
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!               14. Sonntag im Jahreskreis 2017

„Ich preise dich,  Vater,  Herr  des Himmels und der Erde,  weil  du all  das den Weisen
und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast.“ Nur der Sohn kann
wirklich verstehen, was der Vater tut, weil der Vater und der Sohn eins sind. Nur aus
dieser Einigkeit heraus können Vater und Sohn miteinander kommunizieren. Der
Sohn weiß, warum der Vater manches von den Klugen und Weisen verborgen lässt,
den Unmündigen aber offenbart, weil sie die Gefahr haben, überheblich zu werden. Sie
wissen alles auf Erden und im Himmel, dass sie sehr stolz auf sich selbst werden kön-
nen, damit das Wesentliche im Leben zu verlieren droht. Darum können die Kinder
manche Dinge im Leben schneller verstehen als die erwachsenen Menschen. Zum Bei-
spiel: Die Kinder verstehen nicht, warum manche Eltern nicht verzeihen und vergeben
können. Die Kinder streiten und raufen miteinander, sie aber vergessen alles im nächs-
ten Augenblick. Sie sind nicht nachdenklich über Dinge, die sie getan haben. Sie ver-
stehen überhaupt nicht, warum manche Eltern sich nicht wirklich lieben und ihre Mei-
nungsverschiedenheit nicht beseitigen können. Manchmal sind es wirklich Kinder, die
die Kluft zwischen Vater und Mutter beseitigen. Bei der Umarmung der unschuldigen
Seele eines Kindes fallen die Steine von der Mauer der Bitterkeit zwischen Vater und
Mutter.

Wenn die Kinder solche besänftigende Funktionen in der Gesellschaft und vor allem in
der Familie leisten, ist es auch wirklich schade, dass sie in dieser postmodernen Welt
manchmal mit zwei Müttern oder mit zwei Vätern aufwachsen müssen. Dies wird nun
regelrecht in Anspruch genommen unter dem Titel „Ehe für alle“. Was die Kirche
Jahrtausende festgehalten hat, wird nun eins nach dem anderen wie die Erde unter dem
Fuß wegerodiert. Der Glaube an die göttliche Gesetzgebung, die Ehe zwischen einem
Mann und einer Frau erlebt einen kontinentalen Riss weit auseinander. Der Begriff
„Familie“ wird immer mehr gefährdet und zerstört. Eine Familie ist nicht nur ein Ort,
wo zwei Menschen eine wohlwollende Gemeinschaft haben, sondern sie besteht und
ist auf die Nachkommenschaft hin geordnet. Die Kinder fallen nicht vom Himmel her-
unter, sondern sie sind Früchte der gelebten Harmonie und Liebe zwischen einer Frau
und  einem  Mann.  Noch  schlimmer  ist  es,  eine  Partnerschaft  zwischen  drei  oder  vier
Personen als eine Familie zu bezeichnen. Der moderne Mensch denkt, dass er klug ist,
aber nur die Kinder wissen Bescheid, was das wirklich bedeutet in einer Gemeinschaft,
in der zwei Männer oder Mütter aufzuwachsen ohne die Sanftmut und Zärtlichkeit ei-
ner Mutter oder ohne das tragende Gefühl der Sicherheit und die feste Verankerung in
allen diversen Situationen des Lebens eines Vaters. Diese Lebensweise der einzelnen
Menschen führt die Zukunft zu einer Unsicherheit der Rollen der Frauen und Männer.
Wir brauchen nicht mehr allzu viel warten müssen, um zu hören, dass der Begriff
„Familie“ oder „Heilige Familie“ in der Bibel nicht mehr korrekt ist, weil dem gesell-
schaftlichen Bild sie nicht mehr entsprechen wird. Wir wollen heute die Einladung
Christi  ernst  nehmen: „Kommt alle  zu mir,  die ihr  euch plagt  und schwere Lasten zu
tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für
eure Seele.“ Wir tragen die Lasten des Herzens zu ihm. Amen.


