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Pastor Dr. Bernd Schwarze        St. Petri zu Lübeck  

Petrivision „Wurzeln: Familie“    3. September 2016 

Wir haben keine Wurzeln.  Allenfalls haben wir Bodenkontakt. Wir bewegen 

uns, wir gehen und laufen. Mit technischer Hilfe fahren oder fliegen wir sogar.  

Und wenn wir behaupten, wir hätten Wurzeln geschlagen, so reichen doch nur 

die Mauern des Hauses, in dem wir wohnen, ins Erdreich hinein.  

Die Wurzel als Metapher repräsentiert eine Sehnsucht und keine dem Bilde 

verwandte Realität.  So als könnten Menschen Bäume sein, langlebige 

verlässliche Wesen mit festem Standpunkt und bestens geerdet. Dabei taugen 

nicht einmal mehr unsere verkümmerten Zehen dazu, um uns an einem Felsen 

festzuklammern. 

Wurzeln: Familie. Ich habe Wurzeln in Ostpreußen und Schlesien und bin dort 

nie gewesen. Ich schaue in den Spiegel und sehe das Gesicht meines längst 

verstorbenen Vaters, schneide Grimassen, will ihm unähnlich sein, obwohl ich 

ihn mochte. Ich horche in mich hinein und entdecke die Melancholie meiner 

Mutter, fühle mich darin zu Hause und fürchte mich dennoch davor. Meine 

schon früh im Leben entwurzelten Eltern. Sehr viel weiter reicht mein mir 

bekannter Stammbaum nicht zurück. Ja, ich trage ein Erbe mit mir herum, aber 

habe ich Wurzeln? 

Vor ein paar Monaten hat mich ein Genealoge angerufen, der mein Bild in der 

Zeitung gesehen hatte. Er wusste zu berichten, dass Anfang des 20. Jahrhunderts 

ein Pastor Schwarze in einer Stadt im Harz gewirkt hätte und dass ich jenem wie 

aus dem Gesicht geschnitten sei. Vor allem die zu Berge stehenden kurzen 

Haare wären doch ein untrügliches Familienkennzeichen. Ich konnte dem 

Ahnenforscher nur antworten, dass der besagte Geistliche damals schwerlich 

Zugriff zum selben Styling-Gel gehabt haben dürfte wie ich, und dass meine 

Vorfahren meines Wissens ihren Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit verdient 

hätten. 
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Familie. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet, desgleichen meine geliebte Frau. Mit 

meinem Sohn bin ich leiblich nicht verwandt. Sechzehn und fünfzehn Jahre lang 

haben zwei kleine Hunde unser Leben begleitet. Sie sind beide in diesem 

Sommer gestorben, der Jüngere gestern, was mich mit schmerzhafter Trauer 

erfüllt. Dann habe ich noch einen Bruder mit seiner Familie und ein paar 

Menschen in der Nähe, für deren Zugehörigkeit zu mir es keine gebräuchliche 

verwandtschaftliche Benennung gibt. 

Die Wurzel ist eine Metapher, die Familie gar ein Mythos, dessen Wurzeln nicht 

einmal sympathisch sind. Ursprünglich hatte die familia nichts mit einer 

liebenden Gemeinschaft zu tun, sondern bezeichnete den Besitz eines Mannes, 

über den er verfügen konnte. Der famulus war ein Sklave. (Eventuell anwesende 

Medizinstudenten werden einen Teil ihrer Ausbildung jetzt in anderem Lichte 

sehen.) 

Auffällig ist nun, dass die Religion dem Mythos Familie eine erstaunlich große 

Aufmerksamkeit zukommen lässt. In der katholischen Theologie wird der 

unverbrüchlichen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ein sakramentaler 

Charakter zugeschrieben. Samt ihrem Auftrag zur Produktion von 

Nachkommen, die – um mit einem Missverständnis aufzuräumen – unter 

Umständen sogar mittels Lust gezeugt werden dürfen. Nach lutherischer 

Theologie ist die Ehe zwar kein Sakrament, sondern ein „weltlich Ding“, aber 

das hat die protestantische Ethik nie daran gehindert, stets länger als erträglich 

an Modellen festzuhalten, die von einer durchaus verantwortlich gestalteten 

Lebenswelt längst überholt worden waren. Dass selbst aktuelle Gottesdienst-

Ordnungen noch peinlichst darauf achten, dass zwischen einer richtigen 

Eheschließung und der Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 

signifikante Unterschiede bestehen, halte ich für einen Skandal. Den allseits 

propagierten Kindersegen nicht minder. Als sei es vollkommen egal, dass unsere 

Welt eines Tages wahrscheinlich wegen der Überbevölkerung zusammenbricht. 
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Und als sei es in Ordnung, mit der Bevorzugung des vermeintlich Richtigen, 

jedes andere Leben zu stigmatisieren. 

Der theologische Bodensatz für die bürgerlich-bodenständige christliche Ehe- 

und Familienethik ist allerdings abenteuerlich dünn und wird viel zu selten 

kritisch reflektiert. Denn ein Blick in die biblischen Zeugnisse verrät, dass die 

Familie keineswegs der ursprüngliche gute Plan, sondern ein Unfall war. In 

Genesis 3, Adam und Eva, ist das sexuelle Verlangen die fatale Konsequenz des 

erkenntnissuchenden Aufbegehrens gegen Gott. Und diese Ursünde wird durch 

alle Generationen über die Geschlechtlichkeit weitervererbt. Das Kinderkriegen 

gilt hier gar als Strafe für die Frau. Was ist daran christlich-ethisch oder gar 

sakramental? 

Gott selbst ist offensichtlich Single; die himmlische Trinität keine 

homoerotische Dreierbeziehung, sondern nur eine selbstreferentielle 

Wohngemeinschaft. Und das einzige Mal, dass der Himmelsherrscher sich zu 

einer quasi-sexuellen Handlung hinreißen lässt, zeugt er mit einer irdischen Frau 

niederen Standes, die anderweitig verlobt ist, einen Bastard. Und ausgerechnet 

dieser soll es sein, der uns von der geschlechtlich vererbten Sünde erlöst. Also 

auch von Ehe und Familie, die es ohne diese Sünde gar nicht gäbe? 

Dieses uneheliche Kind, dieser Mann, über dessen sexuelle Orientierung wir 

nichts wissen und der sehr wahrscheinlich keine leiblichen Kinder hatte: er 

wurde einmal gefragt, wer denn seine Verwandten wären. Zur Antwort zeigte er 

auf seine Gefährten, die um ihn standen und sagte: „Das da ist meine Mutter und 

dies sind meine Geschwister.“ 

Wir brauchen keine Wurzel-Metaphern und keine Familien-Mythen. Liebe sollte 

genügen im Leben. In der Religion allemal. 

 

Für Larry und Willi. 


