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Gottesdienst am 03.01.2021 Leider nicht in Präsenz 

 
2. So n. Weihnachten Lk 2,41-52 

 

Orgel 

Einführung 

Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Joh 1,14b: 

Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 

Wahrheit.  

 

EG 74,1-4 Du Morgenstern, du Licht vom Licht 

Alternativ: Morgenstern (FJ 4/51) 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 100. Psalm Nr. 740: 

(Im Wechsel) 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 

Dienet dem Herrn mit Freuden, 

 kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!  

 Erkennet, dass der Herr Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

 Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  

 zu seinen Vorhöfen mit Loben; 

 danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade 

währet ewig 

und seine Wahrheit für und für. (Ps 100,1b-5) 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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(Die Gemeinde erhebt sich)  

Pfr.: Lasst uns beten:  

Gnädiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

du hast der Welt in deinem Sohn  

die Fülle des Heils geschenkt. 

Du hast uns mit dir verbunden.  

Durch ihn ist uns vergeben,  

durch deine Liebe hast du uns  

zum Leben mit dir geführt. 

Wir bitten dich: 

Lass uns alle Tage des neuen Jahres  

im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung 

wachsen. 

Damit wir dir in Wort und Tat dienen. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 
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Kirchenvorstand 

Lek.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im  

1. Joh 5,11-13 

Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige 

Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem 

Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den 

Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das 

habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr 

das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen 

des Sohnes Gottes. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Halleluja. 

Gem.: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 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.  

 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 vor der Predigt EG 56,1-5 Weil Gott in tiefster 

Nacht erschienen 

Alternative: Das ist der Sieg des Lebens (FJ5/63) 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag, steht Lk 

2,41-52: 

Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem 

zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen 

sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die 

Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause 

gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine 

Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter 

den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und 

suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. 

Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach 

Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 

drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten 

unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. 

Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über 

seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn 

sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu 

ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, 

dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. 

Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich 

gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, 

was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort 

nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen 

hinab und kam nach Nazareth und war ihnen 
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gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in 

ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter 

und Gnade bei Gott und den Menschen.  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Als unsere Kinder noch klein waren, 3 ¼ waren sie 

glaube ich, waren wir im Opel-Zoo im Taunus. Wir 

hatten schon einen Rundgang gemacht und waren am 

Spielplatz angekommen, die Kinder spielten fröhlich. 

Plötzlich war Janine verschwunden. Oh Schreck, wo 

ist sie denn hin? Auf dem Spielplatz war sie nicht. Ich 

blieb bei Evelyn, meine Frau ging auf die Suche. Bei 

den Elefanten ein ganzes Stück weiter hat sie Janine 

dann gefunden. Aber was war das für ein Schrecken.  

Wie muss es da erst Maria und Josef gegangen sein, 

als sie am Abend feststellten: Jesus ist nicht bei den 

Pilgern. Er war nicht bei den Freunden, ja, nicht einmal 

mit auf dem Weg gewesen. Was für eine Panik muss 

sie da ergriffen haben! Also zurück nach Jerusalem. 

Aber wie findet man ein Kind, wenn auch schon zwölf 

Jahre alt, in einer so großen Stadt? 

Drei Tage waren sie auf der Suche, bis sie ihn fanden. 

Sicher sind sie alle Wege und Orte abgelaufen, die sie 

besucht hatten. Herbergen, Gasthäuser, Pilgerstätten. 

Unzählige Menschen werden sie nach ihrem Sohn 

gefragt haben. Endlich kamen sie im Tempel an und 

fanden ihn bei den Gelehrten. Endlich nach drei Tagen 

voll Sorge und Ängste um ihn, waren sie froh ihn zu 
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sehen. Aber sicher hatten sie auch Vorwürfe im Kopf: 

Was tut der Bengel uns an? Warum hast du uns das 

angetan? 

Er saß da seelenruhig bei den Lehrern. Interessiert 

lauschte er ihren Reden. Will mehr wissen und gibt 

gute Antworten auf ihre Fragen. Ein pfiffiges Kerlchen 

war Jesus wohl. Die Lehrer wunderten sich über ihn, 

über seinen Verstand, seine Antworten.  

Nun muss man wissen, dass jüdische Jungs, wie bei 

uns bei der Konfirmation auch, auch im Judentum als 

vollgültige Gemeindeglieder aufgenommen werden. 

Später gab es das Bar Mizwa Fest, ob es das zu Jesu 

Zeiten schon gab, ist umstritten. Aber so mit 12 bis 13 

Jahren sollten die Jungen die Thora lesen, ja, auch in 

der Synagoge, dem Gebetshaus vorlesen können und 

waren in der Auslegung der Schriften zumindest mit 

Grundkenntnissen unterrichtet.  

Jesus war mit seinen Eltern nach Jerusalem gereist. 

Das könnte heißen, dass er schon in dem Alter war, 

dass er alle Regeln des Glaubens einhalten musste 

und deshalb auch zum Passahfest mitgekommen war. 

Sicher hat er in Nazareth Unterricht gehabt. Aber 

natürlich steckt da noch mehr dahinter, wie wir uns 

denken können.  

Seine Antwort an seine Eltern klingt auf den ersten 

Blick ziemlich frech: Warum habt ihr mich gesucht? 

Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was 

meines Vaters ist? 
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Verstanden haben Maria und Josef das nicht.  

Aber klar, er ist Gottes Sohn. Wo sollte er anders sein 

als im Haus Gottes. Dort, wo Gott seine Gegenwart 

zugesagt hat, dort, wo die Opfer gebracht werden, wo 

das religiöse Zentrum ist, wo die klügsten Lehrer sich 

versammeln und über den Glauben diskutieren. In den 

weiten Hallen auf der Südseite des Tempels in den 

königlichen Hallen, da traf man sich zum Austausch. 

Dort werden Maria und Josef auch Jesus gefunden 

haben. Es ist die einzige Kindheitserzählung ,die uns 

in den Evangelien überliefert ist.  

Es wird darin schon deutlich, wer der Knabe ist, der da 

unter den Lehrern saß. Maria hätte es wissen können. 

Von der Botschaft der Hirten, denen der Heiland 

verkündigt wurde, von Simeon und Hanna, die auf den 

Retter gewartet haben, und ihn schon bei seiner 

Beschneidung am 8. Tag nach der Geburt als den 

Heiland erkennen. Aber Jesus musste auch erst 

wachsen und groß werden, bevor er als Messias 

auftrat und die Menschen zu seinem Vater führte. Erst 

nach der Taufe durch Johannes begann sein Wirken.  

Doch im Kind steckt schon, was er einmal werden 

wird. Die klugen Antworten, die gescheiten Fragen 

zeigen schon, dass er mehr ist als nur ein 

gewöhnlicher Knabe. Er ist Gottes Sohn. Bei seinem 

Vater muss er sein. Gott ist bei ihm, mit ihm auch 

schon in den Jugendtagen. Er hört Gottes Wort und 

lernt die Schriften. Gott selbst unterweist ihn durch 



 

10 

seinen heiligen Geist, dass er mehr und mehr an 

Weisheit und Gnade zunimmt. Schon kann er mit den 

frommen und gelehrten Männern seiner Zeit mithalten.  

Mit ihnen wird er sich als erwachsener Mann 

auseinandersetzen, mit ihren strengen Gesetzen, den 

Regeln des Glaubens und des Lebens, mit ihrer 

aufgesetzten Frömmigkeit, ihrem zur Schau 

getragenen Glauben. Mit den Pharisäern, die 

besonders gut die Schrift kannten, hat er sich dann 

angelegt. „Das Gesetz ist für den Menschen gemacht 

und nicht der Mensch für das Gesetz.“, wird er ihnen 

sagen. Er wird ihnen vorwerfen, sich selbst für etwas 

Besseres zu halten, wie im Gleichnis vom Pharisäer 

und Zöllner. Er wird ihre Heuchlerei kritisieren, weil sie 

das Gesetz zu ihrem Zweck umdeuten. Wie in der 

Geschichte, in der sie ihre Gabe für die Eltern zur 

Opfergabe erklären, statt sich um ihre Eltern zu 

kümmern. Er zeigt ihnen ihre Schwachstellen auf, 

wenn sie andere ausschließen, statt die Menschen zu 

Gott zu führen. Ihre Heuchelei, wenn sie meinen das 

Gesetz halten zu können, dabei sind sie Sünder wie 

jeder andere Mensch auch. Keiner kann vor Gott 

gerecht sein. Niemand hält das ganze Gesetz. Doch er 

will es nicht auflösen, sondern erfüllen. Er erfüllt 

Gottes Willen und geht für die Sünden der Welt in den 

Tod. Er trägt die Last der Welt ans Kreuz. Er nimmt 

unsere Strafe auf sich. Damit wir nicht sterben, geht er 

durch den Tod. Doch er bleibt nicht fern von Gott, und 
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Gott lässt ihn nicht allein. Der Herr ist auferstanden 

von den Toten. Gott hat ihn auferweckt, damit das 

Leben siegt. Mit ihm werden auch wir zum Vater 

gehen und mit ihm Heimat finden in den himmlischen 

Auen, an Gottes Seite. In der Ewigkeit wird unser 

Leben vollendet und wir werden ihn von Angesicht zu 

Angesicht sehen, ihn ganz erkennen, wie er ist und 

wer er ist.  

All das ist schon angelegt, als er als Zwölfjähriger 

unter den Lehrern sitzt. Er ist ihren Argumenten 

gewachsen, er kann mitreden und beginnt die zu 

lehren, die ihn belehren sollten. Er kann ihnen Gottes 

Liebe und Güte aufzeigen, den Weg, den Gott zu den 

Menschen geht. Denn der Vater im Himmel will uns 

gewinnen, dass wir zum Glauben und Leben 

gelangen. Jesus ruft uns in die Gemeinschaft mit Gott, 

dem jeder Mensch wichtig und wertvoll ist. Wir sollen 

nicht verloren gehen, sondern gefunden werden. Gott 

wartet auf uns, auf die Rückkehr des verlorenen 

Sohnes und der Tochter, die ihn vergessen hatte. 

Jesus Vater erwartet uns und er will uns die Liebe 

lehren, die von Gott kommt und zu Gott führt, damit 

auch wir zum Vater finden und sind, wo wir sein sollen: 

in Gottes guten Händen geborgen, voll Vertrauen in 

den Vater im Himmel. Jesus führt uns zu ihm und 

damit zum Leben. „Ich muss in dem sein, was meines 

Vaters ist!“ sagt Jesus. Er ist auch bei uns in der 

Liebe, im Vertrauen auf Gott, in der Gegenwart des 
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Herrn. Nicht nur im Tempel, überall, wo von ihm 

geredet und in seinem Namen Menschen 

zusammenkommen, ist auch Gott in Jesus durch den 

Heiligen Geist gegenwärtig. Wir können in ihm den 

erkennen, der sein Vater ist, Gott selbst ist mitten 

unter uns.  

Die Lehrer werden es noch nicht begriffen haben und 

auch Maria und Josef werden andere Gedanken im 

Kopf gehabt haben. Der Bengel, einfach da bleiben 

und den Eltern so einen Schrecken einjagen, ab nach 

Hause. Erst nach Jahren kann sich Maria daran 

erinnern, dass damals Jesu schon bei Gott sein wollte. 

Gott war mit ihm und er wuchs auf unter Gottes 

Gnade. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

EG 66, 1+4+5+8 Jesus ist kommen 

Alternative: Von den Dächern (Gott, hier bin ich) 

 Rooftops (FJ 5/189) 

 

Abkündigungen 
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(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Lieber Herr, Vater unseres Herrn Jesus Christus,  

wir danken dir, dass du deinen Sohn in diese Welt 

gesandt hast.  

Durch ihn erfahren wir von deiner Liebe, von dem 

Segen, den du uns schenkst. 

Du willst uns retten und zu dir führen.  

Du willst uns leiten. 

Hilf uns deine Liebe zu erkennen, 

die in deinem Sohn lebendig wurde. 

Lass uns daran glauben,  

dass er für uns Sünde und Schuld getragen hat  

und uns durch seinen Tod am Kreuz  

und seine Auferstehung das Leben gebracht hat.  

Er hat Gottes Gebot erfüllt, 

und sein Wort zur Geltung gebracht.  

Sein Wort lehrt uns deine Barmherzigkeit. 

Wir sind durch ihn bei dir geborgen in Ewigkeit.  

Wir danken dir dafür und bitten,  

begleite uns durch dieses neue Jahr. 

Lass uns deine Gegenwart erfahren.  

In aller Not und Sorge, in Furcht und Ängsten 

Sei du der Halt. 

Erhelle unsere Tage durch deine Herrlichkeit. 

Dein Licht decke auf, was nicht stimmt,  

und führe uns zur Reue und Vergebung. 

Hilf uns, die Liebe anzunehmen und weiterzugeben. 
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Zeige uns unsere Aufgabe, wohin du uns auch führst. 

Lass auch uns Boten deiner Liebe sein, in der 

lieblosen Welt. 

Lass und zur Versöhnung mahnen,  

wo man sich nicht verträgt,  

zum Frieden rufen, wo Menschen sich streiten. 

Lass deine Liebe wachsen.  

Gib uns deinen Geist, damit wir dich erkennen  

und den Weg, den wir gehen sollen. 

Erfülle und mit dem Vertrauen in deine Gegenwart. 

Gib und Hoffnung und Zuversicht. 

Lass uns wachsen und reifen  

im Glauben und in der Liebe, 

bis unser Leben in deinem Reich vollendet wird  

in Ewigkeit.  

 

In der Stille tragen wir vor dich, Gott,  

was uns persönlich bewegt. 

(Stille) 

Herr, du hörst unsere Gedanken  

und kennst unsere Gebete,  

Nimm dich all dessen an,  

was wir persönlich vor dich gebracht haben,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 
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So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 

 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. 

 

EG+6,1-6 Von guten Mächten, treu und still 

umgeben (Text auch EG 65) 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


