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Vorspiel: „Morgenzauber“  
von Matthias Kiemle (* 1963) 

 
Eröffnung 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Psalm 100 
1 Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 
2 Dienet dem Herrn mit Freuden, 
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
3 Erkennet, dass der Herr Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 
zu seinem Volk und  
zu Schafen seiner Weide. 
4 Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, 
zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 
5 Denn der Herr ist freundlich, 
und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für. 
 
Schriftlesung:  Lukas 2,41-52 (zugleich Predigttext)  
 
Musik:  „La nascita delle cose segrete“ 
  [deutsch: Die Geburt geheimer Dinge] 
  von Ludovico Einaudi (* 1955) 
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Predigt über Lukas 2,41-52 
„41 Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem.  
42 Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. 
43 Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf den Heimweg, 
während der junge Jesus in Jerusalem blieb. Seine Eltern wussten aber nichts 
davon. 44 Sie dachten, er sei irgendwo unter den Pilgern. Sie wanderten den 
ganzen Tag und suchten ihn dann abends unter ihren Verwandten und 
Bekannten. 45 Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie am folgenden Tag nach 
Jerusalem zurück und suchten ihn dort. 
46 Endlich am dritten Tag entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter 
den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und diskutierte mit ihnen. 47 Alle, die 
dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. 
48 Seine Eltern waren ganz außer sich, als sie ihn hier fanden. Die Mutter 
sagte zu ihm: ‚Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich 
haben dich überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden.‘ 
49 Jesus antwortete: ‚Warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht 
gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?‘  
50 Aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. 
51 Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazaret zurück und gehorchte ihnen 
willig. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. 52 Jesus nahm 
weiter zu an Jahren wie an Verständnis, und Gott und die Menschen hatten 
ihre Freude an ihm.“ 
 
Zur Predigt gehört auch folgendes Gebet  
aus dem Konzentrationslager Buchenwald (EG 965): 
 
„Ja, wärst du nicht mein Gott, wie könnt die Qualen 
der armen Schöpfung ich dir je verzeihen! 
Ja, wärst du nicht mein Gott, ich wollte speien 
und Not mit Hass und Schmerz mit Bosheit zahlen. 
Da wir uns deinem Schutze anbefahlen, 
gabst du uns preis, und da wir aufwärts schreien, 
bleibst du uns taub, und da wir uns kasteien, 
verbirgst du dich in ungewissen Strahlen. 
Ja, wärst du nicht mein Gott, wärst Herr von Knechten, 
wärst Kirchenbild und Spielzeug für die Dummen, 
ich wäre mir zu gut, nur dein zu denken. 
Du bist mein Gott! Und darum muss ich rechten 
und darum zweifeln, spotten und dich kränken – 
und darum an dich glauben und verstummen.“ 
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Melodie: „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ (EG 56) 
  Text und Melodie: Kurt Rommel (1926-2011), 1967. 
 

als Vorbereitung des Fürbittensgebets 

 
 
Fürbitten 
 

Vater Unser*                * Matthäus 6,9-13 
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 unseren 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 
 

Nachspiel: „Neubeginn“ – eine Improvisation 
von Jens Neuser 

 

 

Mitwirkende: 

Jens Neuser, Flügel 

Pfarrer Albi Roebke, Gottesdienst 

               

              

         

Weil Gott in tiefs - ter Nacht er - schie - nen, kann uns - re Nacht

nicht trau - rig sein! 1. Der im - mer schon uns na - he war, stellt

sich als Mensch den Men - schen dar.


