
Impuls für den 2. Sonntag nach Weihnachten
3. Januar 2021

Wochenspruch
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des eingeborenen Sohnes vom Vater, vol-
ler Gnade und Wahrheit. (Johannes 1,14b)

Wochenlieder
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen (EG 56)
Auf, Seele, auf und säume nicht (EG 73)

Psalm des Tages
Psalm 100 (siehe EG 743)

Altes Testament
Jesaja 61,1-3(4.9.)10-11: „Die frohe Botschaft
von der kommenden Herrlichkeit“

Epistel
1. Johannes 5,11-13:
„Gottes Zeugnis von seinem Sohn“

Evangelium (= Predigttext)
Lukas 2,41-42:
„Der zwölfjährige Jesus im Tempel“

Impuls
Aus den ersten Lebensjahren Jesu ist uns so
gut wie nichts bekannt. Nur der Evangelist Lu-
kas erzählt im Predigttext für den heutigen
Sonntag davon, dass Maria und Josef mit dem
inzwischen 12-jährigen Jesus das Passahfest in
Jerusalem besuchen. Dort verlieren sie ihn aus
den Augen. Sie suchen nach ihrem vermissten
Sohn bis sie ihn schließlich im Tempel finden,
wo er mit den Gelehrten spricht und diskutiert.

Das erste Mal mit den Erwachsenen nach Jeru-
salem zum Passahfest gehen zu dürfen, dem
Fest zur Erinnerung an die Befreiung des Volkes
Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten, ist für

jeden jungen Israeliten etwas ganz Besonderes,
sicher auch für Jesus. Mit Bekannten und Ver-
wandten aus Nazareth hat sich seine Familie
verabredet. Ein ganzer Zug macht sich auf den
Weg. Jerusalem ist in den Tagen des Passah-
festes überfüllt. Es herrscht aufgeregtes, fröhli-
ches Treiben. Aus dem ganzen Land kommen
Tausende von Menschen in die Hauptstadt.

Jesus, seine Eltern und die Bekannten aus Na-
zareth treffen sich mit Freunden, man tauscht
sich aus, isst und trinkt miteinander und erlebt
vor allem die feierlichen Gottesdienste zum Lob
und zur Ehre Gottes.

Nach ein paar Tagen der religiösen Besinnung
und der Geselligkeit zieht man wieder heim in
einer langen Schlange von tobenden Kindern,
lachenden Männern und Frauen, von rufenden
Treibern mit Kamelen und Eseln. So ist es jedes
Jahr, so soll es auch in diesem Jahr mit Jesus
sein. Aber diesmal ist es anders. Als sich die
Leute aus dem Norden nämlich wieder zurück
nach Nazareth aufmachen, da merken Josef
und Maria nach einer Wegstrecke, dass sie
ihren Ältesten schon eine ganze Weile nicht ge-
sehen haben. Nun ist das für die damaligen Zei-
ten nicht verwunderlich. Die Großfamilie und die
Dorfgemeinschaft halten fest zusammen, und
man weiß in der Regel immer, wo die Kinder
sich gerade herumtreiben. Und außerdem: Mit
12 Jahren ist man damals so gut wie erwach-
sen.

Trotzdem wächst in Maria die Panik, als sie he-
rumfragt und ihr mit der Zeit klar wird, man hat
ihren Sohn eigentlich schon den ganzen Tag
nicht gesehen. Sie kann sich überhaupt nicht
vorstellen, wo sich der Junge aufhalten könnte.
Das ist Maria von Jesus wohl nicht gewohnt,
dass er – ohne etwas zu sagen – einfach ver-
schwindet.

Ich bin der festen Überzeugung, dass Maria sich
die ganz normalen Sorgen einer ganz normalen
Mutter macht – trotz Weihnachten und Engeln



und den 3 Königen. Das ist lange her. Dass die-
ser Junge etwas Besonderes sein soll, liegt tief
vergraben in ihrem Herzen. Seit seiner Geburt
ist mit Jesus sonst nichts Auffälliges passiert. Er
ist ein Junge wie alle 12-jährigen im Dorf.

Nichts unterscheidet ihn von den anderen. Aber
was jetzt kommt, unterscheidet ihn erheblich.
Die Eltern verlassen die Karawane, kehren um
und suchen verzweifelt ihren Sohn. Drei Tage
lang, heißt es. Es gibt Eltern, die wochenlang ihr
Kind gesucht haben, in Discos, in Kneipen. Es
gibt Eltern, die von ihren Kindern wochenlang
nichts hören. Ich wage mir nicht auszudenken,
was eine Mutter und ein Vater empfinden, wenn
sie tagelang keine Nachricht von ihrem Kind ha-
ben. Es gibt keine schlimmere Ungewissheit.

Maria und Josef werden immer mutloser, bis sie
Jesus im Tempel entdecken. Da sitzt er unter
denen, die ihr Leben lang gegrübelt haben über
den heiligen Texten, über die Verzweiflung der
Welt und über Gott. Er hört zu und fragt, heißt
es. Er beteiligt sich an den Gesprächen unter
den Gelehrten und alle, die dabei sind, wundern
sich über seinen Verstand und seine Ansichten.

Auch heute noch gilt für mich im Miteinander,
dass ich Menschen habe, die ich ohne Scheu
und Scham fragen kann, und solche, die mich
fragen lassen. Ich brauche Menschen, an denen
ich Antworten ausprobieren kann, und ich brau-
che Menschen, die mich korrigieren, bei denen
ich aber auch gefragt bin.

Es scheint, als habe Jesus genau das im Fra-
gen und Antworten, im Reden miteinander er-
lebt, als habe er eine geradezu himmlische Er-
fahrung gemacht, die sich für ihn ganz mit Gott
verbindet. Denn während der irdische Vater ihn
sucht, hat er den himmlischen Vater gefunden.
„Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem,
was meines Vaters ist?“

Die Erfahrung von Gottes Nähe, von Gottes
Gegenwart, die den Zwölfjährigen im Tempel er-

greift, ihr hat er sich anvertraut, darauf hat er
sich eingelassen. Sie wird sich jedenfalls aus-
weiten in allem, was er dann später erlebt und
unternimmt.

Jesu Eltern tun sich schwer damit, ihn zu verste-
hen. Von Josef hören wir von nun an nichts
mehr. Von Maria aber heißt es, nach der Weih-
nachtsgeschichte zum zweiten Mal: „Sie behielt
alle diese Worte in ihrem Herzen“. Sie bleibt
nicht beim Unverständnis stehen. Sie macht
sich Gedanken. Über ihren Sohn. Über seine
Beziehung zu ihr und zu Gott. Und wohl auch
über ihre eigene Beziehung zu Gott.

Wo finden wir heute Gelegenheiten, uns darüber
Gedanken zu machen? Wo finden wir, wo finden
gerade junge Menschen bei uns heute im Ge-
spräch miteinander, im Fragen und Antworten,
im Miteinander-Diskutieren die Erfahrung der
Nähe und der Gegenwart Gottes?

Gemeinsam kommen wir von Weihnachten her.
Wir haben noch die Botschaft von Gott im Ohr,
der in unsere Welt kommt. Weil er mit uns allen
zusammen sein will. Weil er unser Leben teilen
will.

Jesus genießt die Erfahrung der Nähe Gottes
beim Passahfest in Jerusalem. Ja, es kommt mir
vor, als koste er sie geradezu aus und nehme
sich im Gespräch mit anderen Zeit dafür. Er
weiß, dass Gott uns nahe sein will, uns dadurch
wertvoll macht und uns nie allein lässt. Darin fin-
det er die Kraft, seinen Weg zu gehen.

Möge auch uns die Erfahrung von Weihnachten,
dass Gott in allem bei uns ist, Kraft geben für
das, was auf uns zukommt, auch im neuen Jahr.


