
Liebe Kinder und liebe Familien, 
 
o weia, das ist ja eine Geschichte… Jesus geht seinen Eltern verloren! 
 
Ist euch das auch schon mal passiert?  
Plötzlich sind Mama und Papa weg! Nicht mehr zu sehen. Zwischen Regalen in 
einem riesigen Supermarkt. Im Urlaub am Strand. Auf der Kirmes. 
 
Aber auch Mama und Papa denken – wo ist nur mein Kind? Sie machen sich 
Sorgen.  
 
So geht es Maria und Josef auch, als sie ihren Jesus suchen, der zwar schon 12 
Jahre alt ist, aber in der riesigen Stadt Jerusalem nicht mehr zu finden ist.  
 
Aber Jesus? Der sucht gar nicht nach Maria und Josef. Er hat was ganz anderes 
gefunden. Er ist zu Hause bei Gott, seinem himmlischen Vater. Im Tempel fühlt 
Jesus sich Gott ganz nah. Da spricht er mit den Priestern und Schriftgelehrten, 
forscht mit ihnen in den alten Schriften und lernt so immer mehr über Gott. 
Wenn wir heute in eine Kirche gehen, merken wir das vielleicht auch manchmal, 
dass wir Gott dort besonders nahe sind. Habt ihr das schon mal gespürt? 
 
Und Maria, die sich solche Sorgen gemacht hat? Sie weiß zwar, dass sie mit 
Jesus ein besonderes Kind hat, aber ganz verstehen kann sie es nicht.  
Aber sie behält Jesu Worte in ihrem Herzen.  
 
Jesus ist nicht nur einfach ein Kind. Er ist nicht nur der Sohn von Maria und 
Josef aus Nazareth. Er ist zugleich auch der Sohn Gottes. In ihm ist Gott ganz 
nah bei den Menschen.  
 
Zu Hause könnt ihr die Geschichte mit euren Bauklötzen und Spielfiguren ganz 
leicht nachspielen. Oder ihr bastelt euch selbst einen Tempel, aus Kartons oder 
schneidet ihn aus.  
Eine Vorlage haben wir euch dazu gemacht. Und die Vorschulkinder unter euch 
üben ganz nebenbei noch die Formen dabei! 
 
Viel Spaß wünschen wir euch nun – und: dass ihr euch bei Gott zu Hause fühlen 
könnt! Das behaltet im Herzen! 
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