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Gott lässt sich auf ein widersprüchliches menschliches Leben ein
aufregend
Was haben Sie sich insgeheim gedacht, als Sie die heutige Evangelienstelle gehört haben? Da ist ein Junge von etwa zwölf Jahren mit auf dem Weg zum Paschafest nach Jerusalem und zurück. Von Nazareth sind das ca. 3 Tage Fußmarsch, die Menschen zur damaligen Zeit in kleineren oder größeren Pilgergruppen gemeinsam zurücklegten. In Jerusalem selber war unendlich viel los. Alle möglichen Leute waren da, auch aus ganz verschiedenen Ländern. Wahrscheinlich war das Ganze ein Ereignis, auf das man sich freute und von dem man froh war, wenn man es gut hinter sich gebracht hatte. Auf dem Rückweg wird man sich wahrscheinlich viel erzählt haben, war man müde und froh, bald zu Hause zu sein. 
Jesus war mit seinen Eltern dabei. Und plötzlich merken die Eltern, der Junge ist gar nicht mehr da. Wo steckt er? Sie fragen nach! Niemand hat ihn gesehen. Vielleicht hat sich bei Maria und Josef ein Wechsel von Sorge und Wut breitgemacht. Aber es bleibt ihnen nichts übrig, sie müssen ihn suchen und da er in der großen Gruppe nicht zu finden ist, machen sie sich auf den Weg zurück nach Jerusalem. Ein sehr beschwerliche und, so allein, auch keine ungefährliche Sache.
Was hätten Sie als Eltern oder auch Großeltern gedacht, wenn sich ein zwölfjähriger auf einmal derart selbständig macht? Drei Tage suchen sie ihn.
Und aus Marias Wort klingen dann auch Erleichterung, Erschöpfung aber ebenso eine große Enttäuschung und Ärger mit: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.

eigenwillig
Warum erzählt Lukas diese kleine Episode, in der dann so viel auch nicht passiert oder doch?
Es deutet sich schon hier etwas von dem an, was für seine Familie, seine Freunde und für viele Menschen die ihn kennen, ihr Leben mit ihm bestimmen wird. Es ist nicht so ganz einfach mit diesem Jesus, er bewegt sich immer irgendwie am Rand, geht Wege und knüpft Beziehungen, die so nicht üblich waren und sind. Er ist nie ganz greifbar und ebenso nicht nach unseren Maßstäben berechenbar.
Und er selber, er scheint erstaunt zu sein, dass andere das als schwierig ansehen: Wusstest ihr denn nicht... so seine Antwort auf Marias Einlassungen.
Wir haben heute nach einer langen Tradition katechetischer und predigtmäßiger Auslegung gelernt die Spitzen so mancher Geschichten einzuebnen. Er ist eben Gottes Sohn, ist dann die Erklärung dafür, das wir etwas nicht verstehen oder Widersprüche und Widerstände weggemacht oder geglättet werden sollen.
Für Maria scheint sich aber schon in dieser Begebenheit anzudeuten, was auf sie zukommt, und dass dies für sie nicht einfach sind wird. Jesu Leben und Botschaft lässt sich, ausgehend von der Geburt in einer Krippe, auf uns Menschen, auf alle unsere Hoch- Tief- und Knickpunkte ein. Dies heißt aber gerade nicht, dass er damit unseren momentanen Erwartungen und Wünschen entspricht, sondern wohl viel eher, dass er gerade unsere Uneindeutigkeit aufnimmt.

Enttäuschung und Liebe liegen eng bei einander
Es sind vielleicht gerade die Unklarheiten und Widersprüche unsere Lebens und des Lebens Jesu, die uns Wichtiges deutlich machen. So beginnen viele Menschen gerade in einer Krankheit über ihr Leben und dessen Sinn und Ziel intensiver nachzudenken, oder sie entdecken, wie gern sie leben oder wie sehr sie sich mit anderen verbunden fühlen. 
So machen wir gerade in der Familie oft die Erfahrung, dass Enttäuschung und Liebe ganz eng bei einander liegen, dass Streit und füreinander da sein den gleichen Menschen gilt. 
Auf dieses widersprüchliche menschliche Leben lässt Gott sich ein.
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