
Solidarität spielt in unserer Gesellschaft, im Zusammenleben der Menschen, in ethischen 
Abwägungen und auch im religiösen Leben eine große Rolle. Wie gestalten wir eine solidarische 
Gesellschaft? Welchen Auftrag haben wie als Christinnen und Christen? Das Gebetsanliegen der 
Schwestern von der Heiligen Familie und des Sozialdienstes katholischer Frauen stellt die 
Solidarität in den Mittelpunkt der Texte im Jahr 2022.  
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Familie ist wie ein Knotenpunkt 
 
Sie sind faszinierend – Seemannsknoten. Mit viel Liebe zum Detail werden sie kunstvoll 
geknotet. Familien sind wie diese Knoten – ein wirres Gewusel von dicken und dünnen 
Schnüren – manche sind schon recht ausgefranst durch den jahrelangen Gebrauch. Bei 
genauem Hinsehen wird klar, alle in diesem Knoten sind miteinander verbunden und halten 
das Ganze zusammen. Und das ist auch das Besondere am Knotenpunkt Familie: 
Zusammengehalten wird alles durch die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander. 
Man kann nicht einfach auf eine Schnur verzichten.  
Familien stehen für vieles, was das menschliche Miteinander lebenswert macht: körperliche 
Zärtlichkeit, gemeinsame Tischgespräche, Urlaube und andere Freizeitaktivitäten, aber auch 
die täglichen Notwendigkeiten von der Zubereitung von Mahlzeiten, dem gemeinsamen 
Durchleben von Schwierigkeiten und Krankheiten bis hin zu dem Verlust geliebter 
Menschen.  
Aber wo bleibt die gesellschaftliche Anerkennung dieser Leistung. Immer häufiger muss sich 
Familie den Forderungen der Wirtschaft beugen und so „die Suppe auslöffeln“. Die 
Arbeitszeiten sind immer noch nicht familienfreundlich genug und die Auswirkungen von G8 
und den Forderungen nach möglichst frühkindlicher Bildung in Englisch und Mathematik 
spüren die Familien hautnah. Da zerren Kräfte am Knoten, die Familien nur schwer 
beeinflussen können. Und genau da braucht es eine deutliche Unterstützung von Politik und 
Kirche. 
 
 Herr Jesus Christus, du bist immer mit einem offenen Blick auf die Lebensbedingungen 

von Menschen zugegangen und hast Ausgrenzungen nicht zugelassen. Sei du bei allen 
Familien, die heute die Herausforderungen des Zusammenlebens zu meistern versuchen 
und lass sie Menschen begegnen, die sie bei Schwierigkeiten unterstützen. 
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