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Lk 2,41-51a. - Schmerzlich vermissen 

 

● In diesen Tagen und Wochen müssen wir immer mehr auf das verzichten, was uns 

wichtig und kostbar ist: das gemeinsame Singen im Chor, das Fußballtraining, der 

Ausflug zu den Großeltern, das abendliche Ausgehen, der Besuch im Hallenbad, das 

schon lang geplante Konzert, die vorgesehene Urlaubsreise. Die Coronavirus-

Pandemie bringt massive Einschnitte in unser alltägliches Leben mit sich – nicht nur 

für diejenigen, die erkrankt sind und auf Genesung hoffen, sondern für alle. 

● Viele gläubige Menschen vermissen in diesen Zeiten noch etwas schmerzlich: den 

sonntäglichen Gottesdienst, zu dem sie sich mit anderen in der Kirche versammeln; 

die gemeinsamen Gebetszeiten, zu denen sie sich auch unter der Woche treffen. 

Das ist derzeit nicht möglich. Besonders schmerzlich ist es für etliche, dass sie in 

diesen Tagen Jesus nicht in der Kommunion begegnen können. Ein unfreiwilliges 

eucharistisches Fasten ist in dieser Fastenzeit angesagt! 

● Schmerzlich vermisst haben Maria und Josef ihren Sohn Jesus, als dieser auf dem 

Rückweg von Jerusalem nach Nazareth nicht mehr aufzufinden war. Wer Kinder hat 

und eines schon mal im Einkaufszentrum oder bei einem großen Fest verloren hat, 

kann nachempfinden, wie die beiden sich gefühlt haben. Da wird es einem heiß und 

kalt. Da wird voll Panik gesucht. Da kommen schlimmste Gedanken, was alles 

passiert sein könnte. Und welche Erleichterung, als der Bursche dann endlich 

gefunden ist. Auch Ärger darüber, dass er sich, ohne was zu sagen, davongemacht 

hat. Verwunderung, was das Kind unter all den Schriftgelehrten macht. Und der 

verständliche Vorwurf Marias: „Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein 

Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.“ 

● Die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus, der verlorengeht, zeigt uns ja zweierlei. 

Zum einen, dass Maria und Josef so reagieren, wie viele Eltern in einer derartigen 

Situation reagieren. Maria und Josef werden von Lukas ganz menschlich geschildert. 

Zum anderen machen sie in dieser Geschichte eine wichtige Erfahrung. Jesus 

distanziert sich von ihnen in einer Weise, die recht barsch erscheint und uns irritiert. 

„Wusstet ihr nicht, dass ich bei denjenigen von meinem Vater sein muss?“, klingt es 

wörtlich übersetzt. Eine Bibeltheologin übersetzt so: „unter denen, die sich mit 

meinem Vater beschäftigen“? In diesem Sinn muss Jesus dabei sein, wenn über den 



göttlichen Vater und seinen Willen für das Heil der Menschen debattiert wird. Lukas 

zeigt mit dieser Geschichte, wo Jesus hingehört, wo er herkommt, wer er ist. Das 

müssen auch Josef und Maria im Laufe seines Lebens immer mehr lernen. 

● Wir lernen in diesen Zeiten, in denen wir manches schmerzlich vermissen, auch 

einiges. Wie kostbar unsere vielfältigen Kontakte sind. Wie zahlreich die 

Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten. Aber auch, wie verplant und ausgefüllt 

unser Alltag doch in normalen Zeiten ist. Wie lernen neu, aufeinander zu achten, 

nach anderen zu schauen, Rücksicht zu nehmen. 

Und diejenigen, die schmerzlich die Eucharistie vermissen? Vielleicht spüren sie, 

was ihnen nun fehlt und was ihnen sonst Nahrung ist: die Glaubensgemeinschaft, die 

biblischen Impulse, die persönliche Begegnung mit Jesus, das gemeinschaftliche 

Innehalten, die Gottesbegegnung in der Liturgie. Vielleicht beginnen sie mitzufühlen 

mit denen, die nur selten Eucharistie feiern können, weil es an Priestern fehlt, oder 

mit denen, die nur unter Mühen und Angst zu gemeinsamen Gottesdiensten sich 

versammeln können. Vielleicht entdecken sie neu die anderen Orte, an denen Jesus 

sich finden lässt. Wenn er uns dann sagt: „Wusstet ihr nicht, dass ich jetzt dort sein 

muss …“, geht es uns ein wenig wie Maria und Josef. Jesus, den sie schmerzlich 

vermisst und gesucht haben, finden sie ganz woanders, als sie gedacht haben. 
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