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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Sonntag nach Weihnachten, Fest der Hl. Familie, Lesejahr B
29. Dezember 2002
von P. Josef Kampleitner CSsR
Fest der hl. Familie hat Bedeutung über die Kirche hinaus
81 Jahre sind es heuer, dass die Kirche im liturgischen Kalender das Fest der hl. Familie eingeführt hat. Und dieses Fest war auch von seinem Ursprung her nie ein bloßes Fest, an dem die hl. Familie, Maria, Josef und Jesus, verehrt und gefeiert wurden, sondern wollte schon damals die Bedeutung der Familie für die Kirche und für die Gesellschaft betonen. Auch wenn sich seit 1921 die Zeiten wesentlich verändert haben, so hat dieses Fest heute an Brisanz nichts eingebüßt, ja im Gegenteil, das Thema Familie hat hohe Aktualität, wie uns die Aussendungen des Kath. Familienverbandes zeigen (siehe Kontext 3, 6 u. 7).
Das Weihnachtsfest ist ein Fest der Familie. Kein anderes Fest ist aufgrund seines Ursprungs, nämlich der Geburt des Sohnes Gottes, durch seine Menschwerdung, durch sein kommen in eine Familie, das Familienfest schlechthin. Ich höre gelegentlich, dass mir Ehepartner zur Geburt ihres ersten Kindes sagen: Jetzt sind wir eine richtige Familie. Es hätte sich wohl kein geeigneterer Tag für dieses Fest finden lassen, als der Sonntag nach Weihnachten, mit dem die Weihnachtsoktav schließt.
Erinnerungen an die eigene Kindheit
Ich denke an meine Kindheit, in der ich, aufgewachsen auf dem Land mit zwei älteren Brüdern und einer jüngeren Schwester, Weihnachten immer als Familienfest erlebt habe. Wir haben zuerst einmal am Hl. Abend Weihnachten in der Familie gefeiert und dann war es eine Ehrensache, ob wir schon in die Mitternachtsmette mitgehen durften. Die anschließenden Feiertage waren wir unterwegs, um unsere Großeltern und Tanten, Onkel, Kusine’s und Freunde zu besuchen. Als Kind war für mich Weihnachten das Fest der Familie.
Familie heute noch gefragt?
Aber zurück zur eigentlichen Familie. Ich glaube, dieses Wort und damit die "Sache" selbst gehört heute zu den am meisten gefährdetsten Einrichtungen unserer Gesellschaft. Glücklich die/der, die/der noch in einer Familie im eigentlichen Sinn aufwachsen konnte und kann. Wenn in manchen Gebieten die Scheidungsrate auf bis zu 40% gestiegen ist, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Familien bzw. Kinder davon betroffen sind. Anstatt des Begriffes Familie und Ehe treten Begriffe wie Lebensgemeinschaften, Lebensabschnittspartnerschaften und dgl.
Wird sich die Familie in unserer Gesellschaft, die von Wohlstand, Konsum, Überfluss, Freiheit... geprägt ist, in Zukunft erübrigen? Muss der Staat Einrichtungen schaffen, die die Erziehung der Kinder möglichst früh übernehmen damit die Mütter und teilweise die Väter ohne große Unterbrechung wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden können?
Familie konkret gelebt
Für mich ist es immer wieder ein Erlebnis der besonderen Art, wenn ich in Familien komme, wo die Familie noch an erster Stelle steht. Ich denke an eine Familie, deren drei Kinder ich taufen durfte. Der Vater hat einen Topmanagerjob, die Mutter hat nach dem 1. Kind ihren Beruf aufgegeben und widmet sich seither ihren Kindern. Sie können es sich leisten, aber sie leisten sich auch Familie.
Der Vater legt wert, nicht nur finanziell seine Familie zu unterhalten, sondern nimmt sich auch wirklich Zeit für die Familie. Das beginnt schon am Morgen, wo er oft die Kinder in den Kindergarten bzw. zur Schule bringt bevor er zur Arbeit geht. Aber auch die Wochenenden gehören seiner Familie und den Kindern. Bei den Besuchen spüren ich, die Kinder fühlen sich zuhause, sind kreativ was das Spielen betrifft und sind trotz mancher Streiche, der Sonnenschein der Familie.
Nicht immer wird das Familienleben so gelingen. Und ich denke, dass auch das Familienleben der hl. Familie nicht so idyllisch verlaufen sein wird, wie man es in den alten Katechismen geschildert hat oder wie es das neueste Jesusbuch von Haderer zeichnet. Familien sind in ihre Zeit und in ihr Umfeld hineingestellt und vieles wirkt auf diese kleinsten Einheiten unserer Gesellschaft ein.
Woran soll uns diese Fest erinnern?
Es geht beim heutigen Fest nicht darum, dass ein Idealbild einer Familie gezeigt wird, das es vielleicht gar nie gegeben hat. Was wir an Maria, Josef und Jesus lernen können sind:
Jesus hat die Familie als ersten Ort seiner Menschwertung gewählt. Er ist durch eine Familie in diese Welt gekommen und hat damit ein klares Ja gesagt zu dieser Lebensform. Ich denke, Gott hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, in diese Welt zu kommen. Er hat ja gesagt zu einer Lebensform, in der trotz aller Widrigkeit des menschlichen Lebens und der jeweiligen Zeit, Kinder einen besonderen Ort brauchen, in welchem sie geborgen sind, geliebt werden und sich entfalten können.
Maria und Josef bringen nach 40 Tagen Jesus hinauf in den Tempel, um ihr Kind Gott zu weihen. Diese alte jüdische Tradition ist Ausdruck eines tiefen Glaubens. Sie wussten, dieses Kind gehört nicht ihnen, es gehört Gott. Jedes Kind ist das Kind seiner Eltern, aber es ist in erste Linie ein Geschöpf Gottes. Somit ist jedes Kind eine Botschaft Gottes an die Eltern und damit auch an die Gesellschaft.
Familie ist zwar der Ort für das Heranwachsen der Kinder und wohl auch eine besondere Zeit für die Eltern, denen nicht nur viel Freude durch die Kinder geschenkt wird, sondern die nicht selten auch viele Opfer bringen und ihr eigenes Leben nicht selten hintanstellen müssen. Jedes Familienleben stellt eine Herausforderung dar und nicht immer wird es zum besten verlaufen. Gott sein Dank gibt es auch Einrichtungen in unserer Gesellschaft und in der Kirche, wo Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern Aufnahme finden, wenn die Ehe und die Familie scheitert.
Familien sollen ein wichtiges Anliegen unserer Pfarrgemeinden, unserer Kirche und unseres Staates sein. Ich glaube, dass sich die Kirche gerade in der Pastoral viel hat einfallen lassen und noch immer einfallen lässt, um Familien zu fördern, zu stützen und zu begleiten. Ein wichtiger Teil ist die Kinder- und Jugendseelsorge. Familien sind nicht zuletzt auch der Ort, in welchen der Glaube grundgelegt wird und wo Glaube praktiziert werden kann, noch bevor Religionsunterricht und Sakramentenpastoral greifen. Und wir wissen, wie schwer letzteres ist, wenn gelebter Glaube in den Familien ausfällt.
Der Sonntag der Familie bildet zwar den Abschluss der Weihnachtsoktav, er ist aber gerade im Festkreis von Weihnachten ein zentrales Fest für uns Christen. Beten wir darum, dass die Familien weiterhin Ort Gottes und Orte der Menschen bleiben.
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