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Predigt OASE 

24. Dezember 2013 

THEMA: VERLIER IHN NICHT IM FEST 

 

Einstieg: Das Fest des Jahres 

 Wir lesen eine besondere Geschichte aus Lukas 2, 41-48 
 Zur Zeit Jesu gab es auch ein Fest, das das Fest des Jahres war 
 Es war damals nicht Weihnachten, das kam erst in der christlichen Kultur auf 
 In der jüdischen Kultur was das Fest das Jahres das Passafest 
 Das Fest, bei dem sich das ganze Volk daran erinnerte, dass sie aus der 

Knechtschaft der Sklaverei in Ägypten befreit wurden 
 Wie bei uns Weihnachten, war und ist heute noch Passah das Fest des Jahres 

im Judentum 
 Von diesem Fest des Jahres lesen wir heute Abend  

 

Textlesung:  Lukas 2, 41-48 

Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er (Jesus) 
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 Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten 
und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen 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 Verstand 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 Schmerzen gesucht. 

 

 

 Die Evangelien geben uns keine durchgehende chronologische Abfolge vom 
Leben Jesu 

 statt dessen geben sie uns Ausschnitte: hier ein Einblick in die Geburt und 
dort ein kurzer Ausschnitt seiner Kindheit 

 eine wundersame Geburt in Bethlehem, eine hastige Flucht nach Ägypten 
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 seine Eltern bringen in ihn als Kleinkind zurück aus Ägypten und bauen ihr 
Zuhause in Nazareth auf 

 wir hören nicht allzu viel von ihm , bis er 12 Jahre alt ist 
 das Alter, in dem ein jüdischer Junge seine Bar-Mizwah feiert 
 sein in das Mannessalter kommen, in Lebensabsichten eintreten 
 die Veränderungen von der Kindheit in die Anfänge des Erwachsenwerdens 
 12 Jahre alt: immer noch Junge genug, um von seinen Eltern abhängig zu sein 
 Aber alt genug, um erste Wahrnehmungen seiner Lebensbestimmung zu 

haben 
 Wir wissen nicht viel darüber, was im Alter zwischen 2 und 12 Jahren im 

Leben Jesu geschah 
 Wir wissen nur, dass jedes Jahr Maria und Joseph mit Jesus und ihrer ganzen 

Familie loszogen, um in Jerusalem das große Fest zu Passa zu feiern 
 Denn der Text sagt uns:  

Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. 

 Es war eine jährliche Pilgerreise, erfüllt mit Festlichkeiten, alten Gewohnheiten 
und Zeremonien 

 die Menschen kamen in Jerusalem zusammen und es gab festliche Traditionen 
und vorgezeichnete Essgewohnheiten 

 man machte sich fein und putze sich und seine Habe für das Fest des Jahres 
heraus 

 

Überleitung: Aber dieses Mal sollte etwas Ungewöhnliches geschehen… 

 

Spannung: Jesus beim Fest verloren? 

 als Jesus 12 Jahre alt waren, gingen sie wieder hinauf im großen Pilgerzug 
nach Jerusalem 

 sie waren mehrere Tage dort und feierten 
 hatten Gemeinschaft, hörten die jährlichen Geschichten aus der jüdischen 

Bibel, der Torah 
 sie feierten und aßen, wie es im Rahmen des Festes festgelegt war 

 
 als es vorbei war, packten sie alles zusammen, beluden ihre Kamele, andere 

ihre Esel oder Ochsen und machten sich auf den Heimweg 
 Maria und Joseph waren schon einen ganzen Tag unterwegs, bevor sie 

bemerkten, dass sie Jesus beim Fest verloren hatten 
 

 lieber Geschwister, habt ihr bemerkt, dass wir Jesus im Fest verloren haben? 
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 die Adventskalender, die Weihnachtsbäume und die Rentiere und  Nikoläuse, 
sie sind alle da 

 Häuser blinken und glitzern im Glanz von unzähligen LEDs 
 

 Aber die eigentliche Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes 
 und das „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der 

Herrlichkeit“  
 und das „Hosianna in der Höhe“, es kommt fast nicht mehr vor in unserer 

Gesellschaft 
 Die Weihnachtsgans und der edle Wildbraten, sie sind noch da 
 Und die Träume einer weißen Weihnacht kommen noch vor im Radio und in 

den Wettervorhersagen 
 

 Ich frage mich, merken wir, dass wir dabei sind, Jesus im Fest zu verlieren 
 Ja, die Dekorationen beginnen früher und früher, aber es sind immer weniger 

biblische Bezüge dabei 
 kaum noch ein biblisches Krippenspiel, dafür jede Menge Nikolausmützen und 

Rentiere   
 

 Kann es sein, dass es uns geht wie Maria und Joseph und wir Jesus beim Fest 
verloren haben? 

 so beschäftigt, für die Geschenke und die Besuche vor zu sorgen 
 Maria und Joseph waren mit der ganzen Verwandtschaft zusammen, man sah 

sich ja nicht alle Tage 
 Sie waren so beschäftigt mit dem Festzug, dass sie nicht bemerkten, dass sie 

Jesus im Fest verloren hatten 
 Das Staunen über Gottes Liebe zu einer verlorenen Menschheit ist weg 
 Die Dankgebete sind verschwunden 
 Die neue Hingabe an Gottes Absichten bleibt aus 
 Das anbetende Staunen in den Weihnachtsgottesdiensten kommt nur selten 

noch hervor 
 Es ist mehr zur Tradition geworden, die man sich halt einmal im Jahr gibt 

  
 die echten Weihnachtslieder sind aus der Öffentlichkeit fast verschwunden 
 Und Gottes Volk läuft Gefahr, darin mitgerissen zu werden, weil auch wir so 

beschäftigt sind mit den Vorbereitungen der Festlichkeiten  
 Maria und Joseph reisten bereits einen ganzen Tag und bemerkten dabei 

nicht, dass Jesus weg  war 
 

Überleitung: Dann suchten sie 3 Tage verzweifelt nach ihrem Sohn 
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Erarbeitung:  wie konnte es dazu kommen, Jesus zu verlieren? 

 
 Wie konnten sie ihr Kind verlieren? 
 Die Bibel sagt uns, wie es dazu kam… 

 
 Sie dachten, er sei irgendwo bei den Gefährten, irgendwo in der 

Verwandtschaft 
 irgendwo wird er schon mit dabei sein in unserem Fest 
 aber er war nicht mehr da 
 sie dachten, er wäre bei der Gemeinschaft dabei 
 es war doch so ein gelungenes Fest 
 aber er war nicht mehr dabei 

 
 er ist nicht automatisch in den Geschenken und unter dem Baum findest du 

ihn auch nicht 
 ich predige nicht gegen ein schönes Fest 
 aber verliere nicht Jesus im Fest 
 sicher können wir nette Geschenke genießen und mit einem gutes Essen 

feiern  
 aber berausche dich nicht an den Nebensächlichkeiten und mache sie zur 

Hauptsache 
 wenn jemand ein guter Haushalter der wirklichen Weihnachtsgeschichte sein 

sollte, dann die Gemeinde Jesu 
 

 Maria und Joseph verlieren ihn im Fest 
 Und diejenigen, die ihn immer bei sich hatten, müssen ihn nun suchen 
 denn sie waren abgelenkt gewesen durch die Gewohnheiten und die 

Religiösität und die vielen praktischen Aufgaben 
 

 sie, die eine Zeit lang brauchten, um zu realiserien, dass er nicht automatisch 
mit ihnen mitgegangen war, müssen ihn nun suchen 
 

 oder, wie es in unserer Gesellschaft geschieht, weiterfeiern, als ob wir nicht 
bemerkten, dass er weg ist 
 

 hey, wann hast du das letzte Mal Jesus im Gebet gesucht? 
 

 Man muss Maria und Joseph zugute halten: 
 Nach dem Schock der Erkenntnis: Jesus ist weg! 
 da machten sie sich auf eine intensive Suche 
 Es braucht drei Tage, um das zu finden, was sie an einem Tag verloren hatten 
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 sie waren nur einen Tag weit entfernt gewesen von Jerusalem, aber nun 
mussten sie gegen den Strom von Menschen zurück, die auch das Fest 
verließen 

  drei Tage, um wiederzufinden, was so schnell verloren war 
 

Umsetzung: Verliere ihn nicht im Fest 

 Darum: wenn du Jesus gefunden hast, lass ihn nicht mehr aus den Augen 
 Ich halte fest an Jesus und lass ihn nicht mehr los 
 Interaktion: ich halte fest an Jesus 
 Es brauchte 3 Tage, um ihn zurückzubekommen 
 Er war nicht automatisch mitgekommen, sie mussten sich auf die Suche nach 

ihm machen 
 Es ist nicht so, dass Gott dir das, was er möchte, schon automatisch zufallen 

lassen wird 
 wir müssen uns aufmachen und wirklich nach ihm suchen 

Jesaja 55,6: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe 
ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und 
bekehre sich zum HERRN, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserm Gott, 
denn bei ihm ist viel Vergebung. 

 und während wir unsere Schokonikoläuse aufessen und Glühwein unterm 
Mistelzweig  trinken 

 wartet Gott, ob wir das Eigentliche an Weihnachten vermissen? 
 und uns erinnern, dass er der Grund für unser Fest ist 
 Interaktion: Verliere ihn nicht im Fest  
 Halte an ihm fest und lass ihn nicht los 

 


