
 

 

2. Sonntag nach dem Christfest – 
03. Januar 2021 

 
 

Glockenläuten 
 
 

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

und Wahrheit. 
(Joh 1, 14b) 

 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Die Kerze wird angezündet  
 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Bund und Treue hält ewiglich 
und der das Werk seiner Hände – 
uns Menschen – niemals loslässt. 

 
 

Psalm 100 
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 wäh-
ret 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 
Du hast uns deinen Sohn geschenkt, 
du Vater allen Lebens, 
ein Licht, mitten im Dunkel dieser Welt. 
Hilf uns, 
uns immer wieder auf die Suche zu machen 
nach diesem Licht, 
schenke uns wache Augen, 
dass wir es entdecken zwischen unseren alltäglichen 
Erfahrungen. 
Dies bitten wir im Namen deines Sohnes, 
Jesus Christus, unseres Herrn. 
           Amen. 

 

 



 

 

Bedenken eines biblischen Textes 
Und seine [Jesu] Eltern gingen alle Jahre nach Jeru-
salem 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 Ta-
gereise 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 zu-
hörten, verwunderten sich über seinen Verstand 
und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, ent-
setzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: 
Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, 
dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen ge-
sucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr 
mich gesucht? Wisst 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 untertan. Und seine Mutter behielt alle diese 
Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an 



 

 

Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Men-
schen.      Lukas 2,42-52 
 
 

Ein Zwölfjähriger ist den Gelehrten intellektuell 
mindestens gewachsen. Das Interesse des 
Evangelisten ist es, die besondere Bewandtnis, die es 
mit Jesus auf sich hat, zu zeigen: Der Messias eilt 
früh seiner Bestimmung entgegen. Worin aber liegt 
der Fokus dieses legendären Textes? Es geht um 
suchende Eltern und einen selbstständigen Jungen 
und um die Bedeutung des Tempels dabei. Die 
Geschichte spielt im Haus Gottes. Jedes Jahr kommt 
Jesus mit seinen Eltern nach Jerusalem; der Tempel 
ist ihm bekannt, er fasziniert ihn. Somit wird hier 
auch die Geschichte der Aura eines Ortes erzählt. 
Gottes Entscheidung, den Tempel und seine Aura als 
Ort der Gottesbegegnung zu lassen, verbindet alle 
und bildet somit den Rahmen der Geschichte: Der Ort 
verbindet die Eltern, die Freunde, die Gelehrten und 
Jesus.  
Die Überschrift „Der zwölfjährige Jesus im Tempel“ 
verdeckt also verschiedene Motive des Textes: Die 
drei Tage suchenden Eltern bilden eine 
Vorausdeutung auf die Ostergeschichte, in der Jesus 
drei Tage lang gesucht wird. Ebenso wird die 
Bedeutung des Tempels deutlich, dessen Aura alle 
verbindet. Das, was disparat erscheint, hält Gott trotz 



 

 

aller Distanzen, die im Zusammenleben 
unvermeidlich erscheinen, zusammen. 

Hilke Achten-Rieske 
 
 

Vater unser 
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. 
 
 

Segen 
So segne und behüte uns 

der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen  



 

 

1. Sonntag nach Epiphanias – 
10. Januar 2021 

 
 

Glockenläuten 
 
 

Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
(Röm 8, 14) 

 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Die Kerze wird angezündet  
 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Bund und Treue hält ewiglich 
und der das Werk seiner Hände – 
uns Menschen – niemals loslässt. 

 
 

Psalm 89 
Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich 
und seine Treue verkünden mit meinem Munde für 
und für; 

denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest; 
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Him-
mel. 



 

 

Ich habe einen Bund geschlossen 
mit meinem Auserwählten, 
ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 

Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben 
auf ewig 
und deinen Thron bauen für und für.«  

Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, 
mein Gott und der Hort meines Heils. 

Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn ma-
chen, 
zum Höchsten unter den Königen auf Erden. 

Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, 
und mein Bund soll ihm fest bleiben. 

Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben 
und seinen Thron erhalten, solange der Himmel 
währt. 

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 
Himmlischer Vater, 
du hast uns in unserer Taufe dazu berufen, 
deine Kinder zu sein. 
Wir danken dir, 
dass du uns mit deinem Heiligen Geist begabst und 
immer neu beschenkst. 



 

 

Hilf uns, dass wir nach deiner Verheißung leben, 
als deine Kinder, die du mit Liebe beschenkst 
und mit Weisheit begabst. 
Dies bitten wir im Namen deines Sohnes, 
Jesus Christus, unseres Herrn.    Amen. 
 
 

Bedenken eines biblischen Textes 
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt 
als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlge-
fällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 
Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern än-
dert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr 
prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage 
durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter 
euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's 
gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich 
halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens 
ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele 
Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Auf-
gabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, 
aber untereinander ist einer des andern Glied, und 
haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns 
gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gege-
ben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand 
ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre 



 

 

gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gege-
ben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit 
lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so 
sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue 
er's gern.       Römer 12,1-8 
 
 

Wenn Paulus erst einmal in Fahrt kommt, sagt er 
alles und noch viel mehr. Ja, er meint es nur gut. 
Aber manchmal ist es auch des Guten zu viel. Diese 
Verse zum Beispiel liest und hört man nicht ohne 
Last. Es sind einfach der Anweisung zu viele. Wir 
wissen ja noch nicht einmal, ob Paulus die Menschen 
in der kleinen, christlichen Gemeinde in Rom 
überhaupt kannte. War Paulus jemals in Rom oder 
nicht? Und wenn er sie nicht kannte, lesen sie hier 
eine wuchtige Sammlung von Verhalten, das kaum 
zu bewältigen ist.  
Darum greife ich eine Bitte des Paulus heraus, die 
wie eine Überschrift über ein christliches Leben 
verstanden werden darf (Vers 2): Stellt euch nicht 
dieser Welt gleich. Für Christen ein wunderbarer 
Satz; ein Satz voll des Heiligen Geistes. Darum geht 
es ja im Glauben: um einen anderen, besseren Geist. 
Den Geist, der nicht aus dieser Welt ist, sondern aus 
Gottes Welt. Er kann sich kleiden in die so einfache 
wie wunderbare Frage des ehemaligen Darmstädter 
Kirchenpräsidenten Martin Niemöller (1892–1984): 



 

 

Was würde Jesus dazu sagen? Man sagt, diese Frage 
sei Niemöllers „Kompass“ im Leben gewesen, einem 
Leben, das ein großes Bekenntnis zur Nähe Gottes 
war. Mit seiner Frage tritt man einen Schritt heraus 
aus der vertrauten Welt und hofft auf göttliche 
Einsichten. Die bekommt, wer sie von ganzem 
Herzen erbittet.      Michael Becker 
 
 

Vater unser 
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. 
 
 

Segen 
So segne und behüte uns 

der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen  



 

 

2. Sonntag nach Epiphanias – 
17. Januar 2021 

 
 

Glockenläuten 
 
 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade 
um Gnade. 
(Joh 1, 16) 

 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Die Kerze wird angezündet  
 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Bund und Treue hält ewiglich 
und der das Werk seiner Hände – 
uns Menschen – niemals loslässt. 

 
 

Psalm 105 
Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; 
verkündigt sein Tun unter den Völkern! 

Singet ihm und spielet ihm, 
redet von allen seinen Wundern! 

Rühmet seinen heiligen Namen; 



 

 

es freue sich das Herz derer, die den HERRN su-
chen! 

Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht, 
suchet sein Antlitz allezeit! 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 
seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, 
ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 

Er ist der HERR, unser Gott, 
er richtet in aller Welt. 

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, 
an das Wort, das er verheißen hat 
für tausend Geschlechter. 

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 
Herr, unser Gott, 
du hast uns reich beschenkt 
und beschenkst uns immer wieder neu 
mit deiner Gegenwart. 
Du willst uns begleiten 
und unserem Leben Sinn und Ziel geben. 
Deshalb wagen wir es mit dir, und gehen den Spu-
ren nach, die du durch unser Leben ziehst und 
durch unsere Welt. 



 

 

Wir tun dies, auch wenn wir nicht wissen, 
wohin die Wege gehen, die du uns führst. 
Komm du nun zu uns und lass uns dich aufnehmen 
in unser Leben und in unsere Welt.   Amen. 
 
 

Bedenken eines biblischen Textes 
Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in 
Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und 
seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und 
als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu 
ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu 
ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter 
spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 
Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge 
für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden 
gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: 
Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten 
sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun 
und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's 
ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, 
der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher 
er kam - die Diener aber wußten's, die das Wasser 
geschöpft hatten -, ruft der Speisemeister den Bräu-
tigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst 
den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, 
den geringeren; du aber hast den guten Wein bis 



 

 

jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das 
Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er of-
fenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaub-
ten an ihn.       Johannes 2,1-11 
 
 

Irritierend in diesem Evangelium ist die harsche 
Reaktion Jesu auf Marias Bemerkung bezüglich des 
zur Neige gehenden Weines. Nachdem Maria, die um 
das Wesen ihres Sohnes wusste, von Jesus barsch 
zurückgewiesen wurde, wies sie die Diener an, Jesus 
Folge zu leisten. Und dann wird dieses Weinwunder 
das erste Zeichen, das Jesu Identität offenbart. 
Zeichen benötigen neben einem Sender einen 
Empfänger, der das Wahrgenommene dekodieren 
muss, damit die Information für ihn zu einem 
Zuwachs an Wissen führt. Das Weinwunder geht 
über diese Form der Zeichenbedeutung jedoch 
hinaus: Es wird eine große Hochzeit gewesen sein, 
denn die Krüge fassen viele Liter. Insofern ist 
anzunehmen, dass die größte Menge der Gäste 
weder das Ausgehen des Weines noch seine 
wundersame Vermehrung mitbekam. Und hier liegt 
eine Besonderheit des Christentums: Es steht 
grundsätzlich allen „zur Verfügung“, auch denen, die 
es nicht bewusst bemerken, sich aber gleichwohl 
erreichen lassen. 
Und in der Reaktion auf Marias mütterliche 



 

 

Einmischung klingt an, dass Jesus nicht dazu da ist, 
im Bedarfsfall Probleme zu lösen, sondern dazu, die 
Endlichkeit zu überwinden. Aber Maria wankt nicht in 
ihrem Vertrauen zu Jesus und bringt die Handlung in 
Gang, sodass die Geschichte über sich 
hinauswachsend zur Hoffnungsgeschichte und zum 
Zeichen für Gottes Interesse an den Menschen wird.
        Hilke Achten-Rieske 
 
 

Vater unser 
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. 
 
 

Segen 
So segne und behüte uns 

der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 


