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2. Sonntag nach Weihnachten, Predigt zu Lk 2,41-52 
Pastorin Dr. Ingeborg Löwisch  

Lukas 2, 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. 

 

 

Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. 

„Warum?“ haben meine Eltern eigentlich nie gefragt, wenn 

ich zu spät nach Hause kam, als Kind oder später als 

Jugendliche. Es war klar, dass ich die Verabredung nicht 

eingehalten und damit das in mich gesetzte Vertrauen 

enttäuscht hatte. Meistens habe ich zu den folgenden 

Ermahnungen nicht viel gesagt. Dass Jesus mit zwölf Jahren 

ganze drei Tage von zu Hause wegblieb, wusste ich damals 

noch nicht.  

Die andere Seite kenne ich inzwischen auch und kann mit 

Maria und Josef fühlen: Welche Ängste die beiden wohl 

ausgestanden haben, während der dreitägigen Suche nach 

dem ver-schwundenen Kind! So unauffindbar, wie er war, 

musste etwas Schreckliches geschehen sein! Kein Wunder, 

dass die Eltern fassungslos sind, als Jesus dann gesund und 

munter im Tempel steht und einfach sein eigenes Ding macht.  

Als Mutter lebe ich allzu oft mit der Vorstellung, dass es 

meinen Kindern nur gut geht, wenn sie in meiner Sichtweite 

sind, oder zumindest den Regeln folgen, die ich – oder im 

besseren Fall wir zusammen aufgestellt haben. Sonst droht 

Gefahr. Immerhin bewege ich mich selbst normalerweise im 
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Rahmen vereinbarter Regeln und sozialer Übereinkünfte. 

Denn das gibt Halt und Sicherheit.  

Der zwölfjährigen Jesus im Tempel scheint das etwas anders 

zu sehen. Jedenfalls bringt eine andere Perspektive ins Spiel: 

„Warum habt ihr mich gesucht?“, fragt er seine Eltern 

„Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines 

Vaters ist?“ Mit dieser Jesus-Logik setzt er die Warten-Sorgen-

Vereinbarungen-Logik der Eltern außer Kraft: „Wusstet ihr 

nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?“ Hier 

droht jenseits der sozialen Übereinkünfte nicht nur Gefahr. 

Jenseits der Konventionen und Absprachen liegt auch der 

Bereich Gottes. Und dieser Bereich Gottes ist für Jesus 

anziehender und bedeutsamer als die unausgesprochenen 

sozialen Übereinkünfte mit seinen Eltern.  

Die Vorstellung, dass der Bereich Gottes jenseits, auch 

jenseits unserer sozialen Übereinkünfte liegt ist provokant. 

Tatsächlich taucht diese Provokation das ganze 

Lukasevangelium hindurch immer wieder auf. Z.B., wenn 

Jesus nach seiner Mutter und seinen Geschwistern gefragt 

wird und antwortet: „Wer ist meine Mutter? Wer sind meine 

Geschwister?“ Dann auf die deutet, die um ihn sitzen und 

sagt: „Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine 

Schwester und meine Mutter.“ An anderen Stellen der Bibel 

ist es ähnlich. Zum Beispiel am Anfang, bei Abraham und 

Sarah, die von Gott aus allem Vertrauten, allem Normalen 

herausgerufen und auf einen ganz neuen, unbekannten Weg 

geschickt werden. 

Die Provokation vieler biblischer Geschichten fasziniert mich 

immer wieder, das stimmt. Aber jetzt, am Anfang des Jahres 

2021 bestürzt sie mich auch. Mit Corona sind wir so stark auf 

soziale Übereinkünfte und Vereinbarungen angewiesen. Kann 

man da sagen, dass der Raum Gottes jenseits sozialer 

Übereinkünfte liegt? Gerade in dieser Zeit? Soziale 

Absprachen waren doch in 2020 so enorm wichtig und bleiben 

es in 2021 allemal. Wir ringen doch so sehr ums Verbunden-

sein und Verbunden-bleiben.  

Tatsächlich lese ich in unserem Text noch eine zweite 

Perspektive oder Wahrheit: Jesus sagt, dass er in dem sein 

muss, was seines Vaters, also in dem, was Gottes ist. Das zieht 

ihn an. Das ist wichtiger als die Verbindlichkeit gegenüber 

seinen Eltern. Nur ist dieser Bereich Gottes kein undefinierter 

oder rechtsfreier Raum. Die Szene spielt im Jerusalemer 

Tempel. Jesus ist im Haus Gottes und spricht dort mit 

jüdischen Gelehrten und Priestern über die gemeinsame 
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Heilige Schrift, also über das, worin sich Gott zeigt und 

erkennbar macht. Die Bibel erzählt doch von der Geschichte, 

die wir Menschen mit Gott haben, sie erzählt von seinen 

Zusagen, seinem Segen und auch von seinen Weisungen für 

ein gutes Zusammenleben. Wenn Jesus sagt, „ich muss in dem 

sein, was meines Vaters ist“, spricht er auch von Beziehung 

und von Verbindlichkeit. Der Gott, von dem Jesus spricht, ist 

ein Gott, der sich in einer gewissen Weise offenbart hat, der 

mitgeht, der verbindet, der mitträgt.  

In der Geschichte scheint beides auf: ein Raum Gottes, 

jenseits von Konventionen und dem, was man eben so tut. 

Und ein Gott, der mit hineingeht in unsere Räume, unsere 

Enge und unser Ringen um gangbare persönliche und 

gesellschaftliche Wege.  

Beides ist da, Provokation und Zusage.  Ein Gott, der über 

unsere Konventionen hinausweist – und ein Gott, der mit in 

unsere Abgründe hineingeht. 

* 

Also gut. Nochmal zum Text. Jesus steht im Tempel, lernt, 

hört, diskutiert. Seine Eltern können es schier nicht begreifen. 

Er fragt sie, warum, sie nach ihm suchen – dann bricht Jesus 

mit ihnen auf. Gemeinsam wandern sie zurück nach Hause: 

„Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war 

ihnen gehorsam.“ 

Jesus beeindruckt die Gelehrten und religiösen Autoritäten 

seiner Zeit. Zugleich ist er noch im Werden. Er ist erst zwölf 

und hat noch Zeit zu wachsen und sich zu entwickeln. Das lässt 

auch den Eltern ihre Würde. Sie stehen nicht nur da und sind 

abgehängte Alte, die ihre Zeit nicht verstanden haben. 

Sondern das Gott-Kind-Jesus geht mit ihnen und gehorcht und 

wächst noch an „Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den 

Menschen“.  

So wie es schon viele Jahrhunderte vorher von dem Jungen 

Samuel erzählt wurde… 

Jesus wächst. Er entwickelt sich. Seine Beziehungen 

entwickeln sich. Und darin entwickelt sich Gott. Jesus ist 

Gottes Kind und er ist jung und er ist noch nicht fertig. Jesus 

ist ein lernender, ein dazulernender Gottessohn. Welch 

ungewohnt dynamisches Bild von Gott!  

Hinter der Coming-of-Age Geschichte eines 

Heranwachsenden und der Eltern-Kind-Parabel ist die Frage 

verborgen: Wer ist dieser Jesus? Und vor allem auch, wie wird 

Jesus, was er ist?  
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Andere Texte aus dem frühen Christentum erzählen als 

Antwort auf die Frage, wie Jesus der wird, der er ist, von 

Wundern, die schon der kindliche Jesus vollbracht habe. Zum 

Beispiel das Thomas-evangelium erzählt davon, wie das Kind 

Jesus Tontauben lebendig werden lässt.  

Wie wird Jesus, wer er ist? Lukas beantwortet die Frage 

anders. Er erzählt nicht von Wundern. Lukas erzählt von der 

Menschlichkeit dieses Kindes: Jesus ist ein Kind, 12 Jahre alt, 

ein Heranwachsender. Jesus fügt sich in das Familiengefüge 

ein. Er ist Teil einer normalen frommen jüdischen Familie. 

Jährlich zieht er mit seinen Eltern zum Passahfest nach 

Jerusalem – so wie er es später auch kurz vor seinem Tod tun 

wird.  

Jesus wächst in das hinein, was es bedeutet, Gottes Sohn zu 

sein. Er macht Erfahrungen. Im Tempel hört er zu, lernt, 

spricht, fragt, diskutiert. Jesus lernt. Ist das vorstellbar: ein 

lernender Gott? Im Zentrum einer lernenden Gemeinde? 

Ich glaube schon. Jesus ist nicht Gott, weil er die Welt als 

jugendlicher Rebell aus den Angeln hebt. Auch nicht, weil er 

ein jugendlicher Superheld ist, der schon alles weiß und nur 

noch lernen muss, mit seinen Superkräften umzugehen. 

Sondern, Jesus ist als Gott ein Mensch. Jesus ist, wird und 

bleibt Gott, durch Geschichte und Zeit hindurch, weil er 

Mensch ist; weil er Mensch wird und weil er Mensch bleibt.  

Jesus ist nicht von Anfang an der fertige Gottessohn. Zu 

seinem Menschsein gehört dazu, dass er lernt, wächst, sich 

entwickelt.  

* 

In der Erzählung vom zwölfjährigen Jesus im Tempel geht es 

um Jesus und auch um uns. Auch wir sind noch nicht fertig und 

müssen auch nicht fertig sein – auch wenn wir älter sind als 

zwölf. In der Geschichte liegt Gottes Einladung zum 

Menschensein und Menschwerden. Zum Lernen, zum 

Wachsen und auch zum Glauben.  

Denn Glauben, Zweifeln, Weglaufen und wieder-Zurück-

Finden gehören zum Glauben dazu. Glauben ist nichts, was 

man einmal erworben hat, und dann bleibt es für immer. 

Glaube entsteht immer wieder neu – im Ringen, im Fragen, im 

Verbunden-bleiben. Und Wachsen und Werden und Lernen 

gehen immer weiter. Auch im neuen Jahr.  

Dazu helfe uns der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft. Der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, 

Jesus. Amen. 


