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Predigt 2. Sonntag nach Weihnachten 
Lk 2,41-51 2. Januar 2022 

Als Kind und Jugendlicher hat mich besonders die Antwort Jesu angesprochen, die 

er seinen Eltern, die er Maria und Josef gibt. Keine Bitte um Entschuldigung, das er 
Verantwortung für die Sorge trägt, die die beiden hatten. Keine Einsicht, wie wir es 

von einem gut erzogenen Jungen erwarten dürften. Stattdessen eher ein wenig trot-
zig: „Wusstet Ihr denn nicht?“ Heißt doch übersetzt: „Was beschwert Ihr Euch bei 

mir? Ihr hättet doch wissen können, wenn Ihr gewollt hättet.“ 
Allerdings kommt dann ein Satz, der mir gar nicht gefiel: Ab dann „war er gehor-

sam“. 
Im Laufe des Lebens sind zwei weitere Aussagen des heutigen Evangeliums hinzu-

gekommen: „Er saß mitten unter den Lehrern, hörte zu und stellte ihnen Fragen.“ 
und „Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen.“ 

Auch, wenn mein Motiv heute ein wenig anders ist, auch heute gefällt mir das Trot-
zige, das Pubertierende gut. 

Sehr deutlich wird uns vor Augen geführt, dass Gottes Sohn ganz und gar Mensch 

geworden ist. Das gilt eben auch für die Pubertät. Wir wissen heute, wie wichtig 
diese Phase der Auseinandersetzung für die Entwicklung eines Menschen ist. Jesus 

muss sich in seinem weiteren Leben noch vielen kritischen Fragen und auch Anfein-
dungen stellen. Da braucht es ein Rückgrat und ein Selbstbewusstsein, das dem Ge-

genüber die Stirn bieten kann.  
Mit demselben Satz, mit dem uns sein Menschsein vor Augen geführt wird, wird uns 

seine Gottessohnschaft vermittelt. „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, 
was meinem Vater gehört?“ ist doch nicht nur trotzig. Diese Frage klärt die Vater-

schaft. Worüber sich die Theologie über Jahrhunderte bis zum heutigen Tag streitet, 
wird hier quasi in einer Frage geklärt: wahrer Gott und wahrer Mensch. Wir tun uns 

schwer, das so zu denken. Aber es geht. 
Die Schilderung des jungen Jesus im Tempel – er sitzt inmitten der Gelehrten, hört 

zu und stellt Fragen – zeichnet ein wunderschönes Bild davon, wie Jesus mit Men-
schen umgeht und zukünftig umzugehen gedenkt. Er hört zu. Hören wir es noch 

einmal, denn das ist keine Selbstverständlichkeit: Er hört zu. Wie sehr wünschen 

sich Menschen oft einen Menschen, der zuhört, einfach zuhört. Wie oft ertappe ich 
mich dabei, nicht aufmerksam genug zuzuhören.  

Und Jesus stellt Fragen. Bei vielen Beerdigungen formuliere ich im Hinblick darauf, 
dass uns der Tod Lehrer sein kann: Der richtige Lehrer ist nicht in erster Linie der, 

der auf alles eine Antwort weiß, sondern vor allem jener, der die richtigen Fragen 
stellt.  

Jesus stellt Fragen, die seine Zuhörer in Staunen versetzt. Und natürlich gibt er in 
einem solchen Dialog auch Antworten. 

Ein weiteres gilt als sicher: Er ist nicht nur Lehrender, sondern immer auch Lernen-
der. Damit kommt er den Menschen viel näher. Miteinander Gedanken entwickeln 

und Antworten suchen, ist der Weg, den Jesus beschreitet, ist ein Prinzip, das im 
Judentum sehr konsequent praktiziert und bewahrt wird.  

Schließlich wird in dieser Perikope ein Marienbild gezeichnet, das mir sehr sympa-
thisch ist. „Sie bewahrte alles in ihrem Herzen.“  

Was habe ich in den letzten 10 Jahren nicht alles aufgesogen, seit ich Zeuge sein 

darf, wie meine Tochter ihr Leben entfaltet.  
Maria bewahrt. Und Maria lernt. Sie wächst an dem, was sie mit ihrem Sohn erlebt, 

lernt ihn mehr und mehr zu verstehen, sodass sie später stark sein kann, wenn sie 
seinen Leidensweg begleitet und unter dem Kreuz stehend seinen Tod erlebt. 
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Da verblassen doch Fragen, die Menschen oft so wichtig finden, ob sie ohne Erb-
schuld empfangen ist, jungfräulich blieb oder leibhaftig in den Himmel aufgenom-

men wurde. Maria war Mutter aus Leidenschaft. Sie war voller Gottvertrauen, als sie 
in das Vorhaben einwilligte. Sie war eine der wichtigsten Weggefährtinnen ihres 

Sohnes. 
Nehmen wir uns, wenn möglich, ein Beispiel an beiden. Besser noch an allen dreien. 

Denn es ist Josefs Aufgabe, den 12jährigen in die Bräuche des Judentums einzufüh-

ren. Deshalb sind sie nach Jerusalem gepilgert. Es ist seine Aufgabe, die Familie zu 
schützen. Deshalb sind Maria und er zurückgekehrt, um Jesus zu suchen. Josef 

nimmt seine Vaterrolle sehr ernst, in aller Bescheidenheit und mit der Gelassenheit, 
mit dem Gottvertrauen, zu dem uns Jahrhunderte später beispielsweise Meister Eck-

hart ermutigen will. 
AMEN 


