Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der hl. Familie 
27. Dezember 1998 
von Sr. Ruth Maria Stamborski
Kein Platz für Familienidylle
Haben wir bislang mit dem Fest der heiligen Familie noch das idyllische Bild einer harmonischen Familie vor Augen, wie sie uns von der Werbung ständig präsentiert wird, so wird doch dieser Eindruck mit dem gerade gehörten Evangelium gänzlich zerstört.
Da geht es um eine junge Familie, die kaum Gelegenheit hat, sich über das neugeborene Kind zu freuen - viel größer ist die Sorge, weil mit der Geburt des Kindes die ganze Zukunft völlig im Dunklen liegt. Eine Situation, die sich auch heute in vielfacher und ähnlicher Weise erleben läßt:
	für die Frauen, die in dem Moment, wo sie sagen "du ich bin schwanger" alleingelassen werden;

für Familien, deren Möglichkeiten für ein weiteres Kind kaum ausreichen, weil die Wohnung, das Geld und nicht zuletzt die eigenen Kräfte begrenzt sind
für die Kinder, die in ein Umfeld hineingeboren werden, wo sie wenig Annahme und Liebe erwarten können und wo von Anfang an die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft fehlt.
Was sollen wir tun? Wie soll das gehn?
Ratlosigkeit bis hin zur Verzweiflung, vielleicht Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten - diese Reaktionen sind uns allen aus ausweglosen Momenten bekannt. Die Belastung, die Verantwortung, die plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes auf einem "lastet", ist so groß, daß sie allein nicht zu tragen ist; eine Belastung, die einen verzweifeln lassen kann.
Belastung
Ich denke, daß auch Maria und Josef dies so empfunden haben. Allein auf sich gestellt, wäre die Situation nicht zu bewältigen. Ihnen beiden ist geschenkt, daß sie nicht verzweifeln, sondern daß sie immer wieder eine Zusage verspüren, die sie ermutigt, weiter zu gehen. Eine Zusage, die ihnen unwahrscheinliche Kraft gibt. Schon als Maria von ihrer Schwangerschaft erfährt, wird sie bestärkt: fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden... Im heutigen Text ist es Josef, der zweimal zu der inneren Sicherheit findet, wie den nächsten Schritt setzen.
Im Hinblick auf das gerade Gesagte, kann ich gut von der heiligen, als der vorbildlichen Familie sprechen. Ihre Hellhörigkeit für die innere Wahrheit, für die Botschaft Gottes und ihr Mut, sich dieser inneren Stimme zu überlassen, beeindruckt, ja fasziniert mich. 
Sie haben keine Sicherheit in den Händen - sie haben nur das Kind im Arm und gehen dieses Wagnis ein. 

Keine Sicherheiten
Wo immer es um das Zusammenleben von Menschen geht, fehlen uns die Sicherheiten. Ob Beziehungen von Dauer sind und zur gegenseitigen Bereicherung werden, ob die Kinder den Weg weitergehen, den die Eltern mit ihnen begonnen haben...?
Wir alle erleben in unserer Umgebung diese Begrenzung und Not - die daraus entsteht, daß kein Versprechen, keine noch so gute Absicht dauerhafte Gewißheit und Erfüllung gibt. Immer und in allen Phasen wird es, wie im heutigen Evangelium um den Aufbruch und das Wagnis gehen. Wenn wir dabei alles von uns bzw. alles vom Partner erwarten, werden wir uns gegenseitig vollkommen überfordern.
Die innere Ermutigung, die Kraft - die Maria und Josef von Gott her empfangen,   entlastet und wird manche Angst, manches Mißtrauen lindern.
Ermutigung
Der Blick auf die ideale, auf die Traumfamilie wird unseren Alltag nur dunkler erscheinen lassen. Das aufmerksame Hinschauen, was hilft anderen in ähnlichen schweren Situationen schafft Verbundenheit; kann unsere eigene Phantasie beflügeln und unser Verhalten verändern. Der Blick auf die "heilige Familie" an diesem Sonntag kann folgende Ermutigung in uns stärken:  
trau der Kraft Gottes;  nimm Gottes Gegenwart ganz bewußt in deine Beziehungen hinein, weil darin die Quelle liegt für gegenseitige Annahme, für Vergebung und Liebe. Das Zusammenleben, wo und mit wem auch immer du lebst, fordert dich - aber du mußt nicht alles allein aus eigener Anstrengung vollbringen.
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