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Liebe Festgemeinde zum Tag der Heiligen Familie,         

heute feiern wir das Fest der Heiligen Familie. Sie ist Vorbild für uns Christen. Die 
Heilige Familie soll uns anspornen, sie nachzuahmen. Wenn wir sagen, dass die 
Heilige Familie ein Vorbild für uns Christen ist, heißt es eigentlich nicht, dass sie 
ohne Probleme, ohne Konfliktsituationen, ohne Missverständnisse lebte. Nein, sie 
hatte auch ihre eigenen Probleme und Schwierigkeiten wie die Familie heute. Das  
bedeutet auch, dass sie ganz und gar menschlich war. Die Konflikte und Schwierig-
keiten in der Heiligen Familie waren klein im Vergleich zu denen der heutigen Fa-
milie. Die Heilige Familie meisterte die Kunst des Zusammenlebens durch Geduld, 
Liebe und Schweigen sehr vorbildlich. Ein Missverständnis der Heiligen Familie 
wird im heutigen Evangelium in den Mittelpunkt gestellt: „Kind, wie konntest du 
uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu 
ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, 
was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte (Lk 
2,50)“. Die heilige Gottesmutter Maria und Josef machten sich große Sorgen um das 
Kind Jesu. Das Kind jedoch saß ganz ruhig und unbekümmert im Tempel. Aus Sor-
ge und Liebe stellten die Eltern die Frage: „Wie konntest du uns das antun?“ „Wa-
rum habt ihr mich gesucht?“ Die Antwort Jesu war härter als die Frage der Eltern. 
Durch eine zweite Frage führte Jesus seine Eltern zur Erkenntnis seines wahren 
Kommens hier auf Erden. Darauf mussten seine Eltern nur einfach schweigen, weil 
sie die Antwort  nicht gleich verstanden.   
 
Eines der größten Probleme im Familienleben ist,  dass Familien mit allen Mitteln 
versuchen, aus persönlichen Interessen und Zielen in der Gesellschaft anerkannt zu 
werden. Sie versuchen immer wieder, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Ein ideales 
Bild für ein optimales Familienleben ist das Solarsystem. Alle Planeten drehen sich 
um die Sonne, so auch die Erde. Obwohl die Erde sich um die Sonne dreht, dreht sie 
sich selber um ihre eigene Achse. Wenn Gott die Achse unseres Familienlebens wä-
re, hätten wir optimale Bedingungen und ein Klima für ein gutes Familien- oder 
Gemeindeleben. Dann wären wir auch ab und zu bereit, uns zu drehen wie die Erde.  
Wenn ich hundertmal am Tag herbeirede, es gäbe keinen Frieden, keine Liebe in 
der Familie oder in der Pfarrfamilie, werde ich Frieden und Liebe auch nicht auto-
matisch finden. Menschen mit Frieden in sich finden auch überall Frieden und Lie-
be. Wenn ich ständig erzähle, dass hier kein gutes Familienleben herrsche, besteht 
das Problem eigentlich nicht außerhalb meiner Person, sondern ausschließlich in 
mir selber. Frieden und Liebe sind nie bei Anderen zu suchen, sondern in meinem 
Inneren. Menschen mit Frieden und Liebe werden diese auch überall finden, weil 
sie diese nach außen tragen und ausstrahlen werden. Amen.      
 

Ihr Pfarrer Saju Thomas  


