
5. Unterwegs zur Konfliktlösung 

Lied: Meine engen Grenzen (GL 437) 

Lesung: (Lk 2, 41-52) 

Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre 

alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren 

und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern 

wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise 

weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, 

gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da 

fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie 

fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine 

Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: 

Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit 

Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr 

nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort 

nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war 

ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus 

nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.  

Meditation 

Die hl. Familie blieb vor Konflikten nicht verschont; auch in diesem Punkt war sie eine ganz 

normale Familie. Maria, die Mutter des Herrn, hatte vor ihrer Heirat sicher Pläne und 

Lebensziele wie jedes jüdische Mädchen. Heiraten, eine Familie gründen, Kinder haben. 

Doch jedes israelische Mädchen konnte auch die Mutter des Messias werden; das war die 

Überzeugung des Volkes Israel seit vielen Generationen. Das erfüllte sich an Maria; ihre 

menschlichen Pläne wurden durchkreuzt. Mit ihrem Ja-Wort zu Gottes Plan trat die große 

Wende in ihrem Leben ein. Diese Entscheidung brachte Maria in eine Reihe von Konflikten: 

Josef, ihr Mann, konnte nur schwer Gottes Pläne verstehen. Ihr Kind muss in einem Stall zur 

Welt kommen. Die Familie flieht vor Herodes. 

Der schwerste Konflikt war vermutlich die Auseinandersetzung mit dem 12jährigen Jesus, der 

in der Wallfahrt nach Jerusalem im Tempel blieb. Die Eltern verstehen nicht und fühlen sich 

unverstanden. Jesus beruft sich auf seinen Vater im Himmel und stellt fest, dass auch er 

unverstanden bleibt. 

Konflikte gehören zum Leben. An Konflikten können wir wachsen; wer ihnen ausweicht, wer 

sie verdrängt, verhindert seine Reife. Der irdische Pilgerweg mit seinen Spannungen will uns 

reifen lassen für das Fest ohne Ende in der Ewigkeit. Das ist Gottes Wille; er will unser Heil. 

Wo sein Wille sich durchsetzen will, kommt es zu Konflikten. So sollten wir die Spannungen 

sehen; so sollten wir sie aushalten. 

Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du bist in einer Familie aufgewachsen und hast so unser Leben geteilt, 

wir bitten dich: 

1. Hilf unseren Familien, dass sie ein Ort des gegenseitigen Verstehns und der 

Geborgenheit sein können. 



2. Hilf den Eltern so zu leben, dass die Kinder an ihnen ein gutes Beispiel finden können. 

3. Hilf den Familien, die durch Streit entzweit sind, wieder zur Versöhnung. 

4. Hilf den jungen Menschen, die ihre eigenen Wege suchen, dass sie bei allem Streben 

nach Selbständigkeit zur echten Menschlichkeit reifen 

5. Hilf uns allen, die täglichen Konflikte offen zu bewältigen, und lass uns aus ihnen 

lernen, deinen Willen zu erfüllen. 

Herr Jesus Christus, wir tragen dir unsere Bitten vor, weil du uns füreinander frei machen 

kannst. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. 

Lied: Zwei Menschen wird ein Kind geschenkt (GL 772) 

Vater unser,… 

Gedanken beim Weiterpilgern 

Welcher Konflikt ist in meinem Leben noch ungelöst und behindert mich? 

Welche Spannung muss ich gerade aushalten, und wie kann sie mich vorwärts bringen? 
 


