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Gottesdienst für den 2. Sonntag nach dem Christfest,  3. Januar 2021 

Prädikant Juan Moya 

Gottesdienstvorlage: Pfarrer Hartmut Greb; Salzbergweg 57, 71364 Winnenden; herausgegeben vom Ev. Oberkirchenrat in Stuttgart 

 

Lied NL 38:  Es wird nicht immer dunkel sein 
https://c.1und1.de/@519807738184734151/uRrkmxndRYiqVee713lKWA 

1. Es wird nicht immer dunkel sein, so klingt seit alter Zeit 

das Wort der Hoffnung heil hinein in Menschentraurigkeit. 

Und halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich Wacht, 

hat doch Gott schon den Himmel aufgemacht in der Nacht, 

hat doch Gott schon längst den Himmel aufgemacht. 

2. Kann so viel Licht im Dunkel sein und so viel heller Schall? 

Der Engel lädt die Hirten ein zu Jesus in den Stall. 

Sie ahnen, während rings der Himmel laut vor Freude lacht: 

Gott hat sich zu uns Menschen aufgemacht in der Nacht. 

Gott hat sich zu seinen Menschen aufgemacht. 

3. Da wo die tiefsten Schatten sind, lässt Gottes Licht sich sehn. 

Noch ist es klein – so wie das Kind, vor dem die Hirten stehn. 

Sie haben nichts als nur verzagte Herzen mitgebracht. 

Aber Gott hat den Himmel aufgemacht in der Nacht. 

Gott hat heute seinen Himmel aufgemacht. 

4. Es wird nicht immer dunkel sein hat uns das Kind gezeigt, 

auch wenn bis heut die Finsternis vor unsern Augen steigt. 

Doch wer das Licht bei Jesus sucht noch in der tiefsten Nacht, 

der hat sich schon zum Himmel aufgemacht, hat bei Nacht 

sich auf Erden schon zum Himmel aufgemacht. 

Text: Manfred Siebald. Melodie: England 18. Jh. („God Rest Ye”). (Jahreslosung 2021) 

© SCM Hänssler, Holzgerlingen; aufgenommen 2012 bei einem Krippenspiel 

 

Wörtlich übersetzt lautet die Losung für das neue Jahr 2021: „werdet“ barmherzig. Das klingt 

weniger überfordernd und weniger anmaßend. Wer kann bzw. wer will schon „wie Gott“ sein? 

Barmherzigkeit, das ist tatkräftige, gelebte Nächstenliebe, bedingungslos und ohne zu fragen, ob 

mein Nächster das auch verdient hat. In den letzten Monaten erleben wir viele barmherzige Men-

schen, vor allem in der Kranken- und Altenpflege aber auch in vielen anderen Bereichen. Barm-

herzigkeit, eine Eigenschaft oder besser ein Verhalten, das uns Christen gut zu Gesicht stünde. 

Menschlich Zusammenhalten in einer Zeit in der es vernünftig ist, Abstand zu halten. 

Ein besonderes Weihnachtsfest, ein Weihnachtsfest mit Kontaktbeschränkungen liegt hinter uns. 

Das gewohnte Familientreffen, zu dem sich das Weihnachtsfest in unseren Breiten entwickelt hat, 

musste ausfallen. Viele haben sehr darunter gelitten. Wahrscheinlich ist es der Wunsch nach Har-

monie, der die Familien an Weihnachten zusammenführt. Aber nicht selten ist diese Harmonie 

gestört. Nicht selten herrscht in der Familie keine heile Welt. 

Wir werden heute hören, dass in der Hl. Familie auch nicht immer alles heil war. Der 12-jährige 

Jesus gerät in Konflikt mit seinen Eltern. Sie müssen erkennen: Jesus ist zwar ihr Sohn ist, aber zu-

gleich ist er Sohn Gottes. Menschenkind und Gottessohn. 

Davon handelt auch der heutige Wochenspruch aus dem Johannes-Evangelium. Wir lesen dort: 

Wir sahen seine Herrlichkeit, - eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller 

Gnade und Wahrheit. (Johannes 1, 14b). 

Ein-geborener Sohn vom Vater. 

Jesus: alleiniger, einziger, einzigartiger Sohn Gottes. 
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Psalm 100 (EG 740) 
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. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet: 

Ein gnädiges Jahr wünschen wir uns, barmherziger Gott: 

Ein Jahr, in dem die Bäume der Gerechtigkeit in den Himmel wachsen. 

Ein Jahr, in dem das Verwüstete wieder aufgebaut wird. 

Ein Jahr, in dem die Völker einander Frieden schenken. 

Gedenke deiner Verheißung, ewiger Gott, damit dieses Jahr gnädig wird. 

Ein gnädiges Jahr wünschen wir uns, Herr Jesus Christus: 

Ein Jahr, in dem die Hungrigen satt werden. 

Ein Jahr, in dem die Obdachlosen ein Zuhause finden. 

Ein Jahr, in dem die Kleinen mit Liebe umfangen werden. 

Ein Jahr, in dem die Schutzlosen unverletzt bleiben. 

Sei in unserer Mitte, Jesus Christus, damit dieses Jahr gnädig wird. 

Ein gnädiges Jahr wünschen wir uns, Du Heiliger Geist. 

Ein Jahr, in dem die zerbrochenen Herzen heilen. 

Ein Jahr, in dem der Glaube mutig bleibt. 

Ein Jahr, in dem wir lernen, einander zu verstehen. 

Atme in uns, du Heiliger Geist, damit dieses Jahr gnädig wird. 

Barmherziger, ewiger und lebendiger Gott, auf deine Verheißungen hoffen wir, 

deine Gegenwart brauchen wir, durch deinen Atem leben wir. 

Dir vertrauen wir uns an, heute und morgen und alle Tage dieses Jahres. 

Höre uns, wenn wir dir in der Stille anvertrauen, was uns besonders bewegt. 

[eigenes stilles Gebet] 

Vater, du hörst unser Gebet. Wir danken dir und preisen dich. Amen. 

 

Lesung Lukas 2, 41-52: 

Die heutige Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium ist zugleich der heutige Predigttext. 

Wir hören die einzige Geschichte aus der Bibel, die von der Jugendzeit Jesu berichtet: 

Der 12-jährige Jesus im Tempel (Übersetzung aus der BasisBibel) 

41 Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. 

42 Als Jesus zwölf Jahre alt wurde, gingen sie mit ihm über die Feiertage dorthin – 

so wie es üblich war. 

43 Als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. 

Ihr Sohn Jesus blieb in Jerusalem zurück, aber die Eltern merkten es nicht. 

44 Sie dachten: »Er ist bei den anderen Reisenden«, und zogen eine Tagesreise weit. 

Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. 

45 Doch sie konnten ihn nicht finden. 

Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn überall. 

46 Dann endlich, am dritten Tag entdeckten sie ihn im Tempel. 

Er saß mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. 
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47 Alle, die ihn hörten, staunten über seine klugen Antworten. 

48 Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn hier fanden.  

Seine Mutter fragte ihn: »Kind, warum hast du uns das angetan? 

Sieh doch: Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht!« 

49 Er antwortete ihnen: »Wieso habt ihr mich gesucht? 

Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss?« 

50 Aber sie begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte. 

51 Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. 

Maria prägte sich diese Worte gut ein. 

52 Jesus wuchs heran. Er wurde älter und immer klüger. 

Und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. 

 

Lied NL 34:  Eines Tages kam einer 
https://c.1und1.de/@519807738184734151/BVgOWxldQbWgV_exHjfCBA 

1. Eines Tages kam einer, der hatte eine Klarheit in seiner Stimme, 

eine Wärme in seinen Worten, eine Kraft in seiner Botschaft. 

2. Eines Tages kam einer, der hatte eine Freude in seinen Augen; 

eine Freiheit in seinem Handeln, eine Zukunft in seinen Zeichen. 

3. Eines Tages kam einer, der hatte eine Hoffnung in seinen Wundern, 

eine Weite in seinem Wesen, eine Offenheit in seinem Herzen. 

4. Eines Tages kam einer, der hatte eine Liebe in seinen Gesten, 

eine Güte in seinen Blicken, eine Nähe in den Umarmungen. 

5. Eines Tages kam einer, der hatte einen Vater in den Gebeten, 

einen Helfer in seinen Ängsten, einen Gott in seinen Schreien. 

6. Eines Tages kam einer, der hatte einen Geist in seinen Taten, 

eine Treue in seinen Leiden, einen Sinn in seinem Sterben. 

7. Eines Tages kam einer, der hatte einen Schatz in seinem Himmel, 

ein Leben in seinem Tode, eine Auferstehung in seinem Grabe. 

Text: Alois Albrecht. Melodie: Peter Janssens. © Peter Janssens Musik Verlag, Telgte; 

gesungen von Ursula Trautmann; aufgenommen anlässlich der Erstkommunion 2013 in Vilich-Müldorf (Bonn) im MusikstudioAG 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

die Geschichte vom 12-jährigen Jesus, hat mir schon als Kinderkirch-Mitarbeiter ganz gut gefallen. 

Ich war damals für die älteren Kinder im Kinder-Gottesdienst zuständig und dachte mir: »Coole Ge-

schichte! Da erfahren die großen Kinder, dass Jesus zu seinen Eltern genauso aufmüpfig war, 

wie sie selber es zunehmend sind.« Diese Geschichte kann Kindern Mut machen aber sie hat uns 

noch mehr zu sagen. 

Anlässlich des Passahfestes pilgern viele Menschen nach Jerusalem. Auch Maria und Josef und ihr 

12-jähriger Sohn Jesus sind dabei. Jesus geht aber nicht einfach brav bei den Eltern mit – sondern 

er geht eigene Wege. Er seilt sich von den Eltern ab und tut, was er selbst für richtig hält. 

Jesus verhält sich so, wie Sie es wahrscheinlich auch von sich selbst, von Ihren Kindern oder Ihren 

Enkeln kennen. In diesem Alter ist die Meinung der Eltern nicht mehr so wichtig. Kinder wollen 

selbst die Welt entdecken. Als Kind will ich selbst ausprobieren, was für mich gut und richtig ist. 

Für viele Eltern eine manchmal überraschende und oft eine schmerzhafte Erfahrung. »Aber wir 

können doch nicht alles zulassen: Drogen, Gewalt, Psychosekten, Internet ohne Ende ... Die Kinder 

wissen doch gar nicht, was schlecht für sie ist. Wir müssen unsere Kinder doch beschützen.« 
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So meinen Eltern sich rechtfertigen zu müssen. Ich denke, völlig zu Recht. Eine Erziehung, die ohne 

Verbote auskommen will, scheitert in den meisten Fällen. Zahlreiche Studien und die Erfahrung 

belegen es: Kinder sind, je nach Alter und Entwicklung, überfordert, wenn sie alles selbst entschei-

den müssen. Manche Entscheidung müssen die Eltern treffen, ohne große Diskussion, ohne Wenn 

und Aber. 

Auch Maria und Josef kümmerten sich um ihren Sohn. Jesus war bis dahin wahrscheinlich ein mehr 

oder weniger braver Junge - wie die anderen auch. Deshalb machen sich die Eltern zunächst keine 

großen Sorgen, dass Jesus nicht da ist. »Er ist sicher bei den anderen Reisenden oder bei seinen 

Freunden«, so dachten sie. Aber dann beginnen sie doch, sich Sorgen zu machen und sie kehren 

zurück nach Jerusalem. 3 Tage lang suchen sie ihn überall! Endlich, nach angstvoller, verzweifelter 

Suche, finden sie Jesus. Doch anstatt Wiedersehensfreunde oder gar Dank ein Schlag in die Ma-

gengrube: Jesus lässt die Eltern abblitzen »Warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht ge-

wusst, dass ich bei meinem Vater sein muss?« – Das trifft! 

Vielleicht haben sie das auch mal erlebt: da sucht man voller Angst sein geliebtes Kind, macht sich 

große Sorgen und hat man es dann endlich gefunden, die verständnislose Frage: »Warum habt ihr 

mich gesucht?« 

»Weil wir Angst um dich hatten! Dumme Frage!« – so würde ich am liebsten Jesus spontan ant-

worten. Dabei meint es Jesus sicher nicht böse. Er verhält sich ja nicht anders, wie sich viele an-

dere Jungs in seinem Alter auch verhalten. Jesus verhält sich also ein stückweit ganz normal. Aber 

er ist auch anders. Da sitzt er mitten unter den Schriftgelehrten, unter den Fachleuten für Glau-

bensfragen. Doch er sitzt nicht nur einfach da, sondern er hört interessiert zu. Er merkt, dass 

dieses Reden von Gott ihn persönlich angeht. Deshalb redet er mit, er sagt was er dazu denkt und 

er stellt Fragen. 

Fragen stellen, das ist wichtig – vor allem auch Glaubensfragen. Deshalb meine Bitte an Sie: Fragen 

Sie nach, wenn Sie bei einer Predigt etwas nicht verstanden haben. Fragen sie mich, oder fragen 

sie andere Prädikant*innen. Fragen sie Pfarrer*innen. Eine Predigt, eine Bibelauslegung, hat nur 

dann einen Sinn, wenn sie verstanden wird – und wenn ihre Aussage für die Zuhörer heute von Be-

deutung ist. Für Jesus hatte das Reden von Gott große Bedeutung. Deshalb fragte er nach. 

Ein weiterer Aspekt unserer heutigen Geschichte zeigt sich in Jesu Worten, »Habt ihr denn nicht 

gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss?« Josef kann das nicht verstehen und Maria ist 

sprachlos. Seit 12 Jahren ist Josef doch ein fürsorglicher Vater! Wie kann Jesus so etwas sagen? 

Offensichtlich haben Maria und Josef die Verheißung des Engels vergessen, Jesus würde Gottes 

Sohn genannt werden. Wir aber wissen, dass Jesus natürlich nicht seinen irdischen Vater meint, 

sondern Gott. Jesus ist im Gotteshaus, im Tempel. Dort fühlt er sich Gott besonders nahe, kann 

sich voll auf ihn konzentrieren und viel von ihm hören. Jesus ging in den Tempel, um möglichst viel 

über Gott und seine Gebote zu erfahren. Und er ging in den Tempel, um Gott besonders nahe zu 

sein. Jesus wusste, »zu Gott - meinem Vater - kann ich kommen, mit all meinen Fragen. Zu Gott - 

meinem Vater - kann ich kommen, mit allem, was mich bedrückt.« »Gott ist immer für mich da«. 

Das hat Jesus verstanden. Deshalb hat er Gott auch immer mit »Abba« angesprochen. Abba, das 

ist die aramäische Koseform für »Vater« und entspricht unserem »Papa«. Jesus sieht in Gott nicht 

den strengen Vater, vor dem ich Angst haben muss. Nein, Gott ist der gütige, liebevolle »Papa«, zu 

dem ich mit allem kommen kann. 

Liebe Gemeinde, halten wir fest: Gott sorgt für uns wie ein liebender Vater. Er ist für uns da. Ihn 

interessiert nicht, was wir können oder was wir haben. Er liebt uns so, wie wir sind. Selbst wenn 

wir vieles falsch gemacht haben, verstößt er uns nicht. Mag sein, dass Gott nicht gut findet was wir 

tun, aber als Menschen, als seine wertvollen Geschöpfe, sind wir seine geliebten Kinder. Wir kön-

nen ohne Angst zu ihm kommen, mit allem was uns bedrückt. Der barmherzige Gott ist jederzeit 

für uns da. Jesus hat es versprochen: „Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ Mit dieser 

Zusage brauchen wir auch vor der Ungewissheit, was das neue Jahr wohl bringen wird, keine Angst 

haben.   Amen 



5 

Lied EG 391:  Jesu, geh voran 
https://c.1und1.de/@519807738184734151/zCP9F5wKR2W8VxtUdnOxBQ 

1. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! 

Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen; 

führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 

2. Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn 

und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; 

denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 

3. Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, 

kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden; 

richte unsern Sinn auf das Ende hin. 

4. Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. 

Führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die nöt'ge Pflege; 

tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 

Text: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 1721; Melodie: Adam Drese 1698; 

Satz: Matthias Drude, 1960 (Str. 1+3), Michael Culo, 2010 (Str. 2+4) 

Das Liederschatz-Projekt, Pamela Natterer; Hoffnung ℗ 2016; SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG 2016-09-15; Producer: 

Albert Frey, Lothar Kosse; Music Publisher: SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG 

 

Fürbittengebet: 

Barmherziger Gott, du bist jedem von uns nahe. 

Im Alltag unseres Lebens bist du da, mitten unter uns. 

Auch dort, wo wir dich vermissen und nach dir rufen. 

Schenke uns immer wieder einen Glauben, der dir vertraut. 

Wir danken dir für die Familie, in der wir aufwachsen oder aufwachsen konnten, 

für alle Liebe und Fürsorge, die wir als Kinder und Jugendliche erfahren und erfahren haben. 

Schenke unseren Familien einen weiten Horizont. 

Wir danken dir für das gute Miteinander, für die Aufmerksamkeit und Unterstützung, 

die Menschen gerade in diesen Zeiten erfahren: 

in den Familien, unter Freunden und Freundinnen, in der Nachbarschaft. 

Lass uns nicht vergessen, wie sehr wir alle aufeinander angewiesen sind, 

wie sehr wir davon leben, dass andere an uns denken und für uns beten. 

Lass diesen Geist der Liebe unter uns wachsen und Früchte bringen. 

Wir denken an die Menschen und befehlen sie dir an, die in dieser Krise alles verloren haben, 

deren berufliche Existenz bedroht ist und die jetzt dringend Hilfe brauchen. 

Wir bringen vor dich die Menschen in der Nähe und in der Ferne, 

denen es buchstäblich an allem fehlt: an Sicherheit, an Frieden, an Lebensmöglichkeiten, 

Die Menschen in Kriegs- und Krisenländern und auf der Flucht. 

Barmherziger Gott, wir bitten dich für unsere Kranken und für die, die sie pflegen, 

für die Sterbenden und für die Menschen, die um ihren Nächsten trauern. 

Wir bitten dich für die Menschen, die ihnen beistehen und sie begleiten. 

Schenke ihnen die nötige Kraft und Geduld. 

Barmherziger Gott, sei bei deiner Welt. Sei bei denen, die nach dir rufen! 

Erbarme dich unser! 

Amen 

 

Alle unsere unausgesprochenen Gedanken, alle Menschen, an die wir fürbittend denken, schließen 

wir ein in das Gebet, das uns der Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat: 
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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. 

 

Lied NL 202: Verleih uns Frieden 
https://c.1und1.de/@519807738184734151/SbmfMsHpSzC4zUdqFBWLZA 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich! Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich! 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich! Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich! 

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; 

französisch: Yves Kéler 1989. Musik: Matthias Nagel. © Musik: Zebe Publishing, Berlin. © Text franz: beim Urheber 

Sophie Porsche (Sopran), Cornelia Porsche (Alt), Clemens Porsche (Tenor), Johannes Porsche und Frithjof Grohmann (Bass); die 

Aufnahme entstand am Pfingstsonntag 2018 in der Kirche Unterrißdorf (Lutherstadt Eisleben) 

 

Segen 

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 gebe dir Frieden. 

Amen. 

 

 


