
Predigt am 2. Sonntag nach dem Christfest, 3. Januar 2021
Der zwölfjährige Jesus im Tempel
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. 
(Lukas 2, 41-52)
Die Szene von Jesu Geburt steht uns allen vor Augen: Maria, Josef, Ochs, Esel, Engel, Hirten, 
Könige. Wer sich gut auskennt, hat dann noch die Darbringung im Tempel im Gedächtnis, die
Namensgebung und Beschneidung, dann noch die Flucht nach Ägypten und die spätere 
Rückkehr: Kindheitsszenen. Später begegnet Jesus uns als Erwachsener. Aus seiner Jugend 
ist uns nur eine Episode erhalten: Der zwölfjährige Jesus im Tempel.
Wofür interessieren sich Jugendliche: Fußball, Play-Station, Netflix, Spotify. Jesus interessiert
sich für Religion. Man hätte ihn gerne im Konfirmandenunterricht.
Maria und Josef geht wieder mal ein Licht auf: Normal ist Jesus nicht.
Heutzutage bekommen wir immer wieder zu hören: Der Gottesdienst sei langweilig für 
Jugendliche. Und ganz besonders langweilig sei die Predigt.
Bei Jesus ist das anders: Er hört zu. Er fragt. Er gibt eigene Antworten. Kluge Antworten.
Ganz erstaunlich.
Er gibt sich offensichtlich nicht mit dem zufrieden, was andere gesagt haben. Er denkt selber 
nach.
Könnte es sein, dass Religion doch nicht langweilig ist? Jedenfalls dann nicht, wenn einem 
die Lizenz zu eigenen Antworten gewährt wird? Wenn man merken dürfte, dass es in der 
Religion um das eigene Leben geht, wenn man merken dürfte, dass man dem Geheimnis des 
eigenen Lebens nahekommt, wenn man Gott nahekommt:
Dann könnte einem aufgehen, dass die Religion, dass der Glaube doch nicht langweilig ist.
Maria und Josef finden den vermissten Jesus im Tempel. Dort fühlt er sich wohl:
„Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines 
Vaters ist?“ Gott, der nicht mit Händen zu greifen ist: Er ist für Jesus sein wahrer Vater.
Jesus ist nicht unzufrieden mit seinen Eltern, mit Maria und Josef. Ein gehorsamer Knabe.
Er geht mit den Eltern zurück ins Heimatstädtchen. Man kann ja nicht nur im Tempel in 
Jerusalem über Gott nachdenken. Ganz so fest ist Gott dann doch nicht an bestimmte Orte 
oder Gebäude gebunden.
Ich unterhalte mich gelegentlich mit einem Freund. Auch über Bibeltexte. Auch über die 
Geschichte vom zwölfjährigen Jesus. Und der sagt zu mir: „Ich würde zu gerne wissen, was 



Jesus in den nächsten Jahren erlebt hat, und was ihm so durch den Kopf gegangen ist. Mit 
wem hat er geredet? Wem hat er zugehört? Was hat er gelesen?“
Ich muss dann aufpassen, dass ich nicht in den theologischen Besserwissermodus verfalle.
Als theologischer Besserwisser würde ich sagen: „Naja, das ist doch ziemlich klar: Der 
Evangelist Lukas will uns hier zeigen, was er uns auch schon in den Geschichten über Jesu 
Geburt gezeigt hat: Dass Jesus eben der Sohn Gottes ist. Und zwar der einzige Sohn Gottes.“
Das wäre in der Tat die korrekte Antwort. Genau so verhält es sich.
Aber mit dieser Besserwisserantwort hätte ich die Fragen des Freundes nicht 
ernstgenommen. Und wieder einmal hätte er gedacht: „Nicht mal meine Fragen werden 
ernstgenommen von diesen Kirchenleuten.“
Nachdem man im Lukasevangelium die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel 
gelesen hat, nimmt Lukas den Erzählfaden erst wieder auf, als Jesus ein erwachsener Mann 
ist, etwa 30 Jahre alt. Über die Jahre dazwischen erfahren wir nichts – auch nicht bei den 
anderen Evangelisten: Nicht bei Matthäus, nicht bei Markus, nicht bei Johannes.
Die jungen Erwachsenen machen uns Sorgen in der Kirche. Die Austrittswahrscheinlichkeit 
ist in dieser Lebensphase am höchsten. Irgendwie scheint da vielen das ganze Thema nicht 
mehr so wichtig zu sein. Oder vielleicht haben sie es zu oft erlebt, dass ihre Fragen nicht 
ernstgenommen wurden? Man weiß es nicht genau. Aber anscheinend verlieren viele das 
Interesse an den Themen, die in der Kirche verhandelt werden – oder an der Art und Weise, 
wie in der Kirche mit diesen Themen umgegangen wird.
Bei Jesus war es offensichtlich anders. Bei ihm hat sich die Faszination durch den 
himmlischen Vater erhalten. Bei ihm blieb der Gedanke wichtig, dass wir nicht einfach 
aufgehen in den Zusammenhängen unserer Herkunft. Oder falls vielleicht doch dieser 
Gedanke bei ihm einmal in den Hintergrund getreten wäre (was ich mir aber, offen gesagt, 
gar nicht recht vorstellen könnte), so wäre er jedenfalls schnell wieder herzustellen 
gewesen: Die Predigt Johannes des Täufers von der Buße, von der Umkehr: Die hat Jesus 
offensichtlich elektrisiert.
Liebe Gemeinde,
was hat Jesus bewegt und geprägt in seinen jungen Erwachsenenjahren? Was ist ihm durch 
den Kopf gegangen? Für mich sind das total spannende Fragen – und vielleicht für manche 
von Ihnen ja auch. Leider ist die Quellenlage tatsächlich so, dass wir nichts Solides dazu 
sagen können. Wir wissen das alles nicht. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so: Denn die 
Anfänge des Glaubens sind allermeist von einem Schleier umhüllt, der Genaueres nicht 
erkennen lässt. Ausnahmen werfen diese Erfahrungsregel nicht über den Haufen.
Wunderbar ist es auf jeden Fall immer, wenn es einem Menschen so ergeht, wie es Jesus 
ergangen ist. Dass er merkt: Bei Gott bin ich ganz zu Hause. Dass er merkt: Der himmlische 
Vater ist auch mein Vater. Nicht, dass ich meine irdischen Eltern geringschätzen würde.
Aber am Ende finde ich meine letzte Geborgenheit nur bei Gott, der für mich ist wie ein 
Vater im Himmel. Lasst uns Gott darum bitten, dass Gott sich in dem neuen Jahr, das nun 
begonnen hat, vielen Menschen als ihr wahrer himmlischer Vater zeigt.
Und lasst ihn uns darum bitten, dass er auch uns das immer wieder neu spüren lässt:
Dass er uns liebt in Zeit und Ewigkeit – mit einer Liebe, die alle Elternliebe einschließt, 
umgreift und überbietet.
Amen.
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