
Gottesdienst Begegnungstag «Mission am Nil», 19. Januar 2020 
«Wenn Gott in die Geschichte eingreift und alles anders wird»  
(Lukas 2,41-52) 
 
Der zwölfjährige Jesus im Tempel 
 
41 Und seine Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. 42 Auch als er zwölf 
Jahre alt war, gingen sie hinauf, wie es an diesem Fest der Brauch war, 43 und verbrachten 
die Tage dort. Als sie heimkehrten, da blieb der junge Jesus in Jerusalem zurück, und seine 
Eltern merkten es nicht. 44 Da sie meinten, er befinde sich unter den Reisenden, gingen sie 
eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. 45 Und als sie ihn 
nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn zu suchen. 46 Und es geschah nach 
drei Tagen, dass sie ihn fanden, wie er im Tempel mitten unter den Lehrern sass und ihnen 
zuhörte und Fragen stellte. 47 Alle aber, die ihn hörten, waren verblüfft über seinen Verstand 
und seine Antworten. 48 Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt, und seine Mutter sagte zu 
ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen 
gesucht. 49 Und er sagte zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich 
im Haus meines Vaters sein muss? 50 Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen 
sagte. 51 Und er zog mit ihnen hinab, zurück nach Nazaret, und war ihnen gehorsam. Und 
seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. 52 Und Jesus nahm zu an Weisheit und 
Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. 
 
 
Wir leben in einer Welt, die rasant in Bewegung ist, sich verändert.  
 
Wie haben wir es mit Veränderungen? Welcher Typ Mensch sind Sie? Sind Sie jemand, der 
es gerne wohlgeordnet hat, Sicherheit sucht und entsprechend Mühe mit Veränderungen 
hat? Sie sind eher konservativ und  brauchen Sie das Bewährte, das Sie trägt?  
 
Oder sind Sie jemand, der progressiv ist, vorwärtsstrebend? Sie suchen und lieben 
Veränderungen. Sie finden es eine spannende Herausforderung, laufend Neues zu 
entdecken und zu erleben. Sie sind neugierig, informieren sich über die aktuellen Trends und 
lassen sich gerne darauf ein.  
 
Veränderungen. Genau dies bedeutet die allergrösste Geschichte, die sich je auf diesem 
Planeten ereignet hat. Das Evangelium ist die Botschaft einer grundlegenden Veränderung, 
die bis heute andauert und zuletzt zu einer totalen Verwandlung führen wird. «Da wird kein 
Tod, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Und siehe, ich mache alles neu.» (Offb 
21,…) – so spricht der HERR über alle Herren, das grosse A+O, Jesus Christus, zu uns. Das ist 
unsere Hoffnung. 
 
Wenn Gott in die Geschichte eingreift und alles anders wird. Diese Tatsache steht am Beginn 
des Evangeliums, der guten Nachricht. Gott wird Mensch. Er wird fassbar und zeigt sich 
mitten unter uns. 
 
Wir haben es an Weihnachten gefeiert. Stellen Sie sich vor, wie es damals gewesen sein 
muss. Maria und Josef pflegen eine ganz normale Beziehung. Sie sind verlobt. Die Hochzeit 
ist geplant und danach hoffen sie wie damals alle auf baldigen Nachwuchs. 



 
Eine völlig normale Geschichte. Wenn da nicht dieses «Aber» wäre, das alles anders macht. 
Die Intervention Gottes.  
 
Wenn Gott in die Geschichte eingreift, in die Geschichte dieser Welt, in die Geschichte realer 
Personen und sogar in die eigene Geschichte.  
 
Das ist das grosse Thema heute morgen. 
 
Die Ankündigung des Engels erschreckt Maria. Du bist schwanger. Du wirst ein Kind gebären. 
Das kann und darf doch noch nicht sein. Was sage ich Josef? Was sagen die Leute? Stimmt 
das wirklich? Doch eine Schwangerschaft lässt sich nicht verbergen. 
 
Maria braucht Kraft, das alles zu verarbeiten, was über jeden Verstand geht. Sie muss mit 
ihren Emotionen zurechtkommen. Sie sucht Hilfe und die Möglichkeit darüber zu sprechen. 
Sie geht zu ihrer Verwandten, Elisabeth, von der sie weiss, dass sie ebenfalls unverhofft 
schwanger ist und das in einem Alter, in der es keine Frau mehr wird. Die eine dieser beiden 
Frauen ist viel zu jung, die andere viel zu alt. Die Welt steht Kopf. 
 
So ist Gott. Das scheint bis heute seine besondere Art zu sein. Wenn Gott in diese Welt 
eingreift, kann das zu ganz grossen Veränderungen führen. Du machst Dinge, von der du nie 
gedacht hast, dass du es einmal tun wirst Du landest vielleicht bei einer Organisation wie 
«Mission am Nil». Du verlässt den gutbezahlten Job und verdienst viel als zuvor. Du löst bei 
deiner Umwelt Kopfschütteln aus und Bemerkungen bis hin zu: «Du spinnst doch.» Du 
verzichtest auf deine Karriere. Du folgst Gottes Berufung.  
 
So handelt Gott. 
 
Was zuvor wohlgeordnet war und dem entspricht, was als «normal» gilt, gerät 
durcheinander. Das ist gut so. Das ist Salz und Licht für diese Welt. Das ist Evangelium. 
 
Wir sehen es im Bericht über die Kindheit Jesu, den wir gehört haben. Er ist der einzige 
Bericht über den ganzen Lebensabschnitt Jesu zwischen seiner Rückkehr nach der Flucht in 
Ägypten in seiner Kleinkindphase bis hin, als Jesus mit dreissig Jahren an den Jordan geht 
und sich taufen lässt. 
 
Sonst hören wir nichts weiter von ihm. Sonst läuft alles in gewohnten Bahnen. Wenn es so 
geblieben wäre, wüssten wir heute nichts über Jesus. Wenn in unserem Leben alles nur nach 
Schema abläuft, gäbe es dann viel von uns zu berichten? Das Salz in unserem Leben sind die 
unverhofften Ereignisse und Veränderungen, denen wir uns stellen müssen. 
 
Der zwölfjährige Jesus. Dieser einzige Bericht über die erste Phase seines Lebens beginnt 
ganz normal. Wie jedes Jahr geht die Familie mit vielen anderen auf Wallfahrt hinauf nach 
Jerusalem zum Passahfest. Tausende treffen sich dort. Es ist normal, dass man sich als 
Familie verliert. Der Junge weiss den Weg zurück, er wird sich bei den anderen Kindern oder 
bei einer anderen Familie aufhalten, so denken die Eltern. 
 



Doch nichts ist normal. Zu spät bemerken es die Eltern. Sie müssen eine ganze Tagesreise 
zurück nach Jerusalem. Ich als Vater wäre sehr gesorgt gewesen und hätte mir Vorwürfe 
gemacht, dass wir es rechtzeitig bemerkt haben. Ich wäre im Blick auf Jesus stocksauer 
gewesen. Was fällt diesem Jungen ein, nicht mit den anderen nach Hause zu kommen! 
 
Dem werde ich eine Lektion erteilen. Vielleicht hätte ich auch einen Streit mit meiner Frau 
gehabt. «Ich habe dir doch gesagt, dass wir ihn suchen sollen.» So hätte mich meine Frau 
zuvor gewarnt. Ich hätte es ruhig hingenommen: «Der ist schon irgendwo, der weiss den 
Weg.» Ich hätte mir anhören müssen: «Wegen dir müssen wir den ganzen Weg zurück.» 
 
Das ist normal. Doch das Evangelium ist nicht normal. Da kommt es anders, immer wieder 
ungewohnt. Da muss ich umdenken und mich verändern. Da sind neue Schritte dran. 
 
 
Die zweite Gruppe, die Erfahrungen macht mit dem, was nicht normal ist, sind die 
Schriftgelehrten. Sie sind echt verblüfft. Da kommt ein Zwölfjähriger. Er hört aufmerksam zu, 
das ist okay. Er interessiert sich für die Bibel. Er stellt gute Fragen und gibt selber gute 
Antworten. Er weiss sogar mehr als sie selbst. Was geht da ab? 
 
Evangelium heisst offenbar: Sogar ein heranwachsender Jugendlicher, eigentlich unerfahren, 
hat mir etwas zu sagen. Auch jemand, der nicht Theologe studiert hat und nicht als Experte 
gilt, kann mich etwas lehren. Verkehrte Welt. 
 
Und Jesus? Wie erlebt er Veränderung? Sicher, er ist in der frühen Phase der Pubertät. Die 
war damals keine grosse Sache. Mit 14 wird ein jüdischer Junge «Bar Mizwah», offiziell 
erwachsen. Es ist so etwa wie bei uns die Konfirmation. 
 
Jesus erlebt in diesem Alter, wie sich etwas in ihm verändert. Ein Bewusstsein erwacht in 
ihm. Es ist das, was der Engel Maria angekündigt hat: «Dieser unverhoffte Sohn ist der 
Messias, der grosse Erlöser. Er bringt die grosse Veränderung, die Gott durch die Propheten 
seit Jahrhunderten angekündigt hat.»  
 
Das erwacht in Jesus. Bis er schliesslich ganz seiner Berufung folgt, geht es zwar noch 18 
Jahre. Dann erst erlebt ert, wie Gott ihn drängt, hinab zum Jordan zu gehen und sich taufen 
zu lassen. 
 
 
Evangelium. Die Geschichte der grössten Veränderung aller Zeiten. Die erste Predigt Jesu 
wird sein: «Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.» 
 
Das Evangelium ist eine lebensverändernde Botschaft. Das war und ist und wird immer so 
sein. Sie fordert uns alle heraus. 
 
Das ist «das konservative Element» in unserem Glauben. Dieses konservative Element ist 
aber nicht normal konservativ. Es ist ein höchst progressives Element. Das Evangelium, 
Gottes Wort, das Fleisch wird, ist der grosse Fels in der Brandung der Geschichte. Es bewährt 
sich in allen Wirren und Irrungen, denen wir in rasanten Tempo der Veränderungen 
ausgesetzt sind. 



 
Aber nicht nur. Das scheinbar so Konservative an unserem Glaubens ist höchst progressiv. Es 
zielt auf grundlegende Veränderungen, macht das Leben neu. Es führt zu unerwarteten 
Schritten und Berufungen. Wohin Gott seinen Weg geht, weiss nur er allein. Wir sehen 
davon immer nur einen winzigen Ausschnitt. Gott offenbart so viel, wie wir gerade 
bewältigen können.  
 
Wer Sicherheit sucht, wo alles immer gleich bleibt und sich nicht auf Veränderungen 
einlassen will, sogar auf sehr persönliche Veränderungen, ist beim Evangelium am falschen 
Ort. Da gibt es nur ein Leben in Gottvertrauen. Du hast keinen Garantieschein, wie und ob es 
gut kommt. Es kann dich völlig aus der Bahn werfen. 
 
Nochmals: Wer ein bequemes Leben sucht und nur das Gewohnte, ist beim Evangelium am 
falschen Ort. 
 
Wer jedoch das erfülltes Leben sucht, echte Vitalität und Herausforderungen, in der er sich 
entwickeln kann und vorwärts bewegt, ein Leben spannend bis ins hohe Alter: Der ist beim 
Evangelium genau am richtigen Ort. 
 
Jesus sagt: «Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt, Leben in Überfluss». 
 
Es ist wie bei einem Glas, dass ich auffülle. Gott füllt unser Leben durch seinen Geist so 
lange, bis es überfliesst. Von diesem überfliessenden Wasser können andere profieren.  
 
Zum Beispiel im Nilspital in Oberägypten. Ich sehe es bei Dr. Emad und seinem Team, was 
Evangelium handfest auslöst. Dr. Emad hätte mit seiner Kompetenz den Weg einer 
medizinischen Karriere wählen können. Er könnte in einem Privatspital in Kairo gut 
verdienen.  
 
Doch sein Weg ist anders. Er hat Gottes Ruf erlebt. Sein Weg hat ihn in die zweitärmste 
Region Ägyptens geführt, in die Provinz, in eine laute und schmutzige Umgebung, wo das 
Spital wie eine Oase erscheint. Es dient ganz vielen Menschen, die dadurch eine gute 
Spitalversorgung finden. Wenn Dr. Emad und mit andere nicht dem Ruf Gottes gefolgt 
wären, wäre dies nicht möglich.  
 
Das ist wahrhaftes Evangelium konkret. Es führt zu gottgewirkten Veränderungen. 
 
Amen. 
 


