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Kinderandacht 27.Dezember 2020 

Thema:  
Der zwölfjährige Jesus 

Bibelstelle und Hauptaussage: 
Lukas 2. 41-52 «Als Kinder Gottes gehören wir zu zwei Familien» 

Einstieg: 
Die ganze Familie stellt sich nacheinander an eine Wand. Mithilfe eines Doppelmeters, Klebeband und Stift 
werden die Grössen gemessen und an der Wand mit Klebeband auf der entsprechenden Höhe markiert. 
(Name, Grösse und Datum auf dem Klebeband). Die Wand zeigt, wie gross man im entsprechenden Alter etwa 
sein kann. Wie gross Jesus im Alter von zwölf Jahren wohl etwa war? (Die Messung kann jährlich wiederholt 
werden).  

Hauptteil: 
Die Geschichte von Jesus als Zwölfjähriger wird interaktiv und mit Bildern erzählt: 

Vorbereitung: Ein Jesusbild (aus den Bildern im Anhang) wird im Voraus im Raum irgendwo unter einen Stuhl 
geklebt. 
Material: Bilder der Geschichte, verschiedene Dinge aus einer Zimmermannswerkstatt (z. B. Holz, Säge, 
Bohrer, Schmirgelpapier, Doppelmeter, Nagel, Leim, Schraubenzieher, Besen). 
Ablauf: Hier werden die Kinder aktiv eingebunden. Dazu den biblischen Text als Mitmachgeschichte erzählen 
und darauf achten, möglichst mehrere Sinne anzusprechen: Riechen, Schmecken, Fühlen, Bewegungen mit 
Händen und Füssen.  
 
Geschichte: Jesus ist in der Stadt Nazaret zu Hause. Er hat noch Brüder und Schwestern, aber er ist der 
Älteste. Zum Haus gehört eine Werkstatt. Der Vater von Jesus ist nämlich Zimmermann. Die Dinge aus der 
Zimmermannswerkstatt zeigen. Am Holz riechen, das Schmirgelpapier anfassen etc. Die Kinder zeigen 
pantomimisch, was man damit macht.  
Die ganze Woche hört man Vater Josef arbeiten. Jesus hilft ihm. Dabei lernt er auch, was ein ordentlicher 
Zimmermann wissen und können muss. Nur am Sabbat ist es still in der Werkstatt. Dann geht Josef mit seiner 
Familie zum Gottesdienst. Jesus freut sich, wenn er von Gott hört. Darum kann er kaum seinen nächsten 
Geburtstag abwarten. Dann wird er nämlich 12 Jahre alt und darf mit Josef und Maria, seinen Eltern, nach 
Jerusalem gehen und dort das Passafest mit vielen anderen Menschen feiern.  
Fragen: „Was war euer letztes Fest, das ihr gefeiert haben?“ „Welche Feste kennt ihr aus der Kirche?“  
Ja, ein Fest feiern ist etwas Schönes. Vater Josef hat Jesus schon viel vom Passafest erzählt. Es soll die 
Menschen daran erinnern, wie Gott die Israeliten in Ägypten vor dem Pharao gerettet und in das Land Kanaan 
geführt hat. Dafür wollen die Eltern von Jesus und alle anderen Festbesucher Gott im Tempel danken und 
loben. Und dann kommt der Tag, an dem sich viele Familien auf den Weg von Nazaret nach Jerusalem 
machen. Sie sind einige Tage unterwegs. Dabei singen sie Lieder von Gott und freuen sich auf das grosse Fest. 
Auch viele Freunde aus anderen Städten und Dörfern werden sie wieder treffen. Mit den Kindern im Raum 
umhergehen und singen, wie Pilger auf dem Weg nach Jerusalem. Dabei kann ein Loblied gesungen werden.  
Gegen Ende der Reise wird Jesus immer ungeduldiger. „Vater, kann ich bald den Tempel sehen? Ich bin so 
gespannt, wie es darin aussieht. Bleiben wir bis zum Ende des Festes in Jerusalem? Und wo schlafen wir, wenn 
wir dort sind?“ Es gibt so viel, was Jesus wissen möchte. „Wir können bei Freunden wohnen, die uns auch 
schon im letzten Jahr aufgenommen haben.“ Josef freut sich darauf, seine Freunde wieder zu sehen. „Vater“, 
ruft Jesus. „Da! Ich sehe das Dach vom Tempel! Jetzt sind wir bald da!“ Eine ganze Woche feiert Jesus mit 
seiner Familie und den vielen anderen Menschen das Passafest. Dann gehen alle wieder in ihre Städte und 
Dörfer zurück.  
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Die Leute aus Nazaret singen und erzählen unterwegs, was sie alles im Tempel und in Jerusalem erlebt haben. 
Am Abend rufen die Eltern nach ihren Kindern, um gemeinsam Abendbrot zu essen. Maria und Josef rufen 
Jesus. Aber Jesus meldet sich nicht. Sie laufen hierhin und dorthin, aber sie finden ihn nicht. Gemeinsam mit 
den Kindern rufen: „Jesus! Jesus!“ Im Zimmer nach dem Jesusbild suchen. Wer findet es? Nein, Jesus ist nicht hier. 
Josef und Maria müssen einen ganzen Tag nach Jerusalem zurücklaufen. Wo mag Jesus nur sein? Zwei Tage 
lang suchen sie ihn: bei den Freunden, die sie beherbergt haben, in den engen Gassen und zwischen den 
Marktständen. Nirgends eine Spur von ihm. Am dritten Tag kommen Maria und Josef zum Tempel. Da 
entdecken sie Jesus. Er sitzt bei den Gesetzeslehrern! Er redet mit ihnen, als hätte er schon viele Jahre 
studiert. Dabei ist er doch erst zwölf! „Jesus“, ruft Maria ganz ausser sich. „Warum hast du uns solchen 
Kummer gemacht? Warum bist du nicht mit uns zurückgegangen?“ „Warum habt ihr mich denn gesucht?“, 
fragt Jesus ruhig. „Wisst ihr denn nicht, dass ich im Tempel, im Haus von meinem Vater, sein muss?“ Fragen: 
Was meint Jesus damit? Gehört er denn nicht nach Nazaret in das Haus mit der Zimmermannswerkstatt? Ja, nach 
Nazaret gehört er als Kind seiner Eltern hin. Aber als Sohn von Gott ist auch der Tempel sein Zuhause. Bestimmt 
wäre Jesus gern im Tempel geblieben und hatte sich noch weiter mit den Lehrern unterhalten. Aber er hört 
auf seine Eltern und geht mit ihnen zurück nach Nazaret. 

 

Ideen zur Umsetzung:  
 

Gemeinsamkeiten:  
Ablauf: Eine Person nennt immer drei Leute aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis, die etwas 
gemeinsam haben (gleiches Alter, gleiche Haarfarbe, derselbe Anfangsbuchstabe vom Namen, gleicher 
Wohnort). Die anderen müssen raten, was die Personen verbindet. 
Fragen: Eine Familie hat auch viel gemeinsam. Ein Zuhause, vielleicht ein gemeinsames Hobby, Erlebnisse, die 
verbinden ... Jesus gehörte auch zu einer Familie. Was hat Jesus mit seiner leiblichen Familie verbunden? Was 
hat Jesus mit seiner himmlischen Familie verbunden?  Was hat ihn von anderen Kindern unterschieden?  

 

Verschwunden in Jerusalem 
Material: Bauklötze, Holzbäume, Tiere, Personen oder detailliertes Bild von Jerusalem aus einer Kinderbibel. 
Ablauf: Die Stadt Jerusalem mit den Bauklötzen aufbauen. Oder das Bild in die Mitte legen. Alle sitzen im Kreis 
um die Stadt Jerusalem herum. Ein Kind geht nach draussen. Die anderen Kinder entscheiden, wo Jesus sich 
gerade aufhält. Das Kind wird hereingerufen. Anhand von möglichst wenigen Fragen (ja/nein) soll das Kind 
herausfinden, wo sich Jesus aufhält.  
Fragen zum Gespräch: Ich frage mich, warum hat Jesus seinen Eltern nicht Bescheid gesagt, dass er noch im 
Tempel sein will? In dem heutigen Bibeltext heisst es am Ende: „Jesus nahm weiter zu an Jahren wie an 
Verständnis, und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm.“ Was meint der Vers und was sagt das 
über Jesus aus? 

 

Frageattacke 

Material: Zettel und Stifte, Box, Musik 
Ablauf: Alle sitzen im Kreis. Jede Person denkt sich eine Frage zur Geschichte aus und schreibt sie auf einen 
Zettel. Und darunter den Namen. Alle Zettel kommen durcheinander in eine Box. Dann geht die Box im Kreis 
um. Sobald die Musik stoppt, wird die Box geöffnet und eine erste Frage vorgelesen. Kann das Kind sie 
beantworten? Ist die Person, welche die Frage gestellt hat, damit einverstanden? Wenn nein, wer kann 
helfen? 
Hinweis: Hier könnten auch Fragen auftauchen zur Kindheit von Jesus, über die die Bibel uns keine Auskunft 
gibt. Dann können Vermutungen angestellt werden. 


































