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„Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen“ 
Das Haus von Nazareth 
In der Kirche Maria am Gestade zu Wien gibt es eine Krippe, die sich durch eine Besonderheit auszeichnet. Die üblichen Krippen haben meist zwei szenische Darstellungen, die an die zweimalige Feier von Weihnachten in der lateinischen Kirche erinnern, nämlich den 25. Dezember und das Fest der Darstellung des Herrn am 6. Januar. 
In den Krippen gibt es daher als sozusagen erste Phase den Stall von Bethlehem mit der üblichen „Ausstattung“, d.h. neben der hl. Familie sind da Engel, Hirten und selbstverständlich auch Tiere zu sehen, wobei Ochs, Esel und weidende Schafe auf keinen Fall fehlen dürfen. 
Die zweite Phase der Krippe bringt dann zum Fest der Epiphanie die Heiligen Drei Könige, zumeist mit kostbaren Gewändern bekleidet, die ihre Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe darbringen. 
Die Krippe in der Kirche Maria am Gestade kennt aber noch eine dritte Phase, nämlich das Haus von Nazareth. Es zeigt wiederum die hl. Familie: Jesus ist aber schon zum Knaben herangereift, und der hl. Josef führt ihn in seiner Werkstatt in das Handwerk des Zimmermanns ein. Maria ist ebenfalls beschäftigt, sie sitzt am Spinnrad, und pausbäckige Engel schauen vom Himmel wohlgefällig auf diese Atmosphäre der Eintracht hernieder. Man meint förmlich zu spüren, welcher Friede und welch wundersame Harmonie in diesem Haus, in dieser Familie herrschen. 
Harmonie und Eintracht? 
Die Aussagen der Hl. Schrift zeichnen allerdings ein etwas anderes Bild von der heiligen Familie. Es ist da nicht so sehr von Harmonie und Eintracht die Rede, sondern eher von harten Spannungen, die wir durchaus Krisen nennen können. 
Wie anders ist denn das Evangelium von heute zu verstehen, wenn davon berichtet wird, dass der zwölfjährige Jesus bei der Wallfahrt nach Jerusalem sich von den Eltern und auch vom Kreis der Verwandten trennt und einfach – wir könnten sagen mir nichts dir nichts – in der Stadt zurückbleibt, um sich im Tempel mit den Schriftgelehrten zu unterhalten. Er findet es nicht der Mühe wert, irgend jemanden darüber zu informieren, dass er nicht mit der Gruppe von Pilgern zurückkehren, sondern in Jerusalem bleiben werde. Jesus hätte sich ja vorstellen können, ja eigentlich vorstellen müssen, dass man sich Sorge um seinen Verbleib machen werde, dass es mühsam und beschwerlich sein werde, ihn ausfindig zu machen. Und das Gespräch zwischen Maria und Jesus ist nicht geeignet, die Situation zu klären, sondern stellt eigentlich eine neue Herausforderung dar. Auf die Frage Marias „Kind, warum hast du uns das getan, wir haben dich mit Sorge gesucht!“ antwortet Jesus, dass er die Sorge seiner Eltern gar nicht verstehe, schließlich müssten sie doch wissen, dass er „im Haus seines Vaters“ zu sein habe. Der Evangelist Lukas sagt ganz ausdrücklich, dass Maria und Josef nicht verstanden, was damit gemeint war. Und vorher schon waren sie „außer sich“ geraten, als sie Jesus nach drei Tagen mühseligen Suchens im Tempel fanden, als er mit den Schriftgelehrten diskutierte. 
Generationenkonflikt 
Es ist also nicht das Bild einer ungetrübten Idylle, die das Leben der hl. Familie kennzeichnet. Nach dem äußeren Erscheinungsbild dessen, was im Evangelium geschildert wird, könnte man geneigt sein, von einem Generationenkonflikt zu sprechen. Kinder tun etwas, was der Vorstellungswelt der Eltern diametral entgegengesetzt ist, und sie finden es nicht der Mühe wert, ihr Verhalten zu erklären oder zu begründen. Krisen sind also vorprogrammiert. 
Ehekrise 
Es gab aber im Leben der heiligen Familie auch eine Krise in der Ehe von Maria und Josef. Wenn wir den Bericht über die Geburt Jesu beim Evangelisten Matthäus lesen (Mt 1,18-25), so erfahren wir, dass Josef über die ohne sein Zutun eingetretene Schwangerschaft Marias bestürzt war und eigentlich daran dachte, seine Frau aus der Ehe zu entlassen, d.h. sich nach jüdischen Recht von ihr zu scheiden (Mt 1,19). Denn er konnte diese Schwangerschaft nur als Folge eines Ehebruchs auf Seiten Marias deuten. Erst der Engel, der ihm im Traum erscheint, klärt ihn über die Zusammenhänge auf, er teilt ihm mit, dass das Kind vom Heiligen Geist stammt und dass er deswegen nicht zögern solle, die eheliche Gemeinschaft mit Maria fortzusetzen. 
Es bleibt ein Geheimnis, warum nicht ein klärendes Gespräch zwischen dem Ehepaar Maria und Josef stattgefunden hat, warum es für Josef eine Zeit der quälenden Ungewissheit geben musste, warum Maria nicht von sich aus von dem Wunder der Menschwerdung Gottes gesprochen hat, das da an ihr geschehen war. Konnte sie nicht sprechen? War vielleicht das Wort, das in ihr Mensch wurde, zu groß, um in menschlichen Worten darüber zu sprechen? War das Ereignis für sie unsagbar? Erging es ihr so, dass sie über das Wundersame nicht sprechen, sondern nur schweigen konnte? 
Der Weg des Glaubens blieb auch der Hl. Familie nicht erspart 
Wir wissen darauf keine Antwort. Aber es zeigt sich bei näherem Zusehen, dass der Heiligen Familie kein Lebensweg beschieden war, in dem nur Idylle und wundersame Eintracht geherrscht hätten. Es ist vielmehr so, dass Gott auch jenen Menschen, die er besonders liebt, den Weg des Glaubens nicht erspart, ja, dass dieser Weg selbst in jenem Umkreis zu gehen ist, in dem der menschgewordene Gott leibhaft zugegen ist, wie eben im Haus von Nazareth. Und dieser Weg ist nun einmal ein Weg, der über Dunkelheit, Unsicherheit, Wagnis führt. Ein steiniger, dorniger Weg ist es, den man nicht leichten Fußes beschreiten kann, sondern der Mühsal und Beschwernis verursacht. Ein Weg, der auch nicht einfach vorgezeichnet ist, sondern den man bisweilen erst mühsam suchen muss. Und wenn man ihn gefunden hat, kann man sich bisweilen die Füße daran wund stoßen. Das hat auch die Heilige Familie in vielfältiger Weise erfahren müssen. 
Unbeirrte, nach-denkliche Gläubigkeit 
Die Heilige Familie ist uns Vorbild für eine zwar nicht unbeschwerte, aber dennoch unbeirrte Gläubigkeit. Belastungen blieben ihr nicht erspart, wegweisendes Licht schien manchmal in weite Ferne gerückt oder verdunkelt zu sein. Die Wege Gottes sind mitunter verschlungen, die Zeilen, auf denen Gott gerade schreibt, manchmal sehr krumm. Bisweilen ist es schwer, in den Wegkreuzungen eines Lebens den Willen Gottes zu erkennen. 
Von Maria heißt es im Evangelium des heutigen Festtages, dass sie alles in ihrem Herzen bewahrte (Lk 2,51). Und schon zuvor, als die Hirten zur Krippe gekommen waren und berichtet hatten, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war, wird gesagt, dass Maria alles, was geschehen war, in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte (Lk 2,19). 
Nach-denken, d.h. dem Wort, der Weisung Gottes nachsinnen, sie im Herzen hin und her bewegen und den Weg des gläubigen Vertrauens gehen, das ist die Weise, in der die Familie von Nazareth gelebt hat und in der sie uns bleibendes Vorbild ist. 
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