
Liebe Schwestern und Brüder,                                             Heilige Familie 2014 

wir feiern heute das Fest der Heiligen Familie. Die Heilige Familie ist eine Wider-
spiegelung der Heiligen Trinität im Himmel. Der heilige Josef und die Gottesmutter 
Maria leisteten ein vorbildliches Rollenmodell für die ganze Welt durch die Erzie-
hung ihres Kindes Jesus. Weder die Familie von Josef noch die Familie von Maria 
brachte irgendeinen Titel oder außergewöhnliche Leistungen mit sich, sondern sie 
waren einfache Menschen. Heutzutage haben wir durch die Technik die Möglichkeit 
zu erfahren, wie gesund ein Kind ist, bevor es geboren wird. Hat es eine Störung oder 
eine Erbkrankheit? Im gegebenen Fall werden die Eltern sonderpädagogische Maß-
nahmen in Anspruch nehmen. Bei der Geburt Jesu war es schon voraus bekannt, dass 
es sich um ein göttliches Kind handelt. Weder vor noch nach der Geburt Christi über-
legten die Eltern Jesu, wie sie mit diesem Kind umgehen sollten. Der heilige Josef 
und die Gottesmutter Maria machten sich keine großen Gedanken, wie sie das Kind 
erziehen sollten oder wie sie ihm Schutz und Geborgenheit geben könnten. Nein, sie 
taten nur das, was im Lande üblich war an religiöser und menschlicher Erziehung. 
Wir können sicher sagen, Gott sei Dank ist Jesu nicht in unsere Zeit und nicht in un-
sere hoch technische Welt hinein geboren worden, sonst hätten sich die Eltern vor 
lauter Panik und Stress durch Nachrichten von Terroranschlägen durch die Medien 
Sorgen gemacht. Vielleicht hätte man ein Sonderbudget im Bundestag für die Son-
dererziehung und Sicherheit verabschiedet. Nein, da sorgten die Eltern Jesu nicht für 
Sonderschulung oder Sondererziehung, sondern unterzogen sich den normalen Reini-
gungsvorschriften nach 40 Tagen. Bei einer männlichen Geburt war es üblich, das 
Kind im Tempel Gottes als ein Zeichen der Weihe an Gott, beschneiden zu lassen.  

Wir hörten gerade: “Das Kind wuchs heran und wurde kräftig; Gott erfüllte es mit 
Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm.“ (Lk 2,40). Als die Eltern all das getan hat-
ten, was das Kind Jesu bei einer normalen menschlichen Erziehung brauchte, füllte es 
Gott mit seiner Weisheit und Gnade. Dies ist die sonderpädagogische Methode Got-
tes in der Schule der Heiligen Familie. Die Familie ist eine Schule, in der das Kind in 
der partnerschaftlichen Beziehung zu den Eltern und zu Gott die beste Erziehung be-
kommt. Wenn die Gründung der Familie durch das „Ja-Wort“ vor Gott als Bund ge-
schlossen wird und wenn die Verantwortung der Eltern dem Kind, Gott und der Welt 
gegenüber übernommen wird, wird Gott jedes Kind mit der notwendigen Gnade Got-
tes füllen. Ich kenne eine Familiengeschichte, in der das Paar kinderlos war. Die Frau 
bekam erst dann ein Kind, nachdem beide an spirituellen Exerzitien teilgenommen 
hatten. Es wurde bestätigt, dass die spirituellen Blockaden der Eltern auch zur Un-
fruchtbarkeit führen können. Viele Familienprobleme der modernen Welt weisen uns 
deutlich darauf hin, dass die Blockaden der elterlichen Liebe zur körperlichen sowie 
zur geistigen Behinderung führen können. Manche Scheidung der Eltern können wir 
durch die Fülle der Gnade Gottes durch spirituelle Exerzitien beseitigen. Lassen wir 
uns heute die Seelen unserer Herzen öffnen und wie eine Schale nach oben für die 
Gnade Gottes aufhalten. Die Partnerschaft mit Gott verlangt von uns keine Sonder-
leistung, sondern die Ausübung der  normalen Verantwortung wie die der Heiligen 
Familie. Amen.   


