
Der aufmüpfige Knabe 
Predigt zu Lukas 2,41-52 -3.1.2021 

 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei nun mit uns allen. Amen.  
 
Text in Lukas 2,41-52: Der zwölfjährige Jesus im Tempel 
Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen 
sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause 
gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre 
unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und 
Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. 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. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. 
Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du 
uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: 
Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie 
verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth 
und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu 
an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. 
Soweit der heutige Text. Gott der Herr segne nun alles Reden und alles Hören. Amen.  
 
Liebe Gemeinde,  
die gerade gehörte Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel ist eine der Geschichte, die sie 
sicherlich alle schon einmal gehört haben. Aber selten haben sie darüber wohl eine Predigt gehört. Denn 
dieser zweite Sonntag nach Weihnachten kommt eher selten vor und darum auch dieser Text als 
Predigttext. Und er ist auch deswegen ein besonderer Text, weil er - meiner Bibelkenntnis nach - der 
einzige Text ist, der uns etwas aus der Kindheit bzw. Jugend von Jesus erzählt. Lukas ist der Einzige der 
Evangelisten, der uns diese Geschichte überliefert. Ich glaube aber nicht, dass er mit dieser Geschichte 
und mit seinem Evangelium insgesamt nur Ereignisse aus der Vergangenheit zusammentragen wollte. Er 
wollte vielmehr von grundlegenden Erfahrungen und Wahrheiten erzählen, die seine Leser (also auch uns 
heute) dazu anregen sollten, über ihr eigenes, gegenwärtiges Leben nachzudenken. Was aber sind solche 
grund-legenden Wahrheiten und Weisheiten, die in dieser Geschichte stecken? Und was haben sie uns 
über unser heutiges Leben zu sagen? Schauen wir uns dazu die Geschichte noch einmal ein wenig näher 
an.  
 
Gleich an den ersten beiden Versen bin ich hängengeblieben: Und seine Eltern gingen alle Jahre nach 
Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. 
Zu Jesu Zeiten war es für gläubige Juden eine religiöse Pflicht, einmal im Jahr zu Passah eine Wallfahrt 
nach Jerusalem zu machen. Alle, die eine Tagesreise weit entfernt wohnten, sollten nach Jerusalem 
pilgern und mindestens zwei Tage bleiben. Die Familie von Jesus nimmt diese Wallfahrt sehr ernst. 
Mindestens drei Tage lang müssen sie pilgern; denn von Nazareth nach Jerusalem sind es so gut 110 
Kilometer, also eine ganz schön weite Strecke. Und das alles zu Fuß. Aber so wie sich heute Menschen 
bewusst auf Pilgerwege begeben, so hat man das damals auch gemacht. Als sie dann in Jerusalem sind, 
bleiben sie auch die ganze Festwoche in der Stadt. Damit machen sie viel mehr, als es das Gesetz 
verlangt. Jesus wächst in einer Familie auf, die ihre Kinder ganz selbstverständlich mit den religiösen 
Weisungen vertraut macht.  
 
Diese Pilgerreise machte die Familie von Jesus im Übrigen nicht allein. Jedes Jahr zu Passah machen sich 
ganze Dorfgemeinschaften auf den Weg, um das Fest in Jerusalem zu feiern. Man pilgerte gemeinsam 
hin, blieb die Woche über in Jerusalem und zog dann auch gemeinsam wieder nach Hause. In der Stadt 
Jerusalem herrschte in dieser Zeit ein hektisches Gedränge. Hatte Jerusalem ca. 50.000 Einwohner, so 
kamen zu den Festen 100.000 Pilger hinzu. Das gemeinsame Pilgern war sicherer, immer wieder kam es 
zu Überfällen von Räubern und Wegelagerern. Wir kennen es aus der Geschichte vom barmherzigen 
Samariter. Das große Fest wurde also gemeinsam gefeiert und das ist für mich der erste Punkt, der aus 



dieser Geschichte in unsere Zeit herüberreicht. Nämlich: Glaube braucht Gemeinschaft. Ich denke, das 
haben wir im letzten Jahr alle zusammen erlebt. Die Absagen von Veranstaltungen und Gottesdiensten 
ließen diese Gemeinschaft nicht zu und nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Punkten haben mir 
Menschen immer wieder erzählt, wie sehr ihnen die Gemeinschaft fehlt. Und das gilt in meinen Augen 
besonders auch für den Gottesdienst. Klar kann ich zu Hause den Gottesdienst im Fern-sehen schauen, 
kann Predigten nachlesen, aber es fehlt eben etwas ganz Wichtiges, das unsere Gottes-dienste mit 
ausmacht: die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, der Kontakt zu denen, für die der 
Glaube und das Wort Gottes ebenso wichtig sind wie mir. Das Gefühl durch einen Gottes-dienst nicht 
allein zu sein. Und manchmal eben auch in dieser Gemeinschaft Gott ganz besonders spüren. Herz und 
Seele und Glaube wird gestärkt. Und das brauchen wir in diesen Zeiten ganz besonders. Darum halte ich 
es für weiterhin für wichtig, dass wir unser Gottesdienstangebot aufrechterhalten, auch wenn sich viele im 
Moment nicht in die Kirche trauen. Aufrechterhalten aus diesem Grund: Glaube braucht Gemeinschaft.  
 
Doch zurück zum Text aus dem Lk-Ev. Als zweites ist mir die Szene aufgefallen, in welcher der junge 
Jesus mitten unter den Schriftgelehrten sitzt: 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. Und alle, die ihm zuhörten, 
verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. 
 
Jesus inmitten der Schriftgelehrten. Die Kunstgeschichte ist voll von Bildern, auf denen Maler versucht 
haben, diese Szene festzuhalten. Und fast immer sieht man Jesus als den Überlegenen dargestellt, im 
Zentrum oder sogar erhöht sitzend, während die sich die Schriftgelehrten und Hohenpriester wie Schüler 
von ihm belehren lassen. Doch wenn man genau hinhört, dann malt Lukas ein ganz anderes Bild von 
Jesus. Jesus hört. Er redet nicht auf die Schriftgelehrten ein, er belehrt nicht, vielmehr nimmt er auf, was 
sie ihm zu sagen haben. Er fragt, er lernt, er will verstehen, er will wissen. Er weiß nicht schon von 
vornherein alles, schon gar nicht alles besser. Wäre es - von dieser Szene ausgehend - nicht ein 
erstrebenswerter Vorsatz für das neue Jahr, nämlich nicht so viel reden, nicht immer meinen, wir wüssten 
schon alles, nicht immer der Meinung sein, andere belehren zu müssen, sondern aufmerksam hinhören, 
zuhören, lernen, verstehen wollen. Ich habe schon den Eindruck, dass es eine Tendenz unserer Tage ist, 
genau dies zu tun. Zu reden und immer meinen zu wissen, wo es lang geht und richtig ist natürlich nur 
meine Meinung. Ich glaube, wir täten uns leichter in unserem Miteinander, in diesen Coronazeiten und 
vor allem in unseren Streitigkeiten, die so immer wieder unser Leben prägen, wenn wir nicht belehren, 
sondern zuhören. Zuhören lernen und andere Meinungen stehen lassen. Und nicht immer meinen: meine 
Meinung muss die Meinung der anderen sein, weil ich im Recht bin.  
 
Ich springe wieder zurück zum Text und zwei Versen, die mir ebenfalls aufgefallen sind: Und als sie ihn 
sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? 
Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr 
mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? 
 
Ich denke, alle Väter und Mütter werden leicht nachempfinden können, welche Angst die Eltern um ihren 
Sohn hatten, als ihnen auffiel, dass dieser nicht mehr bei der Gruppe war. Und wer wollte ihnen nach 
tagelanger Suche die Frage übelnehmen: warum hast du uns das angetan? Wie konntest du nur? Aber der 
zwölfjährige Jesus antwortet mit beinahe aufreizender Gelassenheit: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst 
ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?  
 
Jesus zeigt hier seinen Eltern klare Grenzen auf. Ich habe eigentlich einen anderen Vater, teilt er ihnen 
mit. Und: nicht in unserem Haus in Nazareth bin ich wirklich daheim, sondern hier im Tempel, hier im 
Haus meines Vaters. Das ist meine wahre Heimat, mein wahres Haus. Klingt schon ein wenig nach dem 
Johannesevangelium: in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, so wird der erwachsene Jesus später 
sagen. Ich finde im Übrigen, dass dieses Bild vom Haus und der Wohnung ein starkes Bild ist. Ein Bild 
für Halt und Geborgenheit. Und diese Szene sagt mir: gerade am Anfang eines neuen Jahres dürfen wir 
uns bewusst machen, dass wir Halt und Geborgenheit bei Gott allein finden können, und nicht in unseren 
Häusern und Wohnungen, in all dem, worauf wir uns verlassen und meinen, Sicherheit zu gewinnen. Im 
Haus Gottes, in Gottes Hand dürfen wir uns wie Jesus ganz und gar geborgen und getragen fühlen. 
Besonders auf dem Weg ins neue Jahr. 
 



Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in 
ihrem Herzen, so heißt es dann in den nächsten Versen. Maria versteht zwar nicht alles sofort, aber sie 
behält diese Dinge in ihrem Herzen und bewegt sie darin, bis sie sie, irgendwann, viel später, versteht. Bis 
sie einen Sinn ergeben und sie trösten und weiterhelfen. Eine Erfahrung, die ganz auch unsere 
Lebenserfahrung ist. Wie oft begegnen uns Dinge, die wir nicht verstehen. Im neuen Jahr werden wir 
Dinge erleben, die uns schwer und unverständlich erscheinen und die wir am liebsten vergessen möchten. 
Aber das geht nicht. Alles Erlebte ist Teil von uns und muss von uns bewältigt werden, sonst tragen wir 
es ewig mit uns umher und es kommt immer wieder nach oben. Darum kann Maria und ihr Verhalten für 
uns ein Vorbild sein. Vertrauensvoll warten, die Spannung aushalten, sich an Gott zu halten, auch wenn 
er Wege führt, die quer zu meinen Plänen verlaufen. Alles anzunehmen und in unserem Herzen zu 
behalten und zu bewegen, bis sich irgendwann der Schleier hebt und wir den Sinn des Ganzen verstehen. 
Oder als sinnlos stehen lassen, weil sich manches eben nicht erklären lässt. Maria steht für mich als Bild, 
bereit zu sein, ruhig und geduldig zu warten, bis die Zeit reif ist und wir das Erlebte als gnädige Führung 
Gottes verstehen können.  
 
Der zwölfjährige Jesus im Tempel: eine Erzählung aus der Jugendzeit von Jesus für wahr, aber doch eine 
Geschichte die mit ihren Wahrheiten und Weisheiten in unsere Tage herüberreicht. Gut, dass Lukas sie 
für uns aufgeschrieben hat. Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen.  
 
 
Barmherziger Gott und Vater,  
du bist Mensch geworden und alle sollen es wissen. Du bist Mensch geworden, um uns Menschen zu 
begleiten und um uns nahe zu sein in unseren Aufbrüchen und auf allen unseren Wegen. Dafür danken 
wir dir. Wir bitten dich: Erleuchte unsere Herzen und mache sie offen und weit, dass wir dich und alle 
deine guten Worte für uns darin aufnehmen können.  
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
alle Zeiten umfasst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
 
 
Pfarrer Frank Wagner  
 
 


