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Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des 
Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause 
gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten’s 
nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine 
Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekann-
ten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem 
und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn 
im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und 
sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über sei-
nen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten 
sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du 
uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen 
gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? 
Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters 
ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er 
ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehor-
sam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und 
Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Men-
schen. (Lukas 2, 41-52) 
 

Familie ist ein Reizwort, sowohl als Wort als auch als alltägliches 
Empfinden. Sehr viele Menschen, das zeigen Umfragen, verbin-
den mit dem Wort „Familie“ zuerst den Wunsch nach Geborgen-
heit, gegenseitiger Hilfe und Harmonie.  
Wir wissen aber, dass in der Familie nicht alles heil sein muss. Die 
Familie ist oft auch der Ort, an dem Krisen auftauchen und Kon-
flikte ausgetragen werden. Besonders anfällig dafür sind Zeiten 
mit hohen Erwartungen nach Gelingen und großer Nähe. Das 
zeigt sich nicht nur Weihnachten, sondern in diesem Jahr auch als 
Folge der Corona Pandemie. Viele Familien waren und sind im 

homeoffice und homeschooling dicht beieinander. So groß die 
Sehnsucht nach familiärer Geborgenheit ist, so groß ist auch die 
Gefahr, dass sich Erwartungen aufstauen. Entlädt sich die ange-
staute Spannung, sind besonders Kinder und Frauen in der Ge-
fahr, Opfer von häuslicher Gewalt zu werden.  
Wie können wir damit umgehen und etwas verändern?  
 

Der Maler Max Ernst hat 
1926 ein Familienbild der 
„heiligen“ Familie gemalt: 
Die Jungfrau züchtigt das Je-
suskind. Und das auch noch 
vor drei Zeugen, die, wie 
einst die Heiligen Drei Kö-
nige, die Familie besuchen – 
oben links, seltsam distan-
ziert, durchs Fenster schauen. 
Eine Ungeheuerlichkeit, die-
ses Bild. Ein Skandal!  - mag 
mancher denken.  
Unvorstellbar, dass sich so 
eine Szene in der „heiligen“ 
Familie ereignet.  
 
Max Ernst ist in einer katho-
lischen Lehrerfamilie aufge-

wachsen. Der Vater war Taubstummenlehrer und hat als Laien-
maler Freunde und Familienangehörige porträtiert. 1896 malt der 
Vater seinen kleinen Sohn einmal als kleinen Jesusknaben mit ei-
nem Kreuz in der Hand.  
Obwohl sich Max gern als Christkind porträtieren lies, hat ihn das 
nicht vor Strafe seiner Mutter geschützt. „Obwohl ich also das Je-
suskind war, bin ich von meiner Mutter, die das Modell für die 

  
 



Madonna abgab, versohlt worden“, kommentiert Max Ernst das 
Gemälde, das im Original mit 169 x 130 fast Lebensgröße er-
reicht.  
Max Ernst rechtfertigt mit diesem Bild die Prügelstrafe nicht. 
Noch verharmlost er sie. Er greift in diesem Bild vielmehr eigene 
Erfahrungen auf, und distanziert sich von der Vorstellung, dass 
körperliche Züchtigung ein geeignetes Erziehungsmittel sei. Das 
zeigt er unmissverständlich, weil er sich selbst in einer der drei 
Personen, die draußen vor dem Fenster stehen, ins Bild gesetzt 
hat.     
 
Was also passiert, wenn wir uns gegen alle Vorbehalte auf dieses 
Bild einmal einlassen?  
Auch wenn diese Geschichten aus Jesu Kindheit die Einzige ist, 
die Lukas uns erzählt, sie wird nicht die einzige geblieben sein. 
Auch darin ist Jesus ganz Mensch geworden, dass er um solche 
Erfahrungen weiß und sich verhält, wie sich viele Jugendliche in 
der beginnenden Pubertät verhalten. Jesus brüskiert seine Eltern 
Josef und Maria gleich mehrfach. Er macht sich einfach ungefragt 
selbstständig. Er versetzt seine Eltern in Angst und Sorge. Er 
zwingt sie unfreiwillig zum Umkehren. Und schließlich behauptet 
er, das „Haus seines Vaters“ in Jerusalem sei ein anderes als das 
vertraute Elternhaus in Nazareth.  
Das hören und erfahren Eltern nicht gerne. Zwölf Jahre ist Jesus 
alt, als sich diese Geschichte ereignet.  
In diesen zwölf Jahren wird in Haus, Familie und Werkstatt von 
Josef und Maria einiges vorgefallen sein, was wir nicht kennen, 
uns aber vorstellen können. Auch die „heilige“ Familie war ein 
Alltagsfamilie, mit mindestens sieben Kindern im Haus. Und wie 
wir wissen, wurde in frühere Familien bei manchen Fragen nicht 
lange diskutiert, sondern entschieden – gegebenenfalls auch mit 
der bloßen Hand oder einem Stock.  
 

Familie bleibt ein Reizwort. Wir sehnen uns nicht unbedingt da-
nach wie die heilige Familie zu sein, aber möglichst heil und har-
monisch sollte es sein. Und ob sich unsere Vorstellung von Fami-
lie eher am traditionell geprägten Bild von Mutter-Vater-Kind 
oder eher an einer Patchwork Familie orientieren, unsere Sehn-
sucht scheint die Alte zu bleiben – und wenn es nur einmal im 
Jahr unter dem Christbaum ist. 
 
Mich entlastet die Kindheitserzählung aus dem Lukasevangelium. 
Sie macht mich frei von meinen eignen Ansprüchen an Harmonie 
in der Familie. Wenn ich es zulassen kann und für möglich halte, 
dass es in der Familie – ob traditionell oder neu als Patchwork Fa-
milie zusammengesetzt – auch zu Krisen und Konflikten kann, 
dann ist damit schon der erste Schritt getan, mit solchen Krisen 
und Konflikten auch konstruktiv umzugehen. Dann bin ich ihnen 
nicht mehr schutzlos ausgeliefert, sondern kann im Zweifelsfall 
auch fremde Hilfe erbitten und annehmen. 
Und zum anderen ermutigt mich das Bild von Max Ernst, Strafe 
in Form von körperlicher Züchtigung zu überwinden. Eine Hand, 
die ausrutscht, ist durch nichts zu entschuldigen, außer wenn der 
Getroffene selbst und aus freien Stücken verzeiht. 
Körperliche Strafe als Erziehungsmittel ist heute nicht mehr er-
laubt. Im Gegenteil, sie ist selbst ein Straftatbestand, Gott sei 
Dank. 
 
Beides zusammen – biblische Geschichte und das Bild – regen 
mich an, mir immer wieder die Frage zu stellen: Was trage ich 
dazu bei, dass meine Familie heil wird oder heil bleibt?  
Mit dieser Frage und einer aufrichtigen Antwort beginnt alles.  
Und mit Gottes Hilfe und unseren Bitten können wir uns darum 
bemühen, zum Glück der anderen und damit zu unserem Glück 
beizutragen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. 
 


