Himmel stand, sind Menschen 
ausgezogen in das gelobte Land. 

2) Vertraut den neuen Wegen und wandert in die 
Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde 
seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben einge-
haucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns 
will und braucht. 

3) Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott 
gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die 
Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann 
hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen of-
fen. Das Land ist hell und weit. 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
Du bist uns Wort und Speise. 
Du schenkst uns Hoffnung und Zuversicht. 
Lass uns erfüllt von Deinem Licht 
gemeinsam Wege in die Zukunft wagen 
und lass uns dabei nicht allein. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott erfülle Euch mit seinem Licht und seiner 

Hoffnung 
 und er schenke Euch seinen Segen 
 + im Namen des Vaters + des Sohnes + des Hei-

ligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


