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Das Fest der Familie
"Natale con i tuoi, pasqua con qui vuoi." Verbring Weihnachten mit deiner Familie und Ostern mit wem du willst, ist ein geflügeltes Wort in Italien.
Weihnachten ist das Fest der Familie, alles, was an Familie während des Jahres gelebt wird, konzentriert sich in diesen Tagen des gemeinsamen Feierns, im Positiven, aber auch im Negativen. Wo das Zusammenleben funktioniert, wo Halt und Geborgenheit erfahrbar sind, die Bereitschaft zum Miteinander von allen da ist, kann das "Fest der Familie" diese Erfahrungen verstärken und vertiefen. Umgekehrt sind auch Einsamkeit, Miteinander-nicht-Auskommen, Aneinander-Vorbeileben viel deutlicher zu spüren als sonst.
Die "Heilige" Familie, die Familie Jesu, steht wie jede andere Familie in der Spannung zwischen realen äußeren und inneren Bedingungen für ein gelungenes Zusammenleben und dem Ideal einer glücklichen Familie.
Heil(ig)e Familie?
Die meisten Menschen sehnen sich nach einer heilen Familie, wie immer diese im konkreten Fall dann ausschauen mag. Die Probleme, mit den Josef und Maria zu kämpfen haben, begegnen uns auch heute: Maria wäre als unehelich Schwangere aus dem Dorf gewiesen, wenn nicht gesteinigt worden, wenn ihr Verlobter sie nicht zu sich genommen hätte, um den guten Ruf zu wahren.
Denken wir an die vielen Mädchen, die in schwierigen Situationen verzweifelt nach Auswegen suchen, weil ihnen ihre Familie und die Gesellschaft kein Verständnis entgegen bringt.
Dann die Herbergsuche der Hochschwangeren, weil es nichts gibt, wo sie vorübergehend samt Lebensgefährten hätte wohnen können. Nichts unterscheidet sie von jungen Leuten, Inländern wie Ausländern, die von einem Wohnungsamt zum anderen rennen und einer Annonce nach der anderen nachlaufen, um überall zu hören: "Nichts frei!" Oder die die Gesundheit ihrer Kinder in einer winzigen, verschimmelten Mietwohnung riskieren müssen, und dafür noch teuer bezahlen.
Auch die Situation der nach einer überstürzten Flucht aus Palästina im ägyptischen Exil lebenden Heiligen Familie ist die Realität vieler Familie heute: Wie viele Eltern können als Flüchtlinge ihren Kindern die Geborgenheit eines Elternhauses nicht bieten? Wie viele Kinder müssen ohne ihre Väter aufwachsen, weil die Bürokratie des Staates Österreich eine Familienzusammenführung immer unmöglicher macht?

Solidarität mit den Familien
Das Glück der Heiligen Familie, wie das Glück jeder Familie, hängt damit nicht nur von den unmittelbar Beteiligten ab. Viele Familien zeigen uns wie die Familie Jesu, dass es möglich ist, miteinander zu leben, Freude und Glück zu erfahren, und gemeinsam auch leidvolle Situationen durchzutragen.
Dass Gott seiner eigenen irdischen Familie die konkrete Lebenswirklichkeit mit all ihren Schwierigkeiten, Unmenschlichkeiten und Problemen zugemutet hat, ist ein deutliches Zeichen der Solidarität mit allen Familien, die die Sehnsucht nach einer heilen Familie und den Alltag auf einen Nenner bringen möchten, und unter der Tatsache leiden, dass sie damit nicht zurande kommen.
Das Bild der Heiligen Familie ist aber zugleich Aufruf und Herausforderung an uns alle, nicht nur am Gelingen der eigenen Familie mitzubauen, sondern in der Verwandtschaft, Nachbarschaft, Gemeinde, in der Kirche und in der Gesellschaft mitzutragen und ein Klima zu schaffen, das auch benachteiligten und zerbrochenen Familien die Chance gibt, zu einer heilen und menschlichen Umgebung zu werden.
Gott ist zu Weihnachten in die Familie der Menschen eingetreten, die heile Familie ist damit nicht nur eine Angelegenheit von wenigen Privilegierten, sondern Herausforderung und Zusage Gottes für uns alle.
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