
 
Predigt am ersten Generationen-Gottesdienst in Stäfa, 
Sonntag, 17. Mai 2009: We are family – Wir sind Familie!  
 
Lesung 
 
Liebe Söhne und Töchter 
 
Es ist sehr gefährlich, von Familien zu reden.  
 Man tritt dabei unweigerlich in Fettnäpfchen. 
Noch heikler ist es, vom christlichen Familienbild zu reden 
 Das ist ein Minenfeld. 
 
Wir haben das gemerkt während der Arbeit 
 am neuen Stäfner Familienkonzept. 
Nur schon das Wort „Familie“ transportiert ein Idee von Familie, die es so meist nicht gibt. 
 
Und wenn dann noch eine christliche Institution  
 von Familien zu reden beginnt, 
  dann wird intuitiv eine ideale Familie 
  bestehend aus mindestens Vater, Mutter, Kind mitgehört. Das Kind stammt 
biologisch von beiden Eltern ab, die Eltern ziehen es gemeinsam gross und sie müssen 
verheiratet sein. 
 
Dies hat verheerende Konsequenzen. 
 Alle, die dem vermeintlichen Ideal nicht entsprechend, 
  fühlen sich nicht angesprochen 
   oder der Begriff reisst Wunden auf 
    löst Schamgefühle aus. 
 
Es lohnt sich also darüber nach zu denken, 
 ob diese klischierte Idealvorstellung von Familie 
  überhaupt etwas zu tun hat  
 mit einem christlichen Begriff von Familie. 
 
In der Definition,  
 was gesellschaftlich als Familie verstanden wird, 
 müsste sich die Kirche dringend einmischen,  
  denn das sogenannt christliche Familienideal ist erstens ein Sonderfall in der 
Geschichte. 
 Kleinfamilien, wie wir sie kennen, 
 gibt es höchstens seit sechzig Jahren 
  und nur in der westlichen Welt. 
und zweitens schliesst dieses Ideal bestimmte Menschen aus 
 oder wertet sie ab. 
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  Zum Beispiel Alleinerziehende,  
   egal ob sie verwitwet, geschieden oder 
    bewusst ledig geblieben sind. 
  Auch der Begriff Patchwork-Familie  
   hat einen abwertenden Unterton,  
  so als ob eine Familie nicht immer  
  ein gewobener Flickenteppich ist und bleibt,  
 
Dieses abwertende Denken,  
 ist wohl kaum christlich. 
Und es stimmt auch sachlich nicht. 
 Nur die biologische Abstammung alleine 
  hat noch nie eine funktionierende Familie 
   gewährleistet. 
Auf der Suche nach einer christlichen Sicht von Familie 
 müssen wir - gut reformiert- bei Christus beginnen. 
 
Der erwachsene Jesus zeigt in den Evangelien 
 eine fast schon familienfeindliche Haltung. 
Es lohnt sich am heutigen ersten Generationen-Gottesdienst die beiden grundlegenden Texte 
aus der Jesusüberlieferung zu hören: 
 
Im Lukasevangelium steht im 9. Kapitel: 
Und Jesus sprach zu einem anderen: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, 
dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die toten 
ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! Und ein andrer 
sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von 
denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ 
 
Und im 3. Kapitel vom Markusevangelium steht: 
„Und sie sprachen zu Jesus: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern 
draussen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen 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 mein 
Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“  
 

Predigt 
 
Liebe Familienmitglieder 
 
Die beiden Zitate von Jesus zum Thema Familie sind etwas gewöhnungsbedürftig. Offenbar 
kennt Jesus kein westlich-nachaufklärerisches Familienideal. 
Die Jünger und Jüngerinnen sollen ihm nachfolgen 
  ohne Rücksicht auf ihre Familien. 
Und Jesus verleugnet sogar  
 seine biologischen Wurzeln.  
Mutter und Schwester und Bruder sind die,  
 die den Willen Gottes tun. 
 
Im ersten Moment liest man die Stellen 



 als Frontalangriff auf die Familie.  
Wer die Texte ein zweites Mal liest, merkt,  
 dass Jesus nicht die Familie per se verwirft,  
   sondern neu definiert.  
 
Er entwirft ein christliches Familienbild, 
 das leider den Sprung in unsere Gesellschaft 
  seit bald 2000 Jahren nicht recht geschafft hat. 
 
Wenn Jesus Begriffe der Familie verwendet 
 um die Beziehung der Jünger zu Gott und zu sich selbst 
  zu charakterisieren, 
 so zeigt das, dass für Jesus die Beziehungen 
  das Wesentliche einer Familie sind. 
 
Jesus bezeichnet Gott oft als seinen Vater.  
 Er denkt auch hier kaum an biologische Abstammung,  
  sondern von der Beziehung her: 
   Gott ist der Vater.  
Am Schluss seines Leben  
 bezeichnet er Gott als Vater aller Jünger. 
 
Dazu passt auch, dass in den ältesten christlichen Gemeinden, 
 die Christen sich gegenseitig als  
  Brüder und Schwestern bezeichneten 
 weil sie eine Vater-Beziehung zu Gott haben  
  und untereinander  
   in geschwisterlicher Sorge verbunden sind. 
 
Familie wird in den Evangelien und bei Paulus  
 von der sozialen Beziehung her definiert, genauer noch: von der liebevollen Sorge 
umeinander, 
  wo man sich verbunden fühlt.  
 
Das entscheidende Zugehörigkeitskriterium ist  
 der gemeinsame Glaube an denselben Gott  
 und das Tun seines Willens.  
 
Zu diesem Willen Gottes gehört auch  
 das Gebot der Nächstenliebe.  
Deshalb darf keines der Familienmitglieder  
 ausgeschlossen oder benachteiligt werden. 
 
Dies gilt auch für Alleinerziehende.  
 Sie dürfen in den christlichen Gemeinden 
  nicht ausgeschlossen werden,  
   sondern die Gemeinde  
  muss ihre besonderen Lasten mittragen. 
genau so wie bei der Familie mit biologischen Vätern und Müttern mit ihren Kindern. 
 
So müssen Christen ihr Familienbild revidieren: 



 Eine Familie darf Vater-Mutter-Kind sein,  
  muss aber nicht  
 sondern es reicht auch die Zweizahl 
   Vater-Kind oder Mutter-Kind, 
 solange eine liebevolle und umeinander 
  sorgende Beziehung besteht. 
Das gleiche gilt für Adoptions- und Patchworkfamilien: Es reicht aus, wenn sich der 
Stiefvater oder die Stiefmutter dauerhaft wie ein Vater oder eine Mutter um ein Kind 
kümmert, um als Familie zu gelten. 
 
Familie ist überall dort, wo eine einander tragende Beziehung gelebt wird. Im neuen Stäfner 
Familienkonzept haben wir Familie definiert als Menschen, die mit 0 bis 12-jährigen Kindern 
unterwegs sind im Alltag. 
 
Ich sage das in der Hoffnung,  
 dass das auch in der Stäfner Kirchgemeinde so ist  
  und so bleiben wird.  
Dass hier in vielen Momenten Familie entsteht  
 – auch über die biologische Familie hinaus.  
Dass hier Orte entstehen  
 für Menschen jeglicher Generation und für Kinder, wo die Qualität von Familie 
erfahrbar werden kann  
– damit Kinder gross und stark werden – b 
 raucht es alle – ein ganzes Dorf. 
 
Natürlich darf das nie zum Zwang werden,  
 mit negativen Auswirkungen,  
  wie sie in engen Sekten zu beobachten sind.  
 
Es gibt auch in der Kirche Menschen,  
 die Fehler machen, die einander auf den Wecker gehen, 
 die sich voneinander distanzieren und das ist gut so. 
 
Aber die Kirche ist doch ein einzigartiges Netzwerk  
 in einem Dorf,  
  das für viele Menschen 
 familienhafte Qualität annehmen kann.  
 
Diese Kirchgemeinde soll ab jetzt für Familien – definiert im jesuanischen Sinne – noch 
gastfreundlicher werden. 
 
Familien sollen in Stäfa einen Raum erhalten,  
 um sich zu begegnen,  
 um miteinander auszutauschen,  
 um einander zu stützen und zu tragen. 
 
Familien sollen in der Kirchgemeinde Stäfa Räume finden, 
 um eine eigene Spiritualität zu leben, 
 um die grossen Fragen des Lebens  
  nicht aus den Augen zu verlieren. 
 um gestärkt zu werden vom geheimnisvollen Segen Gottes. 



 
Familien sollen Inspiration und Anregung für den den manchmal so absurden und unfertigen 
Familienalltag gewinnen, der die wahre Grösse von Familie erst ausmacht. 
 
Das ist die Hoffnung all jener, inzwischen über hundert Menschen, die sich bisher in irgend 
einer Form an der Entwicklung und Umsetzung dieses Familienkonzepts engagiert haben. 
 
Es braucht dazu wirklich ein ganzes Dorf. Es braucht eine ganze Kirchgemeinde dazu, jede 
und jeder Einzelne, der Mitglied ist, soll daran mitwirken können. 
 
Ich möchte dazu  aus der Zeit Jesu eine Geschichte erzählen (in Stichworten): 
- Wenn ein Vater einen Sohn hatte, war es klar, dass dieser den Beruf des Vaters erlernte und 
das Geschäft übernahm. 
- Der Vater, vielleicht etwa vierzig, war sozusagen pensioniert.  
- Aber er hing nicht herum, sondern er ging an den Einganz des Dorfes, oder der kleinen 
Stadt und sass dort den ganzen Tag gemeinsam mit den anderen alten Männern des Dorfes. 
- Und sie diskutierten nicht oberflächliche Dinge, sondern sie bewegten die wichtigen Themen 
des Dorfes. 
- Wenn irgend wo im Dorf ein Problem war, so kam einer der Söhne zu den älteren, weisen, 
klugen Männern und brachte seine Frage mit. 
- Es hat ein Dürre gegeben im Dorf. Wie sollen wir damit umgehen? 
- Zwei Söhne haben einen Streit über das Erbe ihres Vaters? 
- Die Schmide und die Schneider haben sich gegeneinander aufbracht? 
- Die Westseite hegt Aggressionen gegen die Ostseite des Dorfes? 
- Und die alten Männer kraulten sich die Bärte und dachten darüber nach. Es war die Sitte, 
dass sie nie sofort antworten durften. Sondern sie besprachen sich mindestens einen Tag lang. 
- Und dann kam die Antwort, die respektiert wurde. 
 
Das Wort für diese Versammlung von alten Männern am Dorfeingang, heisst griechisch: 
Ecclesia, deutsch übersetzt mit "Kirche". 
 
Paulus hat dieses Wort genommen, um zu sagen, was die Kirche ist. Die Kirche ist so ein Ort 
in einem Dorf. Wo Familien, wo Menschen zusammen kommen und miteinander reden, 
reflektieren und Lösungen suchen. 
 
Stell dir vor, man hätte damals hingegen können und all die alten Männer, die Versammlung 
am Dorfeingang wegnehmen können. 
 
Das Dorf wäre in grosse Trauer gestürzt worden. Alle hätte bemerkt, dass diese wiesen, 
klugen, guten Männer nicht mehr da waren mit ihrem Rat, mit ihren Rückfragen, mit ihrer 
Weisheit. 
 
Ich frage mich manchmal, ob – wenn man die Kirchgemeinde Stäfa weg nehmen würde aus 
Stäfa – die Menschen hier es bemerken würden. Die Menschen hier traurig wären, weil ein 
Ort nicht mehr da ist, denn sie benötigen, damit sie ihre Kinder aufwachsen lassen können, 
damit sie selber weiter leben können, damit das Vertrauen und der Friede bewahrt bleiben, 
damit die Liebe und die Hoffnung weiter getragen werden. 
 
Es braucht ein ganzes Dorf, es braucht eine ganze Kirchgemeinde, um ein Kind aufzuziehen. 
Amen 
      Thomas Schaufelberger, 16.5.2009 


