
Predigt zu Lukas 2, 41-52 

Bei wem sind Sie in die Schule gegangen? Haben Sie Wesentliches fürs Leben gelernt? 
Wer da wohl auftaucht? Und heutzutage? Wo gehen Sie jetzt in die Schule? Wo holen 
Sie sich Wissen, nicht nur Infos. Oder wissen wir jetzt schon wie das Leben geht?  Das 
Evangelium heißt uns heute herzlich willkommen in der Schule Gottes.                                                                                            
Bei Gott in die Schule gehen – DA ist die eigentliche Tiefe allen Lernens, lehrt uns die 
jüdische Tradition und in ihr lautet das höchste Lob: „Er/Sie kann lernen.“ Was eben 
meint, ich setze in meinem Leben um, was ich gehört habe. Es geht hier um ein 
lebendiges Lernen, das nie aufhört. Ja, die Frage bleibt, bei wem gehen wir heute in 
die Schule, um zu lernen, wie wir mit Ängsten und Krankheit umgehen können, wie 
mit dem Leid der Welt, das uns auf den Leib rückt, wie umgehen mit mir, den 
bleibenden unangenehmen Dingen in mir…. Wie Gott und die Welt tiefer verstehen? 
Welche Fragen haben wir an das Leben? „Hast du heute schon eine gute Frage 
gestellt?“ So wurde ein jüdischer Nobelpreisträger jeden Tag von seiner Mutter 
empfangen, wenn er nach Hause kam. (D.Krabbe). Fragen stellen gilt weiser als 
Antworten zu geben.                                                                                                                               
Lernen ist in der jüdischen Tradition ein Weg zur Quelle allen Seins. Die Tora und die 
Kommentare dazu, vor allem der Talmud, der bis heute nicht abgeschlossen ist, die 
jahrtausendalten Weisen über das Wort Gottes zu sinnen und zu diskutieren, sie 
führen zum Herzen Gottes und in die eigene Lebenskraft. Es wird überliefert: „Die 
Talmudschüler konnten den Himmel in einer Talmudstelle spüren“ (A. Heschel). 
Welch innige Berührung! Und im Talmud steht dieser berührende Satz:                     
Die Welt steht auf dem Atem der Schulkinder.                                                                         
Welch tiefe Weisheit! Die Welt steht auf dem Atem der lernenden Kinder. Ich stelle 
mir das bildlich vor und bin entsetzt wie Kriege und Armut Generationen von Kindern 
aus Schule vertreiben. Das ist ein Weltsauerstoffproblem. Denn Kindern lehren uns! 
Sei lehren uns wesentlich zu sein. Da sehen wir eben auch im Evangelium. Da sitzt er 
der 12jährige Jesus, wie ein Talmudschüler und lernt und lehrt zugleich und stellt 
Fragen und antwortet aus einer Tiefe heraus, aus der oft nur Kinder heraus sprechen 
können. Hätten Maria und Joseph das nicht wissen können, wo er ist. Im Tempel, der 
immer zugleich auch ein Lehrhaus war. „Warum sucht ihr mich?  Wisst ihr nicht, dass 
ich sein muss in dem, was meines Vaters ist.“ Geheimnisvolles Wort! Maria versteht 
es nicht. Und wir? Ich bin noch dabei, stolpere noch darüber. Was wissen wir über 
Jesus? Wo suchen wir ihn. Im Altbekannten? Seine Eltern suchten ihn bei den 
Verwandten und Bekannten. Wo suchen wir ihn? Wo ist ER, wo wir nicht sind? So oft 
diese unvertrauten Orte, dieses Ungewohnte, mit dem er uns konfrontiert. Die 
Schriftgelehrten entsetzen sich, was bedeutet, sie sind voller Verwunderung über 
diesen Schüler Jesus. Und Maria und Joseph entsetzen sich auch. Alle Welt entsetzt 

sich über Ihn, ist verwundert, befremdet, überrascht. Welche Freude, Gott doch 
daran hat, uns zu überraschen! Diese kleine Szene erzählt es wieder, wie schon die 
Geburt. Und das Ganze geschieht nicht irgendwann, sondern auf dem 
Nachhauseweg. Warum da? „Als sie nach Hause gingen.“ Da geht Jesus dorthin, wo er 
herkommt und hingehört. Er kehrt heim, in das was, seines Vaters ist. In das Eigen-
Sein – Das eigene Sein. Er geht seinen eigenen Weg, nicht den von Maria und Joseph. 
Das haben Kinder so an sich. Und wir hier sind hoffentlich alle unsere eigenen Wege 
gegangen, es geht nicht gut, wenn wir nicht heimkehren – in das Eigene, und das ist 
im tiefen Innern ins Göttliche Sein in uns. In der keltischen Spiritualität heißt es so: 
„Das Erwachen des menschlichen Geistes ist ein Heimkehren.“ (John O´Donohue). 
Heimkehren, dahin wo ich herkomme. Aus dem Sein Gottes geboren, aus SEINEM 
Herzen, gilt es immer wieder, an SEIN Herz heimzukehren. Um dann hinausgehen – 
wach- in alle Welt. Wie Jesus dann ja auch weitergeht mit Maria und Joseph. Aber 
anders. Einer, der zunimmt und wächst. Darf Jesus in mir wachsen? Groß werden? 
Sich verändern? Unsere Gefühle zu Ihm, unser Wissen über Ihn, unser Lieben – wie 
wir IHM uns nahen? Darf sich das ändern? Darf er uns manchmal auch fremd sein? 
Schön wäre es. Denn wir erkennen und erfassen etwas umso tiefer, je mehr 
Geheimnis es uns bleibt. Hegel sagte: „Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es 
bekannt ist, nicht erkannt.“ Was uns zu bekannt ist, dem wird sein Geheimnis 
entnommen. Es wird irgendwie fahl, nach dem Motto:“ Kennen wir doch schon alles“. 
Das Gewohnte Allzuvertraute lässt uns das Geheimnis von Menschen und von Gott 
zähmen, kontrollieren. Es kann ein stiller Tod sein, auch im geistlichen Leben, in den 
geordneten Methoden spiritueller Konzepte und Programme. Also ein Hoch auf das 
Fremde, wo wir uns und diesen Jesus nicht verstehen. Der Schriftsteller Gabriel 
Marquez sagt nach 30 Jahren Ehe über seine Frau: „Ich kenne sie mittlerweile so gut, 
daß ich nicht die blasseste Ahnung habe, wer sie wirklich ist.“ Was für eine große 
Liebe, die nie total über den anderen verfügt, die immer im Entdecken und Suchen 
bleibt, im sich Verwundern und Staunen. Wo wundere ich mich über Gott, kann nur 
staunen über diesen Jesus. Das ist unsre geistliches Lernfeld, Jesus großziehen wie 
jedes Kind, ihn groß werden lassen in uns, in seiner je eigenen Größe sich entfalten 
lassen. Wenn Jesus groß in mir wird, was geschieht da? Was wird dadurch kleiner in 
mir und was wird größer mit seiner Größe? Vielleicht kann ich das körperlich spüren. 
Was sich da auftut. Es ist eine spannende Übung, sich einmal selbst als einen 
vollkommen Fremden, vollkommen Fremde, die gerade erst in unser Leben 
gekommen ist, zu betrachten. Was sehe ich da an mir? Welches Mysterium darf sich 
auftun? Und so auch immer wieder auf Gott, auf sein Erscheinen in diesem Jesus 
schauen. Einmal unsere bekannten Vorstellungen über ihn fallen lassen– ihn fremd 
nahen lassen, nicht reduziert auf einen, der am Kreuz für unsere Sünden stirbt, auf 
einen, der die Weisungen Gottes abgeschafft haben soll und wie alle die Klischees 



heißen, die theologischen Verzerrungen. Aber auch nicht nur auf 
Lieblingsvorstellungen reduzieren. Hoffentlich sind wir bleibend neugierig, hoffentlich 
bewahren wir Worte, die wir nicht verstehen im Herzen wie Maria und lassen sie 
nicht gleich fallen, weil wir sie nicht verstehen. Nach dem Motto des Sofortismus, was 
nicht sofort verwertbar ist, gilt nicht. Und die Bibel ist eben frag-würdig, da lässt sich 
nichts ein für alle Mal begreifen. Die heilige Schrift fordert uns heraus, nachzusinnen, 
lange und immer wieder. Und uns darüber auszutauschen, zu debattieren. 
Wortbeweger und Wortbewegerinnen wie Maria sein. Ja, möge Gott uns 
fragwürdig bleiben – immer einer Frage würdig.                                                                 
Herzlich willkommen im neuen Jahr, ein neues weites Feld zum Lernen: Im göttlichen 
SEIN unser Sein entdecken, unser Zu Hause. Im Eigenen Sein groß werden mit 
Christus, der in uns zunimmt an Weisheit und Alter und Gnade. Vielleicht gehen wir 
heute schon mal 2 cm größer hinaus und ahnen etwas von der wahren Größe in 
jedem Menschen.        
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