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Heilige und heile Familie  
 

Vor einiger Zeit beklagte Papst Franziskus vor Kardinälen:  „Die Familie wird heute geringgeschätzt, schlecht behan-

delt. Es ist an der Zeit zu erkennen, wie schön, wie wahr und gut es ist, eine Familie zu bilden, heute eine Familie zu 

sein; wie unentbehrlich es für das Leben der Welt, für die Zukunft der Menschen ist.“ 
 

Unter der Heiligen Familie versteht man Josef, Maria von Nazareth mit dem Jesuskind. Was kann für Sie, für die Fami-

lie von heute Vater, Mutter und Kinder bedeuten? Damals war doch alles ganz anders. Alles? Da war das Kind, das sie 

liebten und dem sie fürsorgliche Eltern sein wollten. Diese drei waren eins, in Ehrfurcht und Liebe. Die Heilige Familie 

ist unvergleichlich, eigentlich nicht nachahmbar, und doch werden in den Schriftstellen des heutigen Festes der Heili-

gen Familie Haltungen aufgezeigt, die für jede christliche Familie wichtig sind. 
 

Beim Besuchsdienst im Krankenhaus klagt mir eine Frau mit einem Oberschenkelhalsbruch, dass sie nicht weiß, wie es 

mit ihr weitergehen soll. Der Sohn wohnt mit seiner Familie in 

Kanada und kommt selten zu ihr, die Tochter hat einen ver-

antwortungsvollen Beruf in der Schweiz und findet vor lauter 

Karriere auch nicht mehr den Weg nach Hause. In der Klage 

schwingt aber auch der Stolz mit, die Eltern wollten immer, 

dass es die Kinder einmal besser haben als sie. Und das 

scheint jetzt so zu sein. Die Liebe der betagten Frau ist deut-

lich spürbar, während ihr eine Träne auf der Wange herunter-

kullert. 
 

Man kann seine Kinder nicht festhalten, muss sie ziehen las-

sen. Das mussten auch Maria und Josef lernen, als sie Jesus 

nach tagelangem Suchen und Bangen endlich im Tempel fan-

den. Jesus war kein Kind mehr und seine Eltern kostete es 

Mühe, das zu begreifen. Eltern wünschen für ihr Kind nur das 

Beste, gute Eltern tun alles daran, es ihren Kindern zu ermög-

lichen. Sie sollen glücklich sein. Und der größte Lohn ist, wenn 

man den Kindern nicht gleichgültig ist, wenn man Teil ihres 

Lebens bleibt. 
 

Bei meinem Besuch im nächsten Zimmer find ich eine bedau-

ernswerte Patientin mit großen Schmerzen nach einer nicht 

so gut verlaufenen Hüftoperation. Aber sie sagt, dass das alles 

auszuhalten ist, weil sie weiß, dass drei Kinder ihrer vier Kin-

der in der Nähe wohnen und sich liebevoll um den alten Papa 

daheim kümmern und auch sie, die Mama, nach ihrem Spi-

talsaufenthalt mit allem Nötigen versorgen werden. Eine heile 

Familie. 
 

Claudia Füssel 
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