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Gottes Segen
für euren Bund

Für ein ganzes Leben

Es gehört Mut dazu, eine Familie zu gründen! Eine ordentliche Portion Mut! Und die Frage, die ihr jungen Eheleute mir gestellt habt, schließt an die zur Berufung an.
Denn was ist die Ehe? Eine richtige Berufung, genauso
wie es das Priesteramt und das Ordensleben sind. Zwei
Christen, die heiraten, haben in ihrer Liebesgeschichte
den Ruf des Herrn erkannt; die Berufung, aus zwei Menschen, einem Mann und einer Frau, ein Fleisch, ein Leben
werden zu lassen. Und das Sakrament der Ehe umhüllt
diese Liebe mit der Gnade Gottes, verankert sie in Gott
selbst. Dieses Geschenk, die Gewissheit dieses Rufes ist
ein sicherer Ausgangspunkt, man braucht sich vor nichts
zu fürchten; gemeinsam kann man alles bewältigen!
Nehmen wir unsere Eltern, unsere Groß- und Urgroßeltern: sie haben unter sehr viel ärmeren Bedingungen geheiratet, als wir sie heute haben, manche sogar im Krieg
oder in der Nachkriegszeit. Einige von ihnen sind ausgewandert, wie meine Eltern. Wo haben sie bloß die Kraft
dazu gefunden? Sie haben sie in der Gewissheit gefunden, dass der Herr bei ihnen war, dass Gott die Familie
mit dem Sakrament der Ehe gesegnet hat, und dass auch
die Sendung, Kinder in die Welt zu setzen und großzuziehen, gesegnet ist. Mit dieser Gewissheit konnten sie
auch die schwersten Prüfungen bestehen. Es waren einfache, aber wahre Gewissheiten; und diese Gewissheiten
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bildeten die Säulen, auf die sich ihre Liebe stützte. Sie
hatten kein einfaches Leben; es gab Probleme, viele Probleme. Aber diese einfachen Gewissheiten halfen ihnen,
weiterzumachen. Und so ist es ihnen gelungen, eine
schöne Familie zu gründen, Leben zu schenken, ihre Kinder zu erziehen.
Nur auf diesem moralischen und spirituellen Fundament
lässt sich gut und solide bauen! Diese Grundlage wird
heute von den Familien und der sozialen Tra- Gott ist der Herr des
dition nicht mehr gewährleistet. Im Gegenteil: Lebens und der Liebe.
die Gesellschaft, in die ihr hineingeboren wurdet, tritt nicht mehr für die Familie ein, sondern für die
individuellen Rechte – die Rechte des Individuums –; sie
gibt Beziehungen den Vorzug, die nur solange dauern,
bis die ersten Schwierigkeiten auftauchen.
Und daher spricht sie von Zweierbeziehungen, von Familie und von Ehe oft auch auf oberflächliche, ja zweideutige Weise. Man muss sich nur gewisse Fernsehsendungen ansehen, dann sieht man, welche Werte das sind!
Wie oft hören Priester – und das ist auch mir passiert
–, wenn sie zu jungen Paaren, die heiraten wollen, sagen: „Euch ist klar, dass die Ehe für ein ganzes Leben
ist?“, die Antwort: „Na ja, wir lieben uns schon, aber…
wir bleiben solange zusammen, wie die Liebe hält. Und
wenn sie erlischt, dann gehen wir eben wieder getrennte
Wege.“ Das ist purer Egoismus: wenn ich nichts mehr
fühle, dann breche ich die Ehe ab und vergesse einfach,
dass wir „ein Fleisch“ sind, das nicht getrennt werden
kann. Es ist riskant, zu heiraten: sehr riskant! Es ist dieser Egoismus, der uns bedroht, weil wir alle die Möglichkeit einer doppelten Persönlichkeit in uns tragen: jene,
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die sagt: „Ich bin frei und ich will das…“, und die andere
sagt: „Ich, mich, mir, mit mir, für mich …“ Immer dieser
Egoismus, der uns wieder und wieder packt und nicht
zulässt, dass wir uns den anderen öffnen. Das andere
Problem ist die Kultur des Provisorischen: es scheint, als
wäre nichts endgültig. Alles ist provisorisch. Wie ich bereits gesagt habe: solange die Liebe dauert. Einmal habe
ich gehört, wie ein Seminarist – ein sehr guter übrigens
– sagte: „Ich will Priester werden, aber nur für zehn Jahre. Dann überlege ich es mir wieder.“ Das ist die Kultur
des Provisorischen, aber Jesus hat uns nicht provisorisch
gerettet: er hat uns endgültig gerettet! Doch der Heilige
Geist hat immer wieder neue Antworten auf die neuen
Herausforderungen!
Ansprache vom 4. Oktober 2013
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Der Stil der Hochzeitsfeier

Lasst es ein wahres Fest werden – denn die Ehe ist ein
Fest – ein christliches Fest, kein weltliches Fest! Auf den
tiefsten Grund der Freude dieses Tages verweist uns das
Evangelium nach Johannes: Erinnert ihr euch an das
Wunder der Hochzeit zu Kana? Irgendwann geht der
Wein aus, und das Fest scheint gelaufen. Stellt euch nur
vor, dass die Gäste für den Rest des Festes Tee trinken
müssen! Nein, das geht nicht! Ohne Wein kein Fest! Auf
den Rat Marias hin offenbart sich Jesus in jenem Moment zum ersten Mal und gibt ein Zeichen: er verwandelt
Wasser in Wein und rettet so das Hochzeitsfest. Was sich
vor zweitausend Jahren in Kana ereignet hat, geschieht
in Wahrheit auf jedem Hochzeitsfest: das, was eure Ehe
erfüllt und zutiefst wahr machen wird, ist die Gegenwart
des Herrn, der sich offenbart und seine Gnade schenkt.
Seine Gegenwart ist es, die den „guten Wein“ schenkt;
Er ist das Geheimnis der vollkommenen Freude – jener
Freude, die wirklich das Herz erwärmt. Es ist die Gegenwart Jesu bei diesem Fest. Auf dass es ein schönes Fest
sei, aber mit Jesus! Nicht mit dem Geist der Welt, nein!
Wenn der Herr da ist, dann spürt man das. Gleichzeitig
ist es aber auch wichtig, dass eure Ehe schlicht ist und
das zu Tage treten lässt, was wirklich wichtig ist. Manche
sind mehr besorgt um die äußeren Zeichen: das Hochzeitsessen, die Fotos, die Kleider, den Blumenschmuck
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… Das sind wichtige Dinge für ein Fest – aber nur dann,
wenn sie in der Lage sind, auf den wahren Grund eurer Freude zu verweisen: den Segen, den der Herr eurer
Liebe gibt. Seht zu, dass die äußeren Zeichen eures Festes – wie der Wein von Kana – die Gegenwart des Herrn
offenbaren und euch und alle an das erinnern, was der
Ursprung und der Grund eurer Freude ist.
Ansprache vom 14. Februar 2014

Gemeinsam wachsen

Die Ehe ist auch tägliche Arbeit, ich könnte sagen: eine
Handwerksarbeit, eine Goldschmiedearbeit; weil der
Ehemann die Aufgabe hat, die Ehefrau mehr Frau werden zu lassen, und die Ehefrau ihren Ehemann mehr
zum Mann werden lassen muss. Sie müssen auch an
Menschlichkeit wachsen, als Mann und als Frau. Und
das ist etwas, das ihr untereinander ausmacht. Das bedeutet, gemeinsam zu wachsen. Es fliegt einem nicht zu!
Der Herr segnet es, aber es kommt aus unseren Händen, aus unserem Verhalten, aus der Art, zu leben, der
Art, wie ihr euch liebt. Einander wachsen lassen! Immer
alles dafür tun, dass der andere wächst. Daran arbeiten.
Na ja, und so kann ich mir vorstellen, wie dich dann eines Tages auf der Straße im Dorf die Leute ansprechen
und sagen: „Was für eine schöne, starke Frau! …“ „Kein
Wunder, bei dem Ehemann!“ Und auch zu dir werden sie
sagen: „Schaut ihn euch an! …“ „Kein Wunder, bei der
Ehefrau!“ Und genau das ist es! Darum geht es: dass wir
uns gemeinsam wachsen lassen, der eine den anderen.
Und die Kinder haben dann dieses Erbe, einen Vater und
eine Mutter gehabt zu haben, die gemeinsam gewachsen
sind, indem sie sich gegenseitig geholfen haben, mehr
Mann und mehr Frau zu werden!
Ansprache vom 14. Februar 2014
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Ich verspreche dir die Treue

Wer eine sakramentale Ehe schließt, sagt: „Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich
lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens.“ Die
Brautleute wissen in jenem Moment nicht, was geschehen wird, sie wissen nicht, welche Freuden und welche
Leiden sie erwarten. Sie brechen auf wie Abraham und
machen sich gemeinsam auf den Weg. Und das ist die
Ehe! Aufbrechen und gemeinsam gehen, Hand in Hand,
im Vertrauen auf die große Hand des Herrn. Hand in
Hand, immer und das ganze Leben lang! Und nicht auf
diese Kultur des Provisorischen achten, die uns das Leben zerstückelt!
Mit diesem Vertrauen auf die Treue Gottes nimmt man
alles in Angriff, furchtlos und verantwortungsvoll. Die
christlichen Brautleute sind nicht naiv, sie kennen die
Probleme und die Gefahren des Lebens. Doch sie haben keine Angst, ihre Verantwortung zu übernehmen,
vor Gott und der Gesellschaft. Ohne wegzulaufen, ohne
sich zu isolieren, ohne auf die Aufgabe zu verzichten,
eine Familie zu bilden und Kinder in die Welt zu setzen.
– Aber heute, Pater, ist das schwierig… – Sicher, es ist
schwierig. Darum braucht es die Gnade, die Gnade, die
uns das Sakrament verleiht! Die Sakramente sind nicht
dafür da, das Leben zu dekorieren – aber was für eine
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schöne Hochzeit, was für eine schöne Zeremonie, welch
schönes Fest!... Doch das ist nicht das Sakrament, das ist
nicht die Gnade des Sakraments. Das ist eine Dekoration!
Und die Gnade ist nicht da, um das Leben zu verschönern, sie ist da, um uns im Leben zu stärken, um uns
mutig zu machen, damit wir vorangehen können! Ohne
uns zu isolieren, immer gemeinsam. Die Christen schließen eine sakramentale Ehe, weil sie sich bewusst sind,
dass sie es brauchen! Sie brauchen es, In guten und bösen Tagen,
um miteinander vereint zu sein und um in Gesundheit und Krankheit.
ihre Aufgabe als Eltern zu erfüllen. „In
guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit.“
So sagen es die Brautleute im Ritus des Sakraments, und
bei ihrer Trauung beten sie gemeinsam und mit der Gemeinde. Warum? Weil es so der Brauch ist? Nein! Sie tun
es, weil sie es nötig haben für die lange Reise, die sie
miteinander machen müssen: eine lange Reise, die nicht
in Stücke zerbricht, sondern das ganze Leben dauert!
Und sie brauchen die Hilfe Jesu, um gemeinsam vertrauensvoll voranzugehen, um einander Tag für Tag anzunehmen und einander täglich zu verzeihen! Und das ist
wichtig! In den Familien einander zu verzeihen wissen,
denn alle haben wir unsere Fehler, alle! Manchmal tun
wir Dinge, die nicht gut sind und den anderen wehtun.
Den Mut haben, um Verzeihung zu bitten, wenn wir in
der Familie einen Fehler machen… Vor einigen Wochen
habe ich auf diesem Platz gesagt, dass es, um eine Familie voranzubringen, nötig ist, drei Worte zu gebrauchen.
Ich will es wiederholen. Drei Worte: „Darf ich?“, „Danke“ und „Entschuldige“. Drei Schlüsselworte! Wir fragen:
„Darf ich?“, um in der Familie nicht aufdringlich zu sein:
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„Darf ich das tun? Gefällt es dir, wenn ich dies tue?“ Mit
den Worten, mit denen man um Erlaubnis bittet. Sagen
wir: „Danke“, „danke“ aus Liebe! – Aber sag mir, wie oft
am Tag sagst du zu deiner Frau: „Danke“, und du zu deinem Mann? Wie viele Tage vergehen, ohne dieses Wort
zu sagen: „Danke“! Und das letzte: „Entschuldige“. Alle
machen wir Fehler, und manchmal ist einer in der Familie und in der Ehe beleidigt, und manchmal – ich sage
das so – fliegen die Teller, fallen harte Worte … Aber hört
diesen Rat: Lasst den Tag nicht zu Ende gehen, ohne Frieden zu schließen! Der Friede muss in der Familie jeden
Tag wieder hergestellt werden! „Entschuldigung!“ – das
ist es, und man beginnt wieder neu. „Darf ich?“, „Danke“, „Entschuldige“! […] Gebrauchen wir diese drei Worte
in der Familie! Jeden Tag einander verzeihen!
Im Leben erfährt die Familie viele schöne Augenblicke:
die Ruhe, das gemeinsame Mahl, der Ausflug in den
Park oder aufs Land, der Besuch bei den Großeltern, der
Besuch bei einem Kranken… Doch wenn die Liebe fehlt,
fehlt die Freude, fehlt das Fest – und die Liebe, sie erhalten wir immer von Jesus: Er ist die unerschöpfliche
Quelle. Dort, im Sakrament, schenkt er uns sein Wort,
und er schenkt uns das Brot des Lebens, damit unsere
Freude vollkommen sei.
Ansprache vom 26. Oktober 2013
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Gottes wunderbarer Plan

Das Sakrament der Ehe führt uns in die Mitte von Gottes Plan, der ein Plan des Bundes mit seinem Volk, mit
uns allen ist, ein Plan der Gemeinschaft. Am Anfang des
Buches Genesis, des ersten Buches der Bibel, heißt es
zur Krönung des Schöpfungsberichts: „Gott schuf also
den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er
ihn. Als Mann und Frau schuf er sie… Darum verlässt der
Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau,
und sie werden ein Fleisch“(Gen 1,27; 2,24). Das Abbild
Gottes ist das Ehepaar: der Mann und die Frau; nicht nur
der Mann, nicht nur die Frau, sondern alle beide. Das ist
das Abbild Gottes: die Liebe, der Bund Gottes mit uns
ist dargestellt im Bund zwischen Mann und Frau. Und
das ist sehr schön! Wir sind geschaffen, um zu lieben,
als Abglanz Gottes und seiner Liebe. Und im Ehebund
verwirklichen der Mann und die Frau diese Berufung im
Zeichen der Gegenseitigkeit und der vollen und endgültigen Lebensgemeinschaft.
Wenn ein Mann und eine Frau das Sakrament der Ehe
feiern, dann spiegelt Gott sich sozusagen in ihnen wider,
prägt in sie die eigenen Züge und den unauslöschlichen
Charakter seiner Liebe ein. Die Ehe ist das Bild der Liebe
Gottes zu uns. Denn auch Gott ist Gemeinschaft: Die
drei Personen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes leben seit jeher und für immer in vollkommener
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Quellen der Kraft

Im Matthäusevangelium gibt es ein Wort Jesu, das uns
hilfreich ist: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen“(Mt 11,28). Das Leben ist oft mühsam, oftmals
auch tragisch! Arbeiten bedeutet Mühe; Arbeit suchen
bedeutet Mühe. Und heute Arbeit zu finden, erfordert
sehr viel Mühe von uns! Doch was im Leben schwerer
wiegt, ist nicht das: Was schwerer wiegt als alle diese
Dinge, ist der Mangel an Liebe. Es ist schwer, kein Lächeln zu erhalten, nicht angenommen zu sein. Schwer
lastet so manches Schweigen, manchmal auch in der
Familie, zwischen Eheleuten, zwischen Eltern und Kindern, unter Geschwistern. Ohne Liebe lastet die Mühe
schwerer, wird unerträglich. Ich denke an die einsamen
Alten, an die Familien, die sich abmühen, weil sie keine
Hilfe haben bei der Unterstützung derer im Haus, die
besonderer Hinwendung und Pflege bedürfen. „Kommt
alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt“, sagt Jesus.
Der Herr kennt unsere Mühen, er kennt sie! Und er kennt
die Lasten unseres Lebens. Aber der Herr kennt auch
unsere tiefe Sehnsucht, die Freude der Erquickung zu
finden! Erinnert ihr euch? Jesus hat gesagt: „Eure Freude
soll vollkommen sein“(vgl. Joh 15,11). Jesus will, dass unsere Freude vollkommen ist! Das hat er zu den Aposteln
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gesagt […] Kommt zu mir, […] – sagt Jesus – und ich will
euch Ruhe verschaffen, damit eure Freude vollkommen
sei. Und dieses Wort Jesu, […] tragt es im Herzen, teilt
es miteinander in der Familie! Er lädt uns ein, zu ihm zu
gehen, um uns, um allen die Freude zu schenken.
Ansprache vom 26. Oktober 2013
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Danke, Bitte, Entschuldige

Es heißt gewöhnlich: „Hinter vielen guten Manieren
verbergen sich schlechte Gewohnheiten.“ Nicht einmal
die Religion ist vor dieser Gefahr gefeit, die die formale
Observanz in geistliche Weltlichkeit abgleiten lässt. Der
Teufel, der Jesus versucht, stellt gute Manieren zur Schau
und zitiert die Heilige Schrift, er scheint ein Theologe zu
sein! Sein Stil erscheint korrekt, aber seine Absicht besteht darin, von der Wahrheit der Liebe Gottes wegzuführen. Wir verstehen dagegen die gute Erziehung in ihrem
wahren Sinn, wo der Stil der guten Beziehungen fest in
der Liebe zum Guten und in der Achtung des anderen
verwurzelt ist. Die Familie lebt von dieser einfühlsamen
Liebe.
Das erste Wort lautet: „Darf ich bitte?“ Wenn wir uns
Mühe geben, auch um das freundlich zu bitten, von dem
wir vielleicht meinen, es fordern zu können, errichten wir
einen wirklichen Schutzwall für den Geist des Zusammenlebens in Ehe und Familie. In das Leben des anderen
einzutreten, auch wenn er Teil unseres Lebens ist, erfordert das Taktgefühl einer unaufdringlichen Haltung, die
das Vertrauen und den Respekt erneuert. Kurz gesagt,
die Vertrautheit ist keine Rechtfertigung, alles als selbstverständlich zu betrachten. Und je inniger und tiefer die
Liebe ist, desto mehr erfordert sie die Achtung der Freiheit und die Fähigkeit zu warten, dass der andere die Tür
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seines Herzens öffnet. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an das Wort Jesu im Buch der Offenbarung:
„Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme
hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und
wir werden Mahl halten, ich mit ihm und
Je inniger die Liebe ist,
er mit mir“ (3,20). Auch der Herr bittet
desto mehr erfordert sie
um Erlaubnis einzutreten! Vergessen wir
Achtung.
das nicht. Bevor man etwas in der Familie tut: „Darf ich es bitte tun? Ist es dir recht, dass ich es
tue?“ Diese wohlerzogene und liebevolle Sprache. Und
das tut den Familien sehr gut.
Das zweite Wort ist „danke“. Manchmal scheint es, dass
wir dabei sind, eine Zivilisation der schlechten Manieren
und der schlechten Worte zu werden, so als wäre das ein
Zeichen von Emanzipation. Wir hören sie oft auch in der
Öffentlichkeit. Die Freundlichkeit und die Fähigkeit zum
Danken werden als Zeichen der Schwäche betrachtet,
manchmal erwecken sie sogar Misstrauen. Dieser Tendenz muss innerhalb der Familie entgegengewirkt werden. Wir müssen unnachgiebig werden in Bezug auf die
Erziehung zur Dankbarkeit, zur Anerkennung: Die Würde
der Person und die soziale Gerechtigkeit hängen beide
davon ab. Wenn das Familienleben diesen Stil vernachlässigt, dann wird auch das gesellschaftliche Leben ihn
verlieren. Außerdem steht die Dankbarkeit für einen gläubigen Menschen im Mittelpunkt des Glaubens selbst:
Ein Christ, der nicht zu danken weiß, ist einer, der die
Sprache Gottes vergessen hat. Hört gut zu: Ein Christ,
der nicht zu danken weiß, ist einer, der die Sprache Gottes vergessen hat. Erinnern wir uns an die Frage Jesu,
als er zehn Aussätzige heilte, und nur einer von ihnen
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kehrte um, um zu danken (vgl. Lk 17,18). Einmal habe ich
gehört, wie ein älterer Mensch – er war sehr weise, sehr
gut, einfach, hatte aber jene Weisheit der Frömmigkeit,
des Lebens – sagte: „Die Dankbarkeit ist eine Pflanze,
die nur im Erdreich edler Seelen wächst.“ Jener Adel der
Die Dankbarkeit steht im Seele, jene Gnade Gottes in der Seele
Mittelpunkt des Glaubens. spornt uns an, „danke“ zu sagen, zur
Dankbarkeit. Sie ist die Blüte einer edlen
Seele. Das ist etwas Schönes! Das dritte Wort ist „Entschuldigung“ – ein schwieriges, aber dennoch so notwendiges Wort. Wenn es fehlt, weiten kleine Risse sich
– auch ungewollt –, bis sie zu tiefen Gräben werden. Im
Gebet, das Jesus gelehrt hat, dem „Vaterunser“, und das
alle wesentlichen Bitten für unser Leben zusammenfasst,
finden wir nicht umsonst dieses Wort: „Und erlass uns
unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern
erlassen haben“ (Mt 6,12). Wenn man erkennt, einen
Fehler gemacht zu haben, und den Wunsch hat, das zurückzugeben, was man weggenommen hat – Achtung,
Aufrichtigkeit, Liebe –, wird man der Vergebung würdig.
Und so wird der Ansteckung Einhalt geboten.
Wenn wir nicht in der Lage sind, um Entschuldigung zu
bitten, dann bedeutet das, dass wir auch nicht in der Lage
sind zu vergeben. In dem Haus, in dem man nicht um
Entschuldigung bittet, beginnt es an Luft zu mangeln,
stagnieren die Wasser. Viele emotionale Wunden, viele
Verletzungen in den Familien beginnen mit dem Verlust
dieses kostbaren Wortes: „Entschuldige“. Im Eheleben
gibt es oft Streit, und manchmal „fliegen die Teller“, aber
ich gebe euch einen Rat: Beendet nie den Tag, ohne Frieden zu schließen! Hört gut zu: Habt ihr euch gestritten:
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Ehefrau und Ehemann, Kinder mit den Eltern? Habt ihr
heftig gestritten? Das ist nicht gut, aber es ist nicht das
wahre Problem. Das Problem ist, dass dieses Gefühl
am nächsten Tag noch vorhanden ist. Wenn ihr daher
gestritten habt, dürft ihr nie den Tag beenden, ohne in
der Familie Frieden zu schließen. Und wie Nie darf der Tag in der
soll ich Frieden schließen? Soll ich nieder- Familie enden, ohne Frieknien? Nein! Nur eine kleine Geste, eine den zu schließen.
kleine Sache, und die Eintracht in der Familie kehrt zurück. Es genügt eine zärtliche Geste! Ohne
Worte. Aber nie darf der Tag in der Familie enden, ohne
Frieden zu schließen! Habt ihr das verstanden? Es ist
nicht leicht, aber man muss es machen. Und damit wird
das Leben schöner sein.
Diese drei Schlüsselworte der Familie sind einfache Worte,
und vielleicht rufen sie bei uns im ersten Augenblick ein
Lächeln hervor. Aber wenn wir sie vergessen, dann gibt es
nichts mehr zu lachen, nicht wahr? Vielleicht wird unsere
gute Erziehung zu sehr vernachlässigt. Der Herr helfe uns,
sie wieder an den rechten Platz zu bringen, in unserem
Herzen, in unserem Haus und auch in unserem Zusammenleben.
Generalaudienz vom 13. Mai 2015

37

enden sollen, ohne Frieden miteinander geschlossen zu
haben. Das Sakrament der Ehe wird in dieser Geste des
Friedens nach einer Diskussion, nach einem Missverständnis, nach einer verborgenen Eifersucht, auch einer
Sünde, erneuert. Frieden schließen, der der Familie Einheit schenkt.
Ich möchte zwei Phasen des Familienlebens kurz ansprechen: Kindheit und Alter. Kinder und alte Menschen
stellen die beiden – verwundbarsten und oft vergessenen – Pole des Lebens dar. Wenn ich die Beichte eines
jungen Mannes oder einer jungen Frau höre, die verheiratet sind, und dort etwas in Bezug auf den Sohn oder
die Tochter vorkommt, dann frage ich: Wie viele Kinder
haben Sie? Und sie sagen es mir, vielleicht erwarten sie
eine andere Frage nach dieser. Aber ich stelle immer diese zweite Frage: Und, sagen Sie, spielen Sie mit Ihren
Kindern? – Wie bitte, Pater? – Verbringen Sie Zeit mit
Ihren Kindern? Spielen Sie mit Ihren Kindern? – Aber
nein, wissen Sie, wenn ich morgens aus dem Haus gehe
– sagt mir der Mann –, dann schlafen sie noch, und
wenn ich zurückkomme, sind sie bereits im Bett. Auch
die Unentgeltlichkeit, diese Unentgeltlichkeit des Vaters
und der Mutter gegenüber den Kindern, ist sehr wichtig:
„Zeit verlieren“ mit den Kindern, mit den Kindern spielen. Eine Gesellschaft, die die Kinder im Stich lässt und
die Alten ausgrenzt, schneidet sich von ihren Wurzeln ab
und verdunkelt ihre Zukunft.
Ansprache vom 25. Oktober 2013
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Die Familien-Ikone

Vor uns steht diese Ikone der Darstellung Jesu im Tempel. Es ist eine wirklich schöne und bedeutende Ikone.
Betrachten wir sie und lassen wir uns von diesem Bild
helfen. Wie ihr alle, haben auch die Hauptfiguren dieser
Szene ihren Weg: Maria und Josef haben sich auf den
Weg gemacht, als Pilger nach Jerusalem, im Gehorsam
gegenüber dem Gesetz des Herrn; auch der alte Simeon
und die hochbetagte Prophetin Hanna kommen, vom
Heiligen Geist getrieben, in den Tempel. Die Szene zeigt
uns diese Verflechtung von drei Generationen, die Verflechtung von drei Generationen: Simeon trägt das Jesuskind im Arm, in dem er den Messias erkennt, und
Hanna ist dargestellt, wie sie Gott lobt und allen, die die
Erlösung Israels erwarteten, das Heil verkündet. Diese
beiden Alten stehen für den Glauben als Gedächtnis.
Aber ich frage euch: Hört ihr auf die Großeltern? Öffnet
ihr euer Herz dem Gedächtnis, das uns die Großeltern
schenken? Die Großeltern sind die Weisheit der Familie, sie sind die Weisheit eines Volkes. Und ein Volk, das
nicht auf die Großeltern hört, ist ein Volk, das stirbt! Hört
auf die Großeltern! Maria und Josef sind die durch die
Gegenwart Jesu geheiligte Familie; er ist die Erfüllung aller Verheißungen. Jede Familie ist, wie jene von Nazaret,
in die Geschichte eines Volkes eingefügt und kann nicht
existieren ohne die vorangegangenen Generationen. Und
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darum haben wir heute hier die Großeltern und die Kinder. Die Kinder lernen von den Großeltern, von der vo
rangegangenen Generation.
Liebe Familien, auch ihr seid ein Teil des Volkes Gottes.
Geht euren Weg mit Freude gemeinsam mit diesem Volk.
Bleibt immer vereint mit Jesus und bringt ihn mit eurem
Zeugnis zu allen. Ich danke euch, dass ihr gekommen
seid. Machen wir uns gemeinsam die Worte des heiligen Petrus zu Eigen, die uns Kraft geben und uns in den
schwierigen Momenten Kraft geben werden: „Herr, zu
wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens“(Joh 6,68). Lebt mit der Gnade Christi die Freude
des Glaubens! Der Herr segne euch, und Maria, unsere
Mutter, behüte und begleite euch.
Ansprache vom 26. Oktober 2013

Gebet zur Heiligen Familie
Jesus, Maria und Josef,
in euch betrachten wir
den Glanz der wahren Liebe,
an euch wenden wir uns voll Vertrauen.
Heilige Familie von Nazaret,
mache auch unsere Familien
zu einem Ort der Gemeinschaft,
zu einem Heim des Gebets,
zu einer authentischen Schule des Evangeliums
und zu einer kleinen Hauskirche.
Heilige Familie von Nazaret,
nie mehr gebe es in unseren Familien
die Erfahrung von Gewalt, Egoismus oder Spaltung.
Wer gekränkt wurde oder Anstoß genommen hat,
finde bald Trost und Heilung.
Heilige Familie von Nazaret,
möge allen die Heiligkeit und Unantastbarkeit
der Familie,
ihre Schönheit im Plan Gottes
wieder neu bewusst [werden].
Jesus, Maria und Josef,
hört und erhört unser Flehen! Amen.
Generalaudienz vom 25. März 2015
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