
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 1. Sonntag nach Epiphanias, 

09.01.2022 

Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 

(Römer 8, 14) 

 

Im Wochenspruch wird uns neu bewusst, was uns in der 

Taufe zugesagt ist: Du bist mein lieber Sohn. Du bist meine 

liebe Tochter. 

Als Kinder Gottes sind wir verbunden und feiern gemeinsam Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Morgenglanz der Ewigkeit (EG 450) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=3F-5pQEBjzE die Musiker ins Haus holen. 

Morgenglanz der Ewigkeit, 

Licht vom unerschaffnen Lichte, 

schick uns diese Morgenzeit 

deine Strahlen zu Gesichte 

und vertreib durch deine Macht 

unsre Nacht. 

Deiner Güte Morgentau 

fall auf unser matt Gewissen; 

lass die dürre Lebens-Au 

lauter süßen Trost genießen 

und erquick uns, deine Schar, 

immerdar. 

Gib, dass deiner Liebe Glut 

unsre kalten Werke töte, 

und erweck uns Herz und Mut 

bei entstandner Morgenröte, 

dass wir, eh wir gar vergehn, 

recht aufstehn. 

Ach du Aufgang aus der Höh, 

gib, dass auch am Jüngsten Tage 

unser Leib verklärt ersteh 

und, entfernt von aller Plage, 

sich auf jener Freudenbahn 

freuen kann. 

https://www.youtube.com/watch?v=3F-5pQEBjzE
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Leucht uns selbst in jener Welt, 

du verklärte Gnadensonne; 

führ uns durch das Tränenfeld 

in das Land der süßen Wonne, 

da die Lust, die uns erhöht, 

nie vergeht. 

 

 

Psalmgebet 

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, 

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.« 

Psalm 89, 2-5.27-30 

 

An Weihnachten haben wir uns am Kind in der Krippe gefreut. 

Jetzt wird es groß und sucht seinen Weg: 

durch die Taufe erfüllt von deinem Geist und deiner Zuneigung, Gott, 

verbunden mit anderen, die ihren Weg suchen. 

Wir schließen uns ihnen allen an und bitten: 

Dein Geist erfülle uns mit der Sanftmut, 

der Klarheit und der Weisheit Jesu, 

dass wir als deine Töchter und Söhne 

fromm und fröhlich leben können. 

Amen. 
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Lied: Christus, das Licht der Welt (EG 410) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=PA8VUNyLo2s die Musiker ins Haus holen. 

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! 

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! 

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! 

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! 

 

 

 

Predigt 

Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich 

Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit 

nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. 3 Das 

geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er 

bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der 

Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. 

So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde 

gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem 

verleiht und allen, die auf ihr leben, den Geist: „Ich, der Herr, habe dich aus 

Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu 

bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein: blinde Augen zu 

öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft 

zu befreien. 

Ich bin Jahwe, das ist mein Name; ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem andern, 

meinen Ruhm nicht den Götzen. Seht, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. 

Noch ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt.“ 

Jesaja 42, 1-9 

https://www.youtube.com/watch?v=PA8VUNyLo2s
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Der Predigttext für den heutigen Sonntag enthält eines der sogenannten 

„Gottesknechtslieder“, die eine besonders eigentümliche Schicht im zweiten Teil des 

Jesaja-Buches bilden (Jesaja 42,1–4.(7); 49,1–6; 50,4–9; 52,13 bis 53,12). Von dem in 

diesen Liedern besungenen „Knecht Gottes“, der gelegentlich auch als sein „Sohn“ 

bezeichnet wird, heißt es, dass er Licht und Recht zu allen Völkern bringt. Dafür trägt er 

selbst stellvertretend die Schmach und Schande des Volkes bis zum Opfer des eigenen 

Lebens – und dennoch wird er, was ein großes Geheimnis bleibt, „auf Dauer leben“ (Jesaja 

53). 

In manchen dieser Texte wird das ganze Volk Israel als „Knecht“ angesprochen. Dann 

wieder eine Einzelperson, der göttliche Erlöser, der wiederkehrende König David, der 

Messias. Die ersten Christen haben viele hundert Jahre später die Tradition des 

stellvertretend für sein Volk leidenden Gottesknechtes aufgegriffen und auf Jesus bezogen 

(vgl. Apostelgeschichte 8,30–35). Im Neuen Testament ist ER der „Knecht Gottes“, das 

Lamm, das die Sünde der Welt trägt (Johannes 1,29). 

Die Entstehungssituation des heutigen Predigttextes möchte ich mit einem Lied in 

Erinnerung rufen, das gewiss alle kennen: „Rivers of Babylon“ von Boney M. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich unter 

https://www.youtube.com/watch?v=l3QxT-w3WMo die Musiker ins Haus holen 

 

Der Text dieses Liedes, das im Original von der jamaikanischen Reggae-

Gruppe Melodians aus dem Jahr 1970 stammt, beruht auf zwei 

Psalmtexten der Bibel (Psalm 137,1 und Psalm 19,14). Er reflektiert die 

Situation des nach der Zerstörung Jerusalems durch den Babylonierkönig 

Nebukadnezar 586 v. Chr. nach Babylon deportierten Volkes Israel. 

By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remembered Zion. 

When the wicked carried us away in captivity requiring from us a song now how shall we 

sing the lord's song in a strange land? (Psalm 137,1) 

An den Strömen von Babel setzten wir uns nieder, ja, wir weinten, wenn wir an Zion 

dachten. Als die Gottlosen uns als Gefangene verschleppten, verlangten sie von uns 

Lieder. Aber wie sollten wir die Lieder des Herrn singen in einem fremden Land? (Psalm 

137,1) 

In ein fremdes Land verschleppt, Tempel und Königsstadt zerstört, sitzen die Israeliten an 

den Flüssen von Babylon und weinen. Sie weinen über ihr Unglück. Sie trauern ihrer 

verloren gegangenen Vergangenheit hinterher. Dass es so kommen würde, hatten ihnen die 

Propheten angekündigt, allen voran der große Jesaja. Weil die Mächtigen das Recht der 

Ohnmächtigen beugten, weil die Reichen die Armen ausbeuteten und weil die 

Herrschenden die falschen politischen Entscheidungen trafen, hatte es soweit kommen 

müssen. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels sowie die Verschleppung großer Teile 

des Volkes Israel nach Babylon deuteten die Propheten als Strafe Gottes dafür, dass sich 

soziale Ungerechtigkeit und politische Dummheit im Volk ausgebreitet hatten. Theologisch 

gesprochen: Das Volk hatte seinen Gott, der für Recht und Gerechtigkeit stand, vergessen. 

Und so sitzen sie nun an den Flüssen von Babylon und beweinen ihr Schicksal. Doch nach 

einiger Zeit tritt ein Schüler des Propheten Jesaja vor sie hin und spricht ihnen wieder Mut 

zu: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l3QxT-w3WMo
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„Tröstet, tröstet mein Volk!“, sagt er. „Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, 

dass die Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist; denn sie hat doppelte 

Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden.“ (Jesaja 40,1-2) 

Und der Prophet erzählt den Menschen von jenem seltsamen „Gottesknecht“, der ihnen 

durch sein stellvertretendes Leiden eine neue, glücklichere Zukunft eröffnet. 

Nun könnte man lange darüber spekulieren, wen er damit meint. Vielleicht die Verbannten 

selbst, die – wenn sie ihr Leid als göttliche Strafe annehmen und daraus lernen – 

zukünftigen Generationen den Weg in eine heilvollere Zukunft bahnen. Vielleicht einen 

neuen, messianischen König, der das alte Jerusalem in neuem Glanz wieder aufbauen und 

mit Recht und Gerechtigkeit regieren wird. Wichtiger als diese konkreten Deutungen ist, 

was der Prophet über GOTT sagt, wenn er vom Gottesknecht spricht. Denn die vornehmste 

Aufgabe eines Knechtes ist doch, den Willen seines Herrn zu erfüllen. Der Knecht führt aus, 

was der Herr befiehlt. Er vertritt das Wesen und den Willen seines Herrn nach außen. 

Genauso zeigt der Gottesknecht das Wesen und den Willen Gottes. Was hier über den 

Gottesknecht gesagt wird, kann in genau derselben Weise über Gott selbst gesagt werden: 

GOTT bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme 

nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden 

Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht. Gott wird nicht müde und bricht 

nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. 

Und plötzlich spricht dieser 2.500 Jahre alte Text in unsere Gegenwart und findet hier 

einen neuen „Sitz im Leben“ – in deinem und in meinem Leben. Wie geknickte Rohre oder 

glimmende Dochte fühlen wir uns doch alle mal. Das sind Bilder, die uns unmittelbar 

berühren. 

Da tut es gut zu wissen, dass Gott keiner ist, der laut lärmend durch die Straßen läuft und 

andere Leute niederschreit. 

Da tut es gut zu wissen, dass Gott nicht auch noch auf dir rumtrampelt, wenn andere 

Menschen oder das Leben an sich schon nicht besonders rücksichtsvoll mit dir umgehen; 

das kann etwas sehr Tröstliches sein. 

Da tut es gut zu wissen, dass da einer ist, der dein kleines, inneres Flämmchen mit seinen 

großen, freundlichen Händen schützt, wenn dir ein Burnout droht. 

Da tut es gut zu wissen, dass Gott nicht müde wird und unter der Last der täglichen 

Ungerechtigkeit nicht zusammenbricht, bis endlich überall Gerechtigkeit einkehrt. Das 

kann unendlich tröstend und hoch motivierend sein. 

Aber ist Gott wirklich so? Erfahren wir ihn so? Oder ist das etwas, das wir manchmal nur – 

gegen alle Erfahrung – glauben können? 

ICH glaube: Gott ist tatsächlich so! Aber ich brauche auch „Gottesknechte“, die mir diesen 

Gott in meinem alltäglichen Leben nahebringen. Am nächsten kommt mir dieser Gott in 

Menschen, die mich seine Nähe spüren lassen. Allen voran in seinem Sohn Jesus Christus. 

Als Johannes der Täufer zwei seiner Jünger zu Jesus schickte, um ihn fragen zu lassen, ob 

er tatsächlich der Messias sei oder ob sie noch auf einen anderen warten sollten, da 

antwortete Jesus ihnen: 

Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde sehen wieder, 

Lahme gehen, und Aussätzige werden rein; Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen 

wird das Evangelium verkündet. (Lukas 7,22) 

Damit stellt Jesus sich selbst in die Tradition des 600 Jahre zuvor vom Propheten 

angekündigten Gottesknechtes. Noch einmal zum Vergleich die entsprechende Stelle aus 

dem Predigttext: 
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Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe 

dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker 

zu sein: blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im 

Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. 

Ich glaube Jesus seinen Gott, weil er sich mir als glaubwürdiger Gottesknecht vorstellt. 

Wenn er die Armen selig preist und ihnen das Himmelreich verspricht, dann glaube ich ihm 

das. Wenn er die Leidtragenden glücklich nennt und ihnen Trost in Aussicht stellt, dann 

glaube ich ihm das. Wenn er sagt, dass nicht die Harten in den Garten kommen, sondern 

die Zarten und dass die Sanftmütigen die Erde besitzen werden, dann glaube ich ihm das. 

Wenn er den Hungernden Brot und den Durstenden Wasser verspricht, dann glaube ich ihm 

das. Wenn er sagt, dass jeder, der Barmherzigkeit übt, auch Barmherzigkeit erfahren wird, 

dann glaube ich ihm das. Wenn er sagt, dass nicht meine Rechtgläubigkeit oder meine 

Frömmigkeit mich zu einem Kind Gottes macht, sondern ein aufrichtiges Herz und ein 

friedfertiges Leben, dann glaube ich ihm das. (Matthäus 5,3-10/Lukas 6,20-22). 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_qa5_LrCn4 den Musiker ins Haus holen 

Selig die Abgebrochenen, 

die Verwirrten, die in sich Verkrochenen, 

die Ausgegrenzten, die Gebückten, 

die an die Wand Gedrückten, 

selig sind die Verrückten. 

(Reinhard Mey: Selig sind die Verrückten) 

 

Weil Jesus es ist, der die Verrückten, die an die Wand Gedrückten und Gebückten selig 

preist, glaube ich das. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Wenn es denn 

stimmt, dass Gott so ist, wie in unserem Predigttext beschrieben: dass er nicht schreit und 

nicht lärmt, sondern sanft und freundlich mit uns umgeht; dass er Geknickte nicht 

zerbricht und die Flamme der Hoffnung nicht verlöschen lässt – und sei sie noch so klein. 

Wenn es stimmt, dass Gott sich nach Gerechtigkeit sehnt und nicht müde wird, bis sich das 

Recht durchgesetzt hat auf dieser Welt. Wenn all das stimmt, dann möchte ich ihm genau 

auf diese Weise nachfolgen. 

Darum ist mir alles Marktschreierische und Laute suspekt, auch wenn es im Mantel der 

Frömmigkeit daherkommt. Darum trete ich nicht nach, wenn einer schon geknickt am 

Boden liegt. Jedenfalls nehme ich mir das ganz fest vor. Und wenn der raue Wind des 

Lebens die Flamme der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung in mir auszulöschen droht, 

dann halte ich Gott den glimmenden Docht meiner Seele hin und bitte ihn, sie in seine 

schützenden Hände zu nehmen. Und wo immer es mir möglich ist, setze ich mich für 

Gerechtigkeit ein. In den aktuellen Diskussionen über Zuwanderung, Klima und Pandemie 

genauso wie in den „Dauerbrennern“ unserer Zeit, wenn es um Frieden, Gerechtigkeit und 

die Bewahrung der Schöpfung geht – im Großen wie im Kleinen. 

Ich vertraue darauf, dass auch heute noch gilt, was der Prophet vor 2.500 Jahren gesagt 

hat: 

Seht, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. Noch ehe es zum Vorschein 

kommt mache ich es euch bekannt. 

Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_qa5_LrCn4
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Lied: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude (EG 66, 1+2+7) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=E_n13zlJUSU die Musiker ins Haus holen. 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 

Stricke des Todes, die reißen entzwei. 

Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 

er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 

bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: 

komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 

Holet für euren so giftigen Schaden 

Gnade aus dieser unendlichen Füll! 

Hier kann das Herze sich laben und baden. 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Du heller Morgenstern, 

Jesus Christus, 

wie sehr haben wir auf dich gehofft, 

wie sehr haben wir dein Licht herbeigesehnt, 

wie sehr brauchen wir deine Freundlichkeit. 

Du heller Morgenstern, 

Jesus Christus, 

du strahlst in unser Leben hinein. 

Mache du das Leben hell, 

wo Verzweiflung den Lebensmut verdunkelt, 

wo alles aussichtslos scheint, 

wo die Liebe erloschen ist. 

Mache dich auf, du Morgenstern. 

Du heller Morgenstern, 

Jesus Christus, 

das geknickte Rohr zerbrichst du nicht. 

Heile und rette 

die Gedemütigten, 

die Verlassenen, 

die, die gegen den Tod ankämpfen. 

Mache dich auf, du Morgenstern. 

https://www.youtube.com/watch?v=E_n13zlJUSU
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Du heller Morgenstern, 

Jesus Christus, 

den glimmenden Docht löschst du nicht. 

Fache die Glut an, 

damit die Lebenskraft zurückkehrt, 

damit die Liebe siegt, 

damit das Glück den Hass vertreibt. 

Mache dich auf, du Morgenstern. 

Du heller Morgenstern, 

Jesus Christus, 

du trägst das Recht in die Welt hinaus. 

Bleibe treu denen, 

die dir vertrauen, 

die sich auf die Seite der Gerechtigkeit und des Friedens stellen. 

Bleibe unseren Kindern treu. 

Bleibe uns und deiner Gemeinde treu. 

Du Morgenstern, Jesus Christus, 

dir vertrauen wir uns an – 

heute und alle Tage. 

Mache dich auf, du Morgenstern. 

Mit den Worten, die Jesus selbst uns gelehrt hat, beten wir: 

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: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 70, 1+4+6) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=9k21cVeiG48 den Organisten ins Haus holen. 

Wie schön leuchtet der Morgenstern 

voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn 

die süße Wurzel Jesse. 

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 

mein König und mein Bräutigam, 

hast mir mein Herz besessen; 

lieblich, freundlich, 

schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, 

hoch und sehr prächtig erhaben. 

Von Gott kommt mir ein Freudenschein, 

wenn du mich mit den Augen dein 

gar freundlich tust anblicken. 

Herr Jesu, du mein trautes Gut, 

dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 

mich innerlich erquicken. 

Nimm mich freundlich 

in dein Arme und erbarme dich in Gnaden; 

auf dein Wort komm ich geladen. 

Zwingt die Saiten in Cythara 

und lasst die süße Musika 

ganz freudenreich erschallen, 

dass ich möge mit Jesulein, 

dem wunderschönen Bräutg‘am mein, 

in steter Liebe wallen. 

Singet, springet, 

jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren; 

groß ist der König der Ehren. 

 

 

 

Segen 

Herr, segne uns und behüte uns. 

Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. 

Amen. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9k21cVeiG48
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Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=7n7ogxndn0Y noch ein Nachspiel anhören. 
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