
Ein Gottesdienst zu Hause und mit allen 
– durch Gottes Geist verbunden  
  

2. Sonntag nach dem Christfest 03.01.2021 

  

       von Pfarrer Thomas Wolf  

  

Glockengeläut (Blaustein 9.30 Uhr/ Herrlingen 10.30 

Uhr)  

  

Kerze anzünden  

 

 

Einstimmung  

Von besonderen Menschen wird eine besondere 

Lebensgeschichte erwartet. Die Bibel ist bei Jesus 

sehr zurückhaltend. Sie erzählt nur eine Geschichte der besonderen Beziehung des 

jugendlichen Jesus zu seinem himmlischen Vater. Der Wochenspruch weist auf die 

Herrlichkeit Gottes in Jesus selbst hin: 

„Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom 

Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ (Johannes 1,14b) 

  

Gebet:  

Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein und doch durch deinen Geist alle 

miteinander verbunden. Und so feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen 

Gottesdienst: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes.  

Amen  

  

W 740 Psalm 100 
Danket dem Herrn, lobet seinen Namen 

 

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. 
Psalm 100 

 

 



EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn 

Stille    

  

Lesung: Lukas 2, 41-52 

 

41 Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. 42 Und als er 

zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. 43 Und als die 

Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in 

Jerusalem und seine Eltern wussten's nicht. 44 Sie meinten aber, er wäre unter den 

Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten 

und Bekannten. 45 Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem 

und suchten ihn. 

46 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. 47 Und alle, die ihm 

zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. 48 Und als 

sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, 

warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen 

gesucht. 49 Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, 

dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? 50 Und sie verstanden das Wort 

nicht, das er zu ihnen sagte. 51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth 

und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. 

52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.  

  

Lesepredigt zu Lukas 2, 41-52 

  

Die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel erzählt zwei Geschichten: eine 

Familiengeschichte und eine Heilsgeschichte. Als zwei Geschichten in einer ist sie 

dem Evangelisten Lukas so wichtig, dass er sie genau an die Stelle seines 

Evangeliums setzt, an der das eher unscheinbare Familienleben der "Heiligen 

Familie" zu Ende geht und die Heilsgeschichte beginnt. 

 

Als zwei Geschichten malt dies auch der große Dürer (s.o.). Der Knabe Jesus hat, 

schon mit Heiligenschein, den Thronsitz im Tempel eingenommen. Mit Worten und 

mit seinem Finger lehrt er die mehr oder weniger aufmerksamen und überraschten 

älteren Herren. Über Jesus brennt ein helles Licht. Das Heil erscheint in der Welt. 

 

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn
Melodie: Soest 1532

                        

              
Ehr sei dem Va- ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang, jetzt und im-

mer - dar und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.



Links oben erscheinen Josef und Maria, die betend, suchend oder abweisend - die 

Hände der Eltern können alles zugleich darstellen - nach ihrem Sohn suchen. Die 

Eltern erleben gerade Ungeheuerliches. Ihr Kind ist verschwunden. Als sie es finden, 

sitzt es im Tempel, in "meines Vaters Haus", wie der Knabe selber sagt. Die Eltern 

sind ängstlich und entsetzt, sicher mit Recht. Vom Heil ahnen sie wenig oder nichts. 

Und das, wie ihr Jesus es hier macht, das gehört sich einfach nicht. 

Mit wenigen Worten erzählt uns Lukas etwas, was die Menschen  von Anfang an in 

der Begegnung mit Jesus fragen ließ. Wer ist dieser Jesus? 

Lukas antwortet zunächst darauf: Jesus war ein richtiger Mensch: in Windeln 

gewickelt, beschnitten am achten Tag, wie jeder jüdische Junge, dargestellt im 

Tempel und als Zwölfjähriger auf dem Weg in die Eigenständigkeit. 

 

Aber an unserer Stelle wird dann an ihm sichtbar, was die Engel und Hirten schon 

verkündet hatten, wird sichtbar, was Simeon und Hanna schon in ihm sehen: da ist 

mehr. Das Heil erscheint mit ihm in der Welt.  

 

Deutlich wir das in unserer Erzählung durch Jesus, der seine Zugehörigkeit zum 

Himmlischen Vater höher stellt als die Bindung an seine Familie. 

Die von Jesus selbst angesprochene Gottessohnschaft lässt den 12jährigen aus der 

Verborgenheit heraustreten. Später wird diese Gottessohnschaft in der Taufe durch 

Johannes den Täufer durch Gottes Stimme bestätigt: "Du bist mein lieber 

Sohn"(Lukas 3,22) 

 

So tritt Jesus zum ersten Mal im Lukasevangelium als Handelnder in Erscheinung. Er 

steht als 12-Jähriger mit Eigeninteresse im Mittelpunkt der Erzählung. Zusammen 

mit seinen Eltern erfüllt er die religiöse Pflicht, zum Tempel nach Jerusalem zu 

reisen. Anders als andere Pilger bleibt er aber nach dem Ende der 

Passahfeierlichkeiten in der Stadt zurück.  Im Tempel finden sich die Gelehrten, die 

sich mit den Schriften und Überlieferungen des jüdischen Volkes auskennen. 

Jesus fragt und hört. Er macht sich mit den Überlieferungen der Väter bekannt. Er 

geht regelrecht auf in jüdischem Leben und jüdischem Glauben. Die Welt um ihn 

herum, seine Familie, die Heimreise, alles gerät in den Hintergrund. Er scheint es 

einfach zu vergessen - und bleibt im Tempel, im Gespräch mit den Gelehrten seines 

Volkes. 

 

Natürlich kann seine Familie mit seinem Fehlen nicht so gelassen umgehen wie Jesus 

selbst. Eine Tagesreise sind sie schon von Jerusalem entfernt, als sie merken, dass ihr 

Sohn nicht da ist. Ich stelle mir vor, wie sie ihn suchen. Erst ärgerlich, zunehmend 

aber voller Angst fragen sie Freunde und Verwandte, ob und wann sie Jesus gesehen 

haben. Schließlich kehren sie zurück nach Jerusalem. Auch dort fragen sie nach 

Jesus. Sie finden ihn im Tempel. 

 

"Warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen 

gesucht", fragt seine Mutter. Man hört deutlich den vorwurfsvollen Unterton.  



Jesu Antwort macht die Situation nicht besser. "Warum habt ihr mich gesucht? Wisst 

ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?" An dieser Stelle 

bricht das Gespräch ab. 

 

Ob die Eltern verstehen, was sich dort im Tempel ereignet hat, was angedeutet wird 

durch dieses Geschehen? Ob sie ahnen, was wir wissen: dass Jesus nicht nur ihr Kind 

ist? Ob sie sich gewundert haben, dass ihr Kind, das Kind einfacher Handwerker, so 

ein großes Interesse an den Schriften des Alten Testamentes entwickelt? Ob sie sich 

wirklich mit so einer Antwort haben abfertigen lassen?  

Der biblische Text ist mit all dem merkwürdig sparsam. Am Ende dieser Geschichte 

ordnet sich Jesus wieder ein. Er kehrt als gehorsamer Sohn mit seinen Eltern nach 

Nazareth zurück. Bis zur Taufe durch Johannes ist Jesus wieder der Sohn von Josef 

und Maria, ein normaler Jugendlicher. 

 

Ich frage mich, warum Lukas als einziger Evangelist diese Geschichte in sein 

Evangelium aufgenommen hat. Ich denke Lukas will sagen: Jesus ist nicht nur das, 

was er auf den ersten Blick zu sein scheint.  

Durch sein Verhalten und seine Worte gerät er in Konflikt mit den Erwartungen 

seiner Umwelt. An dieser Stelle trifft es zunächst seine Familie; die Menschen, die 

ihm wohl in diesem Lebensalter am nächsten stehen.  

Im Laufe seines Lebens werden sich andere an seiner verborgenen Seite, die immer 

wieder zutage tritt, reiben: Seine Mitmenschen bekommen es nicht nur mit dem 

Sohn von Maria und Josef zu tun, dem Zimmermann. Wer ihn erlebt und hört spürt 

und erfährt da ist mehr. 

 

Ja, da ist so viel dass man in ihm mehr erkennt - den Gottessohn.  Was anderes aber 

bedeutet dieser Titel als Gott kommt selbst in Menschengestalt, um heil zu machen, 

was zerbrochen ist - die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Er selbst kommt zu 

uns als Mensch, um zu versöhnen, um neues Leben in Gemeinschaft zu schenken 

und zu ermöglichen. 

 

In der Erzählung vom 12-jährigen Jesus im Tempel blitzt diese Erkenntnis nach der 

Geburtserzählung zum zweiten Mal auf. Und auch diese Geschichte wird - wie die 

Weihnachtsgeschichte - vom Unverständnis derer durchzogen, die mit Jesus auch 

mit Gottes großem Geheimnis zu tun bekommen. In ihm ist Gott bei den Menschen. 

 

In Jesus ist Gott nahe bei den Menschen - und sprengt zugleich immer wieder die 

Bilder und Vorstellungen, die Menschen sich von ihm machen.  

Lukas komponiert das besonders kunstvoll: keine „standesgemäße" Geburt im 

Palast, nun kein "normaler" zwölfjähriger Jugendlicher - und später auch kein 

berechenbarer Wunderheiler. Bis heute sprengt Gott in Jesus Christus alle Bilder.  

 

Der 12-jährige Jesus im Tempel - er lädt dazu ein, unsere Gottesbilder zu überprüfen, 

zu weiten und zu öffnen für neue und überraschende Begegnungen mit Jesus 

Christus. Wer es mit Gott zu tun bekommt, merkt schnell, dass Gott ins Herz blickt 

und sich nicht von meinen eigenen Bildern blenden lässt. In diesen ganz besonderen 



Augenblicken spüre ich: Ich bin gemeint! In Jesus blickt Gott selbst mich an, schaut 

bis auf den Grund meines Lebens durch alle Fassaden hindurch.  

 

Im Alltag nehme ich das oft nicht wahr. Da stehen mir meine Bilder von der 

Begegnung mit Gott im Weg. Manchmal merke ich es erst, wenn ich zurückschaue: 

Hier ist heil geworden, was zerbrochen war; da habe ich Stärkung in großer 

Schwäche erfahren; dort habe ich mich getragen gefühlt, als ich eine schwierige 

Entscheidung treffen musste. In solchen Momenten bekomme ich eine Ahnung 

davon, was es heißt, dass in Jesus Christus der Abgrund zwischen Gott und Mensch, 

zwischen Gott und mir überwunden ist. Von solchen Erfahrungen lebt mein Glaube 

und mein Zutrauen, dass Gott mich weder im Tod noch im Leben fallen lassen wird. 

 

Diese Erzählung vom 12-jährigen Jesus im Tempel können wir als eine Anfrage 

verstehen. Hat mein Glaube Platz für neue Erfahrungen mit Gott? Oder habe ich 

mich gemütlich eingerichtet in dem Gefühl, schon ziemlich gut einschätzen zu 

können, was von Gott zu erwarten ist? Vielleicht wäre mein Glaube lebendiger und 

auch ansteckender, wenn ich der Leben schaffenden Gegenwart Gottes auch im 

Alltag mehr zutrauen würde. 

 

Lassen Sie sich mitnehmen von diesem Bibeltext. Mitnehmen in die Offenheit, dass 

Gott selbst immer wieder gut ist für eine Überraschung.  

Dass er selbst mit seiner verborgenen Seite heilend in Ihr und mein Leben treten will, 

um uns teilhaben zu lassen an der Gewissheit, dass es nichts gibt, was uns von ihm 

trennt, weil er selbst einer von uns geworden ist. 

 

Um diese Zuversicht dürfen wir immer wieder neu bitten. Damit sie uns durch das 

Leben trägt und zu, Christenmenschen macht, die Gott viel zutrauen - eben auch, 

uns zu überraschen. 

  

EG 72, 1-5 O Jesu Christe wahres Licht 

 
1. O Jesu Christe, wahres Licht, 

erleuchte, die dich kennen nicht, 

und bringe sie zu deiner Herd, 

dass ihre Seel auch selig werd. 

 

EG 72 O Jesu Christe, wahres Licht
Text: Johann Heermann 1630 • Melodie: Nürnberg 1676/1854

F d F C7 C F C

F a C/E G C d g C F

                   

                     
1. O Je - su Chri - ste, wah - res Licht, er - leuch - te, die dich ken - nen

nicht, und brin - ge sie zu dei - ner Herd, dass ih - re Seel auch se - lig werd.



2. Erfülle mit dem Gnadenschein, 

die in Irrtum verführet sein, 

auch die, so heimlich ficht noch an 

in ihrem Sinn ein falscher Wahn; 

 

3. und was sich sonst verlaufen hat 

von dir, das suche du mit Gnad 

und ihr verwund’t Gewissen heil, 

lass sie am Himmel haben teil. 

 

4. Den Tauben öffne das Gehör, 

die Stummen richtig reden lehr, 

die nicht bekennen wollen frei, 

was ihres Herzens Glaube sei. 

 

5. Erleuchte, die da sind verblend’t, 

bring her, die sich von uns getrennt, 

versammle, die zerstreuet gehn, 

mach feste, die im Zweifel stehn. 

 

 

Gebet mit Fürbitten  

  

Guter Gott, noch klingt die Weihnachtsfreude in uns nach. Durch die Geburt deines 

Sohnes Jesus Christus hast du alles was zwischen dir und uns stehen kann 

überwunden. Dafür danken wir dir. 

 

Jetzt stehen wir am Beginn eines neuen Jahres. Manchmal wissen wir nicht, wo die 
Zeit geblieben ist. Wir blicken zurück auf das, was gut war und gelungen ist, aber 
auch auf das, was wir dir und unseren Mitmenschen schuldig geblieben sind.  
Alles legen wir in deine Hand. Segne, was wir Gutes tun konnten. Heile, wo wir 
Schaden anrichteten. Hilf einem jedem von uns durch das vor uns liegende Jahr. 
 

Besonders denken wir heute an die Menschen, die in den Krisenregionen unserer 

Erde unter dem Hass und dem Machtstreben anderer Menschen zu leiden haben und 

im Krieg oder auf der Flucht bestehen müssen.  

Lass die Menschen, die besondere Verantwortung tragen und Entscheidungen zu 

treffen haben, das Wohl der Menschen im Blick haben und gib ihnen Fantasie und 

Mut, neue Wege zu gehen. 

 

Sei bei denen, deren Leben durch Krankheit oder durch den bevorstehenden Tod 

gezeichnet ist.  

Schenke du Menschen, die das richtige Wort zur richtigen Zeit finden und von der 

großen Hoffnung deiner Heil schaffenden Nähe erzählen. 

 



Sei bei unserer Kirche. Hilf, dass wir gerne und mit Freude von den überraschenden 

Begegnungen mit dir erzählen und Menschen so neugierig machen, sich auf dich 

einzulassen. 

 

Du, Gott, bist ein barmherziger Gott. Du wendest dich uns in Liebe zu. Hab Dank 

dafür 

 

 

 

 

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.  

  

Segen   

  

Gott segne uns und behüte uns.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, Gott 

erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.   

Amen.   

   

Stille   

  

Kerze auspusten   

  

  

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, gesundes und behütetes Neues Jahr! 

  
(Rückmeldungen gerne an thomas.wolf@elkw.de oder Tel: 07304/5639))  

  

  


