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2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN 
 

 

ERSTE LESUNG          Weish 8,21b – 9,1.9-11 

 

LESUNG AUS DEM BUCH DER WEISHEIT. 

 

Ich wandte mich an den Herrn  

und sprach zu ihm aus ganzem Herzen:  

Gott der Väter und Mütter und Herr des Erbarmens,  

du hast das All durch dein Wort gemacht.  

Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt  

und die zugegen war, als du die Welt erschufst.  

Sie weiß, was dir gefällt und was recht ist nach deinen Geboten.  

Sende sie vom heiligen Himmel, 

und schick sie vom Thron deiner Herrlichkeit,  

damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile  

und damit ich erkenne, was dir gefällt.  

Denn sie weiß und versteht alles;  

sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten  

und mich in ihrem Lichtglanz schützen. 

 

 

ANTWORTPSALM                Ps 147,12-15.19-20 

 

KEHRVERS (ES 142) 

Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns. 

 

PSALM 

Jerusalem, preise den Herrn,  

lobsinge, Zion, deinem Gott! 

Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht,  

die Kinder in deiner Mitte gesegnet. – KV 

Er verschafft deinen Grenzen Frieden  

und sättigt dich mit bestem Weizen. 

Er sendet sein Wort zur Erde,  

rasch eilt sein Befehl dahin. – KV 

Er verkündet Jakob sein Wort,  

Israel seine Gesetze und Rechte. 

An keinem andern Volk hat er so gehandelt,  

keinem sonst seine Rechte verkündet. – KV 

 

 

ZWEITE LESUNG                          Eph 1,3-6.15-18 

 

LESUNG AUS DEM BRIEF AN DIE GEMEINDE IN EPHESUS. 

 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus:  

Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet  

durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel.  

Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt,  

damit wir heilig und untadelig leben vor Gott;  

er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt,  
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seine Töchter und Söhne zu werden durch Jesus Christus  

und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen,  

zum Lob seiner herrlichen Gnade.  

Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn.  

Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken,  

wenn ich in meinen Gebeten an euch denke;  

denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn,  

und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. 

Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit,  

gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung,  

damit ihr ihn erkennt. 

Er erleuchte die Augen eures Herzens,  

damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid,  

welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. 

 

 

EVANGELIUM           vgl. 1 Tim 3,16 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM (ES 206) 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Christus, offenbart im Fleisch, 

verkündet unter den Völkern, 

Christus, geglaubt in der Welt: Ehre sei dir! 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

 

+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH LUKAS. 

 

Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem.  

Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf,  

wie es dem Festbrauch entsprach.  

Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg.  

Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten.  

Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe,  

und reisten eine Tagesstrecke weit;  

dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten.  

Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück  

und suchten ihn dort.  

Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel;  

er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen.  

Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten.  

Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen,  

und seine Mutter sagte zu ihm:  

Kind, wie konntest du uns das antun?  

Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.  

Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht?  

Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?  

Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte.  

Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam.  

Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. 


