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Uns ist ein Kind geboren



UNS IST EIN KIND GEBOREN | 1

V on Anfang an
gab es den, der das Wort ist.

Er, das Wort, gehörte zu Gott.
Und er, das Wort, war Gott in allem gleich.

Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott.
Alles wurde durch dieses Wort geschaffen.

Und nichts, das geschaffen ist,
ist ohne dieses Wort entstanden.

Er, das Wort,
war zugleich das Leben in Person.

Und das Leben war das Licht für die Menschen.
Das Licht leuchtet in der Finsternis,

aber die Finsternis
hat es nicht angenommen.

Johannes 1,1-5 (BB)
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Szene 1

DIE FAMILIE JESU: ZACHARIAS

VORHERSAGE DER GEBURT DES JOHANNES AN ZACHARIAS - Lukas 1,5-25

Jerusalem, im Tempel

Z u der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer

Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des
Abija, und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht
Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und
befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine
Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war, und jetzt waren sie beide schon
sehr alt.

Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil
in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach
priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu
betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand
draußen eine große Menschenmenge und betete.

Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn.
Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias
erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte: »Hab keine Angst, Zacharias!
Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn
schenken, und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein
bei seiner Geburt, und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn
er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder
andere berauschenden Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt
mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu
bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein
Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn
vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen
der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu
bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen.«
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Zacharias fragte den Engel: »Wie kann ich sicher sein, dass das
wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann, und auch meine
Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter.« Da sagte der Engel: »Ich bin
Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit
dieser frohen Botschaft zu dir gesandt! Weil du meinen Worten nicht
geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind
geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit
gekommen ist.«

M ittlerweile warteten die Menschen draußen auf Zacharias und
wunderten sich, wo er so lang blieb. Als er endlich heraustrat, konnte er
nicht zu ihnen sprechen. An seinen Gesten erkannten sie jedoch, dass er
im Heiligtum des Tempels eine Vision gehabt hatte. Er blieb im Tempel,
bis die Zeit seines Dienstes vorüber war, und ging dann nach Hause.
Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich fünf
Monate lang zurück. »Wie gütig doch der Herr ist!«, rief sie. »Er hat mich
von der Schande der Kinderlosigkeit befreit!«



Szene 2

DIE FAMILIE JESU: MARIA

ANKÜNDIGUNG DER GEBURT VON JESUS AN MARIA - Lukas 1,26-38

Nazareth

A ls Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den
Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen,
das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens
Josef verlobt, einem Nachfahren von David.

Gabriel erschien ihr und sagte: »Sei gegrüßt! Du bist beschenkt mit
großer Gnade! Der Herr ist mit dir!« Erschrocken überlegte Maria, was der
Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr: »Hab keine Angst, Maria,
denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und
einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß
sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn
auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel
herrschen, und sein Reich wird niemals untergehen!«

Maria fragte den Engel: »Aber wie kann ich ein Kind bekommen?
Ich bin noch Jungfrau.« Der Engel antwortete: »Der Heilige Geist wird
über dich kommen, und die Macht des Allerhöchsten wird dich
überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und
Sohn Gottes genannt werden.

Sieh doch: Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch
schwanger geworden! Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar,
und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts
unmöglich.« Maria antwortete: »Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge
mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und
mir geschehen.« Darauf verließ der Engel sie.
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Szene 3

DIE FAMILIE JESU: ELISABETH

MARIAS BESUCH BEI ELISABETH - Lukas 1,39-45

Judäische Berge

Einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu
kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und
Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter, und
Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen:
»Du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen, und gesegnet ist
auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht!
Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim
Klang deiner Stimme vor Freude! Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast,
dass der Herr tun wird, was er gesagt hat.«

MARIA SINGT

MARIAS LIED - Lukas 1,46-56

Judäische Berge

M aria erwiderte:

»Gelobt sei der Herr! Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter!

Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt,

darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen.

Denn er, der Mächtige, ist heilig, und er hat Großes für mich getan.

Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation

allen, die ihn ehren.
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Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder!
Wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut!

Er hat Fürsten vom Thron gestürzt
und niedrig Stehende erhöht.

Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt
und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt.
Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen!

Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein,
wie er es unseren Vorfahren verheißen hat,
Abraham und seinen Kindern – für immer.«

Etwa drei Monate blieb Maria bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause
zurück.
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Szene 4

DIE FAMILIE JESU: JOHANNES

GEBURT VON JOHANNES - Lukas 1,57-66

Judäische Berge

A ls für Elisabeth die Zeit der Geburt kam, brachte sie einen Jungen
zur Welt. Schon bald hörten die Nachbarn und Freunde von der großen
Barmherzigkeit, die der Herr ihr erwiesen hatte, und alle freuten sich von
Herzen mit ihr.

Als das Kind acht Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde
zur Beschneidungszeremonie. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater
Zacharias nennen. Aber Elisabeth sagte: »Nein! Sein Name lautet
Johannes!« »Was?«, riefen sie aus. »In deiner ganzen Familie gibt es
niemand, der diesen Namen trägt.« Und sie wandten sich an den Vater
des Kindes und befragten ihn mit Gesten. Er ließ sich eine Schreibtafel
bringen und schrieb zur Überraschung aller: »Sein Name ist Johannes!«
Im gleichen Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen, und er fing an,
Gott zu loben. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Menschen in der
ganzen Gegend.

Die Nachricht von diesen Ereignissen verbreitete sich überall im
Bergland von Judäa. Alle, die davon erfuhren, dachten darüber nach und
fragten sich: »Was wohl aus diesem Kind werden wird?« Denn es war
offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war.

ZACHARIAS SINGT

PROPHETISCHES LIED VON ZACHARIAS - Lukas 1,67-80

Judäische Berge

Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und
weissagte:
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»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels,
denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. «

E inen mächtigen Retter
aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David

hat er uns gesandt,
wie er es vor langer Zeit

durch seine heiligen Propheten versprochen hat.

Nun werden wir vor unseren Feinden
und vor allen, die uns hassen,

gerettet werden.
Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen,

indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst,
den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss.

Wir wurden vor unseren Feinden gerettet,
damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können

in Heiligkeit und Gerechtigkeit – ohne Furcht.

U nd du, mein Kind,
wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden,

weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst.
Du wirst seinem Volk verkünden,
wie es Rettung finden kann

durch die Vergebung seiner Sünden.
Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes

wird nun das Licht des Himmels uns besuchen,
um die zu erleuchten,

die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen,
und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten.«

Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Später lebte er draußen
in der Wildnis, bis die Zeit seines öffentlichen Wirkens in Israel begann.
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Szene 5

DIE FAMILIE JESU: JOSEF

ERKLÄRUNG AN JOSEF ÜBER DIE UMSTÄNDE DER GEBURT VON JESUS - Matthäus 1,18-25

NAZARETH

U nd so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit
Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau
war, schwanger durch den Heiligen Geist.

Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der
öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller
Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im
Traum ein Engel des Herrn. »Josef, Sohn Davids«, sagte der Engel,
»zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom
Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den
Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien.«

All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten
angekündigt hat: »Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird
einem Sohn das Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden.
Das heißt, Gott ist mit uns.«

Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt
hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn
geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus.
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Szene 6

JESUS WIRD GEBOREN

Lukas 2,1-7

Bethlehem

Z u jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle

Bewohner des Römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten.
Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar, als Quirinius
Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende
Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen.

Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem
in Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte
er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger
war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria
gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab.

Philipper 2,5-8

Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er
Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete
auf alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als
Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und
war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb.
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Szene 7

BESUCH VON DEN FELDERN

LOBPREIS DER ENGEL UND ZEUGNIS DER HIRTEN - Lukas 2,8-20

Felder in der Nähe von Bethlehem

In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr
Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten.

Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des
Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie.
»Habt keine Angst!«, sagte er. »Ich bringe eine gute Botschaft für alle
Menschen! Der Retter – ja, Christus, der Herr – ist heute Nacht in
Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden! Und daran könnt ihr ihn
erkennen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer
Futterkrippe liegt!« Auf einmal war der Engel von den himmlischen
Heerscharen umgeben, und sie alle priesen Gott mit den Worten: »Ehre
sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an
denen Gott Gefallen hat.«

Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten
zueinander: »Kommt, gehen wir nach Bethlehem! Wir wollen das Wunder,
von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen.«

Sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und
Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten
allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind
gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller
Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und
dachte oft darüber nach.

Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück; sie
priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und
was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden
war.
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Szene 8

JESUS, DAS 8 TAGE ALTE BABY

BESCHNEIDUNG JESU - Lukas 2,21

Bethlehem

A ls das Kind acht Tage später beschnitten wurde, gab man ihm den
Namen Jesus – so wie der Engel ihn schon genannt hatte, bevor Maria
schwanger wurde.

JESUS WIRD IN DEN TEMPEL GEBRACHT (SIMEON UND HANNA) - Lukas 2,22-38

Jerusalem

D ann kam die Zeit des Reinigungsopfers, das im Gesetz Moses nach
der Geburt eines Kindes vorgeschrieben ist. Maria und Josef gingen mit
ihm nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des
Herrn steht: »Alle erstgeborenen Söhne müssen dem Herrn geweiht
werden.« Sie brachten das Reinigungsopfer dar, wie es das Gesetz
vorschrieb: »Ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.«

In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und
gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete
sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung
bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben
würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An
diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und
Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz
vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme
und lobte Gott und sagte:
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»Herr, nun kann ich in Frieden sterben!
Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen,

den du allen Menschen geschenkt hast.
Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird,
und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel!«

Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus
sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: »Dieses Kind wird
von vielen in Israel abgelehnt werden, und das wird ihren Untergang
bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude
sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten
bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen.«

Im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine
Tochter Phanuëls aus dem Stamm Asser und schon sehr alt. Hanna war
Witwe. Ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie
vierundachtzig Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente
Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und
Josef sprach, ging sie vorbei und begann, Gott zu loben. Allen, die auf
die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus.



Szene 9

BESUCH AUS DEM ORIENT

BESUCH DER WEISEN - Matthäus 2,1-12

Jerusalem und Bethlehem

J esus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft
von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus
einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: »Wo ist der
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen
und sind gekommen, um ihn anzubeten.

«Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe, und alle Einwohner
Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester
und Schriftgelehrten ein. »Wo soll denn der Christus nach Aussage der
Propheten zur Welt kommen?«, fragte er sie. »In Bethlehem«, sagten sie,
»denn der Prophet hat geschrieben: ›O Bethlehem in Judäa, du bist alles
andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir
hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird.‹«

Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter
und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen
Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte
zu ihnen: »Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es
gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch
hingehen kann, um es anzubeten!«

Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg.
Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog
ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den
Stern sahen, war ihre Freude groß.

Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter
Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie
ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch
und Myrrhe.

Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem
anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum
davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren.
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Szene 10

JESU FAMILIE FLIEHT

FLUCHT NACH ÄGYPTEN UND ERMORDUNG DER KINDER IN BETHLEHEM - Matthäus 2,13-18

Bethlehem und Ägypten

N achdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum
ein Engel des Herrn. »Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter
nach Ägypten«, sagte der Engel. »Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr
zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen.«

Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und
dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum
Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den
Propheten gesagt hatte: »Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen.«

Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter
ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und
der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und jünger
umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie
den Stern vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatten.

Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die
Prophezeiung Jeremias: »Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rama –
das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und
lässt sich nicht trösten – denn sie sind tot.«
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Szene 11

RÜCKKEHR NACH NAZARETH

Matthäus 2,19-23

Ägypten und Nazareth

A ls Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des
Herrn im Traum. Er sagte zu ihm: »Steh auf und bring das Kind und seine
Mutter zurück ins Land Israel, denn die, die das Kind umbringen wollten,
sind tot.« Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück.
Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, der neue
Herrscher war, bekam er Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes
Anweisung: Er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt
Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die
Propheten vorausgesagt hatten: »Man wird ihn den Nazarener nennen.«

Lukas 2,39

A ls Maria und Josef alles erfüllt hatten, was nach dem Gesetz des
Herrn vorgeschrieben ist, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück.
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Szene 12

JESUS ALS KIND

WACHSTUM UND FRÜHES LEBEN VON JESUS - Lukas 2,40

Nazareth

Dort wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit
erfüllt, und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm.

Jesaja 53,2-3

E r wuchs vor ihm auf wie ein Spross; er entsprang wie eine Wurzel aus
trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch
majestätisch, er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er
wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt – ein Mann der
Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht
verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts.
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Szene 13

JESUS ALS 12 JÄHRIGER

JESU ERSTES PASSAH IN JERUSALEM - Lukas 2,41-50

Jerusalem

J edes Jahr zum Passahfest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf.
Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil.

Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach
Nazareth, doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine
Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den
anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht
erschien, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu
fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem
zurück, um dort nach ihm zu suchen.

Nach drei Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel
inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten,
staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten.

Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. »Kind!«,
sagte seine Mutter zu ihm. »Wie konntest du uns das antun? Dein Vater
und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht.«
»Warum habt ihr mich gesucht?«, fragte er. »Ihr hättet doch wissen
müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin.« Doch sie verstanden nicht,
was er damit meinte.
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Szene 14

JESUS ALS JUGENDLICHER

JESUS WIRD ERWACHSEN - Lukas 2,51-52

Nazareth

D araufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein
gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem
Herzen.

So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn, und
alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr.

Psalm 69,8-13

D enn um deinetwillen werde ich verhöhnt und verspottet, gedemütigt
und gekränkt. Selbst meine Brüder geben vor, mich nicht zu kennen, und
behandeln mich wie einen Fremden. Die Leidenschaft für dein Haus
brennt in mir, deshalb beleidigen die, die dich beleidigen, auch mich.
Wenn ich vor dem HERRN weine und faste, dann verspotten sie mich.
Wenn ich mein Trauergewand anlege, um der Welt meinen Kummer zu
zeigen, dann verlachen sie mich. Ich bin zum Stadtgespräch geworden,
und die Betrunkenen lästern über mich.

Markus 6,3

Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von
Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier
unter uns.« Und sie ärgerten sich über ihn.
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Hebräer 5,7-9

S olange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und
unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus
dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott,
wurde er erhört.

Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein
Leiden, gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen,
und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen.

Interessiert, Jesu Leben weiter chronologisch zu betrachten?

Material dazu gibt es hier: https://singular.org/en/resources

(in englischer und spanischer Sprache)
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