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Evangelium zum Fest der Heiligen Familie 

LK 2,41-52 

Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden war, 

zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, 

machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es 



merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe, und reisten eine Tagesstrecke weit; dann suchten sie 

ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück 

und suchten nach ihm. Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten unter 

den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein 

Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine 

Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit 

Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in 

dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt 

hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte 

all die Worte in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen 

bei Gott und den Menschen. 

Gedanken zum Fest der Heiligen Familie 

„Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ Dieser Satz des jungen 

Jesus beinhaltet das ganze Geheimnis oder anders gesagt: die Berufung und den Sinn der Ankunft des 

Sohnes Gottes in unsere Welt. Also, was gehört dem Vater? -  Die erste Antwort: alles. Es gibt nichts, 

was nicht aus seinen Händen hervorgegangen wäre. Sehr selten haben wir solche Gedanken in unseren 

Köpfen und sie sind schnell wieder weg. Es wäre jedoch wichtig, ab und zu sich umzuschauen und dann 

feststellen zu können - Ich und alles um mich, die Welt, meine Gegenwart und Zukunft gehören Ihm. 

Die zweite mögliche Antwort: Sein in dem, was dem Vater gehört, bedeutet, ich versuche mich 

in das Herz des Vaters hineinzuhören, um ganz persönlich zu wissen, warum mein Lebensweg 

ausgerechnet auf diese Weise gelaufen ist, was für einen besonderen Wert er hat und was noch vor 

mir liegt. 

Der zwölfjährige Jesus in Tempel ist im Gespräch mit den Lehrern, dann mit seinen Eltern aber 

im Tiefsten mit seinem Vater. Den eigenen Kopf frei haben für Begegnungen und Gespräche mit 

Menschen und mit Gott – das wäre immer etwas Gutes für jeden von uns. 

Versuchen wir, unser Gebet nicht mit den Schlussworten zu beenden, sondern weiter auf Gott 

zu hören. Auch die Eucharistie sollten wir nicht mit den letzten Noten der Musik beenden, sondern 

noch ein bisschen hinhören. 

Maria bewahrte all diese Worten in ihrem Herzen. 

 

Ihr P. Józef Zborzil OP 


