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heute feiern wir das Fest der Heiligen Familie. Wie die Dreifaltigkeit Gottvater, Sohn 
und Heiliger Geist spiegeln die drei Personen Josef, Maria und das Jesuskind die 
Heiligen Familie wider. Die Heilige Familie ist ein Abbild der  Dreifaltigkeit Gottes, 
in der Vater, Sohn und Heiliger Geist unterschiedliche Aufgaben ohne Kollision und 
Spannung innehaben und einig im Wesen sind. Hier haben der Vater Josef, die Mutter 
Maria und das Jesuskind ihre Rollen. Die Liebe aber verbindet alle drei wie in einem 
Magnetfeld. In einer solchen Atmosphäre der Liebe wächst das Kind auf, mit allem, 
was dazu notwendig ist.  Ich denke mir schon, dass die Phase der Kindheit überhaupt 
die schönste Zeit eines Menschen ist. Die vielen schönen Erinnerungen, die wir heute 
noch haben, stammen aus der Kindheit. Die schönste Zeit meines Lebens hat nichts zu 
tun mit Reichtum oder Armut. Menschen erzählen über ihre schöne Kindheit trotz  
finanzieller Not und Mangel. Nun frage ich mich, was macht meine Kindheit so 
schön?  Erstens,  dass  ich  damals  ein  Kind  war  und  wie  eine  offene  Schale,  bereit  zu  
empfangen. Ich nahm alles auf, was mir angeboten wurde. Zweitens, alle, die mir 
etwas geben wollten, waren meistens erwachsene Menschen zum Beispiel die Eltern, 
Großeltern…usw. Drittens, als Kind war ich der Mittelpunkt meiner Familie und sie 
wollte mir das Beste geben. Das heißt, als offene Schale bekam ich das Beste 
geschenkt. Wenn mir das Beste gegeben wurde, kann es nur letztendlich die beste Zeit 
meines Lebens sein.  

Mit der Heiligen Familie ging so weit alles gut. Plötzlich tauchte ein Herodes auf, der  
bitterböse war. Bei ihm kennt der Egoismus keine Grenze. Er wollte das Jesuskind 
vernichten. Darum musste die Heilige Familie nach Ägypten flüchten. Der böse 
Herodes ließ alle Kinder unter zwei Jahren töten. So ist heute (morgen) der Tag der 
Unschuldigen Kinder. Das Kind Jesu war stärker als Herodes.  

Irgendwie taucht immer noch ein Herodes in unseren Familien auf. In der Heiligen 
Familie bekam das Kind Jesu das Beste, weil die Eltern das Beste geben wollten. 
Dieser Wille der Eltern wird heute  häufiger als früher vom modernen Herodes 
geraubt. In der dritten Welt werden viele Mädchen in der Schwangerschaft wegen 
Angst vor der mangelnden Mitgift abgetrieben. In unserer Welt wollen viele nicht 
heiraten, weil die Kinder ein Hindernis für die eigene Freiheit betrachtet werden. 
Manche wollen Kinder adoptieren. Aber sie verweigern dem Kind eine Mama oder 
einen Papa, weil sie eine gleichgeschlechtliche Ehe führen wollen. Laut Statistik des 
Bundesamtes gaben im Jahr 2012, im Mikrozensus hochgerechnet, insgesamt 73 000 
Paare an, als gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften zusammenzuleben. Wenn 
die Eltern verweigern, den Kindern das Beste zu geben, handeln sie ähnlich wie  
Herodes. Nur in einer Mutter- und Vaterbeziehung kann das Kind das Beste 
bekommen, das möglich ist.  Wenn wir das Familienleben traumhaft schön haben 
wollen, müssen wir vom Engel des Herrn träumen. Dieser wird im Traum sagen, was 
für das Kind das Beste ist. Wir müssen an Engel denken wie unsere Eltern, Omas und 
Opas. Dann können wir nie verweigern, ein Engel zu sein. Wir fragen uns, ob ein 
Herodes ab und zu in unserer Familie auftaucht? Mit Gott hat Herodes keine Chance in 
unserem Leben. Amen.  


