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CEP  

 

Die Familie, Abbild der Kirche (Eph. 5,31-32) 
 

 

1. Das heilbringende Geheimnis Jesu Christi, im Zentrum des 

Paulinischen Denkens 
 

1.1. Im Zentrum der mystischen Erfahrung und der Theologie des Paulus steht das Geheimnis Jesu 

Christi, des Sohnes Gottes, „dem Tod überliefert wegen der Vergebung der Sünden und auferweckt 

wegen unsrer Gerechtigkeit“(Röm. 4-5). 

Es ist durchaus überraschend, dass Tod und Auferstehung Jesu Christi den fast ausschließlichen 

Mittelpunkt im großen Werk des Paulus bilden: Abgesehen von einigen Zusammenhängen, die er 

betont, sagt Paulus nichts anderes über Jesus aus! Der ganze Paulus steckt in dem Ruf: „ Was mich 

angeht, so bewahre mich Gott, dass ich auf etwas anderes stolz bin, als auf das Kreuz unsres Herrn 

Jesus Christus!“ (Gal 6,14) Noch mehr: „Darum kennen wir von jetzt an niemanden mehr nach dem 

Fleisch; auch Christus – sollten wir ihn auf diese Weise gekannt haben – kennen wir jetzt nicht mehr 

so.“ (2.Kor.5,16) 

1.2. Die Zentrierung auf Jesus Christus steht im Zusammenhang mit einer anderen fundamentalen 

Dimension des Paulinischen Gedankengutes: Die Christozentrik seiner Leseweise und seines 

Verständnissses des Alten Testamentes. Was der auferstandene Christus im Evangelium des Lukas 

den Jüngern von Emmaus erklärt, das erlebt Paulus in seinem Fleisch: „Beginnend mit Mose und den 

Propheten, erklärte er ihnen, was in der Schrift über ihn gesagt worden war“ (Luk.24,27). Paulus 

sieht in den beiden Frauen Abrahams eine Typologie der beiden Testamente: Die Sklavin Hagar 

entspricht dem Berg Sinai; ihre Kinder sind Sklaven. Sara dagegen repräsentiert das himmlische 

Jerusalem, das frei und unsere Mutter ist (sehe Gal.4,21-26). Paulus sieht im Fels, der den Kindern 

Israels in der Wüste das Wasser spendet, den Typos, das heißt die Vorwegnahme des Christus, der 

den geistigen Trank spendet: „ Der Fels aber war Christus.“ (sehe Kor. 10, 4,4). 

1.3. Der Text von Eph 5, 31-32 sagt ausdrücklich: „Daher also wird der Mann Vater und Mutter 

verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch. Dieses Geheimnis ist groß: 

Es bezieht sich auf Christus und die Kirche.“. Diesmal geht es nicht um geschichtliche Ereignisse 

des Volkes Israel, sondern es geht um die altüberlieferte Tatsache, die sich im Menschenpaar 

darstellt: Die Verbindung von Mann und Frau, die die Familienbande übersteigt und eine neue 

Realität schafft. Paulus sieht darin nicht nur eine Vorwegnahme der Verkündigung, sondern „ ein 

tiefes Geheimnis“, nämlich die Beziehung Christus –Kirche, ein Bild des Heilswirkens der 

erlösenden Liebe Gottes in Jesus Christus. 

1.4. Dieser Text ist auf zwei Ebenen zu verstehen: Auf der Ebene der Theologie, beinahe der Mystik, 

und auf der Ebene der Anthropologie und der Ethik. Die erstere betrachtet das Menschenpaar als 

Teilhabe und Zeichen der sich opfernden Liebe Christi zur Kirche. Die zweite sieht die praktische 

Ausübung der Beziehung zwischen den Gatten, wobei Paulus vermutlich von der Kultur seiner 

Umgebung geprägt ist. 

In unserem Vortrag werden wir auf die geniale Intuition des Paulus eingehen, nämlich die 

heilswirksame Dimension des Menschenpaares als Teilhaber der Liebe zwischen Christus und der 

Kirche. Das ist die Ebene des Paares und der Familie als Bild der Kirche, die von Christus geliebt 

und durch seine liebende Hingabe gerettet, genährt, bekleidet und geheiligt wird. Deshalb zeichnet er 

sie ohne Flecken und Runzeln, heilig und unbefleckt. (Eph.5, 25-27) 

Mein Vortrag gliedert sich also in zwei Teile: Die durch den Herrn Jesus Christus gereinigte und 

geheiligte Kirche, und die Familie, die in ihrem Bild ist. 
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2. Die Kirche, neue Gemeinschaft im Geist Jesu Christi 
Das 2.Vatikanische Konzil hat uns vor folgende Frage gestellt: „Kirche, was sagst du über dich 

selbst?“ Wie das gesamte Werk Gottes unter uns, so bleibt auch die Kirche ein bedeutendes 

Geheimnis, das so gross ist, dass wir es nicht vollends ergründen können. 

Es ist ein Geheimnis, das wir betrachten müssen in Stille, Bewunderung und Leiden. Unser Thema 

betreffend schlage ich eine Herangehensweise an das Geheimnis der Kirche in vier Etappen vor. 

 

2.1. Die Kirche, Gemeinschaft der Jünger Jesu 

Das Markusevangelium erklärt die Berufung der zwölf Apostel wie folgt: „Jesus stieg auf einen Berg 

und rief die zu sich, die er erwählt hatte und sie kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er bei 

sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen 

austrieben.“(Mk3, 13-15). Gleich zu Beginn beschreibt Markus Jesu Projekt. Er beruft die Zwölf vor 

allem, damit sie bei ihm seien und dann sendet er sie. Dieses „bei ihm sein“ erinnert an die erste 

Berufung der beiden Brüderpaare und die des Levi:“Kommt her, folgt mir nach“(Mk1,17) und 

„Folge mir nach“ ( Mk2,14). Mit ihm sein und ihm nachfolgen, das ist von Beginn an der radikale 

und originelle Charakter des Christentums. Es geht nicht nur darum, mit dem Meister zu gehen und 

Dinge zu lernen, die man nachher lehren könnte. Es geht darum, teil zu haben am Geist Jesu, an der 

Erfahrung, die sein ganzes Leben bewegt hat. Es geht darum, sein intimes Wissen um die rettende 

Liebe Gottes, des Vaters aller Menschen, der die Sünder aufnimmt, zu teilen; es geht darum, teil zu 

haben an dieser radikalen Erfahrung eines Menschenlebens, das im lebendigen Gott verwurzelt ist, 

eines Lebens, das seine Erfüllung in der Liebe, der Selbsthingabe, der Freiheit und dem einfachen, 

bescheidenen Engagement findet. 

Die Evangelien lehren uns, dass das ganze Leben der Jünger an der Seite Jesu von Spannungen und 

Unverständnis erfüllt war. Sie unterstreichen oft, dass „sie den Sinn seiner Worte nicht verstanden, 

sich aber scheuten, ihn zu fragen“ (Mk9,32). Von Anfang an versucht Jesus, nicht ohne 

Schwierigkeiten und oft mit Misserfolg, sie verstehen zu lassen, von welchem Geist er durchdrungen 

und bewegt wird: ein Geist einfacher Liebe, der Selbsthingabe und der Vergebung. Er hat versucht, 

ihnen den endgültigen Sinn seines Lebens verstehen zu geben, der im Grunde der Sinn seines Todes 

und seiner Auferstehung war. Die harte Reaktion des auferstandenen Jesus gegenüber den 

Emmausjüngern ist der Beweis seiner schwierigen Beziehung zu den Jüngern; „Da sagte er zu ihnen: 

begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu gauben, was die Propheten gesagt haben“ 

(Lk24,25). Die christliche Überlieferung sagt uns, dass diese Jünger, fünfzig Tage nach Jesu 

Auferstehung, durch die Gabe Gottes, verstanden und anfingen, persönlich an seinem Geist Anteil zu 

haben. Zu diesem Zeitpunkt verwirklichte sich, was Jesus von Anfang an angekündigt hatte: sie 

begannen, „mit ihm zu sein“ und gingen fort, die Gute Nachricht vom Heil zu verkünden. 

 

2.2. Die Sendung der Kirche 

Die Teilhabe am Geist Jesu erfüllt sich für den einzelnen Christen nicht nur in seinem persönlichen 

Leben. Das Leben in Gottes Geist schafft Beziehungen der Liebe, des Dienens, der Fürsorge, der 

Einfachheit, der Suche nach Gerechtigkeit und Frieden. Das Werk Gottes ist der Aufbau einer 

Gemeinschaft im Geiste Jesu, Gemeinschaft von Personen, die einander lieben, zerrüttete 

Beziehungen wieder einen, einander vergeben, dialogieren, das Gute suchen, die Gerechtigkeit und 

den Frieden. Gleich zu Beginn hat das Christentum dieses Projekt in einer erstaunlichen Offenheit 

für die Welt formuliert: „Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und 

Völkern“ (Offb 5,9) Der Pfingstbericht drückt das Selbstverständnis eines Volkes, das aus allen 

Völkern gebildet ist, aus:“Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und 

Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien (…) wir hören sie in unseren Sprachen Gottes 

grosse Taten verkünden. (Apg2, 7-11). 

Das ist das Projekt „Kirche“, das vor zweitausend Jahren begonnen hat. Und heute: christliche 

Gemeinschaften in Europa verstehen sich als Schwestern der Gemeinschaften in Afrika oder Asien 
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und sind demnach miteinander nicht in Beziehungen der Herrschaft, der Ausbeutung, 

Geringschätzung oder Gleichgültigkeit, sondern in Beziehungen der Gerechtigkeit, Zusammenarbeit 

und Dienstleistung. So sieht also das Projekt “Kirche“ aus. So gross und erhaben, dass man es alleine 

längst noch nicht begriffen hat! Man sagt oft, die erste Aufgabe der Kirche sei die Evangelisierung, 

die Verkündigung und Förderung des Evangeliums. Die Kirche hat zuvor die fundamentale Aufgabe, 

eine wirkliche Jüngergemeinde Jesu zu sein und folglich weitere christliche Gemeinden zu 

erwecken, die nach seinem Geist gestaltet, eine persönliche Glaubens- und Liebeserfahrung in der 

Freiheit der Christenmenschen ermöglichen. 

 

2.3. Die inkulturierte Christengemeinde  

Die Offenbarung spricht von „Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und 

Völkern“ (Offb 5,9). Wir sagen: „aus allen Sprachen“. Jede christliche Gemeinde ist aufgerufen, 

Kirche und den Geist Jesu Christi in ihrer eigenen Kultur zu verwirklichen. Keine christliche 

Gemeinde ist, auf sich alleine gestellt, die ganze Kirche, denn es gibt keine Kultur, die alleine den 

Sinn und das Leben der Menschheit erschöpft. Die Kirche ist aufgerufen, sich in jeder Kultur zu 

vergegenwärtigen, sich zu „inkulturieren“. Die Inkulturation beinhaltet eine doppelte Aufgabe. 

Einerseits geht es darum, den christlichen Glauben in den Gegebenheiten einer jeden Kultur zu 

verstehen, zu formulieren, zu feiern und zu leben: Sprache, Sitten, Gebräuche, Kunst, usw.. Das ist 

eine langwierige und schwierige, aber notwendige Aufgabe damit der christliche Glaube zu jeder 

Kultur gelangen kann. Es kommt darauf an, sich das Evangelium anzueignen, es zu verstehen und zu 

leben in den Gegebenheiten seiner eigenen Kultur. 

Andererseits erfordert die Inkulturation eine andere Aufgabe, nämlich die, seine eigene Kultur mit 

dem Licht der Liebe und der Vergebung, der Gerechtigkeit und des Friedens, der Armut und des 

Vertrauens in Gott zu beleuchten. Es geht darum zu übernehmen, was zu übernehmen ist und zu 

verbessern, was nicht dem Geist des Evangeliums entspricht. Das ist genauso notwendig, aber auch 

sehr schwierig! Keine Kultur ist „neutral“: sie haben alle Tendenz, sich verewigen zu wollen, auch in 

uhren unmenschlichen 

, wenig humanisierenden Aspekten. Es geht darum, seine eigene Kultur zu taufen mit dem Wasser 

der Liebe, des Friedens, der Achtung vor dem anderen; mit anderen Worten, es geht darum sie zu 

säubern von ihrer Gewalt, ihrem Stolz, ihrem Egoismus. 

Dieser Säuberungsprozess der Kultur durch das Evangelium und gleichzeitig die Aufnahme der 

Kultur in dem, was sie an zutiefst Humanisierendem hat, ist das Werk des Heiligen Geistes. Dieser 

wirkt in der Kirche mitten in dieser Welt, der sie geschenkt ist als Sakrament - Zeichen und 

Werkzeug - der innigen Verbindung Gottes mit der Menschheit (siehe LG 1; GS 42). Was der Geist 

inder Jüngergemeinde bewirkt, das möchte er auch in der gesamten Menschheit verwirklichen. Die 

unsichtbare Gnade wirkt in den Herzen aller Menschen in einer Weise, die Gott allein kennt (siehe 

GS 22 § 5). Das ist die Herausforderung, vor der die christlichen Gemeinden stehen: zu erkennen, 

dass die Liebe Gottes bei weitem die Grenzen der Kirche übersteigt et dass , durch die Kraft seines 

Geistes, die ganze Menschheit zur Versöhnung berufen ist. Seit dem Ostern Christi und dem 

Pfingsten seines Geistes, ist die Jüngergemeinde sowohl Zeugin, als auch Werkzeug „eines neuen 

Himmels und einer neuen Erde“ (Offb.21, 1) 

 

 

3. Die Familie, Bild und Zeichen der Kirche 
 

Für Paulus ist das „Evangelium“ Christus in Person. Es ist das „große Mysterium“ der Begegnung 

Gottes mit der Menschheit und hat als Ziel, diese zu retten. Wenn ich die Gemeinschaft der Jünger so 

betone, dann um somit zu unterstreichen, dass wir nicht nur „Propagandisten“, sondern Boten und 

Zeugen einer frohen Botschaft sind, die uns verändert. Und genauso will diese Botschaft jeden 

Menschen verändern, der sich vom Geist und der unsichtbaren Gnade Gottes ergreifen lässt. Diese 

Gnade Gottes wirkt in unseren Herzen und in der menschlichen Geschichte. Davon ist die Kirche 
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wie ein Sakrament. In diesem Rahmen müssen wir das Ehepaar und die Familie sehen: sie binden 

sich ebenso in das Projekt „Kirche“ der Gemeinschaft der Jünger ein, wie sie auch nie aufhören, sich 

an der soziokulturellen Gestaltung der heutigen Gesellschaft zu beteiligen. 

 

3.1. Die Familie, ein Abbild des soziokulturellen Klimas 

Die Familie ist die menschliche Basisgruppe, der erste Rahmen der Sozialisierung. Heute sind wir 

offen für die verschiedenen „Modelle an Familien“, die in unseren Gesellschaften vorkommen. 

Angesichts aller Gesellschaften und aller menschlichen Kulturen zeigt uns die Geschichte eine große 

Vielfalt an Familienstrukturen. In diesem Zusammenhang kann sofort gesagt werden, dass die 

Familie ein bevorzugtes Abbild ihrer eigenen soziokulturellen Umgebung ist. 

Jede Familie lebt in ihrem Inneren den ganzen Reichtum und die Komplexität der Kultur: sie ist der 

Ort, in dem sich die persönlichen Überzeugungen, aber auch die Konflikte in den 

zwischenmenschlichen Beziehungen leben; die Bindung zwischen Mann und Frau; die Rolle der 

einen und der anderen, der Kinder, der Jugendlichen, der Eltern, usw. Diese Beziehungen sind 

dauernd in Entwicklung, denn, und das ist wichtig, die Familie erfährt die kulturellen Strömungen, 

die Überzeugungen und die Werte, die eine Gesellschaft und eine Kultur bestimmen. In unserem 

Falle lebt sie die Freiheit, die Selbstbestimmung, die Säkularisierung, den Konsum, den Pluralismus, 

den Stellenwert des Körpers, seiner Gesundheit und seiner Schönheit, die humanistischen Werte 

usw. Die Gesellschaft beeinflusst zweifellos die Familie und diese wird ein Mittel des 

Zusammenhalts und der Stabilität innerhalb ihres sozialen Umfelds. 

 

3.2. Die Familie, eine kleine christliche Gemeinschaft 

Aus der Sicht der „Gemeinschaft der Jünger“ ist die Familie dazu aufgerufen, der erste Ort der 

kulturellen Personifizierung des evangelischen Geistes zu werden. Ist die Familie nicht dazu 

bestimmt, innerhalb einer komplexen Gesellschaft, in der die Familie der erste Ort von 

Sozialisierung ist, eine kleine christliche Gemeinschaft (Vatikanum II AA 11d) zu werden? Ihr 

obliegt die doppelte Aufgabe, das Evangelium in die Kultur einzusetzen (Inkulturation) und diese 

Kultur durch das Evangelium zu läutern (Reinigung). Die Familienzelle akzeptiert die Kultur der sie 

umgebenden Gesellschaft, die Art der sozialen Beziehungen und Verhältnisse, die momentanen 

kulturellen Tatsachen, die Werte und Gegenwerte usw. Gleichzeitig aber verkörpert die 

Familienzelle, in allen erwähnten Bereichen der sie umgebenden Kultur, den Geist des Evangeliums 

der Liebe, des Respekts, der Selbstlosigkeit, des Friedens, des Gottvertrauens usw. 

Diesbezüglich obliegt der Familie die schwierige Aufgabe der Urteilsfähigkeit und der Reinigung bei 

der Betrachtung dessen, was aus der Umwelt auf sie einwirkt. Im Gegensatz zur Selbstbehauptung 

des Individuums, zur egoistischen Freiheit, zum Konsumfieber, zur persönlichen Entfaltung, die auf 

Kosten der anderen überleben will, lebt die kleine christliche Gemeinschaft, die eine Familie 

darstellt, eine österliche Dynamik der Liebe und Vergebung, der Freiheit und der Armut. Der 

evangelische Geist der Familie, ihr „Stil“, macht sie zu einem Zeichen der Kirche, in der jeder lernt, 

das Wort Gottes zu hören und aus dem Geist Jesu zu leben. 

 

3.3. Die Familie, bevorzugtes Milieu christlicher Gemeinschaft 

Für unsere Familien – wie übrigens auch für alle unsere Christengemeinden und Gemeinschaften – 

ist der Auftrag, nach dem Evangelium zu leben, keine leichte Aufgabe! Dennoch gibt es vielleicht 

etwas ganz Ursprüngliches in der Familie: wir gehören ungewollt dazu. In den christlichen 

Gemeinden stellt man sehr oft fest, dass die Teilnehmer am Gottesdienst oder an anderen Initiativen 

und Tätigkeiten sehr häufig derselben sozialen Schicht angehören. Nicht nur der christliche Glaube 

führt sie zusammen, sondern der sie verbindende Lebensstil, gemeinsame Interessen. Dann stellt man 

fest, dass Leute, die sich dort nicht wohlfühlen, sich zurückziehen. Sie suchen dann anderswo. Das 

heißt doch, dass unsere Gemeinden nicht so pluralistisch sind wie unsere Gesellschaft! 

Im Gegenzug beobachten wir eine große Verschiedenheit zwischen den Familien und in ihren 

eigenen Reihen. Grundsätzlich bleiben die Leute dennoch zusammen; nur selten führt der Konflikt 
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zum Riss. Schlussendlich lernt man das Zusammenleben in Offenheit und Dialog eher in der Familie 

als in unseren Pfarrgemeinden. Das gilt sogar für den religiösen Pluralismus, den man nicht in der 

Pfarrei lernt. Ist das nicht eigenartig? Dieser Pluralismus in den Familien zeigt sich im 

Glaubensbekenntnis der einen, in der religiösen Gleichgültigkeit der anderen oder bei noch anderen 

in der Ablehnung der Religion. Unter diesem Gesichtspunkt steht die Familie da wie ein Widerhall 

der Realität unserer Welt.  

Über die Familie lernt die Kirche den Dialog und die Zusammenarbeit mit jenen, die weit weg von 

der Kirche sind – zumindest gilt dies für jene, die dazu gehören. Die Fernstehenden können die 

Schwäger oder Schwägerinnen, die Vettern, die Geschwister und die Eltern sein. 

 

 

4. Schlussfolgerung 
 

Paulus sieht die Liebe zwischen Mann und Frau wie die Teilnahme am Heilsmysterium der Liebe 

Christi für die Kirche. In dieser mystischen Sichtweise hat Paulus die menschliche Wirklichkeit der 

ehelichen Liebe in die göttliche Wirklichkeit der Liebe Christi integriert. Diese Perspektive 

entspricht der christlichen Betonung der Menschwerdung. Der Geist Gottes lässt im Menschenherzen 

eine Fülle des Lebens, Teilhabe am ewigen Leben Gottes erwachsen. Die Menschwerdung enthält 

die ganze Größe und die Spannung, die zur Inkulturation gehören, wodurch sich das Heil jeder 

menschlichen Kultur entfaltet. Die Kirche ist der Keim und die Verwirklichung dieser Inkulturation 

in unseren menschlichen Realitäten. Mein Anliegen lag darin, aufzuzeigen, dass sich diese Spannung 

zwischen der menschlichen kulturellen Wirklichkeit und ihrer Fülle im Geist in der ersten kulturellen 

Gruppe, d.h. in der Familie, abspielt. 

Zum Schluss erinnere ich daran, dass die Beziehungen und Spannungen in der Gesellschaft zu 

Grenzsituationen, zu schwerwiegenden sozialen Auseinandersetzungen führen können. Im 

Gegensatz dazu erreichen dieselben Spannungen und Konflikte innerhalb der Familie eine 

menschliche Note, die durch die gegenseitige Liebe gekennzeichnet ist und somit diese Konflikte 

abschwächt, indem sie dieselben vermenschlicht. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Beitrag der 

Familie zum kirchlichen Auftrag, unsere Welt christlich zu gestalten. 

 

Gaspar Mora   (Übersetzung : Mgr. Aloys Jousten, Helmut Jousten, Fina Keifens & Helmut Schmidt)  


