
Familie

Die Familie bildet den Rückhalt der Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist die 
herkömmliche Familie mit Vater, Mutter und Kind(ern) bei weitem nicht die allein 
vorhandene Form des Zusammenlebens mehrerer Generationen.

Im Evangelischen Kirchenlexikon heißt es „Familie ist jene Form menschlichen 
Zusammenlebens, die der Aufzucht und Sozialisation der nachwachsenden Generation 
dient. Als Grundlage für den Fortbestand der Gattung Mensch gehört die Familie zu den 
ältesten menschlichen Institutionen. Sie ist so alt, wie die menschliche Kultur.‟

Wenn wir uns als christliche Gemeinde an den Worten und dem Leben Jesu Christi 
orientieren, dann gibt es auch von ihm ein klares Verhältnis zu dem, was Familie ist:

„Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und 
ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter 
und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach die. Und er antwortete und 
sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn 
im Kreise saßen und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder! 
Denn wer Gottes Willen tut, der ist meine Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“

Jesus setzt hier schon auf einen übergeordneten Familienbegriff, der auf den Willen des 
himmlischen Vaters und Schöpfer des Lebens hinweist. Die Familie Gottes ist so ein 
Leitbild für die Gemeinde Jesu Christi, und wir merken, dass ein solches Familienbild von 
einer großen Weite geprägt ist. Erkennbarer Zusammenhalt ist die Orientierung auf die 
himmlischen „Eltern“. Was wollen die? Ist denn der Wille Gottes eindeutig definierbar? 
Oder gehört Streit um das, was Gott mit dem menschlichen Leben vorhat eben wie in 
einer guten Familie dazu?

Wir erleben die Welt (wieder einmal) in einem großen Umbruch, und in unsere 
europäische Familie drängen sich Menschen verschiedener Länder, deren Zuhause durch 
Mord und Totschlag bestimmt ist. Sie kommen überwiegend aus großer Not zu uns. Und 
was machen wir? Schotten wir unsere Familie ab oder geben wir ihr Raum? Bemühen wir 
uns, sie willkommen zu heißen oder gehen wir auf die Straße und zeigen Angst und 
Abwehr? Was ist der Wille Gottes, und was ist uns möglich zu tun, um zu einer vielleicht 
deutlich größeren Familie zusammenzuwachsen. Patchwork-Familien prägen ja nicht nur 
die Zwei-Generationen-Familien, sondern eben auch unsere Gesellschaft. Den Willen 
Gottes tun, darum ging es Jesus. Zu erkennen, was Gott von uns erwartet, damit wir 
einander annehmen. Nicht in großer Übereinstimmung all unserer Lebensgestaltungen, 
sondern in einer gemeinsamen Anerkenntnis einer Achtung und Demut des Lebens vor 
Gott. Der umstrittene Gottesbezug in unserer Verfassung hat etwas mit Familie, also auch 
Gesellschaft, zu tun, die Respekt hat vor einem Höchsten und Unverfügbaren, den wir 
Gott nennen. Jesus nennt ihn nicht umsonst „Vater“ und meint damit so etwas wie eine 
himmlische Elternschaft.

Werden wir eine lebendige Familie mit großer Vielfalt in größter Achtung vor dem 
Geschenk des Lebens und seinem Schenker.


