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Liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn, im Glauben,

es wär‘ wohl angebrachter, wenn an einem Festtag wie heute einer von Ih-
nen hier stände und von seinen Erfahrungen der letzten Jahre / Jahrzehnte
aus seiner   Familie erzählte, als daß ich hier stehe, der standesgemäß keine
Familie hat … –  es sei denn jene, der ich selber entstamme. Mein Vater und
meine Mutter sind schon seit geraumer Zeit verstorben; meine leibl. Schwe-
ster ist ebenfalls unverheiratet geblieben, so daß ich also nur von vor etlichen
Jahrzehnten sprechen kann, wie es sich da bei uns verhielt. Wie es da heute
in den Familien zugeht, was da an der Tagesordnung ist, wissen Sie weitaus
zutreffender, qualifizierter als ich  –  und wenn‘s da nicht die eigene Familie
im engsten Sinne ist, weil Ihre eigenen Kinder bereits Ihr Zuhause verlassen
und ihre je eigene Familie gründet haben, so wissen Sie doch als Großeltern,
wie es dort heute zugeht. So meine Annahme. Jedenfalls sind Sie da weitaus
dichter dran als ich, der ich „solo“ lebe. 

»Fest der Hl. Familie«  –  Höre ich das Wort »heilig« , so verbinde ich dies
stets mit dem Wort »Heil« . »Heilig«  –  das assoziieren viele ja auch mit dem
Wort »tabu«, so ganz nach dem gefühlten Sinn: ein „heiliger“ Raum od. Bezirk,
den ich zunächst einmal nicht betrete,  der für mich „tabu“,  hingegen nur
ganz bestimmten Personen vorbehalten ist. Für viele Ältere unter Ihnen wird
der Altarraum e. Kirche rein gefühlsmäßig immer noch ein „heiliger“ Bereich
sein, den sie nicht zu betreten wagen, so als müsse dieser unberührt bleiben.
Oder: Eine „heilige Sache“, ein „heiliger Gegenstand“, den ich nicht anfasse,
der für mich „tabu“ ist, als daß ich es wage, diesen zu berühren. Oder der in-
time Bereich zwischen Mann und Frau ist für viele immer noch ein „heiliger“
Raum, in den ich nicht fragend oder aushorchend eindringe, weil ich in die-
sem nun wirklich nichts zu suchen habe; er ist mir „tabu“.  –  Nein, im Sinne
des »Tabu« meine ich jetzt hier dieses Wort nicht. „Heilig“  verbinde ich mit
»Heil« . Von einem „heiligen Hain“ geht viel Gutes, Wohlergehen, Heil aus. 

Die Familie also als ein Raum des Heils … (!?)  –  Ich weiß nicht, was ich
hinter dieser Aussage setzen soll: ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen.
Setze ich dahinter ein Ausrufezeichen, so meint dies die Betonung, daß gera-
de die Familie ein „Raum des Heils“ is t !  –  Doch ist sie das heute noch?
Man wird gewiß nicht ohne Grund hinter einer solchen Aussage ebenso ein
Fragezeichen setzen dürfen, weil jener Anteil der alleinerziehenden Mütter
und Väter in unserer Bevölkerung gar nicht ‘mal so klein ist und m.W. noch
von Jahr zu Jahr immer weiter zunimmt. Überall dort, wo eine alleinerzie-
hende Mutter mit ihren Kindern lebt oder ein alleinerziehender Vater mit
seinen Kindern lebt  –  oder auch wo geschiedene und wiederverheiratete
Partner mit jeweils aus erster Ehe mitgebrachten Kindern leben, muß man ja
wohl realistischerweise davon ausgehen, daß da zuvor noch eine andere Be-
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ziehung durchaus im Sinne von Familie bestanden hat. Diese neuen Sozial-
formen des Zusammenlebens sprechen für  sich und bekunden / offenbaren,
daß die Familie als solche beileibe nicht mehr als s o   „heil“  erlebt wird, als
ein s o  wohltuender, heilbringender Ort erlebt wird. Nimmt man also die
geschiedenen und wiederverheirateten Partnerschaften  zu  den alleinerzie-
henden Müttern und Vätern hinzu, so mag der Prozentsatz  – ich habe es jetzt

nicht eigens beim statistischen Bundesamt nachgeschaut und überprüft –  gut und gern
an die 50% der Familien gehen. Und doch bin ich fest davon überzeugt, daß
ein jeder von uns für sein Wohlergehen, für sein seelisches »Heil«  einen so-
zialen Ort braucht, wo er sich zuhause fühlt, wo er sich auch einmal „fallen
lassen“ kann, wo er nicht   irgendeinem Image nachkommen muß, um ja gut
anzukommen. Wo ich nur einem äußeren Eindruck diene, gehe ich kaputt,
weil ich sodann unter einem Dauerstreß stehe. 

Damit jetzt kein Mißverständnis entsteht: „sich auch mal fallen lassen kön-
nen“ meint nicht „sich gehen lassen“ …  –  oder wie vielleicht andere sagen
würden  (entschuldigen Sie jetzt bitte die Ausdrucksweise, ich übernehme sie jetzt nur,

wie ich es selbst immer wieder höre:) … „die Sau rauslassen“. Das ist damit n ich t
gemeint. Wir müssen nicht von einem Extrem ins entgegengesetzte Extrem
fallen. Auch in einer Familie läßt sich anständig leben, reden und miteinan-
der umgehen. „Sich fallen lassen können“ meint hier: ganz und gar rückhalt-
los vertrauen , ohne erst groß reflektieren zu müssen, sagen (können), was
mich bewegt, umtreibt, was mir auf dem Herzen liegt oder gar brennt, unvor-
eingenommen ehrlich miteinander umgehen. Rückhaltlos vertrauen geht je-
doch wiederum nur dort, wo eine Atmosphäre der grundsätzlichen Annahme,
der Liebe gegeben ist. Das ist das alles Entscheidende. Wo eine Atmosphäre
der Liebe nicht gegeben ist, da kann ich auf Dauer nicht bleiben, da werde
ich über kurz oder lang das Weite suchen, weil eine echte Entspannung nicht
möglich ist, die mit dem „Sich-fallen-Lassen[-Können]“ (im guten Sinne) einher-
geht. Nur in einem Raum grundsätzlicher, d.h. unbedingter Akzeptanz  – und
dies is t  zugleich der Raum/ die Atmosphäre der Liebe –  kann ich absolut
vertrauen, kann ich mich fallen lassen. Ein jeder ist geboren  – hoffentlich! –

im Raum der Liebe und hoffentlich n ich t  durch irgendeinen sexuellen Miß-
brauch …  –  also im Raum der Liebe, aus dem das Urvertrauen wächst. Und
nur d ort  können wir uns entwickeln, können wir heranwachsen und reifen.
Anders geht es nicht. 

Ich möchte jetzt nicht gleich alle od. jegliche Familie, aus denen Sie persönl.
stammen, als Orte des Unheils deklarieren  – dies wäre ein grobes Mißverständnis,

weshalb ich dies jetzt gleich vorbeugend vorweg sage – ; aber es würde mich nicht
wundern, wenn ein Großteil der immer mehr werdenden psychosomatischen
Patienten aus Familien stammen, die ihre je eigene Familie eben n ich t  als
einen Ort des Heils erlebt haben bzw. erleben. Dies offenbaren mir die Seel-
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sorgsgespräche  mehr  denn  je.  Viele  psychosomatische  Erkrankungen  sind
Reflexe oder Ausdrücke, daß dieser betreffende Mensch in einem Klima der
Lieblosigkeit lebt. Da können Sie jetzt nehmen, was Sie wollen: ob Mobbing,
was sehr, sehr vielschichtig ist, ob die verschiedenen Formen der Eßstörun-
gen (Dysorexie: Anorexie [Magersucht], Bulimie [Eßsucht], Hyperorexie [Fettsucht]),
ob überhaupt die vielfältigen und unterschiedlichsten Süchte, ob das Krank-
heitsbild des Borderline-Syndroms … etc. Wichtig ist mir hier vielmehr, daß
die Familie in der Tat ein Hort des Heiles wie ebenso   des Unheils sein kann.
Wichtig ist mir, daß Sie selbst, liebe Schwester und Bruder im Herrn, für sich
einen Ort haben, wo Sie wirklich zuhause sind, wo Sie sich absolut wohl und
geborgen fühlen, wo Sie sich im guten Sinne fallen lassen können. 

Betrachtet man die Geschichte Jesu  – wobei jetzt das, was wir aus SEINEM

Leben wissen, beileibe keine Biographie ist, die Evv. haben nie den Anspruch,
eine Biographie Jesu abzugeben –  …, so läßt sich sagen: Auch Jesus hat wohl
b e id e s  erlebt, Geborgenheit und Ausgestoßen-Werden, Distanzierung. Was
uns im heutigen Ev. berichtet wird, ist ebenso doppeldeutig, zwiespältig: Auf
der einen Seite erlebt ER in der allerersten Lebenszeit Emigration, da ande-
re  – hier der König Herodes –  nach SEINEM  Leben trachten. ER selber darf in
Israel nicht groß werden, da ER als der „neue König der Juden“ prophezeit ist
und somit als denkbarer Rivale des amtierenden Königs eingestuft wird. Und
auf der anderen Seite erfährt Jesus in SEINER  Familie mit Josef, SEINEM

Ziehvater, und Maria, SEINER  leiblichen Mutter, Sicherheit und Geborgenheit.
Die Obhut wird gestützt durch die Vorsehung Gottes, SEINES  himmlischen
Vaters, der jedes Mal SEINE  Boten / Engel sendet, damit dem Knaben nichts
zuleide geschieht. – Die Distanzierung Jesu Familie von IHM  geschah später,
als ER als Wanderprediger zu wirken beginnt. ER muß aus Nazaret fliehen
und findet ein neues Zuhause in Kapharnaum bei SEINEN  ersten Jüngern.
Die allgemein menschliche Erfahrung „Verwandte hat man, Freunde jedoch
sucht man sich bzw. bekommt man geschenkt“ bleibt auch Jesus nicht er-
spart. Als ER eines Tages in einem Haus lehrt und viele IHN  umringen, heißt
es, daß SEINE  Mutter und „Brüder“, also Angehörige aus der väterlichen Li-
nie des Josefs, draußen stehen, um IHN , mit IHM redend, von etwas abzuhal-
ten, meinend, „ER ist (ganz) von Sinnen“ [Mk 3,21], ist dieses „Draußen-Stehen“
doppelbödig, symbolträchtig genug: Sie stehen nicht nur äußerlich real drau-
ßen, sondern sie stehen auch im übertragenen geistigen Sinne draußen, sind
nicht mehr in SEINEM  Denkhorizont. Drinnen fragt ER rhetorisch: „Wer ist
meine Mutter, und wer sind meine Brüder? Und ER streckte die Hand über
SEINE  Jünger aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.
Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt,  der ist für mich
Bruder und Schwester und Mutter“  [Mt 12,48-50 //  Mk 3,33-35 //  Lk 8,21]. Hier
wird der Bruch mit SEINER  Ursprungsfamilie mehr als deutlich. Für Jesus
gilt nur noch die geistig-geistliche Familie. –> später: „Ihr seid meine Freunde“ 
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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die letzte Heimat, das letzte sowie
ursprünglichste Zuhause haben wir in GOTT , der die Liebe schlechthin ist.
Nur wer geistig und seelisch in  der Liebe ist, wird sich in dieser Atmosphäre
wirklich wohl fühlen und ein Zuhause haben. Das kann, wenn alles gut geht,
die tatsächliche genealogische Familie sein. Das kann ebenso eine geistige
Familie sein. Das kann eine sog. „Ordensfamilie“ sein  – obwohl es dort real eben-

so drunter und drüber gehen kann, so daß manch einer oder eine dort auszieht, austritt – .
Das kann und wird ebenso eine gute, wirklich in sich stimmige geistig-geist-
liche Freundschaft und Gebetsgemeinschaft sein. Wichtig ist, daß die wirk-
liche, reale Lebenswelt in einer Atmosphäre der Liebe  ist bzw. darin besteht.

Und genau diese wünsche ich einem jeden von uns. Seien Sie geborgen in
einer echten Liebes-Gemeinschaft, in einem Raum der Liebe, in dem Sie sich
fallen lassen können, weil Sie sich dort absolut angenommen fühlen u. wissen.
Dann ist jener Sozialraum Ih re  „heilige“, weil heilende Familie. 
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