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Liebe Gemeinde, 

die Familie kann man sich nicht aussuchen. Freunde und Freundinnen schon. 

Es heißt zwar: Blut ist dicker als Wasser – aber das stimmt nur bedingt.  

Blut kann sogar völlig bedeutungslos sein. 

Ob es etwas bedeutet, das hängt davon ab, wie die Menschen sich benehmen, mit denen ich 

verwandt bin, ob sie mir gut tun. Oder ob ich mit ihnen dieselben Werte teile. 

 

Was natürlich stimmt: Die Bindungen an Menschen, mit denen wir blutsverwandt sind – diese 

Bindungen sind im Idealfall fest und beständig. Sie bestehen – ob wir wollen oder nicht. 

Wenn alle anderen Beziehungen versagen – meine Familie hilft mir, sagen viele Menschen. 

Aus meiner Perspektive als Pfarrerin zeigt sich die Festigkeit der familiären Bindungen 

besonders in Todesfällen. Wenn zum Beispiel die Eltern sterben, dann ist das für viele 

Menschen schwer – auch wenn sie selbst schon 50, 60 Jahre oder älter sind. Solange die 

Eltern noch da sind, haben viele Menschen das Gefühl: Es gibt jemand, der ganz sicher zu mir 

steht, wo ich hin kann, wenn alles zusammenbricht. Eltern sind für viele Menschen eine 

Zuflucht, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht – aber es ist gut zu wissen, dass sie 

da sind. 

Auch die Bindungen unter Geschwistern sind beständig, und sie sind oft fester als man 

vermutet. Geschwister mögen ein gespanntes Verhältnis zueinander haben: Als Kinder streitet 

man sich um Gummibärchen und um die Aufmerksamkeit der Eltern. Als Erwachsene geht 

man vielleicht unterschiedliche Wege und entwickelt Einstellungen und Lebensweisen, die 

sehr verschieden sind. Aber die Bindung unter Geschwistern kann trotzdem sehr stark sein 

und ein ganzes Leben lang halten. 

Wenn es gut geht, dann ist die Familie, der man entstammt, eine Stütze, eine Hilfe, ein Netz, 

das sozusagen unter das Leben gespannt ist – mit all den Risiken und Gefahren, die im Lauf 

eines Lebens möglich sind. 

Aber – es geht natürlich auch anders: Manche Menschen erfahren ihre Familie genau nicht als 

unterstützend, sondern als behindernd, als belastend und im schlimmsten Fall als zerstörend. 

 

Auch das erfahre ich oft in Trauergesprächen. Vielen Menschen ist es zunächst peinlich 

darüber zu sprechen, dass es in ihrer Familie Konflikte, Gewalt oder auch vollkommene 

Kontaktabbrüche gibt. Aber das kommt viel öfter vor, als man denkt.  

Auch ich selbst habe zu meiner Herkunftsfamilie ein schwieriges Verhältnis. Ich bin im 

Hunsrück in einer ländlichen Großfamilie mit unzähligen Tanten, Onkels, Kusins und 

Kusinen aufgewachsen. Das hatte viel Schönes, aber es haben sich auch Szenen abgespielt 

und es sind Dinge in dieser Familie geschehen, die einfach nur schrecklich sind. 



Deshalb sind manche Menschen regelrecht erleichtert, wenn sie zaghaft davon erzählen, was 

in ihrer Familie passiert ist, wie sich Geschwister oder Eltern verhalten haben. Da kann ich 

immer sagen: Sie kennen MEINE Familie nicht – und oft ist das eine Erleichterung.  

Die Menschen spüren, dass ich verstehe, was sie mir erzählen und schämen sich nicht dafür. 

Dieses Gefühl der Scham, das ist oft dabei, wenn Menschen darüber sprechen, dass sie eine 

schwierige Familie haben. Aber es gibt keinen Grund sich zu schämen. Für die Familie, in die 

wir geboren werden, können wir alle nichts. 

 

Die Bibel schildert uns schon die erste Familie als problematisch – wir hörten es eben in der 

Lesung:  Adam und Eva mit ihren Söhnen Kain und Abel begegnen uns als eine Familie, die 

von der Konkurrenz der Söhne in den Abgrund gerissen wird. Der Streit darum, wer besser 

und erfolgreicher ist, wird im wahrsten Sinne des Wortes mörderisch: Der eine Sohn bringt 

den anderen um.  

Und auch die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern wird in der Bibel ohne Illusion 

betrachtet. Im Buch Jesaja heißt es: Bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? 

Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie geboren hat? (Jes 43,16) 

Die traurige Antwort lautet: Ja, eine Mutter kann durchaus ihr Kind vergessen; und nein, sie 

kann ohne jedes Mitleid sein mit dem Kind, das sie geboren hat. Wenn wir es erleben, wenn 

wir von solchen Fällen hören, dann sind wir entsetzt und vor den Kopf gestoßen, aber es 

kommt immer wieder vor und öfter als man es für möglich hält.  

Deshalb heißt es bei Jesaja: 

Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. 

2600 Jahre sind diese Worte alt, und schon damals wird mit dem Unvorstellbaren gerechnet: 

Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergisst – ich – Gott – ich vergesse euch nicht. 

Was hier gesagt wird, ist folgendes:  

Eure Eltern sind eure Eltern. Sie sind so gut oder so schlecht, wie sie eben sind.  

Wenn sie ihre Aufgabe als Eltern gut meistern, dann schenken sie euch ihre Liebe und geben 

ihr Bestes. Wenn es schlecht läuft, dann bist du aber dennoch nicht verloren.  

Denn ich, Gott, ich bin dir Vater und Mutter – und ich bin Vater und Mutter für alle 

Menschen.  

Und dass Gott uns in diesem Sinne nicht nur wie ein Vater, sondern natürlich auch wie eine 

Mutter ist, dürfte heute eigentlich klar sein. Gerade sogenannte „mütterliche“ Eigenschaften 

verbinden viele Menschen mit Gott: Geborgenheit, Trost, Halt, bedingungslose Liebe. 

Im religiösen Sinne gehört es zum Erwachsenwerden, die Vater- und Mutterqualitäten in Gott 

zu finden. Erwachsenwerden, sich von den leiblichen Eltern abzunabeln, heißt ja auch: 

Andere Bezugspunkte zu finden.  

Wir nennen Gott „Vater“ um genau dies auszudrücken: Unsere Eltern haben uns gezeugt, sie 

haben uns großgezogen, aber der Grund unseres Lebens liegt in Gott.  

Der Mensch ist Kind, weil Gott die Eltern sind, so sagt es die Essener Theologin Christina 

Brudereck.: Der Mensch ist Kind, weil Gott die Eltern sind. 



In diesem Sinne können wir auch sagen: Gott ist unser Ursprung. 

Gott ist unser aller Ursprung – das betont Jesus, aus diesem Vertrauen lebt er. 

Er fühlt sich als Sohn Gottes – und das gar nicht unbedingt in dem exklusiven Sinne, den der 

Satz für uns heute oft hat. Jesus fühlt sich als der Sohn Gottes, weil wir alle Gottes Kinder 

sind und weil er sich in Gott verwurzelt fühlt. 

Mit jeder Faser seines Wesens bringt Jesus dies zum Ausdruck: Dass wir alle Gottes Kinder 

sind. Seiner Familie gegenüber zeigte er dabei eine Seite, über die wir nicht so oft etwas im 

Gottesdienst hören. Eine nicht so „liebe“ Seite. 

Folgendes erzählt das Markusevangelium: 

31 Jesu Mutter und Geschwister kamen, standen vor dem Haus und ließen ihn zu sich rufen. 

32Um Jesus herum saß eine Volksmenge. Da sagten einige zu ihm: »Deine Mutter, deine 

Brüder und deine Schwestern sind draußen und suchen dich. « 33 Er antwortete ihnen und 

sagte: »Wer ist meine Mutter? 

Wer sind meine Geschwister?« 34 Er schaute sich um, sah sie im Kreis um ihn herum sitzen 

und sprach: »Ihr seid meine Mutter und meine Geschwister. 35 Alle, die den Willen Gottes 

tun, sind mein Bruder, meine Schwester und Mutter.« 

 

Liebe Gemeinde, 

das ist nicht gerade nett von ihm, seine Familie so abzukanzeln. Auf der anderen Seite schlägt 

er ihnen die Tür ja nicht zu. Sie können jederzeit hereinkommen und sich in den Kreis setzen.  

Was Jesus mit diesen Worten deutlich machen will, ist dies: Wenn wir Gott als unseren Vater, 

als unsere Mutter, als unseren Ursprung verstehen, dann hat das auch eine Bedeutung für uns 

Menschen untereinander. 

Denn wenn Gott unser aller Ursprung ist, dann sind auch wir alle miteinander verbunden. 

Beides gehört zusammen, und Jesus hat uns dies auf besondere Weise vorgelebt. 

Deshalb ist es folgerichtig, wenn er seine Familie nicht auf seine leiblichen Verwandten 

reduziert, sondern um diejenigen erweitert, die bei ihm sind und mit ihm zusammen Gott 

folgen wollen. 

Und deshalb nennen wir uns in der christlichen Gemeinde Brüder und Schwestern. 

Es geht nicht darum Freunde oder Freundinnen zu sein. Es geht um eine Beziehung, wie sie 

eben Geschwistern eigen ist: Aus dem gemeinsamen Ursprung folgt ein gewisser Respekt vor 

dem und der anderen. Und das Wissen, dass jede andere Person genauso Gottes Kind ist wie 

ich selbst, dass jede andere Person dasselbe Recht hat auf dieser Erde zu leben und in Gottes 

Kirche zu Hause zu sein. Auch wir erweitern in einem gewissen Sinn unsere Familie, indem 

wir zur Gemeinde Gottes gehören – die übrigens die ganze, große, weltweite Christenheit 

umfasst.  

Und das ist auch eine wichtige Bedeutung der Taufe: Jedes Kind, jeder Jugendliche, jede 

Erwachsene, die wir taufen, wird in die große Familie der Christenheit aufgenommen. 

Die Taufe erweitert für das Kind die Familie. Wir nehmen heute Lena auf in die Familie 

unserer Gemeinde, aber auch in die große Familie des weltweiten Christentums. 



Für Sie als Eltern ist das auch eine gewisse Entlastung: Es liegt nicht nur an Ihnen, was aus 

Ihrem Kind wird. Es gibt noch eine andere, größere Macht, die Ihnen ihr Kind geschenkt hat 

und sich auch weiterhin um Lena kümmern wird. Es gibt die große Macht, die wir Gott 

nennen. 

Und: Es gibt die Gemeinde, die ihr Kind aufnimmt, die Lena willkommen heißt und ihr 

Angebote macht – ihrem Alter entsprechend. 

Wir alle, die wir nach Gott fragen und die wir Gott folgen wollen – wir sind die Familie von 

Jesus Christus – die Christinnen und Christen. 

Wie das praktisch aussieht, das liegt an uns. Es kann eine blasse Theorie bleiben. 

Es kann unser Leben erfüllen und bestimmen.  

Die Gemeinde wird für uns lebendig, wenn wir es wollen und uns darauf einlassen. 
 

Frau Timmers, die ja manche von uns noch kennen – Frau Timmers erzählte bei der 

Beerdigung von Frau Spohr vor einigen Jahren folgendes: 

Frau Timmers hat vor vielen Jahren ihren Mann verloren und lebte danach allein. 

Einige Wochen nach seinem Tod ging sie zum Gottesdienst. Hinterher sagte Frau Spohr, die 

schon länger ihren Mann verloren hatte, zu ihr: „Wenn du willst, dann kannst du mit mir nach 

Hause gehen, ich habe das Mittagessen schon vorbereitet, es reicht auch für zwei.“  

Frau Timmers überlegte kurz, ob sie die Einladung annehmen sollte. Aber dann dachte sie 

sich: „Warum nicht? Allein zu Hause sitzen kann ich immer. Ich sollte diese ausgestreckte 

Hand ergreifen.“ Und so ging sie mit Frau Spohr nach Hause.  

Dort war alles vorbereitet, wie angekündigt: Zwei Koteletts, Gemüse, Kartoffeln.  

Die beiden Frauen aßen zusammen und hatten ein schönes Mittagessen. Sogar Nachtisch gab 

es noch. Dann sagte Frau Spohr: „Ich habe auch zwei Sofas, wir könnten uns beide ein 

bisschen hinlegen und dann koche ich noch Kaffee.“ So machten sie es. 

Und von da an viele Sonntage, immer im Wechsel. 
 

Die beiden Frauen haben aus der Familie der Gemeinde etwas gemacht, was für sie beide 

wichtig und schön war. Sie kannten sich schon lange und hatten beide ihr ganzes Leben in der 

Gemeinde verbracht, aber dann kam noch einmal etwas Neues dazu:  

Sie wurden sich Schwestern in Christus, auf eine ganz praktische und fühlbare Weise. 

Das meine ich damit: Es liegt an uns, was wir aus der Familie der Gemeinde machen. 
 

So entstehen Beziehungen, die mindestens so wichtig sind wie die Familie. 

In der Gemeinde, aber auch darüber hinaus.  

Viele Menschen finden in Freundschaften Rückhalt und Zuneigung und Verlässlichkeit.  

Manchmal auf eine Weise, wie es in der Familie nicht möglich ist. 

Gott schenkt uns das ganze Leben hindurch Menschen, die uns gut tun und die zu uns stehen, 

mit denen wir gern zusammen sind. Wir müssen es nur machen, wie die gute Frau Timmers: 

Die ausgestreckte Hand ergreifen und uns nicht zieren.  

Oder selbst die Hand ausstrecken und nicht zu schüchtern sein. 


