
Fest der Hl. Familie (Lesejahr A) 
P r e d i g t     
Vgl. Mt 12,46-50 - Lek IV,668 (3) 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Liebe Schwestern und Brüder  
in der Familie Jesu Christi, der Kirche! 

Was wäre geworden, wenn ….?  
Das ist eigentlich eine unsinnige Frage.  

Aber stellen wir sie einfach mal  
im Blick auf die Heilige Familie von Nazareth. 

 

Zum Beispiel: Was wäre geworden,….. 
>> wenn Jesus ein Leben lang in Nazareth 

gewohnt hätte ? 
>> wenn er ein braver Sohn  

von Maria und Josef geblieben wäre? 
>> wenn er bis zum Lebensende 

als ein fleißiger Handwerker gearbeitet hätte ? 
>> wenn Jesus später vielleicht  

als vorbild-licher Ehemann und Familienvater  
gelebt hätte? 

 

Ja, dann hätte Jesus den Auftrag seines Vaters  
nicht erfüllen können >> 

>> uns durch seine Botschaft  
Lebensorientierung zu geben  

>> und uns von der Sünde und vom ewigem Tod 
zu befreien. 

 

Der Werdegang der Heiligen Familie  
und das Leben des erwachsenen Jesu  
lehren uns: 



--- 2 --- 
Jesus ging es von seinem Lebensauftrag her  

nicht um die natürliche Familie. 
Es ging ihm offenbar  
 um eine neue Familie: 
>> Die Heilige Familie, die Jesus gegründet hat,  

nahm ihren Anfang im Kreis der Jünger.  
>>  Sie setze sich fort  

in der ersten christlichen Gemeinde.  
>> Sie lebt heute unter denen,  

die sich in den christlichen Gemeinden  
auf Grund der Taufe  
als Brüder und Schwestern Jesu Christi 
erweisen. 

 

Liebe Schw. und Br.,  
Aber diese neue Familie Jesu kann  a u c h  
 in vielen natürlichen Ehen und Familien  
 verwirklicht werden:  
>> Vor allem dort, wo sich  

Eltern und Kinder bemühen, nach den 
Weisungen Jesu als Getauften zu leben. 

 

Die Worte der Apostellesung gelten  
 aber zunächst  
>> für die christlichen Gemeinden als Ganze 
>> und gewiss auch  
 für das Untereinader in der Familie und anderen 
 Gemeinschaften. 
 

Nur einige Sätze aus der Lesung  
möchte ich wiederholen: 



--- 3 --- 
>> Ertragt euch gegenseitig,  
 und vergebt einander, 

wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen 
 hat. 
 
>> In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. 
 
>> Das Wort Christi wohne  

mit seinem ganzen Reichtum bei euch. 
 
>> Durch ihn (Christus) dankt Gott, dem Vater ! 
 


