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heute feiern wir das Fest der Heiligen Familie. Ein Fest hat seinen Sinn erfüllt, wenn die 
Familie im Namen Gottes fest miteinander und mit Gott verbunden ist. Wenn der Glau-
be an Gott fest ist, wird die Familie auch fest zusammenhalten. Dies zeigt uns die Heili-
ge Familie Maria, Josef und Jesus. Ohne Gottvertrauen hätte die Heilige Familie auch 
nicht alles geschafft, weil sie öfter bedroht war. Weil sie Gott vertrauten, rettet Gott die 
Heilige Familie öfter vor den Gefahren. Wenn Gott einen Plan für uns hat, sollten wir 
ihn erkennen und aus der Erkenntnis heraus an den Plan Gottes glauben. Zuerst konnte 
Maria auch nicht glauben, was der Engel ihr sagte, dass sie einen Sohn empfangen wird. 
Der Heilige Josef wollte auch nicht Maria als eine Schwangere zu sich zu nehmen. Da-
rum wollte er sich von ihr in Stille trennen. Die Geburt Christi durch Gottes Mutter Ma-
ria war der Plan Gottes. Wenn der Herrgott einen Plan hat, besitzt Er auch das Durch-
führungsvermögen. Der Engel des Herrn war immer am Werk, um den Plan Gottes um-
zusetzen. Der Engel des Herrn konnte letztendlich die Heilige Maria und den Heiligen 
Josef überzeugen, dass all dies der Wille Gottes ist. Der Engel des Herrn warnte die 
Heilige Familie vor allen möglichen Gefahren wie vor Herodes. Die Flucht nach Ägyp-
ten war unter der Anweisung des Engels. Gott Vater im Himmel war recht bemüht, wie 
man die Heilige Familie retten kann.  Es gibt diese schöne Legende wie Gott die Heilige 
Familie einmal rettete.         

„Auf die Flucht nach Ägypten begegnet die Heilige Familie einem Bauern beim Säen. 
Die von Herodes ausgesandten Verfolger fragen den Bauern, ob er die Flüchtlinge ge-
sehen habe, und dieser bejaht, dass sie, als er säte, vorbeigekommen seien. Da aber das 
Saatgut in kürzester Zeit so gewachsen ist, dass es geerntet werden kann, und die Ver-
folger der Meinung sind, die Heiliger Familie sei schon vor langer Zeit vorbeigezogen, 
geben sie die weitere Verfolgung auf.“ (Michael, Lehre mich die Weihnachtskunst, Seite 
182). Gott kann und will, dass die Familie geschützt bleibt.   

Nun fragen wir uns. Ist es genauso mit uns, die Familie der Menschheit? Macht sich 
Gott Sorgen und Gedanken über uns?  Warum gibt es so viele Ehescheidungen?  Wir 
müssen die bedrohliche Zahl der Ehescheidungen im Jahr 2016 in Deutschland kurz vor 
Augen stellen mit 39,6%, genau gesagt, 162.397 Ehen waren gescheitert. Aber dagegen 
gab es 410.000 Eheschließungen. Wir hatten  2013 über 55% Ehescheidungen im Land 
gehabt. Wenn der Mensch denkt, „wir schaffen das“, aber ohne Hilfe Gottes. Das hätte 
die Heilige Familie auch nicht geschafft, wenn der Herrgott ihr nicht geholfen hätte. 
Wenn die Heilige Familie selbst ohne Hilfe Gottes die Gefahren des Lebens nicht ban-
nen konnte, müssen wir uns als gläubige Christen umso mehr an Gott wenden, um die 
Alltagsprobleme zu bewältigen. Die Hilfe Gottes ist uns jederzeit zugesagt, aber wir 
müssen entsprechende Offenheit und Raum öffnen, um ihm zuzuhören. Wir werden 
nicht immer fehlerfrei sein, aber die Bereitschaft zu vergeben ist ganz wichtig für den 
Zusammenhalt einer Familie. Die bereits vergebenen Probleme sollten wir auch für im-
mer vergessen.  Gott gibt uns Kraft nicht nur all das schöne in Erinnerung zu halten, 
sondern auch die Kraft manche schiefgelaufenen Dinge zu vergeben und zu vergessen. 
Der Aufbau der Familie liegt darin in dem Walten des Heiligen Geistes in unseren Fa-
milien. Das Fest der Heiligen Familie gibt uns Mut niemals aufzugeben, sondern immer 
mit Hilfe Gottes in die Zukunft zu schauen.  Amen.  


