
Predigtidee #3  Jesus verlieren und finden 

 

„Warum habt ihr mich gesucht?“     Luk. 2, 49 Lu17 

Erste und letzte Worte haben immer etwas Bedeutsames. Dieser Vers ist der erste 
überlieferte Satz von Jesus (siehe auch bei Joh 1, 38). Es geht um das Suchen und Finden. 
Grund genug, ihn auf uns wirken zu lassen. 

1. Wir können Jesus verlieren. 
Immer wieder geschieht es, dass wir in dem Trubel des Lebens Jesus verlieren. Wir 
verlieren ihn aus den Augen. Das kann uns sogar im heiligen Jerusalem passieren.  
Manchmal sind wir in der Gemeinde, im frommen Umfeld so aktiv, dass wir die Nähe 
zu ihm verlieren. Nicht selten sind es die vielen Menschen um uns, die uns, ohne selbst 
böse zu sein, trotzdem den Blick auf Jesus verstellen. 
Es dauerte lange, bis Maria und Josef es überhaupt merkten, Jesus verloren zu haben. 
Das ist das Gefährliche daran. Häufig ist es ein schleichender Prozess, nicht ein 
abruptes geplantes Ende. Es geschieht uns einfach.  
Und niemand machte sie auf den Verlust aufmerksam.  
Wahrscheinlich dachten sie bei sich selbst, Jesus ist schon irgendwie dabei. 
Wir können Jesus verlieren. 
 

2. Das Finden - Eine strategische Tätigkeit. 
Wenn du Jesus verloren hast, dann lerne aus dieser Geschichte: 

• Nimm es wahr, dass du ihn verloren hast. Damit beginnt deine Reise zurück.  
• Reise nicht einfach weiter in deinem Leben. Lass dich nicht mit dem Strom 

treiben. Glaube nicht es wird schon wieder. Unterbrich dich selbst und 
schmiede einen Plan, wie du ihn wieder findest. 

• Verlass dich nicht zu sehr auf den Glauben und die Beziehung anderer zu Jesus. 
Gläubige um dich bedeuten nichts für deine Beziehung zu Jesus.  

• Höre nicht auf zu suchen, bis du ihn wieder gefunden hast. 
• Setze die Menschen um dich, deinen Tagesablauf oder deine Pläne an zweite 

Stelle. Lass alles stehen und setze alles daran Jesus zu suchen. 
• Jesus suchen, wieder bei ihm zu sein, mit ihm Frieden zu haben, ist die absolute 

Priorität.  
• Suche ihn dort, wo du ihn verloren hast. 
• Such ihn im Tempel. Suche ihn, wo Gottes Wort verkündet wird (Ps. 73, 17). 
• Rede mit ihm. Maria beklagte sich und äußerte ihren Schmerz. Wir werden 

Antwort bekommen.  
 

3. Warum suchst du Jesus? 
Haben wir eine Antwort, wenn Jesus uns nach dem Warum fragt?  
Wissen wir noch warum wir Jesus suchen? Warum wir ihn brauchen? Was er für uns 
ist und sein soll? Suchen wir ihn als Fans oder als Grund und Ziel unseres Lebens? 
Seine Eltern suchten ihn als ihren Sohn. Suchen wir ihn als unseren Herrn und Heiland. 

 


