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2.SONNTAG N.D.CHRISTFEST 2021  

„Fragen“ (Lk 241-52) 

am 03.01.2021 um 10.00 Uhr  

St. Maria und St.Veit zu Stetten 
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Lied  

EG 70, 1-4 WIE SCHÖN LEUCHTET DER MORGENSTERN 

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. 

Psalm 100 

Eingangsgebet 

Gott, Schöpferin unseres Lebens, 

du schenkst unserem Dasein Tage und Jahre 

Wir danken Dir für die Kraft,  

heute und an jedem Morgen wieder neu aufzustehen, 

für unser Herz, das du schlagen lässt  

und mit dem du unserem Leben den Takt angibst, 

und für den Atem, den Du kommen und gehen lässt  

und mit dem Du unseren Körper beseelst. 

Dank sei Dir für die heilige Zeit des Gottesdienstes 

Und für das begonnene Jahr,  

das noch fast unberührt vor uns liegt. 
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Möge es heilsam werden in jeder Hinsicht. 

Ehre sei Dir, Schöpferin, Erhalter und Erneuererin 

Amen. 

Stilles Gebet   

Liturgischer Gesang  

NL+ 11 CHRISTUS, DEIN LICHT VERKLÄRT UNSERE SCHATTEN  

Schriftlesung Jesaja 611-3.10+11 

Liebe Gemeinde, in diesen dunklen Tagen und dazu noch unter den Bedingun-

gen der Pandemie ist es schön, auch einmal Worte der uneingeschränkten Zu-

versicht zu hören. Wir hören auf Jesaja 61: 

611Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er 

hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen 

Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Ge-

bundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; 2zu verkündigen ein gnädiges 

Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unsres Gottes, zu trösten alle Trau-

ernden, 3zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt 

Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes 

gegeben werden, dass sie genannt werden »Bäume der Gerechtigkeit«, 

»Pflanzung des Herrn«, ihm zum Preise. 

Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er 

hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Ge-

rechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck 

geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. 11Denn gleichwie 
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Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der 

Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. 

Lied  

EG 39,1-3 KOMMT UND LASST UNS CHRISTUS EHREN 

Predigt Lk 241-52 

Liebe Gemeinde, 

Jesus Christus ist die Antwort! So heißt es doch verkürzt manchmal in christli-

chen Kreisen. Aber wie war eigentlich nochmal die Frage? 

Um Fragen und um Antworten geht es heute und um noch vieles mehr.  

„Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt bleibt dumm!“ Ich 

denke viele unter ihnen können spontan mitsummen, wenn ich diese Worte 

spreche. Menschen meiner Generation zumindest wissen sofort: Sesam-

straße! Die Kindersendung im Fernsehen, mit der wir aufgewachsen sind. In 

den 70er Jahren gestartet machte diese Sendung Mut, das Kindsein neu zu 

entdecken. Als eine Zeit, nicht nur gelehrig Antworten und Vorstellungen, Re-

geln und Sitten aufzusaugen, sondern der Welt mit Fragen zu begegnen. 

Wer bin ich? Wie funktioniert das? Was bringt das? Wieso soll ich das ma-

chen? Weshalb kann ich das nicht anders angehen? Warum gibt es das über-

haupt? 

Ich glaube man hört das sofort: Fragen stellen hat ein bisschen was Revolutio-

näres in sich? Es heißt auch immer zugleich: Infrage stellen. Und zwar nicht 

nur irgendwelche Dinge, sondern sich selbst und sein Gegenüber. 

Das ist so manchem natürlich nicht Recht.  

Sehr unrecht war es auch lange Zeit ihrer Geschichte der Kirche.  

Das Christentum, die Kirche, die Bischöfe, die Pfarrer sind und haben die Ant-

wort.  
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Wer hier Fragen stellt, führt nichts Gutes im Schilde.  

Fragen gab es nur im Katechismus in Verbindung mit wohl formulierten Ant-

worten zum Auswendiglernen.  

 

Dabei war das am Anfang ziemlich anders aus.  

Weihnachten ist kaum 10 Tage her, da ist Jesus in unserem Predigttext schon 

vom Kind, über die jüdischen Rituale der Beschneidung und der Auslösung im 

Tempel zum 12-Jährigen Teenie herangewachsen. Und das bleibt nicht ganz 

spannungsfrei. Ein Einblick, dass die heilige Familie sicherlich auch nicht im-

mer eine heile Familie war. 

Wir lesen Lk 2,41-51 

NGÜ    41Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. 
42Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder 

dorthin, wie es der Sitte entsprach. 43Doch als sie sich nach den Festtagen auf 

den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas 

davon wussten. 44Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nach-

dem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten 

und Bekannten nach ihm zu suchen. 45Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie 

nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. 

 46Endlich, nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten unter den 

Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. 47Alle, die dabei waren, 

staunten über die Klugheit seiner Antworten. 

 48Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. »Kind«, sagte seine 

Mutter zu ihm, »wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben 

dich verzweifelt gesucht.« 49Jesus erwiderte: »Warum habt ihr mich gesucht? 

Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?«  
50Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte.  
51Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. 

Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. 



2.So.n.d.Chr.                  03.01.2021                 Fragen Lk 2,41-52             Wanzeck   Seite | 6 

 

Chill mal, Mama! Warum dieses Theater? Warum sucht ihr mich eigentlich? 

Ist doch alles kein Problem! Pubertät! 

Wo soll ich anfangen? Ein paar Beobachtungen.  

100.000 Pilger in Jerusalem. Festivalatmosphäre. Vielleicht ein wenig wie Kir-

chentag. Was für ein Kontrast zur Kleinstadt Nazaret. Maria und Josef, die in 

diesem Abschnitt interessanterweise nur „der Vater“ und „die Mutter“ hei-

ßen lassen ihren Jungen schon früh an den religiösen Highlights teilnehmen. 

Nehmen ihn mit. Und er darf mit den Jungs aus dem Freundeskreis rumzie-

hen. Helikoptereltern hat Jesus jedenfalls nicht. Am Ende der Woche merken 

sie erst nach einer ganzen Tagesreise, dass der Sprössling gar nicht bei den 

Kumpels ist. 

Dann haben sie – verständlicherweise – eine riesen Angst um das Kind. Ein 

12-jähriger allein unter Pilgermassen, auf dem Heimweg. Nicht auszumalen, 

was alles passieren könnte.  

Sie brauchen zwei Tage, um ihn wieder zu finden. Das Gespräch darauf ist 

vielsagend: Maria macht Jesus große Vorwürfe und nennt den Jungen, der 

von Lukas „pais“ Jugendlicher genannt wird „teknon“ – Kind. Jesus kann die 

Hysterie der Mutter überhaupt nicht nachvollziehen. Hej, war doch klar wo 

ich bin. Und ist doch cool hier.  

Und Josef? Sagt nix.  

Der Junge, Jesus, dagegen hat in den letzten zwei Tagen vielleicht das erste 

Mal bemerkt, was in ihm steckt. Diese Gelehrten Männer hier, diese Denker 

faszinieren ihn. Den ganzen Tag diskutieren sie über die Bibel, die Gebote, 

ihre Religion. Sie wissen unglaublich viel und finden immer gute Argumente. 

Und vor allem: die hören auch ihm zu. Sie nehmen ihn Ernst, wenn er etwas 

sagt. Das passiert in Nazareth nicht so oft. Diese Begegnung fordert ihn her-

aus. An ihnen kann er wachsen. In ihnen findet er neue Vorbilder, neue Auto-

ritäten. Wir lernen Jesus hier als wahren Mensch kennen.  
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Die Eltern können kaum glauben, was sie zu sehen bekommen. Ihr kleiner Je-

sus ist doch nicht mehr so klein! Inmitten eines Kreises dieser Gelehrten dis-

kutiert, wie es aussieht auf Augenhöhe. Und ganz offensichtlich macht er dort 

eine gute Figur. Er hört aufmerksam zu, versteht, diskutiert und bringt die an-

deren durch seine Beiträge wohl auch zum Staunen. Maria und Josef werden 

umdenken müssen, ihr Kind aus einem anderen Blickwinkel sehen, lernen ihn 

loszulassen. Nur so werden sie ihn nicht verlieren.  

Was sie zu sehen bekommen, ist ihr doch nicht mehr so kleiner Jesus inmitten 

eines Kreises gelehrter Erwachsener. Und ganz offensichtlich macht er dort 

eine gute Figur. Er hört aufmerksam zu, versteht, diskutiert und bringt die an-

deren durch seine Beiträge wohl auch zum Staunen.  

Religion, Glauben, das lernt Jesus in diesen zwei Tagen besteht auf keinen Fall 

nur aus Antworten. Im Gegenteil: Die Fragen stehen im Mittelpunkt! Die 

Frage, das Gespräch, die Diskussion, ja sogar manchmal der Streit. „Lehrhaus“ 

nennt sich diese Methode.  „Judenschul“ hat man das in Deutschland früher 

leicht verächtlich genannt, weil es dort von außen betrachtet drunter und 

drüber geht. Frage, Gegenfrage, Argument, andere Meinung… Wer? Wie? 

Was? Wieso Weshalb? Warum? Da ist es schon manchmal laut. 

Das ist schon anders, wie es in der christlichen Kirche meistens zugeht. Aber 

Jesus hat sich dort offensichtlich sehr wohlgefühlt.  

Das passte und passt leider nicht in die Jesusvorstellung vieler Christen. Des-

halb wollten sie das von Lukas geschilderte natürlich so nicht stehen lassen.  

Schaut man sich z.B. Bilder alter christlicher Meister an [Bild 1], dann wird da 

ein ganz anderer Eindruck erweckt: Hier gibt es hier nur einen der redet: Je-

sus, der die alten Herren belehrt – oder gar ganz an ihnen vorbeiredet. [Bild 

2] Sie scheinen ihn nicht wirklich zu interessieren. Er verkündigt. Er diskutiert 

nicht. Statt Fragen gibt es hier Antworten.  
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200 Jahre später traut sich Max Liebermann den Jesusknaben anders darzu-

stellen [Bild 3] – doch halt, nicht so, sondern so [Bild 4], und zwar das 

schwarz-weiße Bild. Ein kleiner Judenjunge, barfuß mit dem Ansatz von Schlä-

fenlocken. Der diskutiert mit den Rabbis. Aber das ging natürlich gar nicht. Es 

gab ganz großes Theater – „der jüdische Maler stellt unseren Heiland als lum-

piges Kind dar“ schrien die christlichen Kritiker und Liebermann musste den 

Jesusknaben ummalen – nun mit güldenem Haar und zumindest ordentlich in 

Sandalen. [Bild 3] 

Was dem Bild Liebermanns erhalten bleibt, ist die Atmosphäre der Diskus-

sion.  

Sein Jesus-Junge ist auf Augenhöhe mit seinem Gesprächspartner. Er ist mit 

Haut und Haar ins Gespräch eingetaucht. Er sieht sein Gegenüber. Und der 

sieht ihn. Keiner dominiert den anderen. Es geht um die Sache.  

Die Bibel kann man nicht nur lesen, man muss sie diskutieren. Sie ist ja selbst 

in sich eine papiergewordene Diskussion. Vielstimmig. Erzählung – Frage – Re-

aktion – Antwort – Kommentar.  

Auch im Glauben geht nichts ohne Fragen, Antworten, Gespräche, Diskussio-

nen.  

Wer bin ich? Wie betest Du? Was soll ich tun? Wieso lässt Gott das zu? Wes-

halb spüre ich Gott gerade nicht? Warum hoffe ich trotzdem?  

Wer? Wie? Was? Wieso Weshalb? Warum?  

Von Franz Rosenzweig gibt es einen tollen Satz: „Der Zweifel ist nicht jüdisch, 

jüdisch ist die Frage.“ Der Zweifel kommt erst, wenn kein Gespräch mehr 

möglich ist. Wenn ich etwas nicht verstehe, ist eigentlich die Frage das Mittel 

der Wahl. Mit ihr bleibe ich drin. An der Sache dran.  

Für 2021 wünsche ich mir, gerade in einer Zeit, wo es überall Zweifel an allem 

gibt, dass wir lernen, zum Fragen zurück zu kommen. Zum Fragen, diskutie-

ren, im Gespräch sein. Auch in unseren Kirchen und Gemeinden. Ich glaube, 
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wir sind da in den letzten Jahrzehnten auch schon auf einem guten Weg. Viel-

leicht können wir irgendwann einmal diesen Satz so sagen: „Der Zweifel ist 

nicht christlich, christlich ist die Frage.“  

Wir wären da sehr nahe beim 12 jährigen Jesus und ich glaube auch sehr nahe 

beim Erwachsenen Jesus. Der blieb immer im Gespräch. 

Also: Stellen Sie sich gegenseitig Fragen. Bleiben Sie im Gespräch untereinan-

der. Wie heißt es so schön: Wer nicht fragt bleibt dumm. Es bringt uns weiter. 

Jesus und seine Eltern hat das auch weitergebracht. Sie gingen zwar wieder 

nach Hause. Aber sie waren nicht mehr dieselben, die 7 Tage zuvor aus Naza-

reth aufgebrochen waren. Die Eltern, beginnen loszulassen, der Junge ent-

deckt sich selbst. Und auch die Gelehrten werden zu denken haben. Alle sind 

sie gewachsen.  

Das wünsche ich uns auch. 

Amen. 

Lied  

EG 66, 1.2.8   JESUS IST KOMMEN 

Lied 

EG 56, 1.3.4 WEIL GOTT IN TIEFSTER NACHT ERSCHIENEN 

Fürbittengebet  
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Matthias: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 

kann unsere Nacht nicht traurig sein. 

Ja, so singen wir es 

hinter Masken. 

Rufen es unter Bäumen 

und zwischen Häusern. 

Ja, so flüstern wir es 

in unseren Wohnungen 

und in Krankenzimmern. 

Elisabeth: Du, Gott, hör das Lied unserer Hoffnung 

und vertreibe die Traurigkeit. 

Erscheine in diesem Jahr an der Seite der Kranken 

auf den Intensivstationen, 

in den Heimen und Asylen, 

bei allen, die bangen und in Angst sind. 

Erbarme dich. 

Karin:  

Du, Gott,  

hör das Lied unseres tastenden Glaubens 

und vertreibe die Traurigkeit. 

Erscheine in diesem Jahr an der Seite der Suchenden 

in Schulen und Laboren, 

in Gemeinden und Kirchen. 

Geh mit auf den neuen beruflichen Wegen,  

die Nadine Proft und Petra Schlienz eingeschlagen haben.  

Inspiriere und begleite sie bei ihren neuen Aufgaben als Gemeindeassistentin 

und als Rechnerin im Kirchenbezirk. 

Schenke Ihnen ein offenes Ohr und Herz für die Bedürfnisse von Gemeinde-

gliedern und Mitarbeitenden.  
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Schenke ihnen Weisheit und Kraft für ihre neuen Aufgaben und zugleich die 

Gelassenheit, sich von ihnen nicht überwältigen zu lassen  

und den Mut, auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. 

Sei du in dieser Zeit der Neuorientierung und Umstrukturierung auch in ihren 

Familien gegenwärtig und begleite sie auf diesen Wegen. 

Erhöre uns. 

Matthias: Du, Gott, hör das Lied unserer Liebe 

und vertreibe die Traurigkeit. 

Erscheine in diesem Jahr auch mitten unter uns, bei Gemeindegliedern und 

Leitenden. 

Geh mit uns allen und schenke uns Freundlichkeit, Geduld und Unterstützung 

für Petra Schlienz, Beate Reichart-Elbe und Nadine Proft in ihren neuen Auf-

gaben und im Umgang mit jedermann und -frau. 

 

Dein Licht und Segen mache dieses neue Jahr 

zu einem glücklichen Jahr 

für uns und für alle Welt 

durch Jesus Christus. 

Wir beten weiter, wie es uns der erwachsene Jesus gelehrt hat… 

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 
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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 

Lied zur Segensbitte 

EG 70, 7 WIE SCHÖN LEUCHTET DER MORGENSTERN  

Segen 

So gehet hin in den Gottesdienst Eures Alltags und in die kommende 

Woche unter dem Segen Gottes: 

Der Herr segne Euch und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch  

und schenke Euch seinen Frieden. 

Nachspiel 

 

 


