Gottesdienst für Zuhause
am 2. Sonntag nach Weihnachten – 03. Januar 2021

Der biblische Spruch für die neue Woche steht in Johannes 1,14b:
„Wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.“
Die biblischen Texte für diesen Sonntag sind:
als Epistel 1. Johannes 5, 11-13 und als Evangelium Lukas 2, 41-52 (zugleich diesjähriger
Predigttext) sowie Psalm 100, 1-5.
In unserem Evangelischen Gesangbuch (EG) findet sich unter der Nr. 781 eine Form der
Andacht, die Sie für den Gottesdienst zuhause nutzen können. Den Text des Vaterunsers
finden Sie im EG unter der Nr. 813.

Lied: Der du die Zeit in Händen hast (EG 64, Str. 1 und 6)
1. Der du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesus Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen.
6. Der du allein der Ewge heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten:
bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.

Predigt mit Lukas 2, 41-52
Text:
Die Eltern Jesu 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.
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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.

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater
und dem Herrn Jesus Christus!
(Wir haben es nicht bemerkt)
Unbemerkt bleibt zunächst der Verlust, den die Eltern Jesu erleiden.
Sie meinen zu wissen, wo sie ihren zwölfjährigen Sohn finden können:
Irgendwo unter den Verwandten und Bekannten
im Tross der nach Galiläa zurückkehrenden Wallfahrer.
In der Weggemeinschaft glauben sie Jesus gut aufgehoben.
„Hier gibt man aufeinander Acht“, meinen sie, „hier geht niemand verloren!“
Doch als die erste Übernachtung auf der Rückreise ansteht,
erkennen sie, dass sie sich geirrt haben.
Ihre Überzeugung zu wissen, wo sie Jesus finden können,
entpuppt sich als krasse Selbsttäuschung.
Sie müssen erkennen,
dass sie sich ein falsches Bild von ihm gemacht haben
und dass sie die ordnenden Kräfte
innerhalb des Familienverbandes überschätzt haben.
Eine bittere Einsicht:
Er hat den Weg verlassen, den wir ihm zugedacht haben.
Er hat sich uns entzogen. Er ist uns entglitten,
geht eigene Wege, ist nicht mehr klein.
Und wir haben es nicht bemerkt.
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(Wo ist Jesus?)
Das, liebe Gemeinde, ist eine Erfahrung,
die die Geschichte der Christenheit bis heute durchzieht.
Es ist eine Grunderfahrung des christlichen Glaubens:
Wir verlieren Jesus bisweilen und finden ihn nicht dort,
wo wir ihn zu finden glauben.
Unbemerkt bleibt zunächst der Verlust.
Wo der Kern christlicher Botschaft zu finden ist?
Na, sicher doch unter den Verwandten und Bekannten
im Tross der guten Gewohnheiten und Rituale,
der seit Jahrhunderten gesprochenen Worte,
seit Jahrzehnten gefeierten Liturgien.
Im kirchlichen Gottesdienstritus, in der Weggemeinschaft
der sonntäglichen Gemeinde: Da ist Jesus doch gut aufgehoben.
Doch als die erste dunkle Nacht ansteht,
schleicht sich die Erkenntnis ein, sich geirrt zu haben.
Die Überzeugung zu wissen, wo jetzt Jesus zu finden ist,
entpuppt sich als Selbsttäuschung.
Als Anfechtung, als Erschütterung des Glaubens
haben das Christinnen und Christen zu allen Zeiten erlebt.
Und als Anstoß, sich aus scheinbaren Gewissheiten zu lösen,
gute Gewohnheiten zu hinterfragen,
sich zu öffnen für ungeahnte Begegnungen mit Christus.
Dazu ist ein Richtungswechsel notwendig, eine mutige Kehrtwende.
Alltag muss neu gedacht werden, Verengungen im Denken müssen geweitet,
Kurzschlüsse – auch theologische – gelockert und gelöst werden.
Es gilt, das Lebendige nicht in Gewohnheiten und Rituale zu fixieren,
die gute Botschaft nicht zu verengen,
ihre große Kraft nicht an unser kleines, eingeübtes Denken und Tun zu binden,
sondern sich von der Lebendigkeit Jesu überraschen zu lassen,
und ihn zu entdecken, wo er sich selbst zeigt
und wo ihn keiner vermutet hätte.
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“

(Sonntägliche Wallfahrt)
Aufbrechen, die Unannehmlichkeiten einer Reise durchstehen,
Ankommen, Verweilen, Heimkehren: Das ist der natürliche Rhythmus,
nach dem eine jede Wallfahrt funktioniert.
Wallfahrten sind klar strukturierte Bewegungen

4

die auf Zeit herausführen aus den vertrauten Zonen.
Sie helfen, den Alltagstrott zu verlassen
und sie ermöglichen an einem besonderen Ort
neue Erfahrungen und reizvolle Perspektivwechsel.
Die Sphären des eigenen Lebens werden transzendiert,
aus der Distanz heraus kritisch in Augenschein genommen und neu geordnet.
Die Wallfahrt kommt mit der Rückkehr in die Heimat an ihr Ziel.
Früh am Sonntagmorgen aufbrechen,
den vertrauten Weg zur Kirche gehen,
Ankommen, Verweilen, Heimkehren.
Auch der Gottesdienst hilft, den Alltagstrott zu verlassen
und ermöglicht an einem besonderen Ort
neue Erfahrungen und reizvolle Perspektivwechsel.
Die Sphären des eigenen Lebens werden transzendiert,
aus der Distanz heraus kritisch in Augenschein genommen und neu geordnet.
Auch der Gottesdienst kommt mit der Rückkehr in das eigene Zuhause an sein Ziel.

(Runterfahren und zur Ruhe kommen)
Der zwölfjähre Jesus rebelliert gegen diesen Rhythmus.
Seine Eltern haben ihn zum Passafest nach Jerusalem mitgenommen,
alles läuft nach Plan und nun sperrt er sich
gegen die wallfahrtstypische Pendelbewegung.
Der junge Mann verharrt in Jerusalem.
Er bleibt, während die anderen schon wieder weg sind.
Er widersetzt sich den Konventionen.
Er nimmt sich Zeit, als die Verantwortlichen meinen:
„Die Zeit ist um, jetzt ist wieder Anderes dran!
Jetzt müssen wir wieder dem gewohnten Alltag entgegen gehen!“
Für Jesus, der im Jerusalemer Tempel ankommt,
ist nichts Anderes dran – vorläufig.
Hier lässt er sich nieder, hier setzt er sich.
Hier hat er einen Ort gefunden, an dem ‚gut sein‘ ist.
Hier ist er angekommen – nicht an einem Etappenziel, sondern definitiv.
Hier findet er den Ort seiner Bestimmung.
Hier muss er sein und verweilen.
Er hält es aus, nicht im Gewohnten weiter zu machen,
er findet sich im Moment zurecht,
bleibt ohne Routine und ohne Planungsmöglichkeit ruhig
bleibt bei sich und bleibt bei Gott.
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(Im Takt der Angst)
Während Jesus den Dreh- und Angelpunkt seines Lebens findet,
verlieren sich seine Eltern in Ängsten.
Sie werden aus der Bahn geworfen.
Kehrtwendung! Noch einmal zurück!
Ihr von Angst beschleunigter Herzschlag gibt nun den Takt.
Während sie eben noch auf dem vertrauten Heimweg dahinzogen,
warten in Jerusalem Irrwege auf sie,
Suchmanöver, die drei Tage ins Leere gehen.
Was sie erlöst aus dieser Vergeblichkeit, bleibt in der Erzählung offen.
Beim Evangelisten Lukas heißt es nur: „Und es begab sich…“
Wieder einmal. Unversehens finden sie ihren Sohn –
und sind entsetzt, stellen ihn zur Rede, ereifern sich.
Angst, liebe Gemeinde, ist kein guter Wegbegleiter.
Meist stellt sie sich ein, wenn jemand aus gewohnten Bahnen geworfen
und mit Neuem konfrontiert wird.
Liebe Gewohnheiten werden unterbrochen,
Altbekanntes ist plötzlich nicht mehr möglich, das Leben verändert sich –
für manche bis zur Unkenntlichkeit. Und dann erhöht sich der Puls,
und Angst gibt den Takt vor, lässt die Nächte unruhig,
die Kommunikation ruppig und das Herz eng werden.

(Aufgelöst in Angst und Sorge und ganz nah bei Gott)
Am ersten Sonntag im neuen Jahr schaue ich auf Jesus im Tempel von Jerusalem:
Er hat seinen Platz gefunden, seine Mitte, sein Zuhause:
Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?
Wusstet ihr nicht, dass ich euch herausführe aus allem,
was das Leben eng macht, was euch ängstigt und bedrängt?
In meiner Nähe findet ihr Gott, hier ist die Mitte des Lebens.
Habt keine Angst, macht nicht klein, was groß ist,
nehmt einander nicht den Atem, der frei macht,
tötet nicht, was lebt.
Raus aus allen Gewohnheiten und doch im Zentrum.
Aufgelöst in Angst und Sorge und doch bei Gott.
Es sind kurze, klare Momente, Epiphanien,
Momente der Einsicht, der Durchsicht:
Wir blinzeln ins Licht, erkennen wahrhaftes Leben –
und schon trübt sich die Sicht wieder ein.
Dann gehen wir wieder in unseren Alltag,
tapfer, Schritt für Schritt und doch verändert.
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Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und
seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.
Amen.

Fürbittengebet
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.
Ein gnädiges Jahr wünschen wir uns, du Gott des Lebens.
Ein Jahr, in dem die Hungrigen satt werden.
Ein Jahr, in dem die Obdachlosen ein Zuhause finden.
Ein Jahr, in dem die Freiheit über den Hass siegt.
Gedenke deiner Verheißung, ewiger Gott!
Ein gnädiges Jahr wünschen wir uns, Jesus Christus.
Ein Jahr, in dem die Kleinen mit Liebe umfangen werden.
Ein Jahr, in dem sich die Forderungen unserer Kinder erfüllen.
Ein Jahr, in dem die Schutzlosen unverletzt bleiben.
Ein gnädiges Jahr wünschen wir uns, du Sohn Gottes.
Ein Jahr, in dem die Geschlagenen und Missbrauchten aufatmen.
Ein Jahr, in dem die Tränen des Schmerzes trocknen.
Ein Jahr, in dem Trauernde getröstet werden.
Sei in unserer Mitte, Jesus Christus!
Ein gnädiges Jahr wünschen wir uns, Heiliger Geist.
Ein Jahr, in dem die zerbrochenen Herzen heilen.
Ein Jahr, in dem der Glaube mutig bleibt.
Ein Jahr, in dem die weltweite Kirche ein Segen für die Welt ist.
Ein gnädiges Jahr wünschen wir uns, du Atem Gottes.
Ein Jahr, in dem wir lernen, einander zu verstehen.
Ein Jahr, in dem wir uns freuen.
Ein Jahr, in dem wir und alle, die zu uns gehören, gesegnet sind.
Atme in uns, Heiliger Geist!
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.
Amen.
Pfarrer Bettina Schwietering-Evers
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