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Ansprache  

 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

 

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: Sterne, Blumen und 

Kinder. Der große Dante hat das gesagt. Kinder sind die Erinnerung an das 

Paradies, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Das steht im heutigen 

Evangelium. Vierzig Tage nach Jesu Geburt gehen Maria und Josef in den 

Tempel, um ihr Kind zu weihen, eben aus diesem tiefen Sinn: Das Kind 

gehört nicht den Eltern, sondern es gehört Gott, wie jeder Mensch nur Gott 

gehört.  

Das Heilige dieser Familie ist gerade nicht das vermeintlich Heile ihrer 

Dreisamkeit, wie uns manche Bilddarstellungen weiß machen wollen.  

Vielmehr besteht das Heilige darin, dass diese drei eingebunden sind in 

einen größeren Zusammenhang, nämlich in die jüdische Tradition.  

Darum gehen Maria und Josef mit dem 40 Tage alten Jesus in den Tempel, 

das war nichts Besonders bei einer männlichen Erstgeburt.  

Das Besondere an diesem ganz normalen ist, dass in diesem Ritus ein nicht 

berechenbares und nicht planbares, sondern ein überraschendes und 

geschenktes Sich-Öffnen geschieht, ein Sich-Öffnen für die Begegnung mit 

Simeon und Hanna, ein Sich-Öffnen für die unmittelbare Gegenwart und 

das Handeln Gottes an ihnen.  

Das Besondere an dieser Familie ist, dass sie damit über sich selbst und 

ihren eigenen Horizont hinauswächst. Sie weiß sich eingebettet in die 

Glaubensgeschichte Israels, wie wir aus der Lesung entnehmen können und 

weist zugleich hinein in die kommenden Generationen. Jede Familie hat ein 

Vorgeschichte und wird selbst Geschichte, die sich weiterschreibt; und in 



der hl. Familie wird offenbar, wie sehr die  neue Dimension Gottes sich in 

der Begegnung mit den „alten Menschen“ ausdrückt. Simeon und Hanna 

stehen für die, die in dieser neuen Geburt das Heil erkennen und darin den 

Sinn ihrer Geschichte mit all dem Warten und Hoffen erleben.  

Hilft der Blick auf die hl. Familie unseren Familien?  

Können wir überhaupt in unserer Zeit Familie noch richtig definieren? 

Die Familienverhältnisse unserer Zeit sind keineswegs homogen? 

Und merkwürdig ist doch: – Das „Heilige“ der Heiligen Familie ist letztlich 

darin begründet, dass Josef eben nicht der leibliche Vater Jesu ist?  

Ich möchte aus den Schrifttexten des heutigen Tages zwei 

Nachdenklichkeiten  formulieren:  

Ob die Familie nun intakt ist oder nicht, egal wie vollständig oder 

unvollständig sie unserer Meinung nach sein mag, ob die Eltern sich 

verstehen oder in Scheidung leben, ob die Umstände ideal oder eine 

Katastrophe sind,  dass wir  uns mit allen Fragen und Nöten gläubig in den 

viel größeren Zusammenhang stellen müssen, nicht die Erfüllung des Heils 

von dem eigenen Partner, von der eigenen Partnerin oder gar von den Kin-

dern erwarten, sondern uns für die Dimension Gottes, für das Heilige mitten 

unter uns öffnen und es geschehen lassen. Zerrüttete Verhältnisse werden 

dann haltlos, wenn sie sich nicht mehr in die Arme Gottes legen können 

oder wollen. Und ein Zweites: 

Gott ist allen Menschenkindern nahe, egal wo und wie sie aufwachsen. 

Wenn wir dieses Bewusstsein unseren Kindern weiterschenken könnten, 

dann wäre die Weihnachtsbotschaft in unseren und in den Herzen der 

Kinder aufgegangen. Das kleine Kind in der Krippe, das bei nüchterner 

Betrachtung in so unordentliche Verhältnisse hineingeboren wurde, schenkt 

uns die Zuversicht und den Mut dazu. Amen.  


