
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„Über dir geht auf der Herr,  

und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ 
 

 Jesaja 60,2 
 

 

 



 

 

Lieber Teilnehmende an der Hausandacht,   
der heutige Sonntag, der markiert eine Schnittstelle im Kirchenjahr. Mit dem letzten Sonntag nach Epiphanias 

geht die Weihnachtszeit zu Ende. Ab nächster Woche orientieren wir uns schon an Ostern durch die lange Passi-

onszeit. In diesem Bewusstsein feiern wir den letzten Sonntag in der Epiphaniaszeit im Namen des dreieinigen 

Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen 

 

Lied 73 1-5 (gleiche Melodie wie „ Lobt Gott ihr Christen alle gleich“ 

 
 

 

Psalm 97  

Der Herr ist machtvoll in seinem Tun 

Und hoch erhaben über alle Völker. 

 Alle Welt freut sich seiner Regentschaft 

Und jeder ist fröhlich über seine Herrlich-

keit. 

Unsere Augen können ihn nicht sehen 

Und unsere Ohren nicht hören, 

dennoch verlassen wir uns auf seine Gerech-

tigkeit und leben von seinem Erbarmen. 

Sein Glanz erleuchtet unsere Herzen 

Und sein Wort offenbart aller Welt seine Herrlich-

keit. 

 Die ihm vertrauen, freuen sich seiner Treue 

 und die ihm danken, loben seine Gnade. 

Die auf ihn hoffen  

Überwinden das Dunkel 

 Und die sich zu ihm bekennen, 

 leben im Licht. 

 

 

 

 

 

 

Gebet 

Gott unser guter Hirte  

Du Vater und Mutter aller Lebenden und Toten 

Wir kommen zu Dir mit dem was uns froh macht 

und was uns Hoffnung schenkt in unserem Alltag. 

Gleichzeitig bringen wir alle Sorgen und Ängste vor 

Dich, 

guter Gott und wissen Sie bei Dir aufgehoben. 

Denn Du begleitest unser Leben. 

Deshalb können wir gelassen unseren Weg weiter-

gehen im Vertrauen auf Deine allumfassende Liebe, 

die Du uns in Jesus, Deinem Sohn geschenkt hast. 

Amen  

 

Lied 5 

Bei Gott bin ich geborgen 

( blaues Buch )  

  

  

    



 

 

 

Zwölf Jahre ist Jesus nun schon. Wir machen einen 

großen Sprung vom Baby zum Zwölfjährigen. Von 

Jesu Kindheit wird bei Lukas zusammengefasst er-

zählt, dass er heranwuchs und mit seinen Eltern in 

Nazareth lebte. Mit anderen Worten alles lief normal 

und es gab keine Auffälligkeiten. Von seinen Ge-

schwistern erfahren wir hier nichts. Lukas erzählt 

von einem besonderen Ereignis in Jesu Jugend. Mit 

zwölf Jahren darf er seine Eltern zum Passahfest 

nach Jerusalem begleiten. Mit zwölf Jahren hat er im 

Judentum die Bar-Mizwa, so etwas Ähnliches wie 

die Konfirmation. Er darf aus der Thora lesen und ist 

religionsmündig, d.h. ein Mitglied der Synagoge. 

Von Nazareth nach Jerusalem sind es ca. 150 Kilo-

meter, mit dem Auto fast zwei Stunden. Damals 

waren die einfachen Menschen zu Fuß oder per 

Lasttier unterwegs, also war das keine Tagesreise. 

Wie lange sie gebraucht und wo sie übernachtet 

haben erfahren wir nicht. Dagegen hören wir, dass 

sie zusammen die Feiertage, die gut eine Woche 

dauern, in Jerusalem verbracht haben. Dann machen 

sie sich mit den anderen Mitreisenden auf den 

Heimweg. Was die Eltern nicht wissen, nur wir Le-

senden, Jesus geht nicht mit, er bleibt in Jerusalem. 

Die Eltern denken, er wird mit den andern Jugendli-

chen der Reisegruppe zusammen vorneweg laufen, 

mit ihnen sich unterhalten, lachen und seine Kräfte 

messen. Heute würden wir mal kurz mit dem Handy 

anrufen und hören, ob alles in Ordnung ist. Früher 

musste darauf vertraut werden. Abends merken sie, 

Jesus ist nicht Teil der Reisegruppe. Welche Aufre-

gung, ihr Kind ist weg. So laufen sie den ganzen 

Weg nach Jerusalem zurück und suchen dort drei 

Tage bis sie ihn dann im Tempel finden. Dort befin-

det sich Jesus im lebhaften Gespräch mit den Ge-

lehrten und sie staunen über seine klugen Fragen 

und Antworten. Er verblüfft die Zuhörer. Nun haben 

Maria und Josef ihn gefunden Neben der Erleichte-

rung und Freude kommt der Ärger: „Kind, warum 

hast Du uns das angetan?“ Hier entlädt sich die Ver-

zweiflung der letzten drei Tage. Und was entgegnet 

Jesus ihr: „Wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr 

denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein 

muss?“ Was für eine Antwort! Hier ist ein pubertie-

render Jugendlicher, der „sein Ding macht“ und sich 

nicht um die Meinung seiner Eltern schert. Der 

Evangelist Lukas will zeigen, dass Jesus nicht erst 

mit 30 Jahren sich für Gott interessiert hat, sondern 

schon als Jugendlicher verstanden hat, wer er ist, 

wenn er auf das Haus seines Vaters hinweist. Gott 

ist sein Vater und im Tempel fühlt er sich ihm nah. 

Auf einmal ist das „Kindchen“ groß und hat seine 

eigene Vorstellung vom Leben und wohin er gehört. 

Das erleben Eltern von Jugendlichen. Die Abnabe-

lung von der Mutter gehört dazu. Hier hört es sich 

fast an, wie Rebellion. Das ist die eine Fährte, die 

uns in der Geschichte gelegt wird, eine wunderbare 

Alltagsgeschichte für Eltern mit Heranwachsenden. 

Sie beinhaltet etwas tröstliches, auch Maria hatte 

ihre liebe Not mit Jesus. So richtig hat sie ihn nicht 

verstanden. Dieses Gefühl zieht sich bis zu seinem 

Tode durch. Und dann ist da die Zahl drei, die auf-

horchen lässt, weil wir uns der Leidenszeit Jesu nä-

hern. Am dritten Tage haben Maria und Josef Jesus 

in Jerusalem gefunden, am dritten Tage ist Jesus in 

Jerusalem von den Toten auferstanden. Drei Tage ist 

Jesus tot und besiegt dann den Tod. Drei Tage wird 

er gesucht und im Tempel unter den Gelehrten ge-

funden. Jesus geht mit Maria und Josef zurück nach 

Nazareth und wird dort weiter mit ihnen leben. (Lu-

kasevangelium 2,41-52) Amen.  

 

Lied 82 (blaues Buch) 1-3 

   



 

 

Fürbittgebet 

Herr Jesus Christus, du Licht der Welt: 

Du lässt es hell werden in unserer Dunkelheit. 

Du schenkst uns Kraft für unser Leben.  

Und doch wissen wir um die Dunkelheit in unserer 

Welt. 

Darum kommen wir zu dir und bitten dich:  

Für alle Menschen, die ihre Hoffnung verloren ha-

ben, weil sie mit der momentanen Situation Schwie-

rigkeiten haben. Die Einschränkungen und Kontakt-

verbote machen sie fertig und sie sehnen sich nach 

Menschen, mit denen sie verwandt und befreundet 

sind. Lass Dein Licht leuchten, Jesu Christ.  

Wir denken an die Menschen, die nicht wissen, wo-

von sie morgen leben sollen, weil sie nichts mehr 

haben. Hilf ihnen, dass sie Hilfe erfahren! Lass Dein 

Licht leuchten, Jesu Christ.    

Wir denken an die Menschen, die kein Zuhause 

mehr haben, weil sie auf der Flucht vor Krieg und 

Hungerkatastrophen sind oder weil sie sich aufge-

macht haben für eine bessere Zukunft.   

Lass Sie Hilfe erfahren. Lass Dein Licht leuchten, 

Jesu Christ.  

Wir bitten dich für die, die krank sind und zu Hause, 

im Alten-und Pflegeheim oder im Krankenhaus mit 

dieser Krankheit kämpfen. Hilf ihnen! Lass Dein 

Licht leuchten, Jesu Christ.  

Wir denken an die Frauen und Männer, die in den 

Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen unermüd-

lich für Kranke da sind, sie pflegen und heilen. Gib 

ihnen Kraft und Zuversicht für ihre Arbeit! Lass 

Dein Licht leuchten, Jesu Christ.    

In der Stille denken wir an Menschen, die uns wich-

tig sind und nennen Dir ihre Namen  

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 170 1-4 

 

Der Herr segne uns und er behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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Auf der Homepage der Kirchengemeinde https://prot-kirche-erlenbach.de/  gibt es für jeden Sonntag eine Andacht von 
verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem  Dekanat unter dem Titel „An(ge)dacht zwischen Rhein & Reben“. 

Für alle, die nicht auf die Homepage zugreifen können, kann diese Andacht unter der Telefonnummer 07275/ 9199465 
angehört werden.  Die andere Andacht können Sie unter der Telefonnummer 07275/ 9199469 empfangen. 
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