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Liebe Schwestern, liebe Brüder,  

 

Was macht eine gute Familie aus? Wenn man dem Evangelisten 

Lukas folgt, dann ist sie dann eine gute Familie, wenn es Kindern 

ermöglicht wird, sich zu lösen und selbständig zu werden.  

Zwölf Jahre ist Jesus alt und damit erwachsen. Und Maria und Josef 

fällt es genauso schwer, ihren Sohn freizugeben, wie es Eltern 

heute fällt. Aber Jesus kann und muss eigene Wege gehen. Er muss 

sich frei machen, um dort zu sein, wo sein Vater wohnt. Das 

Evangelium zeichnet keine konfliktfreie und harmonische Familie als 

Vorbild. Wenn man so will, haut Jesus von Zuhause ab und stößt 

seine Eltern vor den Kopf. Aber das ist wichtig, denn der Sinn der 

Familie ist, dass Kinder frei werden können zu selbständigen 

Erwachsenen, dass sie ihren eigenen Weg mit Gott gehen können 

und ihre eigene Berufung finden. Das gelingt nicht, wo nur auf 

brave Kinder und ein harmonisches Familienleben Wert gelegt wird. 

Damit der notwendige Reifeprozess gelingen kann, ist es 

notwendig, dass wir Kindern einen eigenen Kopf zugestehen, dass 

sie die Welt entdecken dürfen, dass sie das Recht haben, offensiv 

das einzufordern, was sie brauchen, dass wir ihnen aber auch 

Grenzen setzen. Denn eine Welt und ein Leben ohne Grenzen gibt 

es nicht. Und wer sie als Kind nicht erfährt und lernt, damit 

umzugehen, wird später in der Welt nicht zurechtkommen. Eine 

heilige Familie ist also keine heile Familie, sondern eine, in der Mut 



zur Auseinandersetzung und zum Konflikt da ist und in der trotzdem 

das Vertrauen in vergebende Liebe und liebende Annahme das 

Miteinander ausmacht.   

Im heutigen Evangelium ist mir dann noch in einer 

Nebenbemerkung etwas aufgegangen: 

Dort hieß es: Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder 

hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. 

… wie es Brauch war … 

Zweierlei ist an diesen Worten bemerkenswert: 

1. Dass Jesus tief in der jüdischen Religion beheimatet war. Was 

in vielen Jahrhunderten Kirchengeschichte gerne vergessen 

wurde. 

2. Und dass er eine umfassende religiöse Erziehung bekommen 

hat. Was heute von vielen gerne vergessen wird. Amen.  

 

 


