
 

 

„Schalom, Friede sei mit euch!“ 

Aaron, einer der Nachbarn des Joseph aus Nazareth setzte sich zu den 

Menschen, die sich unter dem großen Schattenbaum am Rande des 

Dorfplatzes versammelt hatten. 

„Ich habe euch singen hören, von diesem Stern über Bethlehem, und von 

diesem göttlichen Kind. – sagte er – da habe ich gedacht: Aaron, hier 

setze dich nieder und berichte. Erzähle diesen freundlichen Menschen von 

dem, was du erfahren hast! – Darf ich?“ 

Und Aaron nahm den Wasserbeutel, der in der sengenden Hitze herum 

gereicht wurde und nahm einen großen Schluck. 

 

„Was gibt es Besonderes, das du uns berichten könntest?“ – ein älterer 

Mann beugte sich ein wenig vor und schaute Aaron mit wachen Augen 

an. 

 

Aaron räusperte sich. Und er begann: 

„Ich möchte euch von meinem Weg berichten. Meinem Weg, den Gott 

mich führte.  

Und der mich nicht nur zu anderen Menschen brachte, so, wie jemand 

mit einem Segenslied vielleicht von Haus zu Haus zieht. Oder so, wie 

jemand mit einem Handkarren als Verkaufswagen durch den Ort geht. 

Nein, dieser Weg ließ mich Wichtigeres erkennen. Davon möchte ich euch 

berichten. 

Und dieser Weg begann für mich mit einer Frage: 

Was wäre – so habe ich mir damals überlegt – was wäre denn, wenn 

Gott sein Versprechen wahr machen würde?  
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Was wäre, wenn er seinen Messias, unseren Retter wirklich zu uns 

schicken würde?  

Würden wir ihn überhaupt erkennen?  

Und: woran würden wir ihn erkennen?  

Hätte er ein besonderes Leuchten um sich? 

Oder ein Zeichen vielleicht, so, als würden alle Sterne der Nacht ihre 

Lichter vereinen?  

Woran würden wir ihn erkennen?“ 

 

Aaron machte eine kurze Pause.  

Zustimmendes Murmeln verriet ihm, dass mancher seiner Zuhörer seine 

Frage verstand. Und war da nicht auch ein wenig davon zu spüren, dass 

mancher sich danach sehnte, einen Weg zu gehen, der Gottes Weg wäre? 

 

Und Aaron spürte auch etwas von dieser Unsicherheit.  

Denn, sich auf Gott zu verlassen, dem Ewigen das eigene Leben 

anzubefehlen und in allem ihm zu vertrauen, das ist eine große und 

wichtige Entscheidung.  

Nichts, das man leichtfertig tun könnte. 

 

Doch die Frage stand im Raum, so, wie die Mittagshitze die Luft zum 

Flimmern brachte: Woran könnten wir Menschen den Retter Gottes für 

uns erkennen? 

 

Nachdem Aaron noch einen Schluck Wasser genommen hatte, rieb er sich 

den Mund trocken und sprach weiter. 

 

„Dann kam der Tag des jährlichen Passahfestes näher. Im Laufe der 

Monate hatten wir uns in Nazareth abgesprochen, wer denn wohl dieses 

Jahr den weiten Weg auf sich nehmen würde. 

Immerhin, zu Fuß sind es zwischen 3 und 4 Tagen, die man unterwegs ist 

bis zur Heiligen Stadt, bis zu unserem Tempel. 
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Mein Nachbar, Joseph, und seine Frau Maria wollten mit. Und Jusuf und 

David und noch viele, viele mehr. Und auch Jesus wäre mit dabei, Josephs 

und Marias Sohn.  

Naja, und dann machten wir uns auf den Weg. Wir gingen gemeinsam. 

Und wir rasteten gemeinsam.  

Manches Mal sprangen die älteren Kinder vor uns her und wir verloren sie 

aus dem Blick. Doch immer, wenn eine Wasserstelle kam, oder eine 

Abzweigung auf dem Weg, dann warteten sie auf uns. Und abends ging 

ein jedes Kind zu den eigenen Eltern. 

 

Je näher wir der Stadt kamen, umso aufgeregter wurde die Stimmung.  

Würden uns die Römer in die Stadt hineinlassen? Oder würden sie in 

diesem Jahr wahr machen, was manche von uns schon so lange 

befürchteten: dass wir das Passahfest nicht feiern dürften? Unser großes 

Fest der Befreiung, an dem wir uns daran erinnern, dass JAHWE, der 

Ewige, uns schon einmal den Weg aus der Unterdrückung in die Freiheit 

geführt hatte? 

Die Römer hätten guten Grund gehabt Angst zu haben – vor der Macht 

unseres Gottes! 

 

Doch alles ging gut. Die Soldaten ließen uns passieren. Und auch bei dem 

Fest selber verlief alles in ruhigen und guten Bahnen. 

Nur abends, da dachte ich manches Mal bei selber: „Aaron, Aaron, was ist 

auch mit dem Jesus los?“ 

Manches Mal schien es mir, als wäre er, je öfter wir in den Tempel gingen, 

stiller, ernster, ja: erwachsener geworden. 

Das war nicht mehr alleine der junge Bursche, der seinem Vater in der 

Werkstatt half und sich am Nachmittag mit seinen Freunden zum Spielen 

traf. Etwas Neues begann in ihm zu reifen. 

Ich spürte das. Ich sah es auch. Doch ich hätte es nicht beschreiben 

können – denn es war … einmalig! 

Und doch im Verborgenen. Was ist auch mit dem Jesus los? 
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Naja, so also kamen wir eben in Jerusalem an und fanden auch bald ein 

Quartier. Und wir feierten das Passahfest! 

Oh, wie gut war das, die alten Psalmen zu sprechen, die Loblieder Gottes 

zu singen – uns daran zu erinnern: 

Wir haben einen Gott, der hilft! 

Wir glauben einem gerechten Gott. 

Jahwe, der Ewige, will, dass wir Menschen in Freiheit leben – trotz 

dem Vielen, das uns binden will. 

 

Ganz ergriffen war ich von diesem allen und ich dachte mir: Du, Gott hast 

die Macht, selbst den Tod noch zu durchkreuzen! 

 

Und immer wieder bewegte mich diese Frage: 

Woran erkennen wir denn bloß, dass der versprochene Retter Gottes für 

uns Menschen angekommen ist – bei dir – und bei mir? 

 

Und immer wieder auch fiel mir Jesus auf: Wie verändert er war, seit er 

den Tempel mit uns anderen zusammen betreten hatte. 

Wir alle – wir kamen uns vor, als wären wir die Gäste am prunkvollsten 

Königshof der Erde. 

Doch er, Jesus, er wirkte so, als würde er zu Hause in Nazareth die 

Werkstatt seines Vaters betreten – als käme er nach Hause. 

Seltsam war das – für einen Jungen von 12 Jahren!“ 

 

Aaron lehnte sich ein wenig zurück – und die Menschen, Alte wie Junge, 

dachten seinen Worten nach.  

 

„Und – hast du ihn denn dann gefunden, Aaron? Hast du ihn gefunden, 

den Retter?“ – ein kleines Mädchen war aufgesprungen und stand Aaron 

gegenüber. Mit wachem, neugierigem Blick wartete sie darauf, dass er 

endlich weitererzählt. 

 

Aaron schmunzelte. Und dann sagte er: 
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„Ja, mein Kind – ich habe ihn gefunden. Und das kam so, höre gut zu: 

Das Passahfest war zu Ende gegangen. Und alle, außer mir, machten sich 

auf den Weg zurück nach Nazareth. Ich selber wollte noch auf dem Markt 

einige Gewürze verkaufen, dann würde ich nachkommen. Schon früh 

morgens brachen sie auf. So, wie auf dem Hinweg auch, rannten die 

älteren Kinder schon voraus, noch bevor sie die Grenze der Stadt erreicht 

hatten. Fröhlich waren sie – und glücklich über das schöne Fest. 

 

Ich selber ging also auf den Markt. Und am Abend, als niemand mehr 

etwas kaufen wollte, da ging ich noch in den Tempel um anzubeten.  

Eine Gruppe von Schriftgelehrten saß ein wenig am Rand – und bei ihnen 

war ein Junge. Nur aus der Ferne sah ich ihn und dachte mir: wenn ich es 

nicht besser wüsste, dann könnte man meinen, Jesus sitzt dort. 

Ganz ähnlich ging es am zweiten Tag. Und auch am dritten Tag, als ich in 

den Tempel kam. Doch die Anzahl der Schriftgelehrten, dieser weisen 

Männer Gottes, war von Tag zu Tag gewachsen. Und dieser Junge sprach 

mit einer Selbstverständlichkeit zu ihnen, dass man meinen könnte, ER 

wäre derjenige, der die Schrift den anderen erklärte. 

„Aaron – dachte ich mir – das musst du dir genauer ansehen.“ Und so ging 

ich zu den Schriftgelehrten hinüber und erkannte Jesus, den Sohn der 

Maria und des Joseph. 

Da war doch dieser Junge tatsächlich in Jerusalem geblieben! 

Und was tat er hier? Er unterhielt sich mit den Gottesmännern unseres 

Volkes.  

„Als wäre er nach Hause gekommen“ – so hatte ich es am Anfang 

empfunden. Und genau so sprach er dann mit seinen Eltern, die in diesem 

Moment dieses Gespräch der Männer mit ihrem Sohn unterbrachen, 

denn endlich hatten sie ihn wiedergefunden: 

„Jesus von Nazareth!“ – brüllte ihn sein Vater an, so dass viele sich 

umdrehten zu uns. 

„Weist du nicht, wo du hingehörst?“ 
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„Jesus, mein Sohn – ergänzte da auch seine Mutter – weist du nicht, dass 

wir dich mit Schmerzen gesucht haben? Warum hast du uns das 

angetan?“ 

 

Die Schriftgelehrten traten ein wenig zur Seite. 

Jesus stand seinen Eltern ganz alleine gegenüber.  

Aber: aufrecht – nicht ängstlich. 

Ehrlich – nicht darauf bedacht, eine Notlüge zu sprechen. 

Liebevoll – wie ein Sohn. Und zugleich wie einer, der sich um so viele 

Menschen mehr kümmern könnte. Als wäre seine Liebe zu den Menschen 

weit größer, als dass sie nur seiner eigenen Familie gelten könnte. 

„Woran erkennen wir den Retter, den Messias?“ – so ging es mir wieder 

durch den Kopf.  

Und es war, als stünde die Antwort auf meine Frage direkt vor meinen 

Augen: Jesus ist der Retter. Er ist der von Gott versprochene Messias, der 

Friedenskönig, der, auf dem unser aller Hoffen ruht. 

 

Dann antwortete Jesus auf die Fragen seiner Eltern.  

Und er sprach: „Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich an 

dem Ort sein muss, der die Wohnung meines Vaters ist?“ 

 

Maria und Joseph verstanden diese Worte nicht, die er zu ihnen sagte. Sie 

nahmen ihn in ihre Mitte und gingen mit ihm den weiten Weg zurück in 

unser Dorf. 

Hin und wieder sprach ich später mit Joseph.  

Bis in sein Erwachsenenalter war Jesus von nun an seinen Eltern treu 

ergeben. 

Maria aber wiederholte wohl immer wieder einmal das, was Jesus dort im 

Tempel gesagt hatte. Und Jesus wurde älter. Und immer mehr sah man 

ihm an, dass er Weisheit in sich trug und Gnade fand, bei Gott und den 

Menschen. 
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Wieviel dies alles dem Sohn meines Nachbarn noch kosten würde, diese 

unbedingte Gottesliebe und aufrichtige Liebe zu allen Menschen – auch 

zu denen, um die ich selber lieber einen Bogen machen würde – das alles 

haben wir in Nazareth erst viel später erfahren.  

Davon will ich heute nicht zu euch reden. 

 

Nur das eine soll heute wichtig sein: 

Heute weiß ich, woran wir unseren Retter erkennen können.  

Zum einen daran, dass er in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit doch 

nicht nur so tut, als wäre er wie ein Mensch geworden.  

Nein: Jesus ist als Gottes Sohn einer Frau zum Sohn geboren. So eindeutig 

und ganz ist er Mensch geworden, dass Maria und ihr Mann sich Sorgen 

um ihn machten – so, wie alle Eltern es tun, wenn ihre Kinder gesetzte 

Grenzen und Regeln nicht beachten. 

Gottes Retter für uns lässt sich ganz auf unser Menschsein ein. Das ist das 

eine. 

 

Doch zugleich kann Jesus auch seine Göttlichkeit nicht verbergen. Wenn 

es gilt, das Wort Gottes zu bedenken; wenn es gilt, herauszukehren, was 

die Heilige Schrift wirklich meint, dann kann er keine Kompromisse 

eingehen. Da muss er mitsprechen, mitdiskutieren und unsere Gedanken 

auf die richtigen Wege führen, unsere Sinne schärfen.  

Kurz: da muss er das Wort Gottes greifbar und verstehbar für uns 

Menschen machen.  

Damit wir umkehren können, auf unserem Weg. 

Damit wir uns bekehren lassen zu einem Leben und glaubenden 

Vertrauen, dass Gott selber für uns der Vater im Himmel sein will. 

 

Daran können wir Jesus als Gottes Retter erkennen. 

 

Und ich? 

Ich will ihm nachfolgen. Immer wieder aufs Neue mich von ihm leiten 

lassen. Ihm und seinem Weg für mein Leben ganz und gar vertrauen.  



Lukas 2, 41-52 - 2013.docx  8 

Denn: Gott weiß den Weg für mich und gibt auf meine Schritte Acht. 

Ich bitte euch: bedenkt! Denn das Gleiche gilt auch für euren Weg und 

eure Schritte. Wollt ihr ihm – Jesus – auch folgen?  

Ich grüße euch.  

Sein Friede sei mit euch!“ 

 

Und Aaron stand auf – und ging.  

Schweigend saßen die Menschen beieinander und dachten nach… 

 

 

 

Amen. 


