
AUF DIE HALTUNG KOMMT ES AN 
Predigt-Stichworte zum Fest der Heiligen Familie 

 

Seine Freunde sucht mach sich aus, seine Familie findet man vor“, heißt eine alte Redensart. 
Die vorgefundene Familie aber, ob groß oder klein, ob vollständig oder als Patchwork-
Familie, prägt unser ganzes Leben. Was wir hier als kleine Kinder gelernt haben, bestimmt 
weitgehend, wie wir später Gemeinschaft und Beziehung erleben und gestalten. 

Damit Leben in Gemeinschaft und Beziehung gelingen kann, braucht es Regeln. Regeln aber 
können erstarren. Dann gilt,was Paulus schon im Blick auf das jüdische Gesetzt gesagt hat: 
„Der Buchstabe tötet.“ Dann aber fügt er an: „Der Geist macht lebendig.“1 Entscheidend also 
ist, von welchem Geist unser Leben geprägt ist, mit anderen Worten, aus welcher  Spirituali-
tät wir leben. 

Der Jesuitenpater Willi Lambert hat Spiritualität einmal mit den folgenden Begriffen um-
schrieben:  

Halt – Haltung – Verhalten – Verhältnisse 

Aus welchem Geist heraus wir leben und handeln sollen, haben wir eben in der Lesung aus 
dem Kolosserbrief2 gehört.  

„Vor allem bekleidet euch mit der Liebe., die das Band der Vollkommenheit ist.“3 

„Liebe“ meint hier nicht zuerst Eros (Zuneigung), sondern Agape. 

Agape hat weniger mit Sympathie zu tun als mit Hochachtung, Ehrfurcht, Dankbarkeit …. 

Wenn wir bewusst eine Beziehung eingehen, dann geht es in der Regel nach Sympathie. 
Wenn wir aber mit Menschen zusammenleben, die wir vorfinden, dann sind genau die Hal-
tungen gefragt, von denen hier die Rede ist. Wesentlich ist dabei auch die Bereitschaft zur 
Vergebung. Sie ist ein Kernstück aller christlicher  Spiritualität, zeichnet unsere Religion ge-
radezu aus: „Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!“ 4 

Wenn unser Glaube uns Halt gibt und wir aus dieser Haltung heraus leben und unser Verhal-
ten bestimmen lassen dann prägen wir auch unsere Lebensverhältnisse entsprechen. Dann 
werden wir in Gemeinschaften Leben – ob Familie, Orden oder Freundschaft … - die uns 
wiederum Halt geben und Geborgenheit schenken. 

P. Alfred Delp schreibt gegen Ende seiner weihnachtlichen Betrachtungen: „Man wird mir 
leicht vorwerfen, es handle sich eigentlich in allem nur um „natürliche“ Haltungen des 
Menschlichen. Ich gebe mir keine Mühe dies zu verdecken oder zu verstecken. Ohne ein Mi-
nimum an gesunder Menschlichkeit, echter Menschenwürde und gebildeter Menschensub-
stanz wird der Mensch Gottes nicht fähig sein.“ 5 
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