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Schrifttext: Lk 2,41-45 

Es gibt die alte Frage, was zuerst war: das Ei oder das Huhn… In ähnlicher Weise könnten wir fragen, was zuerst sein 

muss: der Glaube oder das Verstehen. Kann ich erst dann glauben, wenn ich Gott erkenne und verstehe, oder 

ermöglicht mir erst der Glaube, Gott zu erkennen und zu verstehen? 

Lukas berichtet uns als einziger der Evangelisten etwas aus dem Leben Jesus zwischen Kindheit und Erwachsensein: 

Die Geschichte des 12-jährigen Jesus im Tempel. Mit 12 Jahren wurde ein jüdischer Junge „volljährig“ und war 

verpflichtet, das Gesetz zu halten. Er wurde vollberechtigtes Mitglied des Volkes Gottes. Noch heute nehmen 

jüdische Gemeinden in einer besonderen Feier Mädchen ab 12 Jahren und Jungen ab 13 Jahren als vollwertige 

Mitglieder in der Synagoge auf. Ein jüdisches Mädchen ist dann eine Bat Mizwa, eine „Tochter der Pflicht“, ein 

jüdischer Junge ein Bar Mizwa, ein „Sohn der Pflicht“. 

Jesus wird jetzt nicht mehr von Maria an der Hand geführt. Er geht selber seinen Weg, auch wenn er natürlich mit 12 

Jahren noch auf seine Familie angewiesen ist. So ist es möglich, dass erst am Abend des ersten Rückreisetages 

auffällt, dass Jesus nicht bei der Reisegruppe ist und die Sorge seiner Eltern beginnt. Sie suchen drei Tage rastlos 

nach Jesus, bis sie ihn im Tempel finden. Was dann folgt, sind drei Fragen: Die Frage der Mutter, warum er so 

gehandelt hat, und die Antwort Jesu, die aus zwei Gegenfragen besteht: „Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr 

nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ Lukas sagt, dass die Eltern diese Gegenfragen nicht 

verstehen. Mit diesem Unverständnis kehren sie nach Nazaret zurück und für die weiteren Jahre, über die kein 

Evangelist ein Wort verliert, heißt es nur: „Jesus war ihnen gehorsam. Jesus wuchs heran und seine Weisheit nahm 

zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.“ 

Der Verwunderung und dem Schmerz der Eltern über das Verhalten Jesus steht Jesu „selbstverständlicher“ 

Grundsatz gegenüber: der Wille Gottes, des Vaters. Der Wille des Vaters ist für ihn ein „Muss“: „Wusstet ihr nicht, 

dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ Nach seiner Auferstehung wird Jesus in ähnlicher Weise den 

Emmausjüngern sein Leiden und Sterben erklären: „Musste nicht der Messias das erleiden und so in seine 

Herrlichkeit gelangen?“ Das Zurückbleiben Jesu in Jerusalem waren nicht die Marotten eines pubertierenden Jungen, 

sondern Ausdruck für das, was für Jesus schon in diesem Alter einzig zählt: der Wille Gottes, seines Vaters. Jesus 

entschuldigt sich deswegen auch nicht bei den Eltern und gibt keine näheren Erklärungen. Auch sie müssen 

begreifen, dass familiäre Bindungen nicht höher stehen als die Bindung an Gott. Und sie müssen das Geheimnis 

seiner Person neu annehmen: Er ist der Sohn des Vaters im Himmel. 

Wieder protestiert Maria nicht. Wieder zeigt sie die Haltung, die wir schon von ihr kennen: „Seine Mutter bewahrte 

all die Worte in ihrem Herzen.“ – nicht verstehend, sondern annehmend und glaubend. Ihren Glauben an Gott und 

ihre Beziehung zu Jesus macht sie nicht von ihrer Einsicht und ihrem Verständnis abhängig. Sie kann das, was sie 

nicht versteht, stehen lassen, im Herzen bewahren – und einfach weitergehen. Es ist bedingungsloser Glaube an Gott 

und bedingungslose Liebe zu Jesus. 

Später wird Jesus zu Thomas sagen: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“ (Joh 20,29). Vielleicht können wir 

dieses Wort erweitern: Selig, die nicht verstehen und doch glauben; selig, die nicht fühlen und doch glauben; selig, 

die leiden, und doch glauben… Bei all dem geht uns Maria tapfer und vorbildlich voran. Als reife Mutter weiß sie, 

dass das für uns nicht einfach ist. Aber sie will uns zur Seite stehen. An der Hand der Mutter ist der Weg leichter… 

Maria, Mutter Gottes, hilf uns, in den Stunden der Prüfung treu zu bleiben. Lehre uns, das Gewöhnliche und 

Alltägliche hochzuschätzen. Begleite uns, wenn unser Weg durch trübe Schluchten führt, damit wir Jesus nie aus dem 

Auge verlieren und er uns immer wieder findet, wenn wir verloren gegangen sind. Amen. 


