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Predigt über Lk 2, 41-52 (03.01.2021, 2. So. n. d. Christfest)  

Schon mal ein Kind aus den Augen verloren? Wenn man deutlich jüngere Geschwister hatte, 

dann weiß man, wie schnell das geht. Gerade war der Zwerg noch neben einem gestanden, 

aber im nächsten Moment ist er wie vom Erdboden verschluckt. Angst keimt auf und 

verzweifelt läuft man durch die Gegend. Überall schaut und ruft man nach dem Kind, bevor 

man es schließlich unbekümmert wiederfindet. Eigentlich will man ihm dann eine ordentliche 

Standpauke halten, aber die Erleichterung ist einfach zu groß. Man freut sich nur darüber 

seinen Sonnenschein wohlbehalten in den Armen zu haben. Dieses Wechselbad der Gefühle 

machen auch Josef und Maria durch, denn so lesen wir es in Lukas 2, ab Vers 41:  

41 Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. 42 Und als er zwölf 

Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. 43 Und als die Tage vorüber 

waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine 

Eltern wussten's nicht. 44 Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine 

Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. 45 Und da sie ihn nicht 

fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. 46 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. 47 Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und 

seine Antworten. 48 Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu 

ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit 

Schmerzen gesucht. 49 Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr 

nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? 50 Und sie verstanden das Wort 

nicht, das er zu ihnen sagte. 51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war 

ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. 52 Und Jesus 

nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. 

Jesus, der Ausreißer, so möchte man fast diese Geschichte betiteln, aber so ganz stimmt das 

nicht. Er entfernt sich nämlich gar nicht von seinen Eltern. Er geht nur einfach nicht mit, als 

diese sich auf den Weg machen. Warum er das tut, wissen wir nicht. Vielleicht hat er 

geträumt oder getrödelt, sodass er den Aufruf zum Weiterziehen verpasste. Vielleicht war er 

von der Stadt Jerusalem noch so begeistert, dass er sich vom Anblick der Gebäude nicht 

losreißen konnte. Vielleicht ging ihm auch das zurückliegende Fest noch so nach, dass er in 

den Straßen und später im Tempel nach Antworten suchte. Jedenfalls wird seine Abwesenheit 

zunächst hingenommen, denn: Sie [Maria und Josef] meinten aber, er wäre unter den 

Gefährten. Für uns schwer vorstellbar, denn als Eltern muss man doch auf sein Kind 
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aufpassen. Aber damals wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, denn als Großfamilie oder auch 

als Dorfgemeinschaft achtete man aufeinander. Von daher eigentlich normal, dass Jesus bei 

einem anderen Mitglied der Reisgruppe mitwanderte. Später stellt sich dies jedoch als 

Fehleinschätzung heraus. Josef und Maria können Jesus nicht finden und eilen sofort zurück 

nach Jerusalem. Selbst dort suchen sie ihn über mehrere Tage und man kann sich nur zu gut 

vorstellen, welche Angst die beiden umtreibt. Aber schließlich kommt es doch zum 

glücklichen Wiedersehen: 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. Auch heute 

würde einem diese Situation mehr als unwirklich erscheinen: Ich renne wie wild durch eine 

Großstadt. Ich suche verzweifelt mein Kind und dann finde ich es dabei, wie es entspannt in 

einer Bibliothek mit den dortigen Professoren über den Sinn des Lebens redet. Nur 

verständlich, dass ich da die Welt nicht mehr verstehe, dass Maria und Josef in diesem 

Moment fragen: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich 

haben dich mit Schmerzen gesucht. Nur einer begreift die ganze Aufregung nicht, nämlich 

Jesus selbst. Stattdessen fragt er zurück: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, 

dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Maria und Josef müssen ihn in diesem 

Moment ungläubig angeschaut haben. Sie begreifen nicht, was das Kind meint und auch wir 

mögen die Antwort als äußerst merkwürdig empfinden. Vielleicht hilft uns zu einem besseren 

Verständnis, wenn wir uns die Situation von Jesus mal genauer betrachten. Er ist nämlich kein 

kleines Kind mehr, sondern wir lesen ganz klar: Er hat das Alter von zwölf Jahren erreicht. 

Und dieses Alter stellt oftmals den Anfangspunkt für eine unruhige Zeit dar, nämlich für die 

Pubertät. Das Kind wird zum Jugendlichen und entwickelt sich von dort aus zum 

Erwachsenen. Damit gehen nicht nur körperliche Veränderungen einher, sondern auch 

seelische. Der Sohn/ die Tochter schaut weniger danach, was die Eltern gut finden, sondern 

die Meinung der Gleichaltrigen zählt plötzlich mehr und Stück für Stück findet der junge 

Mensch schließlich zu eigenen Vorstellungen und Zielen. Womöglich zeichnet sich das hier 

bei Jesus ebenso ab. Er wird recht bald als eigenständiger jüdischer Mann gelten und so deutet 

sich in seinem Verhalten bereits eine Entscheidung an, nämlich die Entscheidung: Dort wo 

Gott ist, da möchte ich selbst sein, dort, wo er wirkt, da bin ich zuhause. Nicht gerade 

überraschend, denn wir kennen Jesus als Sohn des Höchsten und da macht es durchaus Sinn, 

dass er seinem tatsächlichen Vater nahe sein möchte. Und trotzdem: Zum anderen ist er ja 

auch ganz Mensch, damit ebenso in seine Familie eingebunden. Und zu dieser Gemeinschaft 

von Vater, Mutter und Kindern steht er zunächst weiterhin, denn so hören wir es: Und er ging 

mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Jesus stellt also diese 
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wichtigen Beziehungen nicht oder noch nicht infrage. Er wächst auf wie jeder normale 

Mensch und zeigt damit: Diese Gemeinschaft der Familie, die bleibt unsagbar wichtig. Nur, 

wenn ich die habe, dann kann ich zu einer starken Person heranwachsen, nur dann kann ich 

einen festen Stand für mein Leben aufbauen. Was sich bei Jesus aber anders gestaltet als bei 

der großen Masse: Er bleibt eben nicht bei diesem Gewohnten stehen. Er verlässt irgendwann 

sein Elternhaus und bricht dadurch gänzlich mit dem Gewohnten. Und er tut dies tut, damit er 

Gott und den Menschen ganz nahe sein kann. In dieser Lage sehe ich auch uns als Christen 

und Christinnen. Natürlich bedeutet das nicht gleich, dass wir Familie und Freunde hinter uns 

lassen müssen, aber mit Jesus an der Seite unterscheiden wir uns doch von vielen anderen. 

Wir unterscheiden uns darin, dass wir dem Vater, dass wir Gott ebenfalls ganz nahe sein 

wollen. Und aus diesem Grund kommen wir ja als Gemeinschaft zusammen, hören auf die 

Worte der Bibel bzw. auch der Predigt. Und dass wir auf diesem Weg tatsächlich am Ehesten 

etwas von ihm mitbekommen bzw. mitnehmen, das deutet wiederum das Verhalten von Jesus 

selbst an, denn er befindet sich nicht allein in den heiligen Hallen, sondern wir lesen: Da 

fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie 

fragte. Also er sucht bewusst die Gemeinschaft mit solchen, die ebenfalls Gott nahe sein 

wollen, die nach mehr Wissen über den Allmächtigen streben. Ziemlich interessant, denn ich 

frage mich: Hat er das eigentlich nötig? Schließlich ist er Gottes Sohn. Könnte er da nicht 

einfach diesen Lehrern sagen, wie sich die ganze Sache mit Vater und Glauben gestaltet? 

Vielleicht könnte er das wirklich, aber Jesus beginnt nicht zuerst mit dem Reden, sondern wir 

lesen davon, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Zuhören und Fragen – das sind also die 

ersten Schritte, mit denen wir uns Gott annähern. Und für mich macht das durchaus Sinn, 

denn ich habe als Glaubender nun mal meine Fragen, da gibt es Dinge, die ich nicht verstehe 

und die darf, die soll ich sogar offen vor ihm aussprechen. Nur so kann ich nämlich auch eine 

Antwort erwarten. Doch vielfach werde ich diese Antwort nicht durch Donnerhall oder durch 

eine Vision bekommen, vielfach wird sie mir stattdessen in den Worten anderer Christen und 

Christinnen begegnen. Zumindest habe ich das so in mehreren Hauskreisen erlebt: Da sprach 

irgendwer, von dem ich es gar nicht erwartete, genau dieses Wort aus, das mich wieder 

ermutigte, das mir eine neue Sicht auf die Dinge gab. Aber um diese heilsamen Worte zu 

erleben, müssen wir natürlich offen sein dafür. Offen dafür, dass wir sie auch auf einfache 

Weise durch einfache Menschen erfahren. Wie sehr es nämlich von meiner Eistellung 

abhängt, was ich höre oder eben nicht mitbekomme, das zeigt ebenso die folgende kleine 

Geschichte: Ein Indianer, der in einem Reservat lebte, besuchte seinen weißen Freund in der 

Großstadt. Er war verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik und von der schlechten Luft. Die 
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beiden gingen die Straße entlang. Plötzlich blieb der Indianer stehen und horchte auf: “Ich 

höre eine Grille zirpen”. “Du musst dich täuschen, hier gibt es keine Grillen. Und selbst 

wenn, dann würde man sie niemals bei diesem Lärm hören.” Der Indianer ging ein paar 

Schritte und blieb vor einem mit Efeu bewachsenen Haus stehen. Er schob die Blätter 

auseinander und fand die Grille. “Natürlich hast du die Grille zirpen gehört. Dein Gehör ist 

besser geschult als meines”, meinte der weiße Mann. Der Indianer schüttelte den Kopf: “Das 

Gehör eines Indianers ist nicht besser als das eines weißen Mannes. Ich werde es dir 

beweisen.” Er griff in seine Tasche, holte ein Geldstück hervor und warf es auf den Gehsteig. 

Sofort blieben mehrere Leute stehen und sahen sich um. “Siehst du, mein Freund, es liegt 

nicht am Gehör. Was wir wahrnehmen, liegt ausschließlich an der Richtung unserer 

Aufmerksamkeit.” (Quelle: https://www.zeitblueten.com/der-indianer-und-die-grille). Für 

mich zeigt diese Erzählung: Wir entscheiden oftmals schon vorher, was Bedeutung hat und 

was nicht, bei wem es sich lohnt zuzuhören und bei wem eher nicht. Aber dadurch verpassen 

wir natürlich vieles und manches Wort Gottes geht an uns vorbei. Anders scheint es da in der 

Geschichte um den zwölfjährigen Jesus zu laufen: Und alle, die ihm zuhörten, 

verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Also auch der junge Jesus 

bringt sich schließlich in die Gespräche ein und die übrigen Leute sind von seinen Antworten 

erstaunt. Ich wiederum bin erstaunt, dass man ihm tatsächlich zuhörte, dass weder die Lehrer 

noch andere dieses Kind abwürgten. Und genau das zeichnet für mich eine geistliche 

Gemeinschaft aus: Jeder und jede darf sich mit seinen Gedanken einbringen, jeder und jede 

wird von den anderen gehört. Und ich bin mir sicher: Die geistlichen Lehrer erhielten dadurch 

manche neue Erkenntnis. Auch wenn sie es nicht bewusst wahrnahmen, spürten sie doch, wie 

Gott durch dieses Kind zu ihnen sprach. Und ich meine: Das ist auch für uns der 

entscheidende Punkt: Wenn wir die Nähe des Vaters suchen, dann finden wir sie zuerst bei 

Jesus. Vor ihm können wir unsere Fragen und Zweifel hinlegen und von ihm werden wir 

Antworten bekommen, wenn wir als Gemeinschaft aufeinander hören. 

 

Fürbitten 

1. Herr Jesus, du bist durch alle Umstände unseres Lebens gegangen und hast stets das 

Gespräch mit den Menschen gesucht. Gib uns hierzu auch als Kirche die nötige Kraft. Hilf 

dabei, dass wir uns nicht vor der Außenwelt verschließen, sondern lass uns offen bleiben für 

all jene, die auf der Suche sind. Vielleicht haben wir nicht auf jedes Problem eine Antwort, 

schenke uns trotzdem aufmerksame Ohren und lass uns gerade in der jetzigen Zeit den 
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Menschen zuhören, die mit ihren Fragen zu uns kommen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre 

uns. 

2. Heiliger Geist, durch dich begegnen sich unterschiedlichste Menschen, weil sie deine Nähe 

suchen. Für unsere Kirchengemeinden wünschen wir uns das ebenfalls, nämlich dass Männer, 

Frauen und Jugendliche im Glauben zusammenfinden und gemeinsam wirken. Das hoffen wir 

auch für die verschiedenen Kirchen. Schaffe du es, dass sich evangelische, katholische und 

andere Christen näherkommen. Hilf ihnen bzw. uns viele Aufgaben miteinander anzupacken 

und erfolgreich zu stemmen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Guter Gott, noch stehen wir am Anfang dieses Jahres und fragen uns, wie sich die Politik in 

der Welt entwickelt. Immer noch gibt es Krisengebiete, wie in der Ukraine, in Kamerun oder 

Nigeria. Wir bitten dich für die Menschen vor Ort, dass sie den Kämpfen und Überfällen 

entgehen. Doch noch mehr sehnen wir uns nach Versöhnung und Frieden zwischen den 

verfeindeten Gruppen. Deshalb rufen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


