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Jesus provoziert 

Predigt mit Lukas 2,41-52 am 3. Jan 2021 (2. So nach dem Christfest)   

Liebe Gemeinde, 
 
es ist eine Horrorvorstellung: Du bist als Papa oder Mama auf einem Weihnachtsmarkt – und 
plötzlich ist dein Kind weg! Gerade noch hast Du es gesehen … es ist mal dort, mal da stehen 
geblieben … und als Eltern möchte man ja auch mal was anschauen … und dann plötzlich die 
panische Frage: „Wo ist eigentlich der Paul – oder die Lizzy?“ 
 
Okay, ganz ruhig. Vielleicht hat er/sie nur getrödelt und kommt gleich um die Ecke gebogen. 
Oder hat sich etwas zurückfallen lassen. Also erstmal warten. Aber – das Kind kommt nicht!  
Das gibt’s doch nicht. Und dann der sofortige Eltern-Reflex. Wir müssen unser Kind finden. Aber 
wo kann es nur sein? Genau das haben sich Maria und Josef auch gefragt. Lukas 2,41–45 
lesen.  
 
Jesus provoziert 
Wo kann er nur sein? Ein Horrorgedanke schlechthin: Dein Kind ist weg. Ich würde wie Maria 
und Josef sofort alle Hebel in Bewegung setzen, um mein Kind zu finden. Ich würde jeden 
fragen, den ich treffe: „Haben Sie ein Kind gesehen, 12 Jahre, so groß?“ -  Ich würde 
Lautsprecherdurchsagen veranlassen: „Der 12-jährige Jesus soll bitte umgehend zum 
Haupteingang kommen.“ Und wenn’s sein muss, würde ich die Polizei alarmieren. 
 
So auch hier. Maria und Josef sind völlig aufgelöst. Jesus muss doch irgendwo sein! Sie suchen 
ihn bei den Verwandten. Sie fragen jeden, den sie treffen. Aber Jesus ist nicht da. Eigentlich 
wollten sie bald ins Bett. Sie sind den ganzen Tag gelaufen. Aber daran ist jetzt natürlich nicht 
mehr zu denken. Sie machen sich Sorgen. Sie haben Angst um Ihr Kind. 
 
Und deshalb gehen sie den ganzen langen Weg wieder zurück. Bis nach Jerusalem. Eine 
Tagesreise, sieben, acht Stunden Fußmarsch. Drei Tage lang suchen sie ihren Sohn. Drei Tage! 
Wenn das heute wäre würde das Bild vom vermissten Jesus in sämtlichen Nachrichten gezeigt, 
die ganze Bevölkerung würde um Hinweise gebeten.  
 
Sie suchen ihr Kind „mit Schmerzen/mit schrecklicher Sorge“, schreibt Lukas. Das geht an die 
Nieren. Das schlägt auf den Magen. Und dann, nach drei Tagen – finden sie ihn im Tempel: 
Lukas 2,46–48 lesen. 
 
Mutter Maria ist entsetzt. Verständlich. Wären wir wahrscheinlich auch. Eine typische Eltern-
Reaktion in seiner solcher Situation: Erleichtert … und zugleich verärgert! Vielleicht denkt sie 
sogar: „So ein eigensinniger Bengel!“ Zuerst büchst er aus und dann findet sie ihren 
halbwüchsigen Sohn in aller Ruhe im Gespräch mit der Prominenz aus Kirche und 
Wissenschaft!  
 
Ihr Vorwurf: verständlich. „Kind, warum machst du uns solchen Kummer?“ Da schwingt viel mit. 
„Kind“ – da wird eine klare Rangordnung deutlich. Sie redet ihn nicht mit seinem Namen an, 
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sondern betont überdeutlich, wer das Sagen hat: jedenfalls nicht Jesus. Er ist nur das Kind und 
sie seine weisungsbefugte Mutter!  „Kind, warum machst du uns solchen Kummer!“  
 
Es gehört zu den schlimmen Erfahrungen in einer Familie: Wenn das eigene Kind Kummer 
macht. Wenn es eben nicht das macht, was die Eltern von ihm erwarten. Wenn es sich einfach 
so aus Leichtsinn in Gefahr bringt – und die Eltern Todesängste ausstehen müssen. 
 
Und deshalb stellt sie Jesus, ihr Kind, regelrecht in den Senkel. Vielleicht würde sie am liebsten 
sogar noch mehr tun! Kennt Ihr das Bild von Max Ernst mit dem provokanten Titel „Die Jungfrau 
züchtigt das Jesuskind“? (hier zu finden: 
https://stchrysostoms.files.wordpress.com/2011/05/spanking-jesus.jpg )    
 
Auf dem Bild legt Maria ihren Sohn Jesus über’s Knie --- und versohlt ihm den Hintern. 
Vermutlich ist das Bild ironisch gemeint, vielleicht sogar satirisch. Aber eins wird deutlich: Das 
Verhalten von Jesus fordert seine Mitmenschen heraus. Sogar schon, als er gerademal zwölf 
Jahr alt war. Maria muss sich zu ihm verhalten – neutral bleiben geht nicht! Jesus provoziert. 
 
Und auch die Antwort von Jesus klingt wie von einem pubertierenden Teenager: V. 49 lesen. „Ist 
doch klar, dass ich hier bin“, sagt Jesus. „Hier gehöre ich hin. Hier ist meine Heimat. Hier ist das 
Haus Gottes, das Haus meines Vaters“ – das sagt er zu seinem Vater (!) Josef. Stell dir mal vor, 
dein Kind würde das zu dir sagen! Und so, wie Eltern manchmal nur noch den Kopf schütteln 
können über ihre Teenager, heißt es hier ganz nüchtern und lapidar: V. 50 lesen. Jesus 
provoziert. 
 
Jesus stößt auf Unverständnis 
Die Eltern verstehen ihren Jesus nicht. Sie verstehen nicht, was er tut. Sie verstehen auch nicht, 
was er sagt. Und das geht ja nicht nur ihnen so. Immer wieder stößt Jesus bei den Leuten auf 
Unverständnis. 
 
Einmal, zum Beispiel, bringen vier Männer einen Gelähmten zu Jesus. Unglücklicherweise ist 
das Haus, wo Jesus gerade predigt, gerammelt voll mit Leuten. Sie kommen gar nicht zu ihm 
durch mit dem Kranken auf der Trage. Also steigen sie aufs Dach, decken es ab und lassen den 
Kranken an Seilen hinunter, damit Jesus ihn heilt.  
 
Da sagt Jesus: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Und zum Beweis, dass er Sünden vergeben 
kann, heilt er ihn auch noch. Der Gelähmte kann wieder gehen. Und dann steht da in der Bibel: 
„Alle entsetzten sich und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen.“ Denen fällt allen 
buchstäblich die Kinnlade runter. Die können’s nicht fassen. 
 
Und nicht nur die große Masse versteht Jesus nicht. Selbst seinen engsten Freunden geht’s so. 
Da kommt ein stinkreicher junger Mann zu Jesus und fragt: „Meister, was soll ich tun, damit ich 
das ewige Leben habe?“ Antwort von Jesus: „Verkauf alles, was du hast und gib’s den Armen … 
und komm und folge mir nach.“  
 
Was macht der junge Mann? Er geht traurig weg. Er bringt’s nicht übers Herz, sein ganzes Geld 
herzugeben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.“ Und dann heißt’s am Schluss: 
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„Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sagten: ‚Wer kann dann selig 
werden?‘“ Kann dann überhaupt einer in den Himmel kommen?  
 
Jesus stößt auf Unverständnis. Bei seinen Eltern, bei den Menschen, bei seinen Freunden. Nicht 
nur einmal, sondern vom Anfang bis zum Ende, von der Krippe bis zum Kreuz stößt Jesus auf 
Unverständnis. V. 50 lesen.  
 
Und wir? Und ich? Und du? Was Jesus tut, was Jesus sagt, wer Jesus ist: Verstehen wir’s? Oder 
meinen wir manchmal nur, wir würden’s verstehen? Wollen wir Jesus überhaupt verstehen? 
Können wir ihm glauben? Darum geht’s hier nämlich: ums Glauben! 
 
Jesus sucht Glauben 
Die Geschichte geht wie folgt zu Ende. V. 51 lesen.  „Maria behielt alle diese Worte in ihrem 
Herzen.“ Obwohl sie Jesus nicht versteht, merkt die Maria sich, was er sagt. Erstaunlich, oder?  
 
„Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.“ Das wird übrigens öfter von der Maria gesagt. 
Direkt vor unserem Abschnitt steht ja die Weihnachtsgeschichte. Die Hirten kommen in die 
Herberge nach Bethlehem. Sie erzählen, was ihnen die Engel über das Kind gesagt haben. Und 
da heißt es dann: „Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“ Warum?  
 
Weil die Worte von Jesus sie berührt haben. Sie hat sie nicht verstanden – noch nicht 
wenigstens. Aber sie hat sie behalten. Sie hat sie in ihrem Herzen bewegt. Das heißt: Sie hat 
darüber nachgedacht. 
 
Liebe Geschwister, so fängt das Glauben an. Glauben heißt zuerst: die Worte von Jesus im 
Herzen tragen. Das ist vielleicht nicht viel. Das ist nichts Großartiges. Aber damit fängt’s an, bei 
der Maria, bei den Jüngern – und auch bei uns. 
 
Martin Luther hat mal erzählt, wie das bei ihm war. Da gab’s einen entscheidenden Satz in der 
Bibel, im Römerbrief, den hat er einfach nicht verstanden. Aber deshalb hat er die Bibel nicht 
zugeschlagen. Nein, er hat den Satz immer und immer wieder gelesen. Er hat immer wieder 
darüber nachgedacht, was das bedeuten soll. 
 
Er hat – so sagt er – immer wieder „angeklopft“. Tock, tock. Immer wieder: Tock, tock. „Ich 
klopfte immer wieder an.“ Bis die Tür aufgegangen ist. Bis ihm ein Licht aufgegangen ist. Bis er’s 
endlich verstanden hat, was da steht. Und als er’s dann verstanden hat, da war’s – sagt er – als 
wäre er ins Paradies eingetreten. Immer wieder anklopfen, damit hat die Reformation begonnen. 
 
Immer wieder anklopfen, die Worte von Jesus im Herzen bewegen – wie die Maria – damit 
beginnt der Glaube. Denk also bitte nicht allzu schnell: „Das verstehe ich nicht, also ist’s auch 
nichts für mich!“ Verstehen braucht Zeit. Der Glaube will wachsen. Denk aber bitte auch nicht zu 
schnell, du hättest schon alles verstanden. Denk nicht zu schnell, das mit Gott und mit Jesus, 
das sei alles schon klar. Lass dich von Jesus herausfordern … und vielleicht sogar provozieren. 
 
Denn das Ergebnis von gelungener, guter Provokation ist in der Regel: Dass man nachdenkt – 
so wie Maria. Und dann kommt man sehr oft einen großen Schritt weiter – auch im Glauben. 
Amen.   


