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Trotzdem Ja zur Familie sagen

Ein Passwort finden
Wer öfter mit dem Computer zu tun hat und sich dabei auch im world-wide-web bewegt, der kennt sicher die Bedeutung eines Passwortes. Ein Passwort ermöglicht einen Zugang zu Informationen, die nicht jedem möglich sind. Es ist gleichsam der Schlüssel zu einem abgesicherten Bereich im Internet. Wer bereit ist, einige persönliche Daten bekannt zu geben, der darf sich dann ein Passwort wählen, mit dem er immer wieder Zugang zu den gesicherten Seiten erhält.
Passwort - gesicherte Seiten. Ich möchte diese beiden Schlagworte unserer Zeit einmal auf unsere Familien anwenden. Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, was ein treffendes Passwort für Ihre Familie wäre? Gibt es ein Wort, das den sicheren Zugang zu Ihrer Familie beschreibt? Ein Wort, das umschreibt, wozu es sie beide gibt, Sie und Ihren Partner als Paar, nicht jeden einzeln für sich?
Ich versuche es einmal für mich selbst. Ich suche und merke, wie schwer es ist, das Treffende zu finden. Diese Überlegung führt mich aber zugleich in die Tiefe. Ich frage mich, welche Bedeutung gerade meine Familie hat? Für wen ist sie wichtig? Wem schenkt sie Lebensraum, Geborgenheit? Ist sie ein Ort, wo Menschwerdung sich ereignen kann? Nicht nur biologisch gesehen. Nein, wahre Menschwerdung hat viel tiefere Dimensionen. Das durften wir in diesen Tagen von Weihnachten wieder aufs Neue erahnen.

Sehnsucht nach Werten
Immer wieder werden verschiedenste Studien in Auftrag gegeben, die versuchen jene Werte herauszufiltern, die unseren jungen Menschen wichtig sind. Die Ergebnisse mögen in den Prozentzahlen etwas abweichen, aber eindeutig ergibt sich seit Jahren folgender Trend: Menschen zwischen 14 und 24 haben Sehnsucht nach Werten. Für sie bedeuten Freundschaft und Familie die wichtigsten Stützen im Leben. Sie haben zuerst einmal ihre Selbstverwirklichung im Sinn.
Der bekannte Pastoraltheologe Paul Zulehner nennt dies eine Gesellschaft der „Ichlinge“. Diese „Ichlinge“ stellen vieles in Frage, sie haben Angst vor Verbindlichkeiten. Sie sind gezwungen sich ihre Werte und Überzeugungen aus einer Unzahl von Sinnangeboten zusammenzuholen. Sie sind hineingestellt in eine Welt, in der immer wieder alles in Frage gestellt wird. Teilweise sind diese jungen Menschen selbst schon früh aus dem Nest einer stabilen Familie gefallen - aus welchen Gründen auch immer.

Familie auf dem Prüfstand
Wenn wir heute das Fest der Heiligen Familie begehen, so muten meine vorherigen Überlegungen dazu ganz gegensätzlich an. Heilige Familie - gibt es das? Was bedeutet dieses Fest für uns ? Heilige Familie - ist das nicht etwas, was zu weit weg ist? Ein Ideal in weiter Ferne? Eine Idylle aus vergangener Zeit?
Bei genauerem Hinsehen fällt der Zauber der Idylle aber schnell weg. Wir sehen ein Paar vor uns, das schon am Beginn seiner Beziehung große Spannungen durchzustehen hatte. Es bedurfte mehrmals der klärenden Botschaft eines Boten Gottes, dass das gemeinsame Leben weiter im Fluss beleiben konnte. Oft drohte es still zu stehen, zu stocken, tot zu laufen. Keine Rede von Idylle. Die Annahme der Schwangerschaft Marias bedeutete für Josef einen unsagbaren Glaubensakt. Die Geburt im Stall stellt diese Familie hinein in die Gesellschaft aller armen, ausgeschlossenen Familien. Die Flucht mit dem kleinen Kind, weil ein Politiker Angst um seine Herrschaft hatte! - Auch da steigen viele Bilder in mir auf, die ich immer wieder sehe: Menschen auf der Flucht vor dem Krieg, vor dem Hunger, vor dem Tod.
Dann folgten: Rückkehr, Neuaufbau des Geschäftes und das Schwerste: die Aufgabe, das Kind als ein besonderes Geschenk Gottes anzunehmen. Die Mutter spürte bald die Fremdheit ihres Sohnes. Sie merkte, dass sie ihn freigeben musste. Jesus wollte den Weg an der Hand seines himmlischen Vaters gehen.
Dieser kurze Blick auf einige wichtige Ereignisse der Heiligen Familie zeigt uns, dass sie sehr viel mit unserem Leben zu tun hat. Angefochten von inneren Zweifeln, hineingestellt in die sozialen und politischen Spannungen der Zeit, ringend um die Liebe, die manchmal ganz im Verborgenen bleibt - das und vieles mehr machte das Leben dieser Menschen aus.
Gott wollte seine Heilsgeschichte weiter schreiben in dieser Heiligen Familie. Er möchte auch heute seine Heilsgeschichte fortsetzen. Gott möchte mit uns sein und in unseren konkreten Familien sein Heil wirken. Gerade dieses schwierige Kind, gerade diese Eigenschaft meines Partners, mit der ich schwer zurechtkomme, all die vielen Kleinigkeiten, die uns täglich aufreiben sind Möglichkeiten, unser Vertrauen noch mehr auf Gott zu setzen. Wenn wir diese Zuversicht aufbringen, kann Gott auch in unseren Familien Heil wirken.

Christliche Familie: eine Frohbotschaft
Papst Johannes Paul II hat im Januar 2003, beim Welttreffen der christlichen Familien in Manila gesagt: „Christliche Familien, ihr seid die frohe Botschaft für das dritte Jahrtausend! Legt im alltäglichen Leben davon Zeugnis ab, dass es allen Schwierigkeiten und Hindernissen zum Trotz möglich ist, die ‚Ehe in Fülle’ zu leben, als höchste Sinnerfahrung und als ‚Gute Nachricht’ für die Menschen unserer Zeit.“
Der berühmte Arzt und Psychotherapeut Dr. Viktor Frankl hat nach den Schrecken des Krieges und den Erlebnissen im Konzentrationslager ein beeindruckendes Buch verfasst. Es trägt den aufmunternden Titel: „Trotzdem Ja zum Leben sagen“. Angesichts der vielen Probleme und Schwierigkeiten, die einer christlichen Ehe in unserer Welt entgegen treten, angesichts einer Scheidungsrate von 43,2 % und rund 300.000 allein erziehenden Müttern und Vätern in Österreich, angesichts der Armutsfalle, die eine größere Kinderzahl bedeuten kann, angesichts der Mehrfachbelastungen von Müttern und Vätern scheint es beinahe unmöglich trotzdem Ja zur Familie zu sagen.

„Immanuel“: unser Passwort
Zu Weihnachten hat Gott uns sein Wort gegeben. Es heißt Immanuel - Gott ist mit uns. Das ist gleichsam das Passwort, das uns Zugänge möglich macht, die vorher nicht da waren. Weil Gott mit uns ist, dürfen wir das scheinbar Unmögliche wagen. Weil Gott mit uns ist, dürfen wir daran glauben, dass unsere Familien Orte sind, wo Menschwerdung geschehen kann. Eltern und Kinder haben die gesicherte Zusage, dass sie nicht allein gelassen sind.
Wenn man im Internet jene gesicherten Seiten verlassen will, die durch das Passwort zugänglich wurden, dann erscheint eine Warnung. Sollte nicht auch in unserem Leben hin und wieder eine Warnung aufleuchten, wenn wir die hohen Anforderungen unseres Familienlebens allein schaffen wollen. Wenn wir den Zugang zu Gott abbrechen, dann wird unser Leben störungsanfällig. Gefahren von außen drohen dann alles still zu legen.
Der Blick auf die Heilige Familie und auf die Zusage Gottes zeigen uns, dass wir es trotz allem wagen dürfen Ja zur Familie zu sagen. Ein Ja, das keine Angst vor Verbindlichkeit hat, ein Ja, das aus Liebe gesprochen ist. Nur so können unsere christlichen Familien zur frohen Botschaft für die Welt werden. Unsere jungen Menschen brauchen diese Botschaft mehr denn je.
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