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Hallo Kinder, liebe Erwachsene 

Wir erkunden heute die Verbindung von Mutter und Kind. Wir versuchen zu 

verstehen, was in der Seele eines Teenagers vorgeht. Wir sehen dies am Beispiel 

des 12-jährigen Jesus. Wir hören davon, wie Jesus seine Identität in der Tradition 

seines Volkes sucht. Und wir erleben mit, wie sich Jesus von seiner Mutter Maria 

ablöst und mit Lehrern zu diskutieren beginnt. Und wir werden vom Teenager Jesus 

überrascht, der schon klar weiss, wer er ist und was seine Mission in der Welt ist. 

Die Geschichte des 12-jährigen Jesus finden wir in Lukas 2,41-52. Ich lese die 

Geschichte nicht einfach vor, sondern wir entdecken sie spielerisch mit diesem sog. 

Bodenbild. Ich habe mich richtig gefreut, das alles vorzubereiten und hoffe ihr habt 

auch ein wenig Spass mit mir. 

Ihr Kinder könnt nach vorne kommen und mir mit der Geschichte helfen. 

Ich werde jeweils zuerst ein Teil der Geschichte frei erzählen. Da füge ich auch das 

eine und andere hinzu, das in anderen Texten der Bibel steht. Ich male die Erzählung 

etwas mit meiner Fantasie aus. Dann spielen und bauen wir die Szenen auf dem Bild 

aus. Währende die Kinder mit den Figuren beschäftigt sind, sage ich dazu noch 

einige Gedanken für die Erwachsenen. Diese Gedanken zur Erzählung sind heute die 

Predigt. 
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Biblische Erzählung Animation Interpretation 
Die Seele in Verbindung – Maria und Jesus 

Das ist Jesus. Er ist 12 Jahre alt.  Figur mit weissem 
Stoffumhang 
aufstellen lassen. 

Jesus ist ein Teenager. Mit ca. 12 Jahren feiern die 
Juden Bar Mizwa. Das heisst der Knabe wird ein „Sohn 
der Gebote“ und darf öffentlich aus der Bibel vorlesen 
und gilt als religiös mündig. Etwa so wie bei uns der 
Untiabschluss.  

Die Familie von Jesus lebt in einem 
kleinen Ort namens Nazareth. 

Würfel platzieren 
lassen.  

Darum wurde Jesus später auch Nazarener genannt. 

Jesus wohnt bei seiner Mutter Maria und 
seinem Vater Josef in einem einfachen 
Haus. 

Figuren dazustellen 
lassen. 

Maria hatte als seine Mutter eine besondere Beziehung 
zu Jesus, weil sie ihn durch den Heiligen Geist 
empfangen hat. 
 
Aber auch jede andere Mutter hat zu ihren Kindern eine 
einzigartige Verbindung, weil das Kind im Bauch der 
Mutter direkt mit ihr verbunden war. Das seelisch-
nährende von dieser Nabelschnurverbindung bleibt 
auch über die Geburt hinaus bestehen. 

Es wird Frühling. Die Menschen in Israel 
freuen sich und kommen aus den 
Häusern. Auch Salome mit ihren beiden 
Söhnen Jakobus und Johannes. Sie leben 
in Kapernaum am See Genezareth.1 

Szene mit mehreren 
Figuren erweitern 
lassen. 

Dass Maria eine Schwester mit dem Namen Salome hat, 
kann man herausfinden, wenn man die Stellen in den 
Evangelien vergleicht, bei denen vier Frauen erwähnt 
werden, die bei der Kreuzigung Jesus zusehen.  
Es ist mit das schwerste für eine Mutter, ihren Sohn 
leiden und sterben zu sehen.  

 
1 https://www.gutenachrichten.org/intern-zeitschrift/jesus-und-seine-verwandten.htm; gesehen Juli 2022. 

https://www.gutenachrichten.org/intern-zeitschrift/jesus-und-seine-verwandten.htm
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Sie bereiten sich auf eine besondere 
Reise vor. Sie wollen zu einem grossen 
Fest nach Jerusalem reisen – das Passah. 
Sie überlegen sich, auf welchem Weg sie 
nach Jerusalem reisen sollen. Jesus darf 
zum ersten Mal mitreisen! 

Jute band legen 
lassen. 

 

Das Passah ist eine wichtige Tradition: Das Fest erinnert, 
dass Gott die jüdischen Menschen vor vielen Jahren aus 
dem Land Ägypten befreit hat. Bei der Befreiung hat das 
Passahlamm eine zentrale Rolle gespielt. Sein Blut rettet 
alle, die Gott glaubten. Noch heute feiern die Juden 
jedes Jahr das Passah, um sich an die Befreiung zu 
erinnern  

Jesus und seine Familie brechen nach 
Kapernaum auf, wo sie Salome treffen. 
Sie schliesst sich mit ihrem Mann und 
den beiden Söhnen Johannes und 
Jakobus, beides Cousins von Jesus, der 
kleinen Gruppe an. 

Noch ein Holzhaus 
aufstellen. 

In der Teenagerzeit werden auch Beziehungen über die 
Kernfamilie hinaus geknüpft. Als Teenager beginnt man 
aktiv ein eigenes Beziehungsnetz aufzubauen. Einige 
dieser Freundschaften sind für das ganze Leben von 
Bedeutung. Jakobus und Johannes waren später die 
ersten Jünger von Jesus. 

Die Familie wandert mit ihren 
Verwandten weiter nach Jericho. 

Figuren auf den Weg 
stellen lassen. 

Es macht einen Unterschied, ob man im Auto von A 
nach B flitz oder ob man einen Weg zu Fuss macht. 
Jesus war mit seinen Eltern zu Fuss unterwegs. Ist man 
zu Fuss unterwegs, baut man eine gesunde Verbindung 
zur Schöpfung auf. Gerade für Jugendliche ist die 
Bewegung in der Natur wichtig, weil das eine gesunde 
Verbindung zwischen ihrem Geist und ihrem Körper 
fördert. Eine Familienwanderung stärkt die Familien-
bande, ich könnte dazu viele Beispiele erzählen. 

Fünf Tage laufen sie am blauen Fluss 
Jordan entlang. 

Blaue Klötze legen 
lassen. 

Bald kommen sie in Jericho an. In Jericho 
gibt es viele grüne Palmen und Häuser. 

Gründe Klötze 
aufstellen lassen. 
Noch zwei Holzhäuser 
aufstellen 

In Jericho treffen sie noch weitere 
Verwandte und übernachten bei ihnen. 

Alle Figuren 
versammeln sich in 
Jericho. 

 



5 

Das letzte Stück von Jericho nach 
Jerusalem müssen sie bergan durch eine 
Art Wüste gehen. Es geht vorbei an 
vielen gelben Felsen. Es ist heiss und 
gefährlich, denn es gibt auch Räuber. 

Gelbe Klötze legen 
lassen. 

 

Nun stehen sie kurz vor Jerusalem. Figuren hinstellen 
lassen. 

Wir leben in einer Zeit, in der Städtereisen für viele 
Familien zum Ferienprogramm gehören. Jesus hat mit 
seiner Familie auch einen solchen Städtetrip gemacht. 

Plötzlich können sie die große Stadt 
Jerusalem sehen. Überall sind die 
Handwerker am Bauen. Die Mauer wird 
verstärkt. Die Türme werden erhöht und 
beim Tempel bauen sie gerade das Dach 
fertig und verzieren ihn rund herum mit 
blauen Kacheln. 

Holzwürfel aufstellen 
lassen. 
Mauer aufstocken 

Was heute bei den Städtereisen oft zu kurz kommt, ist 
der Bezug zur Kultur und eigenen Tradition. Die Reise 
Jesu nach Jerusalem war begleitet mit Weggebeten, 
Erzählungen und Ritualen. Alle drei Dinge sind wichtig 
für die Verbindung mit der Geschichte des Volkes. Gute 
Traditionen beantworten viele Warum-Fragen. Warum 
hat Gott in Jerusalem ein goldenes Haus? 
Morgen ist der erste August, das lohnt es sich auch mal 
mit den Kindern etwas Schweizergeschichte zu 
erkunden. Eine Wanderung durchs Entlebuch nach 
Luzern und hin zum Rütli, wäre etwa mit der 
Wanderung von Jesus nach Jerusalem vergleichbar. 

Wie schön diese Stadt aussieht mit den 
hohen Türmen und Mauern. Ganz 
besonders schön glänzt der Tempel in der 
Sonne. Der Tempel ist das grösste Haus 
in Jerusalem und steht auf einem Berg. 

Den Tempel mit 
blauen Duplos fertig 
aufbauen lassen. 

Im Tempel betete und sang Jesus mit 
seinem Vater zu Gott und sie opferten 
ein Lamm, das sie nachher im Kreis der 
Familie assen. Von überall strömen 
Menschen in die Stadt und zum Tempel.  

Viele Figuren in den 
Tempel stellen lassen. 

Es stärkt die Verbindung in der Familie, wenn Eltern die 
Kinder in die Tradition einführen und die Kinder auch 
sehen können, wie die Eltern ihre Beziehung zu Gott 
leben. Die Erzählung braucht einen realen Bezug zum 
Leben, sonst wird sie ein unglaubwürdiger Mythos. 
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Nun war es so weit, auch Jesus durfte 
zum ersten Mal laut im Tempel ein paar 
Verse aus der Tora lesen.  

Jesus Figur in den 
Tempel stellen. 

Weil heute kein Tempel mehr in Jerusalem steht, gibt es 
keine Tieropfer mehr. Aber die Juden rezitieren auch 
heute am Passah aus der Tora an der Tempelmauer. 

Nach den Festtagen machen sich alle 
wieder auf den Heimweg. Sie packen 
alles zusammen. 
Maria fragt Joseph: „Weisst du, wo Jesus 
ist?“ – „Nein, aber ich habe ihn erst noch 
mit Salome und ihren beiden Buben 
gesehen. Sicher reist er mit ihnen.“  

Jesus Figur 
verschwindet (Leiter 
nimmt sie weg). 
Figuren zurück auf den 
Weg stellen. 

Zwischen dem, was Jugendliche tun und dem was die 
Eltern meinen, dass sie tun, ist manchmal ein himmel-
weiter Unterschied. 
So ab 12 Jahren beginnen Jugendliche ihre eigenen 
Wege zu gehen. Ein Ablösungsprozesses beginnt. Ein 
Mann wird Vater und Mutter verlassen, heisst es in Gen 
2:24. Jesus beginnt mit 12 Jahren seine Mutter zu ver-
lassen. Die vorher so enge Verbindung von Mutter und 
Sohn verändert sich. Aus dem Abhängigkeitsverhältnis 
wird eine Verbindung von gleichgestellten Personen. 
Der Jugendliche beginnt seine eigne Reise. Er schlägt 
zum ersten Mal sein eigenes Zelt auf. 

Josef und Maria machen sich auf den 
Weg und reden mit Freunden, über alles 
was sie in Jerusalem erlebt haben. 

Figuren in die Wüste 
stellen lassen. 

Verbindung bedeutet, dass man sich gegenseitig 
vertraut und dem Jugendlichen etwas zutraut.  
Solange alles gut geht und die Jugendlichen sich an die 
Abmachungen halten, stimmt alles mit den Gefühlen 
der Eltern. Schwieriger wird es für eine Mutter, wenn 
ihre 15-jährige Tochter um Mitternacht noch nicht 
zuhause ist. Oder wenn man als Vater merkt, dass der 
16-jährige Sohn mit dem Auto auf einer Spritztour ist. In 
solchen Momenten wird das Vertrauen hart auf die 
Probe gestellte und das Gefühl des Vertrauens weicht 
einer bunten Palette von Gefühlen. 

Am Abend sind alle wieder in Jericho. 
Maria fragt Salome: Ist Jesus nicht mit dir 
und deinen beiden Buben gereist?“ 
Salome: „Nein, ich habe ihn zuletzt in 
Jerusalem gesehen.“ Maria erschrickt. 

Figuren nach Jericho 
stellen. 
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Maria ist sehr aufgeregt. Sie sucht Jesus 
überall. Doch nirgends ist Jesus zu 
finden! 

Lehrkraft lässt die 
Kinder suchen und 
raten, wo Jesus sein 
könnte. 

Die Kinder äussern ihre Vermutungen. 

Maria geht zu Joseph und sagt ihm: 
„Jesus ist nicht mit Salome und ihren 
Buben gegangen. Wo kann er sein?“ – 
Joseph: „Das ist aber wirklich nicht gut. 
Das ärgert mich. Jetzt müssen wir ihn 
suchen. Doch jetzt ist es schon dunkel.“ 

Die Lehrkraft stellt ein 
Fragezeichen auf das 
Bild und sagt: „Ich 
frage mich, was da 
passiert ist?“ 

Eine gesunde familiäre Verbundenheit drückt sich in 
Kummer, Sorgen, Ängsten um den Teenager aus. 
Zuweilen schlägt sie in Wut oder scharfe Selbstkritik um. 
Wer keine, oder eine schwache Verbindung hat, der 
bleibt cool, gleichgültig. Er vermisst den Jugendlichen 
nicht. Wer in einer gesunden Verbindung mit seinen 
Teenagern lebt, beginnt den Sohn oder die Tochter zu 
suchen, das tun auch Maria und Joseph. 
Wer seinen Teenager nicht sucht, der sendet ihm das 
Signal: Du bist mir egal. Leider geschieht das allzu oft in 
unserer Gesellschaft, was später nachweislich in ein 
verwahrlostes Erwachsenenleben führt. 

In dieser Nacht schlafen Maria und 
Joseph schlecht. Schon bevor die Sonne 
aufgeht, laufen Maria und Josef wieder 
zurück nach Jerusalem und suchen Jesus. 
Doch Jesus ist nirgends zu finden. 

Maria und Josef zurück 
nach Jerusalem stellen 
lassen. 

Es gibt nur noch einen Ort, wo sie Joseph 
und Maria Jesus suchen können: Im 
Tempel. 

Maria und Josef in den 
Tempel stellen lassen. 

In Verbindung leben bedeutet sich immer wieder 
finden. Sich finden übt man am besten mit den Kindern, 
wenn man mit ihnen „Versteckis“ spielt. Das ist ein 
wichtiges Spiel für die Kinder und Erwachsene, weil 
darin das sich verlieren und finden geübt wird. 
 
Nur wer den anderen sucht, findet auch zu sich selbst. 
Das meinte auch der jüdischer Philosoph Martin Buber 
als er sagte „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ 
(Martin Buber, Buch Ich und Du) 

Und da ist er! Die Lehrkraft stellt 
Jesus in den Tempel. 
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Jesus steht bei den Lehrern. Er redet mit 
ihnen über den Propheten Jesaja, der 
einst geschrieben hat: „Der Geist des 
HERRN ist auf mir, um den Armen eine 
frohe Botschaft zu verkündigen.“ Jesus 
stellte dazu Fragen und hörte den 
Lehrern aufmerksam zu. Maria und 
Joseph stauen, dass Jesus so viel weiss 
und auch kluge Antworten gibt. 

Lehrkraft nimmt das 
Fragezeichen und 
macht es zu einem 
Ausrufezeichen. 

Jugendliche machen auf ihren Erkundungstouren für sie 
wichtige eigene Erfahrungen. Sie knüpfen Verbindungen 
und entscheiden sich, wem sie folgen wollen. Indem sie 
sich mit anderen Personen identifizieren, finden sie ihre 
eigene Identität. Lehrer, die mit ihnen Reden spielen 
dabei eine sehr wichtigere Rolle. Wichtig sind auch 
Sänger und Songs. Sie sind wichtige intellektuelle 
Identifikationsfiguren. Lehrer, Sänger, Sportler und 
geistliche Leiter und Gott selbst helfen im Gespräch und 
im Gebet die eigene Berufung zu finden, für die es sich 
zu leben lohnt.  

Maria weint und sagt: „Wie konntest du 
uns nur so etwas antun? Wir haben dich 
überall verzweifelt gesucht!“  

Die Lehrkraft lässt alle 
über die Gefühle der 
Beteiligten 
nachdenken. 

Als Vater oder Mutter im Herzen des eigenen Kinders 
entthront zu werden, lässt auch die Tränen fliessen. 
Verbundenheit lebt von einer gesunden Emotionalität. 

Und Jesus sagt: „Warum habt ihr mich 
gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, 
dass ich im Haus meines Vaters sein 
muss?“ 

Die Figuren der Familie 
stehen zusammen. 

Verbundenheit lebt davon, dass die Familie 
zusammensteht und jedes sich erklären darf. Jesus 
erklärt den Eltern seine Verbundenheit mit Gott. Diese 
persönlich Verbundenheit mit Gott macht ihn zum Sohn 
Gottes. Diese Verbindung gibt ihm Identität und Sinn. 

Maria und Joseph haben etwas Wichtiges 
verstanden: Jesus und Gott gehören 
zusammen. Jesus gehört zu Gott. Gott ist 
der Vater von Jesus. Deshalb will er in 
seinem Haus sein und viel Zeit mit Gott 
verbringen. 
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Maria und Josef sind froh. Sie verstehen 
jetzt besser, warum Jesus in den Tempel 
zurückgekehrt ist, ohne ihnen etwas zu 
sagen. Aber sie freuen sich auch! Sie 
haben Jesus wiedergefunden! 

Maria-Figur umarmt 
Jesus-Figur. 

Verbundenheit lebt in einer körperlichen Berührung. 
Das sich finden kennt verschiedene Stufen. Es können 
sich zwei Blicke finden. In der Regel geht es aber über 
einen Hautkontakt. Bei Geschäftspartnern über einen 
Handschlag. Bei Freunden über eine Umarmung. In der 
Familie ist es oft ein Kuss. Ein verlorener Sohn wird 
umarmt und geküsst. Und ein Ehepaar, das sich wieder 
findet, wird intim, wenn es die Situation zu lässt. Es ist 
auch nicht verkehrt dem Gegenüber zu sagen, dass man 
es vermisst hat. 

Jesus geht mit seinen Eltern zurück. Figuren auf den Weg 
stellen 

 

Bald kommen sie wieder in Nazareth an. Figuren ins Dorf stellen 
lassen. 

 

Jesus hört auf seinen Josef und seine 
Mutter Maria. Er kann auch in Nazareth 
mit seinem himmlischen Vater reden. 
Er geht in die Synagoge. Dort feiern die 
Juden bis heute ihren Gottesdienst, wenn 
sie nicht im Tempel sind. Jesus lernt viel 
über Gott und betet und singt, wie wir. 
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Ich bete zum Schluss: 

Vater im Himmel, wir danken dir für unser Verbindung als Kinder Gottes mit dir. 

Wir danken dir auch für die natürliche Verbindung unseren Müttern und Vätern 

und wir bitten dich segne uns mit einer gesunden Verbindung zu unseren Kindern. 

Amen. 


