file_0.jpg

Kontexte zu den Schriftlesungen
Fest der Hl. Familie
31. Dezember 2000
zusammengestellt von Gabi Ceric
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Kontext 1:
Familie
Ort der Gespräche, Ort des Schweigens, Ort der Konflikte, Ort der Versöhnung, Ort des Kampfes, Ort des Friedens, Ort des Misstrauens, Ort des Vertrauens, Ort des Missverstehens, Ort des Verstehens, Ort der Verkümmerung, Ort der Entfaltung, Ort der Lüge, Ort der Wahrheit, Ort der Trennung, Ort der Vereinigung, Ort des Hasses, Ort der Liebe, Ort der Erstarrung, Ort der Veränderung, Ort des Scheins, Ort des Seins, Ort Gottes, Ort der Menschen. 
Martin Gutl, aus: Ich begann zu suchen. Texte der Hoffnung, Graz 1982
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Kontext 2:
Die Heilige Familie
... Wer aber dennoch das Ideal der Heiligen Familie und seine konkrete Lebenswirklichkeit unter einen gemeinsamen Hut bringen möchte, um mit dieser Spannung leben zu können, für den ist ein genauerer Blick auf sein Vorbild hilfreich:
Die unheile Heilige Familie
	Da ist Maria, die man als unehelich Schwangere aus dem Dorf gewiesen hätte – ihr Verlobter nimmt sie zu sich, um den guten Ruf und den Schein zu wahren. – Denken wir an die vielen Mädchen, die in schwierigen Situationen verzweifelt nach Auswegen suchen, nur weil ihnen die Gesellschaft kein Verständnis entgegenbringt.
	Da muss Maria in einer Bauernscheune ihr Kind zu Welt bringen, weil es nichts gibt, wo sie vorübergehend samt Lebensgefährten hätte wohnen können. – Nichts unterscheidet sie von jungen Leuten, die von einem Wohnungsamt zum anderen rennen, und überall hören: Nichts frei! Und Zu teuer!

Da lebt die Heilige Familie nach ihrer überstürzten Flucht aus Palästina jahrelang im ägyptischen Asyl, in einem fremden Land. – Wieviele Eltern können als Flüchtlinge ihren Kindern die Geborgenheit eines Elternhauses nicht bieten.
Da macht sich Sohn Jesus auf einer gemeinsamen Wallfahrt selbständig und setzt sich von seinen Eltern eine Zeitlang ab, und die Eltern, die ihn tagelang suchen, fragen völlig irritiert, warum er ihnen das angetan hat. Jeder von uns kennt heute Eltern, deren Kinder plötzlich eigene, oft unverständliche Wege gehen.
Wir wissen nicht, wie lange Maria vom Handwerksbetrieb ihres Verlobten Josef finanziell unterstützt wurde und wie viele Jahre sie die Lasten einer Alleinerzieherin ohne eigenes Einkommen zu tragen hatte – Mütter, deren Väter sich ihrer Verantwortung entzogen haben, und die sich die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nicht mehr leisten können, werden immer mehr.
Da bittet Maria ihren Sohn bei einer Hochzeit, dem Hausherrn aus einer Verlegenheit zu helfen und muss sich gefallen lassen, von diesem vor den Gästen schroff zurechtgewiesen zu werden – Wieviele Menschen fühlen sich heute in ihrer Situation gedemütigt und möchten am liebsten im Boden versinken?
Da sind Eltern, die die öffentlichen Auftritte ihres Sohnes mit immer größerer Sorge verfolgen, denn dieser gerät mit den herrschenden Sitten und Gesetzen immer mehr in Widerspruch. – Das machen viele Eltern durch, deren Kinder mit Gesetzen ungute Erfahrungen machen.
Schließlich bleibt da eine Mutter, die den Schmerz und die Schande ertragen muss, Mutter eines Hingerichteten zu sein. – Wie fühlt sich eine Mutter, ein Vater, heute, wenn das eigene Kind einen tödlichen Unfall verursacht, den Drogentod stirbt oder eine Kerkerstrafe verbüssen muss?
Ein Blick auf die Heilige Familie kann viel von der Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit nehmen. Für alle Familien, die das Unbegreifliche begreifen und das Unerträgliche ertragen müssen, mag es trostvoll sein, zu wissen, dass Gott seiner Familie in der Welt die konkrete Lebenswirklichkeit mit all ihren Niederungen zugemutet hat – ein deutliches Zeichen der Solidarität mit allen Familien, die Sehnsucht und Alltag auf einen Nenner bringen möchten und unter der Tatsache leiden, dass sie damit nicht zurande kommen. Frage: Haben am Ende Lehrer, Pfarrer und andere Gesellschaftstheoretiker die Heilige Familie zu lange für die sogenannte heile Familie vereinnahmt?
Wenn unsere abendländische Kirche von der lateinamerikanischen Kirche lernen könnte, die Texte der Schrift vor dem Hintergrund der konkreten Lebenswirklichkeit von heute zu lesen und zu deuten, dann täte sie sich in ihrer Familienpastoral zweifellos leichter, als sie es jetzt tut. Mit dem Hinweis auf die Heilige Familie könnte die Kirche beispielhaft statt idealisierend argumentieren: Menschen wie du und ich haben in ihrem Bemühen um eine gute Familie Gottes Wohlgefallen gefunden.
(Verfasser leider unbekannt)
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Kontext 3:
Familienglück
Für einander offen sein auch über das eigene Familienglück hinaus – macht unser aller Glück größer und stabiler und fällt auf die eigene Familie zurück. 
(in: KA 1994/9)
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