
Predigt: Lukas 2, 41 – 52 / 3. Januar 2021 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Hl. Geistes sei mit euch 
allen. Amen! 
 
Was für eine Geschichte, liebe Gemeinde, die wir eben schon in der Schriftlesung gehört haben! Der Alp-
traum aller Eltern – ihr Kind geht verloren im Getümmel einer riesigen Menschenmenge, als so was erlaubt 
war. Im Einkaufszentrum, im Freizeitpark, im Urlaub in einer fremden Umgebung, auf dem Zöppkesmarkt. 
Weg! Wo ist das Kind geblieben? Keine ruhige Minute, bis es wieder da ist. Selbst gefunden oder ausgeru-
fen, wie auch immer.  
 
Wir können uns die Angst vorstellen, das Entsetzen, die Vorwürfe, die Maria und Josef sich selbst und evtl. 
auch gegenseitig gemacht haben. Eigentlich wollte ich doch noch…Wie, ich dachte, du hättest… warum 
hast du nicht… 
 
Wir haben dich mit Schmerzen = verzweifelt gesucht. Heutzutage wäre längst die Polizei eingeschaltet und 
Suchanzeigen veröffentlicht. 
 
Drei Tage (!) suchen sie Jesus – eine gefühlte Ewigkeit. Sie konnten sich zwar vorstellen, dass sich Jesus  
schon irgendwie selber durchschlagen konnte. Immerhin war er schon 12 Jahre alt, also kein kleines Kind 
mehr, sondern schon fast erwachsen  (im Judentum feiert ein Knabe mit 13 Jahren die Bar Mitzwa (so was 
wie die Konfirmation)  und gilt damit als Mann). Trotzdem waren Maria und Josef voll Unruhe und Angst. 
 
Ob besonders Maria in diesen drei Tagen daran gedacht hat, was ihr der Engel einst versprochen hatte. Oder 
war das alles schon viel zu weit weg und zu lange her? Die wundersame Geburt? War längst der ganz nor-
male Alltag wieder eingekehrt? Mit der täglichen Routine um Kinder (ja Jesus hatte ja Geschwister), Küche 
und Kirche.  
Warum sind die beiden nicht direkt zum Tempel gegangen?  
 
Dachte Maria noch daran – an damals, als der Engel ihr als junges Mädchen, noch unverheiratet, ankündigte, 
dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Nicht etwa eine Prinzessin oder eine Frau von Welt. 
 
Hören wir noch mal hin, was der Engel Maria zu sagen hatte: 
 
Engel: Hab keine Angst, Maria, Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden 
und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein, und man wird ihn Sohn des 
Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben, und 
er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. 
 
Wirklich eine besondere Aufgabe, die Gott ihr zugedacht hat.  
Maria hatte den Sohn des Höchsten, Gottes Sohn zur Welt gebracht. Wir erfahren nichts darüber, wie es ihr 
als junger Mutter erging. Diese Geschichte bleibt die einzige Kindheitsepisode Jesu in der Bibel. Aber, wie 
auch in der Weihnachtsgeschichte heißt es: Maria behielt diese Worte in ihrem Herzen.  
 
In der Weihnachtsgeschichte geht es um die zahlreichen Gratulanten, die sich im Stall einfinden – die Hirten 
und andere, die von ihnen auf das Wunder aufmerksam gemacht worden waren. und ihre Glückwünsche, 
ihre Segensworte, ihr Erstaunen über dieses besondere Kind. Von den drei Weisen erzählt das Lukasevange-
lium übrigens nicht.  
 
Und nun im Text heute wird Marias Herz bewegt von den Worten ihres eigenen Sohnes.  
Und der hat eine ganz andere Sicht auf diesen Vorfall als man aus der Sicht eines Kindes annehmen könnte.  
 
Als ich mal in einem Schulgottesdienst fragte, wer seinen Eltern schon mal verloren gegangen ist, waren die 
Kinder kaum zu bremsen, weil es so viele Erlebnisse gab, die die Grundschüler erzählen konnten. Und wel-



che Angst sie selber hatten. Wie sie geweint hatten, verzweifelt waren. sich völlig verloren fühlten, in einem 
riesigen Supermarkt, auf einer Kirmes oder in einer fremden Stadt.  
 
Nicht von alledem bei Jesus. Stattdessen die erstaunte, fast vorwurfsvolle Frage "Warum habt ihr mich ge-
sucht? Wusstet ihr  nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?" 
 
Das war kaum geeignet, seine Eltern zu beruhigen. Das verstanden sie nicht, was das bedeuten sollte.  
Aber sie waren sicher sehr froh, dass sie ihren Fast-Teenager endlich gefunden hatten und er nun doch artig 
mit ihnen nach Hause kam. 
 
Aber im Staunen, im Nicht-Verstehen, da geht es Maria und Josef nicht viel anders als zuvor den gelehrten 
Männern im Tempel. Dass ein Kind solch verständige Fragen stellte und auch selbst genauso klug auf ihre 
Fragen antwortete. Was war das für ein besonderer Konfirmand, den sie da vor sich hatten? Eher konnten sie 
von ihm was lernen, anstatt ihm was beizubringen. 
 
Jesus ist angekommen in seinem Zuhause. Er ist ganz da, bei sich, bei Gott. 
Das müssen die besorgten Eltern erleben, als der Zwölfjährige einfach im Tempel zurückbleibt, weil er bei 
seinem Vater sein möchte.  
Das ahnen seine Zuhörer, die spüren, dass auf ihm ein ganz besonderer Geist ruht.  
Das bekennen die ersten Christen: Jesus ist vom Vater gesandt, die Traurigen zu trösten und die Gefangenen 
zu befreien. Menschensohn und Gotteskind – in Jesus Christus vereinen sie sich. Wer sich ihm anvertraut, 
der wird das wahre Leben erfahren. 
 
Das kleine Kind in der Krippe wird groß. Er ist Sohn seiner Eltern, die sich sorgen, und zugleich Sohn Got-
tes. Menschenkind und Gottessohn – Jesus Christus ist beides. So kommt er den Menschen nahe. 
„Manches beginnt klein, manches beginnt groß, aber manchmal ist das Kleinste das Größte.“ So habe ich 
Sie hier an Heiligabend begrüßt – hier sind deutliche Zeichen von Jesu Größe spürbar und fassbar.  
Ganz der Vater – Nicht ohne Stolz sprechen Eltern diesen Satz. Dass Jesus ganz der Sohn seines himmli-
schen Vaters ist, steht im Zentrum dieses zweiten Sonntag nach Weihnachten. 
 
Bei Gott sein wollen – im Hause Gottes selber zu Hause sein – das hat Jesus uns vorgelebt.  
 
Wir beten. Unser Vater im Himmel! Gott ist unser himmlischer Vater. Darum können wir hier bei ihm zu 
Hause sein. Da, wo sich Gemeinde trifft, die Leute, die zu ihm gehören wollen. Im GZ und in unserer Kirche 
und in vielen anderen Kirchen und Zentren in Solingen, Deutschland und weltweit. Oder sich online zu-
schalten, weil es gerade anders nicht geht.  
 
Und weil Gott unser aller, unser gemeinsamer Vater ist, nennt man sich als Christen auch Geschwister, 
Schwestern und Brüder! 
 
Und Gott selbst sehnt sich auch nach uns, nach seinen Kindern. Es schmerzt ihn total und macht ihn traurig, 
wenn eines seiner Kinder verloren geht. Gott sucht jeden einzelnen, bis er wieder zu Hause ist. 
Darum hat er seinen Sohn auf die Erde geschickt und Mensch werden lassen, damit Jesus allen die unendlich 
große Liebe Gottes zusagt und bringt. 
Gott lädt uns ein, sich von ihm finden zu lassen und sich ihm anzuvertrauen. Und sich bei ihm ganz zu Hau-
se fühlen! 
 
Nach Hause kommen – nicht von ungefähr ist Weihnachten so ein Familienfest geworden, wo man eben 
auch immer nach Hause fährt. Da wo man herkommt, zumindest auf Besuch. Driving home for christmas! 
Da sind meine Wurzeln, meine Heimat. Da bin ich letztlich wieder Kind. Wir sind alle Kinder unseres einen 
himmlischen Vaters. 
 
Das ist viel zu schade, dass man es nur einmal im Jahr feiert. Charles Dickens hat gesagt „Ich werde Weih-
nachten in meinem Herzen ehren, und versuchen, es das ganze Jahr hindurch aufzuheben.“ 
 



Ist das nicht letztlich ein wenig wie bei Maria – sei behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.  
 
Ich wünsche Ihnen das – dass Sie die Botschaft von Weihnachten mit sich in dieses neue Jahr tragen kön-
nen, in ihren Herzen. Und dass sich sein Friede in Ihrem ganzen Leben ausbreiten kann. Dass es sie immer 
wieder mal erinnert, und froh und dankbar macht – zu wissen – ja, ich gehöre zu diesem Gott, der sich so 
klein macht, um uns Menschen, um mir und dir nahe zu sein.  
 
Manfred Siebald singt: In deinem Haus bin ich gern, Vater, weil du die Sonne bist 
und nicht nur ein Stern, Vater, der mich vergisst. 
In deinem Haus will ich bleiben, Vater; füll du mich völlig aus, 
und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. 
 
 Und der Friede Gottes… 
 
  


