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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Hl. Familie
31. Dezember 2000
von Gabi Ceric
Das Geschenk Gottes: ein Mensch
Elternentführung
Am Stephanstag bin ich nach dem Gottesdienst u. a. mit einem Vater ins Gespräch gekommen, dem beim Anblick unserer Krippe in der Kirche, ein Witz eingefallen ist, den er einmal in einem Pfarrblatt gelesen hat:
„Vor einigen Jahren einmal – es war am 24. Dezember, kurz vor dem Heiligabend, als in der Kirche der Sakristan schon die Krippe aufgestellt hatte. Als er abends die Kirche schloss, stellte er fest, dass der Josef verschwunden war. Er suchte, doch er konnte ihn nicht finden. Als er am nächsten Tag am Nachmittag wiederum in der Kirche seinen Kontrollgang machte, mochte er seinen Augen fast nicht glauben, als er bemerkte, dass nun nicht nur Josef, sondern auch Maria weg war. Anstelle der beiden lag beim Christkind jedoch ein Zettel, wo draufgeschrieben stand: Liebes Christkind! Wenn Du Deine Eltern wiederhaben willst, dann sorge dafür, dass ich die gewünschte Eisenbahn – heute müsste man wohl eher sagen: Playstation – umgehend erhalte. Der Entführer."
Es steckt wohl einiges mehr dahinter, als zunächst vordergründig uns zum Schmunzeln anregt. Einerseits kommt darin sehr gut der Kinderglaube vom Christkind, von dem alles Gute kommt – auch die Geschenke - zum Ausdruck. Andererseits holt diese Begebenheit aber auch einen Teil unseres Glaubens in die heutige Zeit und Gesellschaft, was wir im großen Glaubensbekenntnis bekennen: Jesus war Mensch.
Jesus Christus, dessen Geburt wir feiern durften, er ist in und mit seiner Lebensgeschichte einen menschlichen Weg gegangen, eingebettet in eine Familie, die aus einem Vater, Josef, und einer Mutter, bestanden hat. Einem Vater, von dem er wahrscheinlich das Handwerk gelernt hat, einer Mutter, die für die religiöse und soziale Erziehung zuständig war – gemäss den damaligen Traditionen und Vorstellungen.
Diese eine Facette der vollen Menschlichkeit Jesu kommt heute auch im Evangelium zum Ausdruck:
Gemäss der Tradition macht sich die Familie auf die Pilgerreise nach Jerusalem
Gemäss den Gebräuchlichkeiten von Kindern tut auch Jesus nicht immer das, was seine Eltern von ihm erwarten: Er hat seinen eigenen Kopf, seine eigenen Ansprüche und Bedürfnisse und wird ihnen auf die je eigene Art und Weise gerecht, in dem er sich nicht der Pilgergruppe für die Rückreise anschliesst, sondern dort bleibt, wo er will, wo es ihm wichtig ist, und wie es sich später herausstellt, wo er „daheim" ist, in dem, was seines Vaters" ist, um mit den Worten des Evangelisten zu sprechen.
Gemäss des Pflichtbewusstseins der Eltern reagieren diese dementsprechend: Josef und Maria gehen zurück und suchen, und fanden ihn nicht, und suchten und fanden ihn ...
... nach drei Tagen.
So bekommt die Menschlichkeit Jesu neue Züge in diesem Evangelium.
Der Horizont der Menschlichkeit wird aber gesteigert und übertroffen: Schon als Kind erweist sich Jesus als der, der er ist: Sohn Gottes, der die Heilige Schrift erfüllt und der zu Gott „Vater" sagt.
Wir sind dementsprechend eingeladen aufzuhorchen und genauer auf dieses Mysterium des Glaubens hinzuhorchen, wenn wir im großen Glaubensbekenntnis bekennen: Wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott ... so scheint im Evangelium etwas von diesem Mysterium durch, das zu Ostern offenbar wird und seine Vollendung erfährt. Wie nach drei Tagen der Sohn gefunden und Josef und Maria die Bestimmung Jesu vor Augen geführt wird, so wird Jesus nach drei Tagen wieder auferstehen und so der Welt die Erlösung bekunden.
Das Geschenk Gottes: ein Mensch
Wir stehen mitten in der Weihnachtszeit und somit noch vor der Krippe. Wir haben unseren Erlöser in jenem Kind in der Krippe gefunden. Wir wissen auch um seinen Tod und seine Auferstehung. Doch wissen wir um die Bedeutung von Jesus Christus für uns, für unsere Familien, für unsere Hausgemeinschaften?
Es würde mich Wunder nehmen, wen das Kind nun entführen würde – nachdem es das Evangelium vom heutigen Tag gehört und verstanden hat?
Vielleicht wird es draufkommen, dass das mit dem Entführen ohnehin keine gute Idee war, sondern dass vielmehr all das, was uns geschenkt ist, ohne Zwang, sondern von Herzen kommt – und erst von daher seine Bedeutung hat, wie Gott uns das größte Geschenk in Jesus Christus, seinen Sohn gemacht hat. Durch ihn sind wir von Gott geliebt. Durch ihn haben wir den Frieden. Durch ihn sind wir in Gnade.
Das Geschenk Gottes in der Geburt von Jesus Christus, hat seine Fortsetzung gefunden in den wertvollen Leitlinien für unser Leben, aus denen heraus wir unser Zusammenleben gestalten dürfen – im Bewusstsein, dass das Geschenk von Gott auch heute noch für dich und mich seine Gültigkeit hat.
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