
 
 

 

Lobt Jesus, den Sohn Gottes! 
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„Jesu Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum 
Passahfest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen 
sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und 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 Tage-
reise weit und suchten ihn unter den Verwandten 
und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gin-
gen 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 sie fragte. Und alle, die 
ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Ver-
stand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, 
entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu 
ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? 
Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmer-
zen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt 
ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein 
muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie ver-
standen das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und 
er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth 
und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt 
alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm 
zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den 
Menschen.“ 

Lk 2,41-52 
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Liebe Gemeinde, wir Menschen sind von Natur aus 
neugierig. Wir wollen gern alles wissen. Gerade im 
Blick auf das Leben unseres Heilands bleiben für 
uns viele Fragen offen. Wir kennen Jesus ja vor al-
lem aus den letzten drei Jahren seines Lebens. 
Über seine Kindheit und Jugend erfahren wir in der 
Bibel so gut wie nichts: lediglich seine Geburt und 
ein Ereignis aus seiner Jugend, das im heutigen 
Sonntagsevangelium berichtet wird, ist uns be-
kannt. Wir wollen unsere Neugier in Zaum nehmen, 
denn Gott weiß genau, was wir wissen müssen. 
Das hat er uns in seinem Wort gesagt.  

Im heutigen Predigttext offenbart sich zum ersten 
Mal selber als Gottes Sohn. Sein Reden und Tun 
macht es deutlich. – Unser Heiland ist Gottes Sohn. 
Das ist für uns immer wieder Grund zum Staunen 
und zum Loben. Dazu will uns auch unser heutiger 
Predigttext Anlass geben. In einem Ereignis aus 
der Kindheit unseres Heilandes dürfen wir sehen, 
wer er ist und was er für uns tut. So ruft uns unser 
Text zu: Lobt Jesus, den Sohn Gottes! 

1. Er kam, um uns Gottes Wahrheit zu lehren.  
2. Er kam, um unser Stellvertreter zu sein.  

In unserem Text finden wir die einzige Geschichte 
aus der Kindheit und Jugend unseres Heilandes. 
Seine Eltern, Maria und Josef gingen jedes Jahr 
nach Jerusalem zum Tempel, um dort das Passah-
fest zu feiern. Maria war zwar durch das Gesetz 
nicht dazu verpflichtet, wie Josef, aber sie begleite-
te ihren Mann. Auch Jesus hatte seine Eltern auf 
das Fest begleitet. Als er zwölf Jahre alt geworden 
war, ereignete sich jedoch etwas Besonderes. Mit 
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zwölf Jahren wurden Jungen zu „Söhnen des Ge-
setzes“. Ab diesem Alter nahmen sie am aktiv am 
Gemeindeleben teil. Nachdem sie vorher nur von 
ihren Eltern im Glauben und in Gottes Wort unter-
wiesen worden waren, übernahmen das nun die 
Gesetzeslehrer. Sie wurden an den Besuch der 
Gottesdienste und die damit verbundenen Pflichten 
gewöhnt.  

Nach dem siebentägigen Feiern des Passahfestes 
verließen Maria und Josef Jerusalem auf dem 
Rückweg nach Nazareth. Sie nahmen an, dass Je-
sus bei ihren Freunden und Bekannten sei, mit de-
nen zusammen sie diese Reise unternahmen, wie 
vielleicht bei vorherigen Besuchen. Doch Jesus 
blieb dieses Mal in Jerusalem. Das geschah nicht 
zufällig oder gar aus Bosheit, sondern mit heiliger 
Absicht, wie wir im Verlauf der Geschichte noch 
sehen werden. Die Eltern waren der Meinung, ihr 
Sohn wäre bei der übrigen Reisegesellschaft. Ohne 
ihn gesehen zu haben, legten sie einen ganzen Ta-
gesmarsch zurück. Das war keine Unachtsamkeit 
der Eltern. Immerhin war ihr Kind schon 12 Jahre 
alt, nach damaligem Verständnis war er bereits 
mündig. Als sie ihn jedoch in ihrem Nachtquartier 
nicht fanden, kehrten sie am nächsten Tag voll 
Kummer und Sorge nach Jerusalem zurück.  

Schon auf dem Weg suchten sie ihn. Drei Tage lang 
suchten sie die ganze Stadt nach ihrem Kind ab, 
vielleicht, indem sie jeden ihrer Schritte während 
des Festes zurückverfolgten. Schließlich fanden sie 
ihn nach drei Tagen im Tempel. Wir sehen hier die 
innige Liebe der Beiden zu Jesus, wenn sie auch 
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fehlgeleitet war, wie wir sehen werden. Der Knabe 
Jesus saß unter den Lehrern im Tempel. Er hörte 
ihnen zu und stellte zwischendurch auch Fragen. 
Durch diese Fragen, die zeigten, wie viel er schon 
von Gottes Wort verstand, erregte er allgemeine 
Aufmerksamkeit. Die Beschreibung bei Lukas erin-
nert an den regelmäßigen Unterricht, den die Ge-
setzeslehrer Kindern im Tempel erteilten. Das ge-
schah damals in Frage und Antwort. Es war auch 
selbstverständlich, dass die Kinder ihrerseits Fra-
gen stellten. Im Tempelvorhof gab es Räumlichkei-
ten, die genau dafür gedacht waren.  

Maria und Josef sind bestürzt als sie Jesus mitten 
unter den Lehrern sitzen sahen. So etwas hatten 
sie bisher bei ihm noch nie gesehen. Maria macht 
ihrem Sohn Vorwürfe, dass er sie so in Unruhe ver-
setzt hat:  

„Mein Sohn, warum hast du uns das 
getan? Siehe, dein Vater und ich haben 
dich mit Schmerzen gesucht.“ 

Ihre Worte zeigen, dass sie viel von dem vergessen 
oder verdrängt hatte, was sich vor der Geburt ihres 
Sohnes, zu Weihnachten, beim Besuch der Weisen 
oder im Tempel mit Simeon und Hanna ereignet 
hatte. Immer wieder hatte sie dort erfahren, dass 
dieses Kind, Gottes Sohn und der Erlöser der Welt 
ist. Aber nach außen sah es eben aus, wie jedes 
andere Kind auch, es hatte Hunger, es spielte und 
lachte, wie andere Kinder auch. Nur sein besonders 
frommes und gehorsames Leben fiel auf. Jesus 
straft diese Vergesslichkeit seiner Mutter und sei-
nes Pflegevaters mit den Worten:  
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„Warum habt ihr mich gesucht? Wisst 
ihr nicht, dass ich sein muss in dem, 
was meines Vaters ist? 

Mit diesen Worten zeigt er seinen Eltern und uns 
eine wichtige Wahrheit. Ich bin euer Sohn, aber 
noch viel mehr bin ich der Sohn dessen, der im 
Himmel ist. Gott ist mein Vater, auf eine Art und 
Weise, wie er niemals euer Vater sein kann. Der 
zwölfjährige Jesus, Sohn Marias, bekennt sich hier 
als den Sohn Gottes. Gott ist sein Vater in einem 
ganz besonderen Sinn. Auch später, wenn er mit 
seinen Jüngern redet, spricht er trotz der tiefen 
Verbundenheit mit ihnen nie von „unserem Vater“. 
So sagt er etwa nach der Auferstehung zu Maria 
Magdalena:  

Joh 20,17: „Geh aber hin zu meinen 
Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf 
zu meinem Vater und zu eurem Vater, 
zu meinem Gott und zu eurem Gott.“  

Gott ist ja in einem ganz anderen Sinn sein Vater 
als er unser Vater ist. Jesus hat ein einzigartiges 
Verhältnis zu Gott. Wir sind Gottes Geschöpfe. Erst 
durch die Taufe und den Glauben, den Gott uns 
schenkt, sind wir wieder zu seinen Kindern gewor-
den. Nur durch Jesus dürfen wir Gott Vater nen-
nen. Doch Jesus ist Gottes einziger Sohn, von 
Ewigkeit her geboren. Aus Maria hat er menschli-
ches Fleisch und Blut zu seiner Natur angenommen 
und dieser Natur die göttlichen Eigenschaften mit-
geteilt. Doch den Gebrauch dieser göttlichen Eigen-
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schaften hat er zurückgehalten. So war eine echte 
menschliche Entwicklung möglich.  

Jesus sah nicht nur aus wie ein Kind, er war auch 
ein Kind, wie die Kinder anderer Menschen. Die 
geistigen Kräfte schlummerten vorerst in ihm. Erst 
mit den Jahren kam es zum Gebrauch seiner Ver-
nunft und Selbsterkenntnis, wie wir sie auch bei 
unseren Kindern oder Enkelkindern beobachten 
können. Erst nach und nach erkannte die menschli-
che Seite seine himmlische Herkunft. Lukas macht 
das mit einem einfachen Satz deutlich:  

Lk 2,40: „Das Kind aber wuchs und 
wurde stark, voller Weisheit, und Got-
tes Gnade war bei ihm.“  

Diese Worte können wir nur von Jesus nach seiner 
menschlichen Natur verstehen, denn die göttliche 
Natur ist unveränderlich. Je mehr Jesus vom Geist 
bewegt wurde, desto deutlicher erkannte er das 
Geheimnis seiner Person. Gerade im Tempel, dem 
Ort, an dem Gott seine Gegenwart zugesagt hatte, 
musste er sich besonders zu seinem himmlischen 
Vater hingezogen fühlen. Davon war sein ganzes 
Herz erfüllt und das bekannte er hier auch seinen 
Eltern – und damit auch uns. Das ist die herrliche 
und tröstliche Wahrheit dieses Textes: Gottes Sohn 
wurde Mensch wie wir. Er durchlebte dieselbe Ent-
wicklung wie wir, vom Säugling über das Kleinkind 
zum Jugendlichen, um schließlich ein Erwachsener 
zu werden. Nur so konnte er uns letztlich erlösen. 
Trotzdem ist dieser Jugendliche etwas Besonderes. 
Er steht in ewiger Verbindung zum ewigen Gott.  
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Weil Jesus der Sohn seines himmlischen Vaters ist, 
muss er nun auch in dem sein, was seines Vaters 
ist. Damit ist nicht nur der Tempel gemeint, son-
dern vor allem die Dinge und Angelegenheiten Got-
tes. Gott ist sein Vater. Deshalb ist er in allem an 
sein Wort und seinen Willen gebunden. Später sagt 
Jesus von sich:  

Joh 4,34: „Meine Speise ist die, dass 
ich tue den Willen dessen, der mich ge-
sandt hat, und vollende sein Werk.“ 

Gott hat ihn gesandt und ihm ein wichtiges Werk 
aufgetragen. Er soll Gottes Heilsplan auf dieser 
Welt durchführen, er soll alle Menschen erlösen. 
Dessen war sich schon der zwölfjährige Junge da-
mals im Tempel bewusst. Dabei darf ihm kein 
Mensch hineinreden, auch seine irdischen Eltern 
nicht. Dieses Zeugnis Jesu von seiner Person und 
seinem Werk war Unterweisung und Zurechtwei-
sung für seine Eltern in einem. Sie hätten es wis-
sen können und müssen, nach den Worten der Hir-
ten, Weisen, Simeons und Hannas. Es gab ein kla-
res Zeugnis, dass Jesus Gottes Sohn ist, das Heil 
der Welt, das ihnen zur Pflege anvertraut war. 
Doch an dieser Stelle wird durch Jesu verhalten auf 
andere Art und Weise deutlich, warum wir ihn in 
Ehren halten sollen. Er kam nicht nur, um uns Got-
tes Wahrheit zu lehren, sondern er kam auch, um 
unser Stellvertreter zu sein. 

Nachdem Jesus seinen Eltern diese Wahrheit ge-
sagt hatte, tut er etwas Erstaunliches. Er trennt 
sich nicht etwa von seinen Eltern, sondern er geht 
mit ihnen:  
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„Und er ging mit ihnen hinab und kam 
nach Nazareth und war ihnen untertan. 
Und seine Mutter behielt alle diese 
Worte in ihrem Herzen.“  

Jesus, der wahre Sohn Gottes, geht willig mit sei-
nen fehlerhaften, menschlichen Eltern und ist ihnen 
untertan. Wörtlich übersetzt bedeutet dieses Wort, 
„sich in eine bestehende Ordnung einfügen“. Jesus 
erfüllte die Werke des vierten Gebotes. Er ehrte 
seinen Vater und seine Mutter, in dem er mit ihnen 
ging und ein gehorsames Kind war. Später lernte 
er das Handwerk seines Pflegevaters, wie es da-
mals üblich war. Später ärgerten sich seine Zuhö-
rer in Nazareth an ihm und fragten sich:  

Mk 6,3: „Ist er nicht der Zimmermann, 
Marias Sohn, und der Bruder des Jako-
bus und Joses und Judas und Simon? 
Sind nicht auch seine Schwestern hier 
bei uns?“  

Bis zu seinem 30. Lebensjahr verrichtete Jesus, 
unser Heiland, der Sohn des lebendigen Gottes, 
solche geringen Werke. Nur drei Jahre hat er dage-
gen öffentlich gelehrt und Wunder getan. Den 
Großteil seines Lebens hat er an dieser Stelle das 
Gesetz gehalten. Nicht nur als unser Vorbild, son-
dern vor allem als unser Stellvertreter. Jesus ist 
nicht nur dazu gekommen, um an unserer Stelle 
die Sünden und Übertretungen durch seinen Tod 
am Kreuz zu sühnen und zu bezahlen. Er ist auch 
gekommen, um an unserer Stelle die Werke des 
Gesetzes vollkommen zu halten. Wir hätten sie 
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niemals halten können und wollen. Keiner von uns 
hat seinen Eltern je so gehorcht, wie Gott das im 
vierten Gebot vorschreibt. Wenn wir vielleicht auch 
in unseren Taten meistens gehorsame Kinder wa-
ren, mit Worten und Gedanken haben wir dieses 
Gebot oft verletzt. Wie viel Sünde gegen dieses 
Gebot findet sich heute in unserer Gesellschaft, 
wenn alte Eltern in Heime abgeschoben und dann 
vergessen werden? Keiner will mehr etwas mit 
ihnen zu tun haben. Man besucht sie vielleicht 
einmal im Jahr und meint damit, ein gutes Kind zu 
sein.  

Doch Jesu tätiger Gehorsam deckt auch hier alle 
unsere Vergehen, all unseren Ungehorsam, unse-
ren Zorn und Hass zu. Für uns ist er damals mit 
Maria und Josef wieder nach Nazareth gegangen. 
Er ordnete sich seinen Eltern unter, die doch nur 
Menschen waren. Er stand weit über ihnen. Das 
alles hat Gottes Sohn für uns getan, für dich und 
für mich. Er hat alle Gebote gehalten, die wir so oft 
gebrochen haben und täglich immer wieder bre-
chen. Der letzte Vers unseres Textes schließt den 
Bericht über Jesu Kindheit:  

„Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter 
und Gnade bei Gott und den Men-
schen.“  

Mit fortschreitendem Alter nahm Jesus immer wei-
ter an Weisheit und körperlicher Größe zu. Auch 
seine geistliche Weisheit wuchs ständig, wie es für 
einen Menschen ganz normal ist. Er zeigt alle Tu-
genden. So fand er zunehmend Wohlgefallen bei 
Gott und den Menschen. Für uns, an unserer Stelle 
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hat er alles durchlebt und erworben, damit wir ei-
nes Tages bei Gott in Gnaden angenommen wer-
den, damit wir zu unserem Schöpfer „Vater“ sagen 
können. Lasst uns deshalb unseren Heiland in Eh-
ren halten, wie Maria. Lasst uns die Worte seiner 
Botschaft in unser Herz aufnehmen, lernen und 
immer wieder darüber nachdenken, auch dann, 
wenn wir manches nicht gleich verstehen. Dann 
ehren wir Jesus so, wie es ihm zusteht und uns 
zum ewigen Heil dient. Amen. 

„Gottes Frieden, der größer ist, als unser menschli-
cher Verstand es je begreifen kann, bewahre eure 
Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Chris-
tus.“ (Phil 4,7) Amen.  
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Herr Christ, der einig Gotts Sohn Vaters in Ewig-
keit, aus seim Herzen entsprossen, gleichwie ge-

schrieben steht, er ist der Morgensterne, sein 
Glänzen streckt er ferne vor andern Sternen klar; 

für uns ein Mensch geboren im letzen Teil der Zeit, 
der Mutter unverloren ihr jungfräulich Keuschheit, 
den Tod für uns zerbrochen, den Himmel aufge-

schlossen, das Leben wiederbracht: 

lass uns in deiner Liebe und Kenntnis nehmen zu, 
dass wir am Glauben bleiben, dir dienen im Geist 
so, dass wir hie mögen schmecken dein Süßigkeit 

im Herzen und dürsten stets nach dir. 

Du Schöpfer aller Dinge, du väterliche Kraft, re-
gierst von End zu Ende kräftig aus eigner Macht. 

Das Herz uns zu dir wende und kehr ab unser Sin-
ne, dass sie nicht irrn von dir. 

Ertöt uns durch dein Güte, erweck uns durch dein 
Gnad. Den alten Menschen kränke, dass der neu 

leben mag wohl hie auf dieser Erden, den Sinn und 
alls Begehren und Gdanken hab zu dir. 

LKG 120 
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