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es sind zwei Sätze, die ich aus dem heutigen Evangelium herausholen und kristallisieren
möchte. „Warum habt ihr mich gesucht?  Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was
meinem Vater gehört? Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehor-
sam“. Jesus Christus als Gottes Sohn, der schon zwölf Jahre alt geworden war, zeigt uns deut-
lich die zwei Facetten seines Lebens, nämlich die göttliche und die menschliche Dimension.
Die göttliche Dimension seines Lebens verlangt von ihm im Tempel Gottes zu bleiben, damit
er mehr und mehr in die göttliche Weisheit hineinwächst. Die zweite Dimension seines Lebens
beinhaltet das menschliche Gespür und die Gehorsamkeit zu seinen Eltern Josef und Maria in
Liebe und Vertrauen. Damit beweist Jesus Christus uns gläubigen Christen, wie man die bei-
den Dimensionen des Lebens lernt gerecht zu teilen. Man kann nicht auf eines verzichten und
das andere behalten. Der Mensch braucht beides, seine menschliche und seine göttliche Fami-
lie. Dies lehrt uns die Heilige Familie heute.

Wenn wir heute das Fest der Heiligen Familie feiern, sollten wir doch diesen beiden Dimen-
sionen des menschlichen Lebens Achtung schenken. Ohne menschliche Betreuung kann kein
menschliches Leben heranwachsen. Ohne göttliche Gnade und Eingebung kann der Mensch
auch den Sinn und das Ziel des Lebens nicht verstehen. Darum müssen wir die Familie als
Keimzelle aller Ganden (Klöster in Tibet) bezeichnen, um Menschen ein menschwürdiges Le-
ben zu ermöglichen, sowohl für die Familie der Menschheit als auch für die Familie der Gott-
heit. Die Familie ist unsere erste Schule, wo wir alles lernen zu teilen. Es gibt ein schönes
Wort „Teilen“, das die Familie völlig selbst erklärt, bezeichnet und auszeichnet. Kein Mensch
kann ohne Familie leben, ob man verheiratet ist oder auch allein lebt. Alle Menschen, die in
der Welt geboren werden, werden in die Familie der Menschheit hineingeboren. Die Mensch-
heitsfamilie ist für keinen Menschen entbehrlich. Darum sage ich, Familie heißt „teilen“. Alle
Menschen müssen alles mit allen Menschen teilen. Als Individuum teile ich meine Natur als
Mensch mit der Menschheit. Alle, die wir Menschen nennen, müssen die Natur aller Menschen
miteinander teilen. Seit der Geburt Christi teilen wir nicht nur die Menschennatur, sondern
auch die göttliche Gnade miteinander. Gott ließ zu, die göttliche Natur durch Jesus Christus
mit uns Menschen zu teilen. Wenn man den Ausgleich zwischen der menschlichen und göttli-
chen Dimension verliert, bricht die Familie zusammen. Dann haben wir mehr Ehescheidungen
und alleinerziehende Elternteile.

Die Kinder sollten alles in der Familie lernen, bevor sie in die Schule kommen, zum Beispiel,
was bedeutet ein Menschenkind zu sein. Welche leibliche, seelische und geistige Nahrung
brauchen sie, um humaner zu werden? Wie Jesus Christus durch seine Erniedrigung als
Mensch alles mit uns geteilt hat, müssen wir durch unsere Selbstlosigkeit alles lernen zu teilen.
Alles in der Welt ist von einer einzigen Zelle zum mehren Zellen gewachsen. Ohne solche
Multiplizierung der Zellen gäbe es kein Lebewesen hier auf Erden. Die Familie ist dann die
Keimzelle der Teilung: der Freude, der Liebe, des Friedens, der altruistischen Nächstenliebe
für eine humanere Welt. Für alle Menschen kann alles möglich werden. Wenn die Menschheit
aufhört zum Teilen, ereignet sich solches Elend wie in Syrien, Jemen, Sudan und Libanon. Wo
wir das Teilen kennen gelernt haben, fangen wir dort an, stärker zu werden. Wenn die Familien
die Keimzelle der Liebe werden, wird die Welt bestimmt ein Stück humaner. Amen


