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Liebe Gemeinde, 
 
dieser Abschnitt gab schon Anregungen für pädagogische Abhandlungen zum 
Thema religiöser Erziehung. Das ist zwar interessant, doch das ist nicht die 
Absicht der Überlieferung dieser Geschichte. Auch geht es nicht um eine 
weitere Kindheitsgeschichte, wie sie von manchem der großen Männer der 
Weltgeschichte erzählt wird, um damit deutlich zu machen, wie viel klüger und 
begabter dieser schon im Kindesalter gegenüber anderen war. 
Lukas setzt auch hier die Weihnachtsgeschichte fort, das Kommen Gottes in 
diese Welt in Jesus Christus. Das Gesetz wird erfüllt und der Sohn Gottes 
offenbart sich - freilich: unverstanden.  
Darum geht‘s und darüber gibt‘s Verwunderung, Entsetzen gar.  
Also: nichts ist's mit einer „Wunderknabengeschichte“. 
Hören wir einmal so auf diesen Text: Die Eltern, die Lehrer, der Sohn – 
und was WIR dabei erfahren können. 
 
Zunächst: Die Eltern 
 
Selbstverständlich pilgerten Maria und Joseph zum Passahfest nach Jerusalem, 
so wie es nach dem Gesetz geordnet war. Hinter diesem Brauch steht die Regel 
aus dem 5. Buch Mose (Kap.16.16): 
"Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist bei dir, vor dem Herrn, deinem 
Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr erwählen wird: zum Fest der 
ungesäuerten Brote (Ostern), zum Wochenfest (Pfingsten) und zum                                                               
Laubhüttenfest (das große Fest Jahwes).  
Und zu diesen Pilgern gehört nun auch Jesus, der zwölf Jahre alt geworden war. 
Von da an ist jeder jüdische Junge dem Gesetz gegenüber verpflichtet. Und so 
reist die Familie nach Jerusalem. Sieben Tage wird das Fest dauern, unzählige 
Menschen werden sich dazu einfinden. Wenn sich da einer verirrt, ist das nicht 
verwunderlich. 
                                                                                                                                                               
Und jetzt geschieht das doch tatsächlich: Die Eltern verlieren ihren Sohn. Drei 
Tage suchen Maria und Josef nach ihm - und dann das: da sitzt er im Lehrhaus 
im Tempel bei den gelehrten Männern - gerade so, als müsste er auf seine 
Eltern gar nicht achten. Offensichtlich hat er sie nicht vermisst! 
Die beiden sind entsetzt. Vorwurfsvoll spricht Maria Jesus an:  



„Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Unter Schmerzen haben dein Vater 
und ich dich gesucht." 
Man kann sich die Sorgen, die sich die beiden machten, schon vorstellen, zumal 
sie bereits einen Tag unterwegs waren und meinten, Jesus ist mit den anderen 
auch auf dem Heimweg. 
Und dann gibt ihnen Jesus eine Antwort, die sie verwirrt: "Warum habt ihr nach 
mir gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss?" 
 
Maria und Josef verstehen das alles nicht, was sie da hören und erleben. Wie 
könnten sie es auch. Jesus geht mit ihnen zurück nach Nazareth „und lebte 
in Unterordnung unter ihrem Willen", wie Lukas ausdrücklich vermerkt.  
Das Gebot „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“ (2. Mose 20,12) ist 
für Jesus nicht hinfällig. In der Familie lebte man einfach entsprechend 
der Weisungen Gottes. Gute Traditionen zu pflegen ist nicht schlecht.  
Josef, "der Gerechte", war ein guter Familienvater. 
Im Übrigen erfahren wir bei Lukas auch, Jesus „ging nach seiner Gewohnheit 
am Sabbat in die Synagoge“ (Lk.4,16), also regelmäßig.  
Das kann eine Anregung sein, über unsere Gepflogenheiten gottesdienstlicher 
Praxis nachzudenken. 
                                                                                                                                                                                                                                              
Die Lehrer                                                                
               
Jesus sitzt im Tempel mitten unter den ehrwürdigen, gesetzeskundigen Lehrern. 
Als Zwölfjähriger war er ja "religionsmündig“, also ein „Sohn des Gesetzes“, wie 
es hieß, in das er eingeführt werden musste. 
Und wenn hier gesagt wird: "Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich 
über seinen Verstand und seine Antworten", dann beschreibt das nicht ein 
„Wundergenie“, wie fromme und andere Legenden das tun, als habe der 
Zwölfjährige im Tempel die Lehrer belehrt. Nein, das wahrlich nicht!  
Lukas schreibt lediglich: Jesus hat zugehört, gefragt und geantwortet. 
Was aber hat das dann mit dem "Verwundern" der daran Beteiligten auf sich, 
das ausdrücklich betont wird? 
 
Eine interessante Bemerkung macht dazu der frühere Berner Münsterpfarrer 
Walter Lüthi in seiner Deutung dieser Geschichte: 
„Es ist jenes Verwundern, das später zum Ärgernis und zum hellen Entsetzen 
sich steigern wird. Hätten jene Lehrer in ihm einen brauchbaren, sozusagen 
einen ihresgleichen, erkannt, dann hätten sie ihn sich vorgemerkt, hätten ihm 
ein Stipendium ausgesetzt und ein Studium ermöglicht. Aber die Dinge laufen 
hier eben nicht, wie das in einer Legende der Fall sein müsste, sondern „sie ver-                                                                                
wundern sich bloß, und lassen ihn mit seinen Eltern ziehen.“ 
                                                                           
Nun aber noch dies: Wer sind diese Lehrer im Tempel? 



Das sind jene Schriftgelehrten, die sich ganz genau im Gesetz auskennen, die 
das rechte Verhalten im „Sich-einfügen“ in die Vorschriften des Gesetzes lehren 
und die darüber dann die Praxis der Liebe, der Liebe zum Nächsten, völlig 
versäumen, von der doch im Gesetz, in den Ordnungen und Regeln, die Gott 
gibt, ebenso die Rede ist. 
Diese Gelehrten werden es sein, die Jesus später als Gotteslästerer verurteilen, 
weil er als „Sohn des Vaters“ Barmherzigkeit lehrt und lebt, und weil er zu ihnen 
sagt: ihr habt den Sinn des Gesetzes nicht begriffen. Deshalb könnt ihr über 
Menschen nur richten und sie verurteilen.                                                                        
Hören wir das ja nicht nur aus der Distanz zu jenen Lehrern! 
Im Jahr 2021 begleitet uns übrigens als Jahreslosung das Wort Jesu: "Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist." (Lk.6.36) 
                                                                                
Der Sohn 
 
Jetzt kommen wir zum Kern der Geschichte und damit zu einer unglaublichen 
Spannung: Jesus sagt zu Maria und Josef: 
„Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ 
Und dann wird berichtet: „Er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und 
war ihnen untertan.“                                                                               
Hier das „Haus meines Vaters“ - dort „untertan“ den Eltern. Wie nun? 
 
Am Christfest haben wir gesungen „Wahr' Mensch und wahrer Gott, hilft uns 
aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod.“ (EG 30.3) 
Ja, das ist er - Jesus. Von Anfang an, auch als Zwölfjähriger im Tempel und als 
Heranwachsender, gehorsam seinen Eltern - und zum Haus seines "Vaters" 
gehörend. 
Bleiben wir bei dieser Spannung, die uns im Leben Jesu immer wieder 
begegnet: "Wahrer Mensch und wahrer Gott", und die durch die Zeiten hindurch 
zu mancher Diskussion führt. Nur zwei Bemerkungen dazu: 
 
Als Jesus vom Tod seines Freundes Lazarus erfuhr, weinte er über den Verlust 
des Freundes - „wahrer Mensch“.  
Und dann ruft er vollmächtig - wie nur er das kann! - gegen den Tod: Lazarus, 
komm heraus!" (Joh.10.43) - „wahrer Gott“. 
                                                                                
Unter dem Kreuz stehen Maria, die Mutter, und Johannes, der Jünger.  
Jesus weist die beiden aneinander - menschliche Zuwendung angesichts des 
Todes.  
Und nach seinem Schrei: „Es ist vollbracht!", bekennt ein Hauptmann der 
römischen Besatzungsmacht in diesen Schrecken hinein: "Wahrlich, dieser ist 
Gottes Sohn gewesen." (Mt.27.54) 
 



Hören wir jetzt aber die Frage Jesu auch für uns: "Wisst ihr nicht, dass ich sein 
muss in dem, was meines Vaters ist?" Diese Frage schließt ja mit ein: "Wisst ihr, 
wer ich bin?" - "Wahr Mensch und wahrer Gott!" 
 
Ja, Jesus ist der, in dem Gott zur Welt kam. Und er ist der, an dem sich die 
Geister scheiden.  
Er ist eben nicht auch einer der Religionsstifter, die Gutes wollen, gewiss.  
Er lädt nicht zu religiösen Übungen ein, so als wäre alles gleichgültig.  
Er ist nicht der harmlose Wanderprediger, der sich mit allen solidarisch gibt und 
sie zu Lieblingen Gottes erklärt. 
                                                                                                                         
Ein anderes Mal saß er nicht zuhörend im Tempel, sondern da kam er 
zupackend in den Tempel, um aufzuräumen in seines „Vaters Haus“, das nicht 
mehr das war, was es sein muss: ein Haus der Anbetung Gottes, ein Haus der 
Feier seiner Gegenwart. Klarheit hat er gebracht in das „Haus meines 
Vaters.“ Und Klarheit bringt er, wenn sein Wort ernstgenommen wird und nicht 
zerredet. 
 
Jetzt sind wir gefragt und eingeladen zum Vertrauen zu ihm, zu Jesus Christus, 
unserem Erlöser, der das „Haus des Vaters“ für uns geöffnet hat, damit wir 
befreit und getrost leben können - gerade auch angesichts von all' dem, was 
uns unbegreiflich, bedrohlich und leidvoll entgegenkommt, und das uns auch in 
dem neuen, begonnenen Jahr überkommen wird.                                                                                
                                                                                
Zuletzt: 
Lukas schreibt hier - ähnlich wie bei der Geburtsgeschichte: „Seine Mutter 
behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.“ 
Maria grübelte nicht. Still ist sie über dem geworden, was geschah, besinnlich, 
mit offenem Herzen, auch wenn sie nicht alles verstehen und begreifen konnte. 
"Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen". 
Daraus schöpfte sie wohl Kraft für das, was kam. Still. Im Herzen.  
Daran können wir uns Maria zum Vorbild nehmen. Ich tue es jedenfalls.  
 
Amen 
 
 
Lied: 39, 1+3   Kommt und lasst uns Christus ehren 


