
 
 
„Gottesdienst to go“  
zum 2. Sonntag nach Christfest 
03.01.2021) 

 
Glocken läuten (09:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Ich bete zu Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftlesung (Lukas 2, 41-52) 
Der zwölfjährige Jesus im Tempel 
 
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 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. 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
wir starten in ein neues Jahr. 
2021 hat begonnen. Die Festtage sind jetzt erstmal 
vorbei und wie jedes Jahr stellen wir uns auf den 
Alltag ein.  
Doch war es dieser Mal anders. Wir haben gefeiert 
wie jedes Jahr, doch war 2020 nicht wie jedes Jahr. 
Wir stehen noch mitten im „Lockdown“.  
Das besondere Jahr 2020 mit einem besonderen 
Weihnachtsfest und einem vielleicht etwas anderem 
Silvester.  
Die Feste sind gefeiert und was jetzt? 
Wie sieht die kommende Zeit aus? 
Wie wird unser Alltag aussehen? 
Ich habe keine Antwort auf diese Fragen. Gedanken 
die mich in letzter Zeit immer wieder begleiten.  



„Kopfkino“ wie es wohl weiter geht. Ich blicke mehr 
denn je in eine ungewisse Zukunft. 
Und nicht zum ersten Mal nehme ich die Bibel zur 
Hand, um meine Gedanken auf Gott zu richten. Der 
mir auch in einsamen Momenten so manches Mal die 
Augen öffnen konnte.  
 
Ich lese die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im 
Tempel, das Evangelium für den heutigen Sonntag. 
Der 12-jährige Jesus, von dem nach seiner Geburt 
nur wenig erfährt, nimmt mit seine Eltern Maria und 
Josef am Pessafest teil. Ein großes Fest, dass über 
mehrere Tage gefeiert wird. Jeder, der es sich leisten 
kann, kommt zu diesem Fest nach Jerusalem zum 
Tempel. So wie Jesus mit seinen Eltern. Vom Fest 
selbst erfahren wir wenig. Es wird anscheinende wie 
jedes Jahr gefeiert. Nach den Festtagen gehen alle 
wieder nach Haus, machen sich auf den Weg zurück 
in den Alltag. Da sich alle auf den Weg machen, sind 
die Straßen voll und Maria und Josef gehen davon 
aus, dass Jesus mit Freunden auch auf dem Weg ist. 
Als sie ihn jedoch auf dem Weg nicht finden, machen 
sie sich auf die Suche. Nach drei Tage finden Maria 
und Josef ihren Sohn Jesus im Tempel in Jerusalem. 
Dort spricht er mit den Gelehrten und hört ihnen zu, 
als wäre er einer von ihnen. 
Ein vorwitziger 12-jähriger. Wenn man an Kinder in 
der Pubertät denkt, ist das nicht unbedingt eine 
Überraschung. So manches Mal war auch ich von 
meinem Selbstbewusstsein in diesem Alter erstaunt 
und begeistert.  
Doch ist Jesu Reaktion, meiner Meinung nach, kein 
Zeichen für vorpubertäres Verhalten.  
Er hat nicht das Gefühl etwas falsch gemacht zu 
haben. Er ist doch im Hause seines Vaters, im 
Tempel Jerusalems. Dieser Tempel mit dem 
Allerheiligsten verkörperte in dieser Zeit den Ort, an 
dem man Gott auf Erden am nächsten sein konnte. 
Mit dieser Aussage zeigt Jesus ein ganz besonderes 
Selbstbewusstsein. Ihm ist die Gottessohnschaft 
bewusst. Bis zu diesem Zeitpunkt wird über Jesus als 
Gottes Sohn immer nur von anderen gesprochen. 
Doch hier ist es anders. Jesus kennt seine Eltern 
Maria und Josef, aber auch seinen wahren Vater 
Gott. Damit gibt er sich das erste Mal als der Sohn 
Gottes zu erkennen.  
Und niemand versteht es.  
Weder Maria und Josef noch die Gelehrten, bei 
denen Jesus gefunden wurde, verstehen die 
Bedeutung dieser Worte. 
Wobei es eine Ausnahme gibt. Maria scheint, die 
Wort nicht zu verstehen. Doch ist ihr scheinbar 
bewusst, dass hier etwas Wichtiges passiert ist, weil 
sie all diese Worte in ihrem Herzen behält. 
 
Schauen wir mit diesen Gedanken zur Bibelstelle auf 
diese Worte und fragen wir nach ihrer Bedeutung. 

Leicht ist es sicher die Bedeutung exegetisch zu 
ergründen. Sind diese Wort doch schon so alt und 
von vielen weisen und wissenden Menschen gedeutet 
und erläutert worden.  
Doch wie sieht es mit uns auch? 
Was denken Sie über die Bedeutung dieser Worte? 
 
Wenn ich darüber nachdenke: 
Ist mir wirklich klar, was es an dieser Stelle bedeutet, 
dass Jesus Selbstbewusst sagt, dass er Gottes Sohn 
auf Erden ist? 
Dabei kommen mir zwei meiner weihnachtlichen 
Lieblingslieder in den Kopf. 
„Mary, did you know?“ 
und 
„Was hat wohl der Esel gedacht?“ 
 
Bin ich auch ein wenig wie Maria im Song von 
Pentatonix? Nehme ich doch nie wirklich die 
gesamte Tragweite Jesu wahr, welcher der Retter ist. 
Als Christ glauben wir daran, dass Gott in Jesus 
Christus zu uns bekommen ist und für unsere Schuld 
gestorben ist. Doch erfahre ich immer wieder nur 
einen kleinen Teil dieser Herrlichkeit. Besonders in 
einer Zeit, in der Gott mir oft zu entfernt scheint. Bin 
ich überhaupt bereit Gottes Handeln in der Welt und 
an mit wahrzunehmen oder verstehe ich ihn in 
solchen Zeiten einfach oft nicht? 
Denke ich nicht manchmal wie der Esel im Lied? 
 

Was hat wohl der Esel gedacht,  
in der heiligen Nacht,  
als er plötzlich die Fremden sah im Stall?  
Vielleicht hat er Mitleid verspürt,  
hat das Bild ihn gerührt  
und er rückte zur Seite, sehr sozial? 
 
Vielleicht aber packte ihn die Empörung,  
welch eine nächtliche Ruhestörung!  
"Kaum schlaf ich Esel mal ein  
schon kommen hier Leute herein". 
 
Und dann lag da vor ihm das Kind  
und er dachte jetzt sind es schon drei,  
was ist das für eine Nacht?!  
Da hält mir das Kind doch zu letzt  
meine Krippe besetzt  
und er polterte völlig aufgebracht: 
 
"Ich lass ja so manches mit mir geschehen,  
doch wenn sie mir an mein Futter gehen,  
ist mit der Liebe vorbei"  
und er dachte an Stallmeuterei. 
 
Er wusste ja nicht wer das war,  
den die Frau dort gebar,  
hatte niemals gehört von Gottes Sohn!  



Doch wir wissen alle Bescheid  
und benehmen uns heut noch genau wie der 
Esel  
damals schon: 
 
Denn Jesus darf uns nicht vom Schlaf 
abhalten,  
nicht unsern teuersten Besitz verwalten!  
Doch wer ihm die Tür auf macht,  
der hat jeden Tag heilige Nacht! 

 
Ist mir mein persönliches Wohl nicht meist wichtiger 
als das von anderen? 
Nehme ich Jesus als Sohn Gottes ernst, kann ich 
nicht nur an mich denken. Dann heißt es auch, in 
seine Nachfolge zu treten und in als Richtschnur 
meines Handelns anzuerkennen. 
 
Was bedeute das für mich im hier und heute? 
Was könnte das für Sie bedeuten? 
 
Wenn ich den 12-jährigen Jesus im Tempel ernst 
nehme und in ihm Gottes Sohn erkenne, kann das 
meine Einstellung ändern. 
Wie blicke ich dann auf die Festtage zurück? Ich habe 
viel Gesellschaft und geliebte Gemeinschaft 
vermisst. Doch ist das nicht ein kleiner Preis für 
mich, im Angesicht der aktuellen pandemischen 
Situation? Und ist es wirklich unzumutbar noch 
weiter mit besonderen Einschränkungen zu leben, 
wenn das Leben retten kann? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürbitten 
 
Barmherziger Gott,  
lass uns im Geiste Jesu Christi miteinander leben. 
 
Wir bitten Dich um Umsicht und Liebe.  
Wo jemand übersehen wird, sei uns Auge.  
Wo jemand trauert, sei uns Trost.  
Wo jemand ausgegrenzt oder gedemütigt wird,  
sei uns Liebe.  
Wo jemand meint, alles schultern zu müssen,  
sei uns Hilfe.  
Lasse uns aufstehen jeden Tag –  
im Glauben, der uns trägt in Deiner Welt. 
 
 
Vater Unser  
 
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 


