Fest der Heiligen Familie 27. Dezember 2020
(Lk 2,22-40)
Wie war's bei Ihnen an Weihnachten? Hatten sie harmonische Feiertage im Kreis der
Familie? Oder war das Weihnachtsfest eher ein familiärer Stresstest? Oder ist
Weihnachten für Sie, gewollt oder ungewollt, gar kein Familienfest? So oder so - an
Weihnachten bekommen wir jedes Jahr Familienerlebnisse „geschenkt“. Und auf diese
Familienerfahrung setzt die Kirche mit dem Fest der Heiligen Familie quasi noch eins
drauf.
Vor hundert Jahren führte Papst Benedikt XV. das Fest der Heiligen Familie ein als
Nachklang des Weihnachtsgeschehens. Das neue Fest sollte den Katholiken gegen den
gesellschaftlichen Verfall von Ehe und Familie nach dem Ersten Weltkrieg Richtung
geben. War das wieder „typisch Kirche“, mit dem Blick zurück in eine angeblich heile Welt
der Vergangenheit? Wie es das Tagesgebet im Messbuch formuliert: „Gib unseren
Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben und einander in der
Liebe verbunden bleiben.“ Wie weit von der Wirklichkeit entfernt ist das denn! Oder die
geschraubte Formulierung des Schlussgebetes: „... damit wir das Vorbild der Heiligen
Familie nachahmen und nach der Mühsal dieses Lebens in ihrer Gemeinschaft das Erbe
erlangen, das du deinen Kindern bereitet hast.“ Heilige Familie als Vorbild? - Heiliger
Strohsack!
Nun gut, jeder Mensch braucht eine Heimat, Zugehörigkeit, Verlässlichkeit und Soli darität,
wie sie das Mit- und Füreinander einer Familie geben kann. Kein Wunder, dass bei
Befragungen der Familie mehr Bedeutung zuerkannt wird als der Gesundheit, der
finanziellen Sicherheit, der Beziehung zu Freunden und Bekannten oder auch der Arbeit.
Die Familie bleibt ein Sehnsuchtsort, selbst wenn sich diese Sehnsucht durchaus nicht
immer erfüllt. Ihre Gestalt hat sich jedoch stark gewandelt. Ob sie nun noch dem klassischen Schema entspricht oder eine Stief-, Adoptiv- und Pflegefamilie, Patchworkfamilie
oder Regenbogenfamilie darstellt, der soziale Raum einer Familie bleibt wichtig, damit sich
jeder in ihr entwickeln und wachsen kann, Nähe und Intimität erfährt, Werte vermittelt
bekommt. Wenn andere Menschen es an Fürsorge, Respekt und Liebe mangeln lassen,
kann man sich von ihnen trennen. Kind seiner Eltern und Eltern seiner Kinder bleibt man
lebenslänglich.
Die „Heilige Familie“ war nun allerdings nicht gerade der Prototyp einer „heilen Familie“.
Das Fest unterstreicht vielmehr, dass Jesus tatsächlich Mensch wurde, in diese Welt
hinein mit all ihren Problem und Krisen. Die Familie von Maria, Josef und Jesus sah sich
großen Gefährdungen und harten Zerreißproben ausgesetzt. Es beginnt schon vor der
Geburt Jesu. Maria erwartet ein uneheliches Kind, das noch dazu nicht von ihrem
Verlobten ist. Doch Josef hält zu ihr und dem Kind, er ist auch bei der Geburt des Kindes
präsent und begleitet und sorgt für seine Familie. Josef und Maria sind die wichtigsten
Bezugspersonen in der Kindheits- und Jugendgeschichte Jesu. Sein Vaterbild, das in
seiner späteren Verkündigung eine so wichtige Rolle spielt, und sein Mutterbild wurde von
ihnen geprägt. Von ihnen lernte er alles, was er zum Leben brauchte, vor allem, auf Gott
zu vertrauen.

Als gläubige Juden brachten sie ihn in den Tempel und damit in die Nähe Gottes. Hier
kommt es zu einer Begegnung; eine junge Familie trifft auf zwei alte Menschen, reich an
Lebenserfahrung und Weisheit. Simeon und Hanna spüren die Anwesenheit Gottes in
diesem Kind. Sie ahnen, dass sie in diesem Kind Gott begegnen. Darin sehe ich auch den
Impuls dieses Festes für uns heute. Die Familie soll nicht schon wieder irgendwas leisten,
sondern: In jedem Menschen ist Gott schon da - wie verborgen auch immer. Vor allen
Rollen, Funktionen und Anforderungen bin ich ein geliebtes Kind Gottes, von Anfang an
gewollt und geliebt. Und das gilt für jeden Menschen. Familie ist ein, ja der Ort, wo wir
miteinander lernen können, das zu sehen. Wo wir versuchen können, diese Sichtweise
einmal zuzulassen, sie einzuüben. Du bist ein geliebtes Kind Gottes - das sollen Kinder
gesagt und erklärt bekommen, vor allem aber sollen sie es erleben. Und auch die Eltern
sind geliebte Kinder Gottes. Das Fest der Heiligen Familie lädt uns zu einem
Perspektivwechsel ein, diese Sichtweise zu lernen und zu leben.
Oft ist das leichter gesagt als getan. Das Kind trotzt oder pubertiert, die Eltern gehen
einem auf die Nerven oder sind peinlich. Manchmal leiden wir aneinander. Und trotzdem
ist es wahr, dass jede und jeder von uns ein Kind Gottes ist. Einander so zu sehen, kann
eine riesige Herausforderung sein. Aber nur wenn ich es wenigstens versuche, nehme ich
die Botschaft von Weihnachten ernst. Jesus ist Mensch geworden. Er ist ohne Wenn und
Aber in unsere Menschlichkeit gekommen, hat alles geteilt, was unser Menschsein ausmacht - damit wir in eben diesem Menschsein eine Spur von Ihm finden können.

