
Predigt zum 2. Sonntag nach dem Christfest zu Lukas 2,41-52                               

von Pfarrerin Katja Jochum 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 

kommt. Amen.  

Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus,  

allen ein gesegnetes neues Jahr, das uns aufleben lässt! 

Wie sehr Segen für uns alle auch Begegnung bedeutet – das haben wir in der 

vergangenen Zeit so deutlich gespürt. Begegnung mit denen, die uns vertraut 

sind – Begegnung auch mit den Seiten an den anderen, die nicht so sind wie 

unsere eigenen. Begegnung, die uns gerade deshalb neu ausrichten kann, uns 

hilft, klarer zu sehen. Manchmal sogar das vorher für unverrückbar Gehaltene 

in Frage zu stellen. Begegnung, die uns gründet und herausfordert zu neuen 

Wegen.  

Begegnung hat immer (mindestens) diese beiden Seiten. Wir meinen, einander 

zu kennen. Darin erwarten wir häufig stillschweigend, dass unser Gegenüber 

die Sache ähnlich sieht wie wir, ähnlich handelt. Und dann kommt ein Satz 

oder ein Verhalten, mit dem wir nie gerechnet hätten.  

Begegnungen können zutiefst bereichern, aber auch ärgern, verstören oder 

Sorgen bereiten. Alles gehört dazu. 

In der Pubertät geht und ging es uns manchmal so – und unseren Eltern mit 

uns vermutlich genauso. Wie ist das, wenn das eigene Bild sich neu formt, 

deutlichere Konturen annimmt? Wenn es nicht mehr eine „Familienmeinung“ 

gibt, sondern die ‚Konturen‘ auch ‚Kanten‘ bedeuten können, an denen wir uns 

stoßen? Auf beiden Seiten.  

Der heutige Predigttext erzählt uns eine Geschichte, die vor Elternsorge fast 

überströmt. Und von einem Teenager, der völlig selbstverständlich das tut, 

was er meint, tun zu müssen.  

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

als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. 

43Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb 

der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten’s nicht. 44Sie 

meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit 

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



fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. 46Und es begab 

sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den 

Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. 47Und alle, die ihm zuhörten, 

verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. 48Und 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. 49Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich 

gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? 

50Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. 51Und er ging 

mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine 

Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. 52Und Jesus nahm zu an 

Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. (Lukas 2,41-52, 

Luther 2017) 

„Er wirkt so erwachsen…“ Dieser Satz einer Mutter hat gleichzeitig etwas 

Staunendes und Wehmütiges. Das Kind, das wir bis eben noch behütet hatten, 

nicht von der Hand lassen konnten – es löst sich. Steht da ganz eigenständig. 

Und doch denken wir, es bräuchte doch ganz dringend unsere Rückenstärkung, 

Begleitung, Ermutigung. Sehen schmale Schultern – und die intensive 

Hinwendung zu etwas Neuem, zu etwas Eigenem, das nicht wir sind, an dem wir 

keinen Anteil haben. 

Lukas erzählt uns die Geschichte von diesem besonderen Passafest, zu dem 

Jesus und seine Eltern in Jerusalem gewesen sind. Wie es Brauch war, hatten 

sie sich mit anderen aus ihrem Wohnort auf den Weg gemacht. Das Fest war 

vorüber – alle machten sich auf den Rückweg.  

„Er wird bei den anderen Jugendlichen sein“ – so können wir uns die Gedanken 

von Joseph und Maria vorstellen, als es wieder zurück nach Hause ging. 

Wahrscheinlich waren sie voll mit den Festeindrücken aus Jerusalem. Passa, 

den Auszug aus Ägypten in dieser wunderbaren Stadt zu feiern – das 

begeistert noch heute Menschen, die weltweit zu diesem Fest nach Jerusalem 

strömen. Vielleicht, hoffentlich auch dieses Jahr wieder. Der schimmernde 

Jerusalem-Stein, die unbändige, geteilte Freude über die große Botschaft: 

‚Gott hat uns in die Freiheit geführt!‘ Das gemeinsame Nachvollziehen dieser 

Befreiungsgeschichte im Essen und Trinken, im Singen und Hören. Es klingt 

weiter bei denen, die mitgefeiert haben.  



Beim Halt unterwegs erschrecken Maria und ihr Mann Joseph: Jesus ist 

nirgendwo zu finden. Niemand schient ihn gesehen zu haben.  

Von der Sorge getrieben, eilen sie nach Jerusalem zurück. Und dann: Drei 

Tage lang suchen sie vergeblich. Ich mag mir nicht vorstellen, welche 

Befürchtungen die beiden dabei aushalten mussten… „Wenn ihm ‚was passiert 

ist…“ 

Erst am dritten Tag - für die, die wissen, wie’s weitererzählt wird, eine 

Vorwegnahme, eine Ankündigung der schlimmen Tage des Nicht-Fassen-

Könnens nach Jesu Tod – erst am dritten Tag: Da finden sie ihn. Lebendig, 

völlig bei der Sache, vertieft, begeistert. Im Tempel. So, als gehörte er da 

hin. 

Ich stelle mir Maria völlig außer sich, völlig aufgelöst vor, als Joseph mit dem 

wiedergefundenen Jesus herauskommt aus dem Tempel. Und dieser Junge hat 

die Traute, sie zu fragen, warum sie denn nicht gewusst hätten, wo er ist, wo 

er sein muss… 

Jesus geht mit den beiden nach Nazareth zurück. Lukas erzählt, dass er sich 

wieder einfügt in die Regeln ihres Familienlebens, nach denen die Eltern 

Richtungen vorgeben. Und doch ist etwas Entscheidendes passiert. Etwas was 

nicht zurückgenommen werden kann. Wie bei der Geburtsgeschichte geht 

Maria das, was geschehen ist, nach. 

Dieser Punkt im Leben war und ist schwer, an dem Eltern klar wird:                          

‚Er geht, sie geht den eigenen Weg. Wir werden ihn, werden sie nicht immer 

beschützen können. Wir können nur vertrauen.‘  

Loslassen – auf Vertrauen – ist eine der herausforderndsten Übungen.        

Und gleichzeitig das Beglückendste, wenn Eltern sehen: Mein Kind findet 

seinen Weg… 

Beziehungen, die uns helfen, dass sich entfaltet, was in uns wartet, die 

bewahren und Freiheit schenken, die auch das Schwere gemeinsam aushalten 

und tragen, die wünsche ich Ihnen und Euch allen in diesem neuen Jahr.  

Gehalten und begleitet von dem Kind, das uns zum Zeugen für Gottes Liebe  

wird. Im Segen, der uns im Bewahren und im Loslassen hält und trägt. Amen.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


