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Momente

Die Heilige Familie, Maria, Josef 
und Jesus, sind wohl der Inbegriff 
aller Heiligkeit. Zigtausend Male 
dargestellt, in trauter Eintracht, 
mit Heiligenscheinen und etwas 
entrückten Gesichtsausdrücken, 
irgendwie nicht so richtig von die-
ser Welt.
Aber was ist denn hier los? Auf 
dem Bild von Simone Martini sieht 
die hochheilige Familie gar nicht 
mehr so heilig aus. Das niedliche 
Jesuskind ist gross geworden und 
hat sich in einen eigensinnigen 
Teenager verwandelt. Aufrecht 
steht er da mit verschränkten Ar-
men und einem Gesichtsausdruck, 
der alles andere als freundlich und 
besonnen ist. Seine Stirn ist hart 
und seine Augen zu schmalen 
Schlitzen zusammengekniffen. 
Die Mundwinkel hängen nach un-
ten und bekunden deutliches 
Missfallen. Von seinen Augen lässt 
sich eine direkte Achse zu den Au-
gen Marias, seiner Mutter, ziehen. 
Er schaut auf sie herab und straft 
sie mit einem Blick, der Bände 
spricht.
Auch Maria sieht nicht gerade er-
freut aus. Etwas hilflos streckt sie 
eine geöffnete Hand zu ihrem Jun-
gen, der seinerseits seine Hände 
fest an seinen Körper drückt. Ver-
härtete Fronten – zwischen den 
beiden scheint es so schnell keine 
Annäherung zu geben. Und Josef, 
wie so oft in den biblischen Dar-
stellungen, steht im Hintergrund 
an der Seite seines Sprösslings. Er 
legt den Arm um ihn und versucht 
vielleicht, zwischen Mutter und 
Sohn zu vermitteln. Allerdings 
lassen beide sich davon eher nicht 
beeindrucken.
Es wird auch nicht besser, wenn 
man den biblischen Text (Lukas 
2,41–52) zu dieser Szene liest: Jesus 
hat mit seinen Eltern das Passafest 
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keit keinen Abbruch tun, denn alle 
drei tragen auf dem Bild noch im-
mer einen grossen Nimbus («Hei-
ligenschein») über ihren Köpfen. 
Offenbar benehmen sich auch 
Heilige wie ganz normale Men-
schen, und singen nicht den 
ganzen Tag mit engelsgleichen 
Stimmen «Halleluja». Was macht 
dann Heilige zu Heiligen? Bleiben 
wir bei der Geschichte vom zwölf-
jährigen Jesus im Tempel, dann 
wissen Heilige genau, wo sie hin-
gehören. Jesus weiss gewiss, dass 
er am richtigen Ort ist, weil er den 
Tempel als sein wirkliches Zuhau-
se ansieht. Er hat sich einen Stand-
punkt gegeben, von dem er nicht 
mehr abweichen wird. Alles an 
ihm, sein Denken und Fühlen, ge-
hört zu Gott. Sich selbst von Gott 
bestimmt wissen, sich ihm zuge-
hörig zu fühlen und dies vor ande-
ren zu bezeugen, macht, würde ich 
sagen, Heilige zu Heiligen. Auch 
ganz ohne Heiligenschein. Dazu 
fallen mir Bibelstellen ein, wie «Ihr 
sollt heilig sein, denn ich, der Herr, 
euer Gott, bin heilig» oder der 
Apostel Paulus, der Menschen, die 
sich Gott anvertrauen, als «zu Hei-
ligen Berufene» anschreibt. 
Ob der Künstler das so darstellen 
wollte oder nicht: Irgendwie 
scheint die Gemeinschaft aller 
Heiligen irgendwie auch eine 
schräge Versammlung sein zu 
können, weil sie einen Platz für 
jeden hat, der sich Gott nahe fühlt. 
Ein froher Gedanke! Denn solche 
Gemeinschaften sind bunt und 
lebendig, und man ist immer in 
ziemlich guter – heiliger – Gesell-
schaft. Das ist sozusagen «refor-
miert heilig». 
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in Jerusalem verbracht. Nachdem 
das Fest vorbei ist, merken sie auf 
dem Rückweg, dass ihr Sohn weg 
ist und suchen ihn drei Tage lang. 
Drei Tage voller Sorge und Angst 
in einer fremden Stadt. Endlich 
finden sie den Zwölfjährigen im 
Tempel und fragen ihn, warum er 
ihnen diesen grossen Schmerz 
zugemutet hat. Worauf Jesus mit 
einer Gegenfrage antwortet: «Wa-

rum habt ihr mich gesucht? Wuss-
tet ihr nicht, dass ich im Haus 
meines Vaters sein muss? Ehrlich 
gesagt, wer wäre angesichts einer 
solchen Antwort nicht auch kom-
plett überfordert und wüsste nicht, 
ob er oder sie lachen oder weinen 
soll?
Geht es in dieser Szene wirklich 
um Heilige? Für den Künstler 
kann auch dieser Streit der Heilig-
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