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Lk 2,41-52 
41Und es zogen seine Eltern jedes Jahr nach Jerusalem zum Paschafest. 42Und es geschah: Auch als er 
zwölf Jahre alt war, zogen sie hinauf, gemäß dem Festbrauch  
43Und nachdem die Tage beendet waren, kehrten sie zurück; der junge Jesus aber blieb in Jerusalem. 
Und seine Eltern bemerkten es nicht, 44weil sie glaubten, er sei bei Reisegefährten. Nach einem  
Tagesmarsch suchten sie ihn bei Verwandten und Bekannten. 46Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten 
sie nach Jerusalem zurück, um ihn weiter zu suchen.  
46Und es geschah nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Heiligtum mitten unter den Lehrern sitzen, wie 
er sie hörte und befragte. 47Alle, die ihn hörten, gerieten außer sich über seinen Verstand und seine 
Antworten.  
48Und als sie ihn sahen, waren sie außer sich, und seine Mutter sagte zu ihm: „Kind, weshalb hast Du 
uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich voller Schmerz gesucht.“  
49Da sagte er zu ihnen: „Was habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was 
meines Vaters ist?“ 50Aber sie verstanden das Wort nicht, das er ihnen gesagt hatte.  
51Da gingen sie mit ihm hinab und kamen nach Nazareth; und er war ihnen gehorsam.  
Und seine Mutter bewahrte alle Worte in ihrem Herzen. 
52Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Wohlgefallen bei Gott und den Menschen.  
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Mk 10,13-16 
13Sie brachten Kinder zu ihm, dass er sie 
berühre.  
Die Jünger aber wiesen sie ab.  
14Als Jesus das sah, wurde er unwillig und 
sagte ihnen: „Lasst die Kinder zu mir 
kommen. Hindert  sie nicht. Denn ihrer ist 
das Gottesreich. 15Amen, ich sage euch, wer 
das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, 
wird nicht hineinkommen.“ 
16Und er umarmte sie und segnete sie, indem 
er ihnen die Hände auflegte.  
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2. Amazing grace  
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Mk 9,35ff. 
35Er setzte sich und rief die Zwölf und sagte 
ihnen: „Wer Erster  sein will, soll der Letzte 
von allen sein und aller Diener.“  
36Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre 
Mitte und umarmte es und sagte: ihnen 
„37Wer ein solches Kind in meinem Namen 
aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich 
aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern 
den, der mich gesandt hat.“ 
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Mk 9,42 
„Wer einem von diesen Kleinen, die an mich 
glauben, zum Ärgernis wird – besser wäre es 
für ihn, dass ihm ein Mühlstein um den Hals 
gehängt und er ins Meer versenkt würde.“ 
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Mk 8,35ff. 
„35Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Lebeeinem 
verliert um meinet- und um des Evangeliums will, wird es retten. 36Denn was 
würde es dem Menschen helfen, die ganze Welt zu gewinnen, aber sein 
Leben einzubüßen? 37Denn was könnte ein Mensch als Preis für sein leben 
geben? “ 
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3. Forever young 
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