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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Heiligen Familie, Lesejahr A
30. Dezember 2001
von P. Norbert Riebartsch
Leben gestalten in Umbrüchen
Der Zug der Emigranten
war ein zentraler Teil der Ausstellung Expo Missio 2000 in Rom. Auf einer Ackerfläche war als Sägearbeit ein endloser Zug von Menschen und Tieren zu sehen. Sie waren auf der Flucht. Auf der Flucht vor Dürre und vor Gewalt. Auf dem Weg in eine ungewisse oder eine düstere Zukunft.
In diese Reihe kamen auch die Sklaven und alle anderen Verschleppten. Von ihnen gab es in der Geschichte der Menschheit viele.
Wege der Heiligen Familie
Unterwegs zu sein war auch eine wichtige Erfahrung für Josef und seine Familie: Das Umherziehen aus Überzeugung und aus der Not heraus. Das Fest der hl. Familie nennt einige Stationen des bewegten Lebens:
	Vom Zuhause Nazareth nach Jerusalem, um an der angeordneten Volkszählung teilzunehmen und weiter nach Bethlehem, wo Jesus geboren wurde.

Von Bethlehem nach Ägypten, um vor Herodes zu fliehen.
Von Ägypten nach Israel, als die Gefahr vorbei war.
Von Israel nach Galiläa, um die Heimat in Nazareth zu finden.
Bei jedem der Wege ging es darum, Gutes und Vertrautes zurückzulassen. Und es galt am neuen Ort, gute Plätze zu suchen. Zurücklassen und finden; zurücklassen und feststellen, dass Gutes schon auf uns wartet. Das liegt in dieser Geschichte verborgen.
Ein Vorbild?
Bei den Emigranten bedauern wir es. Und bei der Heiligen Familie stellen wir es als Vorbild heraus. Beide machen Erfahrungen, die sie stark machen.
Im Tagesgebet dieses Festes heißt es: "Herr, unser Gott, in der Heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt." Wo kann die Heilige Familie uns Vorbild sein? Gerade auch Vorbild mit ihrer Wegerfahrung?
Zwei Beispiele
Ich denke an die Menschen, die wegen ihrer Beschwerden eine neue Wohnung beziehen müssen. Etwa bei den Kindern oder in einem Heim.
Für sie heißt unterwegs sein, alles vertraute aufzugeben. Die Gegenstände des Lebens sind nicht mehr da, wo sie waren. Die Abläufe der Alltags werden jetzt von anderen Menschen bestimmt. Vor diesen Menschen liegt die offene Frage, was wohl werden wird.
Es liegt aber auch die Hoffnung bereit, im Kreis der Familie oder im Kreis derer, denen es ähnlich geht, zuhause zu sein.
Ich denke an die Menschen, die im Moment auf der Flucht sind. Das Fernsehen nennt einige Flüchtlingsgebiete: Afghanistan, Somalia, Palästina, Balkan, Äthiopien. Und es gibt noch viel mehr davon. Sie müssen fliehen vor der Spirale der Gewalt, vor der Dürre, vor der Kälte. Alle diese Menschen sind nicht freiwillig unterwegs. Sie gehorchen den Regeln der Macht und der eigenen Ohnmacht. Ob sie in diesem Spiel gehalten werden, wie es das Evangelium von der Heiligen Familie erzählt?
Die Hilfe fester Ordnungen
Einer meiner Mitbrüder lebte als Kind in Schlesien und musste 1945 fliehen. Er erzählt wenig von diesen Zeiten. Aber wenn er erzählt, spricht er die Disziplin und die klare Aufgabenverteilung innerhalb der Familie an. In der Not musste alles "wie am Schnürchen" klappen. Dazu waren Ordnungen nötig. Die alten Familienordnungen waren hilfreich, weil lange eingeübt. Erst später – in der Sicherheit eines neuen Zuhause – konnten neue Formen und Freiheiten geübt werden. Vielleicht sind deshalb die Mahnungen der Lesung(en) uns heute ein Dorn im Auge. Aber damals waren sie weise eingerichtete Abläufe, die halfen. Was hilfreich ist, wies man dem Segen Gottes zu.
So kann es sein, dass wir heute andere Texte schreiben würden. Aber auch für sie gilt: Sie helfen, das heutige Leben zu gestalten. Gestalten wir es auch in der kommenden Woche – stabil oder unterwegs.
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