
Predigt für den 2. Sonntag nach dem Christfest – 3. Januar 2021 
 
Eigentlich hätte sie es wissen müssen. Hatte nicht der Engel schon damals, als er ihr 
die Geburt ihres Sohnes ankündigte, gesagt: Er wird Sohn des Höchsten genannt 
werden!? Aber vom theoretischen Wissen im Kopf ist es ein weiter Weg, bis auch das 
Herz erfasst, was das für sie als Mutter und für ihr Leben als Familie in Nazareth 
bedeutet. Dazu hat es wohl diese schreckliche und doch auch wunderbare Erfahrung 
gebraucht.  
 
Liebe Gemeinde; 
 
Ist es bei Matthäus die Taufe Jesu, die ihn als Sohn Gottes ausweist, so setzt Lukas 
diese Erkenntnis früher an: als Jesus mit 12 Jahren zum ersten Mal mit seinen Eltern 
zum Passahfest nach Jerusalem reist.  
 
Lukas erzählt: Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passahfest in Jerusalem. 
Als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. 
Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber 
blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten. Denn sie dachten, er sei mit anderen 
Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, 
begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn 
aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. 
Endlich, nach drei Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den 
Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich 
über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn 
dort fanden. »Kind«, fragte ihn Maria, »wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein 
Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht!« »Warum habt ihr mich 
gesucht?«, erwiderte Jesus. »Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines 
Vaters sein muss?« Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrte Jesus 
mit seinen Eltern nach Nazareth zurück, und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter 
aber dachte immer wieder über das nach, was geschehen war. So wuchs Jesus heran, 
und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott 
und bei den Menschen.  
 
Beim Passahfest – so hören wir Lukas sagen – zeigt sich die wahre Bestimmung Jesu. 
Und das ist sicher kein Zufall.  
Das Passahfest ist das wichtigste Fest in Israel. Es begründet geradezu den jüdischen 
Glauben. Denn es ist ein Fest der Befreiung und des Neubeginns. Es erinnert daran, 
dass einst die Israeliten als Sklaven in Ägypten dem Pharao dienen mussten. Doch 
Gott sah ihr Elend, hatte Erbarmen und schickte de Mose, damit er sein Volk aus 
Ägypten führte.  
 



Für das Leben im neuen Land gibt Gott den Israeliten Regeln mit auf den Weg – die 
10 Gebote. Diese Gebote beginnen damit, dass er – Gott – der Herr ist und dass es im 
Leben nicht darum gehen kann, irgendwelchen Machthabern zu dienen – sondern ihm 
allein. 
 
Dazu haben sich Konfirmanden Gedanken gemacht. Zum Beispiel so:  

Das erste Gebot heißt: Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter 
neben mir haben. Es geht darum, dass nur der Herr allmächtig ist. Man soll nur diesen 
einen Gott ehren und anbeten und keine anderen Statuen, Götzen oder allgemein 
Götter verehren. Im Alten Testament wird denen Strafe angedroht, dich sich nicht 
daran halten. In heutiger Zeit können wir sagen: Dieser eine Gott soll das wichtigste 
im Leben eines Menschen sein. Hausaufgaben, Arbeit, Freizeit und Gegenstände/ 
Güter sind wichtig, aber sie sind längst nicht so wichtig wie unser großer Gott. 

Du sollst den Namen, des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Dies ist das 
zweite Gebot. Es geht darum, dass man Wörter oder Sätze wie zum Beispiel: „Oh 
Gott“, oder „Um Himmels Willen“ nicht einfach so daher sagen soll. Man soll solche 
Sätze nur sagen und auch denken, wenn man sie wirklich ernst meint. Auch soll Gottes 
Name nicht in den Schmutz gezogen und geschändet werden, indem sich zum Beispiel 
ein Mörder sich auf Gott beruft oder im Namen Gottes Flüche ausgesprochen werden.  
 

Im dritten Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen steht, dass man den Sonn- und 
Feiertag nicht für Arbeit oder andere anstrengende Aktivitäten nutzen soll. An diesen 
besonderen Tagen soll man sich von der Arbeit erholen und wieder neu zu Kräften 
kommen außerdem soll man inne halten und seine Beziehung mit Gott noch einmal 
besonders aufrechthalten. Auch Gott hat sich nach seiner Arbeit bei der Erschaffung 
der Erde am siebten Tag, also dem Sonntag, ausgeruht. Gott hat den Sonntag für die 
Menschen gemacht, dass diese auch mal herunter kommen können. Am Sonntag 
könnte man zum Beispiel einfach mal die guten und schönen Dinge im Leben sehen 
und dankbar sein für das was Gott uns alles gegeben hat. Vor allem ist der Sonntag für 
den Kirchgang und die Anbetung Gottes da.  

Das ist es, was auch Jesus seinen Eltern klar macht: wenn ich auch euer gehorsamer 
Sohn bin – letztendlich ist es Gott, dessen Willen ich tun muss und tun will. Er ist 
mein wahrer Vater. Und es fällt auf, dass nach dieser Erzählung von Josef keine Rede 
mehr ist in den Evangelien. Er hat seine Aufgabe erfüllt, indem er seinen Sohn 
mitnahm zum Passahfest. Jetzt sind die Weichen gestellt im Leben Jesu. Von nun an 
geht er seinen Weg im Dienst des höchsten Vaters. 
 
Und wieder geht es um eine große Befreiung, die Gott uns Menschen durch Jesus 
zuteil werden lässt. Diese Freiheit jedoch bietet Gott nicht nur einem Volk an, sondern 
allen Menschen. Denn es ist nicht die Unterdrückung durch einen Menschen, aus der 



uns Jesus löst. Es ist die Macht des Bösen, die Macht von Schuld und Sünde, ja die 
Macht des Todes, die Jesus bricht.  
 
Und es wird wieder ein Passahfest sein, an dem sich seine Bestimmung vollendet: in 
der Kreuzigung; in seinem Tod – und in seiner Auferstehung macht Jesus uns den 
Weg frei zu seinem und zu unserem Vater.  
 
Denn nicht nur Jesus muss „im Haus seines Vaters“ sein. Auch wir sollen daran Anteil 
haben. Beim Abschied von seinen Jüngern wird Jesus sagen: Im Haus meines Vaters 
sind viele Wohnung – und ich gehe hin, euch dort den Platz zu bereiten.  
 
Da ist das „Haus des Vaters“ dann nicht mehr der Tempel in Jerusalem. Da geht es um 
jenen Ort in Gottes ewiger Welt, den wir als Himmel bezeichnen. Und Jesus lässt uns 
wissen: Wir können uns den Himmel nicht erkaufen, indem wir uns strikt an alle 
Gebote halten. In den Himmel kommen wir, indem wir uns an ihn halten und ihm 
nachfolgen.  
 
Eigentlich wissen wir das. Aber vom theoretischen Wissen im Kopf ist es ein weiter 
Weg, bis auch das Herz erfasst, was das für unseren Alltag, für unser Miteinander 
Leben, für unser Hoffen und Bangen bedeutet. Dazu braucht es wohl so manche 
wunderbare – vielleicht hier und da auch erschreckende – Erfahrung.   
 
Auf jeden Fall braucht es das, dass wir – wie Maria – immer wieder nachdenken über 
das, was uns in diesen Tagen von Jesus erzählt wird. Dass wir nachdenken darüber, 
welche Rolle Jesus in unserem Leben spielt und wie er uns ganz neu in eine 
Beziehung zum Vater setzt.  
 
Und ich wünsche uns allen, dass wir in diesem Nachdenken auch spüren, wie der 
Glaube und das Vertrauen zu Gott uns frei macht und neu leben lässt.  

 
Amen.  

 


