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Die Heilige Familie - Idyll oder Herausforderung? 
Das Vorbild der eigenen Eltern 
Im Oktober diesen Jahres veröffentlichte das (deutsche) Magazin Stern eine Umfrage, zu wem die Menschen aufschauen. In dieser Umfrage werden die eigene Mutter an erster Stelle und der eigene Vater an dritter Stelle genannt. Sie sind für die Mehrheit der Befragten die ersten Bezugspersonen, deren Größe und Bedeutung wahrgenommen wird. 
Eine solche Befragung sagt aber nicht nur etwas über die Ergebnisse aus. Sie sagt auch etwas von Sehnsucht. Mutter und Vater sollen die Menschen sein, zu denen man aufschauen kann und in deren Atmosphäre und Nähe man sich wohlfühlen und bergen kann. 
Leuchtende Heilige Familie 
Mit einem solchen Gedanken kommt man schnell an das Fest des heutigen Sonntags. Das Fest der Heiligen Familie ist das Fest der religiös untermauerten Sehnsucht. Wir stellen uns vor, wie es in der Heiligen Familie war. Wir übersetzen unsere Vorstellungen von Familienleben in die Zeit von damals und geben ihr ein Gesicht. 
Das Tagesgebet der Messe ist voll von diesem Gedanken: 
"Herr, unser Gott, 
in der Heiligen Familie 
hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt." 
Diese Familie war also gut, dass unsere Familien sich daran ein Maß nehmen können. In der Bitte des nächsten Satz wird beschrieben, was das Leben in der Heiligen Familie bestimmt hat: 
Sie lebten in Frömmigkeit und Eintracht 
und waren einander in Liebe verbunden! 
Jesus macht den Seinen auch Kummer 
Diesem idyllischen Bild steht das Evangelium des heutigen Tages ziemlich entgegen. Jesus ist da nicht der Liebling seiner Eltern und das Musterkind. Er geht eigene Wege, in die er niemand einweiht. Es sind Wege, die ihm eine andere Dichte und Atmosphäre vermitteln. In dem, was er tat, fühlte Jesus sich wohl. Er war im Haus seines Vaters und fand aufmerksame Menschen. Hier waren Menschen, die seine Fragen beantworten konnten. Hier waren die Weisen, die ihn inspirierten. 
Dabei muss man sich der Funktion der Kindheitsgeschichte Jesu im Lukasevangelium bewusst sein. Es ging nicht um eine detaillierte und überprüfte Beschreibung seiner Kindheit. Wichtig an der Botschaft des Lukas war, was Jesus in den letzten Jahren tat und sagte. Der Bericht über diese Reden wird eingeleitet mit der Erzählung: Dieser Jesus hatte ein ganz besonderes Leben. Man hat es schon von Beginn an gemerkt. Menschen werden in der Begegnung mit ihm heil, aber auch herausgefordert. Und je älter und reifer er wurde, desto deutlicher wurde das. 
Meine Stellungnahme 
In dieser Spannung beginnt für uns die Frage: "Was will ich mit dem heutigen Fest verbinden? Das Idyll oder die Herausforderung? Das bewahren oder das wachrütteln?" 
Das Fest der heiligen Familie lässt uns für diese Antwort Raum. Es gibt uns die Chance zur Entscheidung und zur Verbindung. Vielleicht ist ja ein hilfreicher Rahmen wichtig, um den Mut zur unbequemen Entscheidung zu haben. Vielleicht ist es durch einen mutigen Schritt wie den des jungen Jesus möglich, sich in einem System zurechtzufinden. 
Oder es lässt mit Blick auf die Umfrageergebnisse die Frage zu, ob unsere Familien nicht doch das Zeug zur guten Familie haben. Denn die Menschen bestätigen: Eigentlich sind meine Eltern mir gute Vorbilder. 
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