Fest der Heiligen Familie 29. Dezember 2019
(Kol 3,12-21)
Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei - schade. Solange wie wir uns darauf gefreut haben,
so schnell sind sie auch wieder vorbei: die wunderbaren Weihnachtsfeiertage. Ich nehme
mal an, dass für die meisten von uns zwei oder drei erfüllte und erfüllende Fest- und
Feiertage nun hinter uns liegen. Was wir erlebt haben, muss jetzt für manchen für ein Jahr
reichen.
Menschen, die das Jahr über verstreut in der Bundesrepublik leben, sind Hunderte von
Kilometern gefahren, um wieder einmal als Familie zusammenzukommen; die Eltern und
Großeltern haben sich gefreut, zumindest an Weihnachten »alle um sich zu haben«; die
(kleineren) Kinder haben leuchtende Augen bekommen, als sie die vielen Kerzen am
Christbaum (und die vielen Geschenke) sahen; wir haben uns mit kleineren oder größeren
Gaben gegenseitig Freude bereitet und uns viel erzählt. Und wahrscheinlich haben wie
noch viel mehr gegessen. War es nicht herrlich? Und könnte Weihnachten nicht öfter sein?
Kein Zufall also, dass Weihnachten nicht nur als das schönste Fest, sondern auch als das
Familienfest schlechthin gilt. An Weihnachten können wir nicht nur anschaulich erleben
und studieren, wie gelungenes Leben aussehen kann, wir können auch erleben und
studieren, wie gelungene Familie aussehen kann.
Doch was ist es, das Weihnachten so einzigartig aus allen anderen Fest- und Feiertagen
heraushebt? Woran liegt es, dass wir gerade an Weihnachten manchmal so ganz anders
sind als sonst im Jahr? Warum sind wir gerade an Weihnachten bereit gewesen, gerne
und freiwillig so viele Stunden im Auto oder im Zug zu verbringen? Und warum haben wir
uns schon seit Wochen darauf gefreut, mal wieder »richtig« Familie zu sein? - Ohne
Zweifel: Es muss offenbar ein »Geheimnis von Weihnachten« geben. Diesem Geheimnis
möchte ich mit Ihnen nachgehen. Denn auch wenn es sich bei unseren weihnachtlichen
Festfamilien aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um heilige Familien handelt, so sind
unsere Familien gerade an Weihnachten doch etwas heiler als sonst. Was also geschieht
da?
Offenbar herrscht in unseren Familien an den wunderbaren Weihnachtsfeiertagen ein
besonders freies und wohlwollendes Klima. Nicht nur, dass jeder und jede aufs Herzlichste
willkommen ist - nein, jeder darf, kann und soll sogar so sein, wie er ist. Man weiß das
Kapital langjähriger und tiefer Vertrautheit an diesen Tagen besonders zu schätzen. Denn
niemand kennt die Kinder und Enkelkinder so gut und so lange wie die eigenen Eltern und
Großeltern. Nicht umsonst sind für viele erwachsene Kinder immer noch die eigenen
Eltern die ersten Ansprechpartner, wenn es wichtige Entscheidungen und größere
Veränderungen geht. Gerade bei jenen Menschen, die einem schon als Kind Halt,
Sicherheit und Selbstvertrauen gaben, weiß man sich auch in späteren Jahren sicher und
verstanden. Es ist wohl so: Eltern lassen ihre Kinder in der Regel nicht fallen. Egal was ist
und geschieht.

Viel müsste noch gesagt werden über das »Geheimnis der Familie« - wir wollen es für
jetzt auf noch einen - freilich nicht unwichtigen - Punkt beschränken: Das gemeinsame
Essen und Trinken und die vollbesetzte Festtagstafel. Essen und Trinken hält nämlich
nicht nur Leib und Seele, sondern auch Familien zusammen. Man muss ja nur einmal die
Gegenprobe machen: Wie sähe Weihnachten ohne die traditionellen Köstlichkeiten aus?
Und wieviel würde uns an Weihnachten fehlen, gäbe es nicht die ganzen Mahlzeiten, bei
denen man zusammen sitzt.
Gerade wenn wir gemeinsam um den festlich gedeckten Tisch sitzen, spüren wir deutlich,
wie sehr wir zusammengehören und wie viel uns miteinander verbindet. Da sind sie nun
alle vertreten, vom jüngst geborenen (Ur-)Enkel bis zur betagten (Ur-) Großmutter, Onkel
und Tanten inklusive. Alle haben ihren (Stamm-)Platz, von allen kennt man die
kulinarischen Vorlieben und Abneigungen, und Jahr für Jahr hört man dieselben FamilienAnekdoten, die alle schon mitsprechen können. »Wisst ihr noch, ...«, so fangen sie meist
an, und alle wissen, wie die Geschichte ausgeht. Selbstverständlich gehören ein (oder
auch mehrere) Glas Wein auch dazu, und trotz vorgerückter Stunde will niemand so recht,
dass sich die Versammlung auflöst. Fühlt man sich auch sonst mitunter ort- oder
orientierungslos - hier spürt man, wo man zuhause ist und hingehört. Soviel Heimat gibt es
sonst nirgends, und soviel Kraft wohl auch nicht. Im gemeinsamen Festmahl erlebt man
Familie »at it’s best«, weil sich von hier erschließt, was im Leben und im Alltag Wert und
Bedeutung hat: nämlich die Liebe als dem »Band, das alles zusammenhält und
vollkommen macht (Kol 3,14).«
»Ja, mein lieber Herr Pfarrer«, werden Sie jetzt möglicherweise sagen, »das ist ja gut und
schön, wie Sie die Familie beschreiben und wie sehr Sie sie idealisieren - aber bei uns war
es an Weihnachten ganz anders. Im Grunde waren wir froh, als alles vorbei war und alle
wieder nach Hause und in ihr eigenes Leben fahren konnten. Für uns waren das nur
Pflichtveranstaltungen, und von einer heilen, geschweige denn einer heiligen Familie
haben wir überhaupt nichts gespürt.« Ja, möchte ich entgegnen, das mag so sein. Eine
Familie, wie ich sie vorhin beschrieben habe, ist ein Glücksfall und Geschenk. Und jeder,
der in einer solchen Familie aufgewachsen ist und in ihr lebt, darf sehr, sehr froh sein.
Es läge nun freilich an uns, mit dafür zu sorgen, dass unsere Familien so sind. Natürlich
bedeutet das »Güte, Demut, Milde und Geduld« (Kol 3,12) - keine Frage. Aber es lohnt
sich. Da dürften sich die meisten von uns sicher sein. Und im nächsten Jahr ist wieder
Weihnachten. Eine neue Chance, Familie von ihrer schönen und von ihrer starken Seite
zu erleben.

