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Predigt zu Lukas 2, 41 – 52  
2. Sonntag n. d. Christfest / 5. 1. 2020 in Großaspach 

 
 

Schriftlesung:  Lukas 2, 25 - 34   
Einführung:     Bei vielen Menschen ist der Christbaum schon wieder 

entsorgt. Der Lichterglanz der Heiligen Nacht währt nur kurz und die Bot-

schaft von der Geburt des rettenden Gottessohns muss wieder der Reali-

tät unserer Welt weichen. Ob etwas bleibt und weiterwirkt, was da gesagt 

und gesungen, verkündigt und gehört wurde? Das Weihnachtsevangelium 

steht im 2. Kapitel des Lukasevangeliums. Und auch heute sind wir noch 

immer im selben Kapitel, nur weiter hinten. Und auch hier – wir werden’s 

gleich hören – kann der Eindruck entstehen, als sei das Geschehen der 

Heiligen Nacht eine Art Fata Morgana gewesen, eine Sinnestäuschung, 

die im Licht der Realität belanglos wird und darum im Handumdrehen dem 

Vergessen anheimfällt. Denn Maria und Josef handeln, als sei nichts Be-

sonderes vorgefallen; sie tun, was tora-4treue fromme Juden halt zu tun 

pflegen: Sie beschneiden den Jungen am 8. Tag und nennen dabei seinen 

Namen „Jesus“; dann warten sie ab, bis die Zeit der sog. kultischen Un-

reinheit einer Frau, die ein Kind zur Welt brachte, vorüber ist; denn erst 

jetzt kann das Elternpaar mit ihrem Säugling sich zum Tempel aufmachen, 

um abermals zu tun, was die Tora vorschreibt: Ein Opfer bringen. Dass 

Maria und Josef „nur“ zwei Turteltauben opfern, wird sie als Leute auswei-

sen, die eher knapp bei Kasse sind. 

Die Realität hat das Paar der Heiligen Nacht eingeholt. Was nun ge-

schieht, wird uns KGR Bernd Krämer zusammen mit mir vortragen. 
 

Lesung:       Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon; 

und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den 

Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen 

Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn 

zuvor den Christus des HERRN gesehen. Und er kam vom Geist geführt in 

den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, 

um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn 

auf seine Arme und lobte Gott und sprach: „HERR, nun lässt du deinen 

Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben 

deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, 

ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.“ 

Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm 
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gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mut-

ter: „Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele 

aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird 

– und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen –, damit aus vielen 

Herzen die Gedanken offenbar werden.“ 

Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuëls, aus dem 

Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sie-

ben Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von vierund-

achtzig Jahren; die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und 

Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries 

Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warte-

ten.  

Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des HERRN, kehrten 
sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. 
 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Der Evangelist Lukas war Arzt und Historiker – eine Art 

Wissenschaftler seiner Zeit. Arzt und Historiker fragen nach Fakten und 

suchen nach klar erkennbaren und belegbaren Zusammenhängen. Dass 

Lukas diesen Anspruch gerade auch als Evangelist erhebt, zeigen bereits 

die ersten Zeilen seines Evangelienbuches, die er als Widmung an seinen 

Freund Theophilus gestaltet und dabei schreibt: Viele haben schon unter-

nommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns gesche-

hen sind (…). So habe auch ich es für gut gehalten, nach dem ich alles 

von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochverehrter Theo-

philus, in guter Ordnung auszuschreiben, damit du den sicheren Grund 

der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Wir hören es: Lukas geht 

es um Fakten, und darum ordnet er die Geschichte Jesu in die großen 

historischen Zusammenhänge ein: Es begab sich aber zu der Zeit, dass 

ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging… Augustus war Kaiser und 

ein Quirinius war römischer Präfekt und damit kaiserlicher Statthalter in 

der Provinz Syrien-Palästina. Um Einordnung in die große Geschichte 

geht es Lukas, wenn er die Geschichte Jesu erzählt, und nicht um fromme 
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Legenden, die man halt für wahr halten muss, um sich gläubig nennen zu 

dürfen. Darum beginnt er auch das 3. Kapitel seines Evangeliums, das 

von Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu erzählt, mit einer weltge-

schichtlichen Einordnung: Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, 

als Pontius Pilatus Präfekt in Judäa war und Herodes (Antipas) Landes-

fürst von Galiläa. Lukas will’s ganz genau dokumentieren und wir können 

heute die Annalen übereinanderlegen und nachrechnen und werden als 

Ergebnis ermitteln: Wir sind im Jahre 28, als Jesus sich im Jordan unter-

tauchen und taufen lässt und anschließend sein öffentliches Auftreten als 

Prediger, Lehrer und Heiler beginnt. Mit 28 Lebensjahren beginnt Jesus 

seine messianische Berufung zu leben. Was aber geschah dazwischen? 

Drei der vier Evangelisten, Matthäus, Markus und Johannes, schweigen 

sich darüber vollkommen aus. Allein Lukas bietet eine Geschichte zwi-

schen Geburt und „Dienstantritt“ – eine einzige. Ich lese sie und damit den 

Schluss des 2. Kapitels im Lukasevangelium: Und Jesu Eltern gingen alle 

Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gin-

gen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Als die Tage vorüber waren 

und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, 

und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den 

Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Ver-

wandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder 

nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da 

fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen 

zuhörte und Fragen an sie richtete. Und alle, die ihm zuhörten, verwun-

derten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Als Maria und Josef 

ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: „Mein 

Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich 

mit Schmerzen gesucht.“ Jesus aber antwortete ihnen: „Warum habt ihr 

mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines 
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Vaters ist?“ Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und 

er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. 

Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus 

nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. 

Liebe Gemeinde. Kinder allmählich loslassen zu lernen, ist für Eltern ein 

nicht ganz einfaches Kapitel. Schritt für Schritt zulassen und akzeptieren, 

dass heranwachsende Kinder ihre eigenen Wege gehen und wir Eltern 

nicht mehr stets und sogleich eingreifen und steuern und helfend oder 

schützend zur Seite springen können, das braucht Zeit und Überwindung 

der eigenen Angst um die Liebsten. Darum können Eltern wohl besonders 

gut nachvollziehen, was uns der Evangelist Lukas eben erzählt hat: Eltern, 

die panische Seelenängste ausstehen und den dann endlich und glücklich 

Wiedergefundenen erst einmal in den Senkel stellen: Wie kannst du uns 

das nur antun? Dein Papa und ich haben uns fast zu Tode gesorgt! Zwölf 

Jahre ist Jesus alt, als er seine Eltern offenbar zum ersten Mal zum großen 

Wallfahrtsfest nach Jerusalem begleiten darf. Das ist nicht überraschend, 

denn bald schon wird Jesus ein Bar Mizwa sein – ein „Sohn des Gebotes“, 

eine Art jüdischer Konfirmand, der bald schon religionsmündig und dann 

und fortan selber für die Einhaltung der Tora und ihrer Gebote verantwort-

lich sein wird. Für Jesus selber wird diese erste Wallfahrt eine riesige Sa-

che gewesen sein. Vom Provinznest Nazareth in den Bergen Galiläas wahr-

scheinlich zum ersten Mal wegkommen und die pulsierende Großstadt Je-

rusalem mit ihrem gewaltigen Tempel und den von Menschenmassen er-

füllten Straßen und Gassen erleben. Und das zusammen mit Gleichaltrigen 

seines Dorfs. Denn in einer stattlichen Pilgergruppe geht die Reise von-

statten – mehr als 100 Kilometer Fußmarsch liegen vor ihnen. Wie sehr 

die Nazarener Pilger und mit ihnen Jesu Eltern religiös bei der Sache sind, 

zeigt sich schon daran, dass sie die ganze Festwoche in Jerusalem bleiben 
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und keine der feierlichen Tempel-Zelebrationen versäumen wollen. Aber 

dann geht’s schließlich doch wieder nach Hause. Gut nachvollziehbar ist 

auch, was der Evangelist Lukas nun berichtet: Die große Nazarener Pilger-

gruppe geht los und Jesu Eltern gehen davon aus und vertrauen darauf, 

dass ihr Sohn irgendwo weiter vorne im Zug bei den Gleichaltrigen dabei 

ist. Als sie ihn aber den ganzen Tag lang nicht sehen und er auch am 

Abend, als die Gruppe ihr Lager aufschlägt, nicht aufzufinden ist und nie-

mand ihn gesehen hat, stürzen sie in tiefe Sorge. Was mag ihm geschehen 

sein, dass er den Anschluss verpasst hat? Ob er wohlauf ist, oder krank 

oder verletzt irgendwo liegt, oder gar tot ist? Im frühesten Morgenlicht 

machen Maria und Josef sich auf den Rückweg nach Jerusalem. Und erst 

im Morgenlicht des dritten Rückreisetages können sie mit ihrer Suche in 

Jerusalem beginnen. Und sie finden ihn schließlich – finden ihn dort, wo 

sie zuletzt gesucht hatten, im Tempel und bei einer theologischen Debatte 

von Tora-Gelehrten, die über die klugen Fragen und eigenen Diskussions-

beiträge dieses Zwölfjährigen nur so staunen.  

Da hinein, liebe Gemeinde, platzen Maria und Josef mit ihrem Eltern-Auf-

tritt. „Junge, wie kannst du bloß… und was denkst du dir nur dabei?“ Und 

Jesus reagiert; antwortet den Eltern und befremdet dabei; sagt: Wusstet 

Ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ Die Eltern 

verstehen nicht, wundern sich nur. Und vielleicht ging ihnen dabei ja durch 

den Kopf: Dass wir uns wundern, ging uns das mit diesem Kind nicht von 

Beginn an so? Als er im trostlosen Stall damals zur Welt kam und dann 

plötzlich diese seltsamen Hirtengestalten auftauchten und uns ihr Erlebnis 

mit den Engeln und deren Botschaft „euch ist heute der Heiland geboren“ 

erzählten. Gewundert haben wir uns, nur gewundert. Und wie belämmert 

werden wir wohl dreigeschaut haben, als wir unseren Neugeborenen dann 

zum Tempel brachten, um zu opfern, und uns dabei dieser alte Mann – 
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wie hieß er doch gleich? - dieser Simeon begegnete und es im Anblick 

unseres kleinen Jesus voller Glück aus ihm nur so heraussprudelte: „HERR, 

nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren; denn meine Augen haben 

deinen Heiland gesehen“. Gewundert haben wir uns, immer wieder nur 

gewundert und nie wirklich verstanden, was da von Jesus gesagt und be-

kannt wurde.  

Liebe Gemeinde. Wer die Evangelien mit wachen Augen durchstöbert, wird 

noch mehr Szenen der Verwunderung der Jesus-Eltern und ihrer ganzen 

Familie auffinden. Im 3. Kapitel des Markusevangeliums wird sogar berich-

tet, seine Familie habe sich auf den Weg von Nazareth herunter zum See 

Genezareth nach Kapernaum gemacht, wo Jesus nun predigte und lehrte, 

weil sie ihn für übergeschnappt hielten und sagten: „Er ist von Sinnen!“ 

Gut zureden wollten sie ihm und ihn dann mit nach Hause nehmen. Aber 

er lässt sie nicht mal vor, lässt ihnen stattdessen von Dritten ausrichten: 

„Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Siehe, wer Gottes 

Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter!“ 

(MK 3, 31ff.)  

Maria befremdet. Die Mutter Jesu verwundert. Ratlos. Sie versteht nicht. 

Versteht ihren Sohn nicht mehr. Hat ihn vielleicht sogar nie wirklich ver-

standen. Wer aber versteht ihn wirklich? Seine Jünger vielleicht? Oder 

seine glühendste Anhängerin Maria von Magdala und die anderen Frauen, 

die ihm nachfolgten? Oder wir – wir, die wir auf seinen Namen getauft 

sind? Wo suchen wir ihn und was erwarten wir von ihm? Suchen wir ein 

Vorbild, einen guten Menschen, einen Tröster, einen Bestätiger unserer 

Art zu leben und zu denken und zu handeln? Einen, der uns gewiss macht, 

dass wir auf der richtigen Seite stehen? Oder ein wenig von dem alledem? 

Wen suchen wir, wenn wir Jesus suchen?  

Maria, seine Mutter, suchte ihren Sohn – als Zwölfjährigen und später noch 
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viele Male; und fand einen, der sie immer wieder befremdete. Am 3. Tag 

hatten sie ihn damals in Jerusalem wiedergefunden, weil sie ihn überall 

gesucht hatten nur nicht im Tempel. Noch einmal werden innigst mit Jesus 

Verbundene ihn suchen – am Morgen des 3. Tages nach Karfreitag; sie 

suchen in seinem Grab, suchen einen Leichnam, den sie betrauern kön-

nen, und werden dann von einem Engel gefragt werden: Was sucht ihr 

den Lebenden bei den Toten? Ihr, die ihr ihn doch kennen müsstet und so 

lange in seine Schule gegangen seid: Ihr sucht am falschen Ort, weil ihr 

Gott nicht begreift – nicht versteht, was Auferstehung ist.  

Jesus befremdet, liebe Gemeinde. Gott befremdet. Menschen versuchen 

seit 2000 Jahren, ihn sich vertraut zu machen; ihn auf ihre Seite zu ziehen; 

ihn zu ihrem Gott und dabei nicht selten zum Gott und Vertreter ihrer 

eigenen Interessen zu machen. Ihre Schuld soll er vergeben aber nicht 

unbedingt die der Anderen. Ihnen soll er gnädig sein, aber bloß nicht allen. 

Ihnen soll er ewiges Leben schenken, aber denen nicht, die falsch glauben 

oder gar nicht oder halt anders. Ihren Krieg soll er gewinnen helfen und 

ihre Waffen segnen, aber bloß nicht die der Feinde. Menschen versuchen 

seit 2000 Jahren, Gott sich vertraut zu machen und dabei auf ihre Seite 

zu ziehen.  

Aber Gott, wenn er helfen soll, muss fremd bleiben. Muss sich entziehen 

unseren menschlichen Versuchen, ihn sich uns gefügig zu machen. Von 

außen muss uns Christus begegnen, immer wieder von außen und wie ein 

Fremder, der uns heilsam korrigieren kann. Der uns zuruft: „Ihr habt ge-

hört und gelernt…, ich aber sage euch!“ 

Vertraut muss uns Christus werden als der Fremde, liebe Gemeinde, als 

Gott und heilsames Gegenüber, unverfügbar, unbestechlich… als unser 

HERR von Ostern her, der uns sagt: „Ich habe dem Tod die Macht genom-

men und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht.“ 
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Das Fremde habe ich für immer in die Welt gebracht – Leben und Unver-

gänglichkeit, Hoffnung trotz so viel scheinbarer Hoffnungslosigkeit, göttli-

che Barmherzigkeit, die den gnadenlosen Prinzipien eures wirtschaftlichen 

Denkens bis in die Grundfesten hinein widerspricht. Die Befremdung durch 

Gott – sie kann uns korrigieren und helfen: Sein „ich aber sage euch!“ 

oder des Engels „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten!“ 

 

Martin Kaschler  
Großaspach, 5. Januar 2020 


