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Kontext 1: 
Familie
Das Thema Familie hat Konjunktur. Fast alle Parteien stellen fest, dass es in Deutschland zu wenig Kinder, zu wenig erziehungsbereite Eltern, zu wenig kindgerechte Rahmenbedingungen gibt. Unserer Gesellschaft ist die Produktion toter Güter wichtiger als die Reproduktion des Lebens. Viele Städte sind autofreundlich, kaum genügend kinderfreundlich. Man müsste heute das Glück haben, als Auto zur Welt zu kommen - dann wäre man gut dran.
Eine Option für die Familie ist eine Option für Lebendigkeit und Zukunft. In kaum einem Lebensbereich erfahren wir die Höhen und Tiefen unseres menschlichen Daseins so intensiv und hautnah wie in der Familie. Geborgenheit und Fremdheit, Gesundheit und Krankheit, Vertrauen und Angst, Liebe und Hass, Streit und Versöhnung werden in den Beziehungen zu Eltern, Kindern, Geschwistern und überhaupt zu den Angehörigen besonders stark erlebt. Die Familie ist der Lernort des Lebens. Hier können soziale Verantwortung und Solidarität wachsen, hier entscheidet sich, ob jemand lebenstüchtig wird und gemeinschaftsfähig.
Als Lernort des Lebens ist die Familie zugleich der Lernort des Glaubens. An der Hand ihrer Eltern erfahren die Kinder, dass sie dem Leben trauen dürfen. Sie lernen, Beziehungen aufzunehmen, mit Ängsten umzugehen und Vertrauen zu gewinnen. Wer sich angenommen weiß, der kann Ja zu sich selbst sagen und zu anderen, Ja zu Gott.
In der Familie können Eltern und Kinder erfahren, dass sie geliebt werden und fähig sind, selber zu lieben. Die Liebe ist unsere tiefste Sehnsucht. Wo Eltern und Kinder sich annehmen und füreinander einstehen, da ist Gott nicht fern.
Staat und Gesellschaft leben weitgehend von den Familien - denken wir nur an die Kindererziehung und an die Pflege der alten und kranken Menschen. Umgekehrt zeigt sich unsere Gesellschaft den Familien gegenüber wenig solidarisch. Wissenschaftler sprechen von einer »strukturellen Rücksichtslosigkeit« der Wirtschaft und Politik gegenüber den Familien. Ich möchte hier nur einige Punkte nennen: 
	Kinderlosigkeit wird wirtschaftlich gesehen prämiert. Das Ja zum Kind wird nicht honoriert, es benachteiligt die Eltern.
	Die Arbeitszeiten nehmen immer noch zu wenig Rücksicht auf die Familiensituation.

Familienarbeit wird gegenüber der Erwerbsarbeit kaum gewertet.
Die gute Idee des Familienlastenausgleichs wird nach wie vor nur halbherzig umgesetzt.
Oft wird von den Familien verlangt, dass sie sich wirtschaftsfreundlich verhalten, statt dass die Wirtschaft familienfreundlich wird.
Hier besteht in Politik und Wirtschaft akuter Handlungsbedarf. Mehr noch ist unsere gesamte Gesellschaft gefragt: Was ist uns wichtig? An welchen Maßstäben orientieren wir uns? Steht der erfolgreiche Single im schnittigen Sportwagen höher im Kurs als Eltern, die um der Kinder willen auf vieles verzichten? Ist uns der Umgang mit Dingen wichtiger als der Umgang mit Menschen? Hier ist unsere Antwort gefragt.
Aus: Franz Kamphaus, Gott beim Wort nehmen. Zeitansagen. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2006.



Kontext 2: 
Familie - Die Zukunft ist gesichert
„Als Gott die Welt erschaffen hatte, sah er, dass alles gut war. Aber da gab es auch die Familie noch nicht“, schrieb Tucholsky - offenbar nicht so ganz überzeugt von dieser Institution.
Vor die Familie hat das Schicksal jedoch die Ehe gesetzt. Diese wurde, dem Schicksal auf die Sprünge helfend, laut Guido Ceronetti von den Christen initiiert, als sie die Gladiatorenkämpfe abschafften.
Folgen wir der Familiendiskussion - und welches Thema gäbe über die Jahrhunderte mehr her? -, gehören zu einer �richtigen Familie� auch Kinder. Aber auch mit denen gab es vom ersten Versuch an nichts als Aufregung: Obwohl Adam und Eva mangels Gelegenheit geradezu gezwungen waren, eine heile Ehe zu führen, gediehen 50 Prozent ihrer Kinder nicht. Gemessen an heutigen Verhältnissen, ist das schon ein sehr bedenkenswert hoher Prozentsatz!
Gute alte Zeit familiärer Überschaubarkeit, als Großvater die Großmutter nahm, sie gemeinsam zwölf Kinder bekamen und glücklich miteinander lebten bis ans Ende ihrer Tage weit nach der Goldenen Hochzeit?
Nein, das Gewusel unter gemeinsamem Dach ist uralt. Zu Zeiten der alten Römer, als Pompeji noch in vollem Glanze erstrahlte und die Gäste in den Luxusbädern suhlten und nicht als Touristen in den Ruinen herumstapften, bestand die �familia� aus einer sich auf Gefühlen gründenden juristischen, wirtschaftlichen, religiösen und sozialen Institution, die Vater, Mutter, Kinder und Kegel, Schwiegerkinder, Enkelkinder, Knechte, Mägde und weiteres Gesindel, Sklaven und Sklavinnen, treu gebliebene Freigelassene und selbst die Laren und Penaten umfasste. Außer Letzteren, den Schutzgöttern für Haus und Hof und Keller, hatten alle dem pater zu gehorchen. Dessen Macht ging so weit, dass er selbst seinen Sohn als Sklaven verkaufen konnte - allerdings nicht öfter als dreimal! Und wenn er starb, löste die �familia� sich auf! Mutter kam unter die Vormundschaft des ältesten Sohnes und tat insofern gut daran, ihren Erstgeborenen im Hinblick auf diese Prognose vom ersten Tage an gut zu behandeln.
Abgesehen von Sklavinnen und Sklaven und Vaters absoluter Vorrangstellung, hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert. Auch heute herrscht eine - vor allem für Familien- und Finanzminister - schwer zu durchschauende Gemengelage: Uneheliche, nicht-eheliche, scheineheliche, eheliche, nacheheliche, Pflege-, Adoptiv-, selbstgemachte und im Reagenzglas gemixte, zwischendrin verliehene und samengespendete, gekaufte und verwaiste ... Kinder sind eingefügt in Patchwork- und Sandwichgebilde, die zusammengehalten werden von Erwachsenen; geliebten und ungeliebten Geliebten und Ehegatten, Lebensabschnittspartnern und Exgatten mit Umgangsrecht, Alleinerziehenden, Anverwandten und besser wissenden Erziehungsprofis sowie Elternratgebern im Abonnement.
Die Zukunft der Familie? Sie ist gesichert! Familie wird auch in den nächsten 12 000 Jahren noch so wichtig und chaotisch, glückhaft und verflucht ... sein wie zu Zeiten von Adam und Eva, der Abschaffung der Gladiatorenkämpfe und dem ersten Reagenzglas-Baby Louise.
Für diese Behauptung gibt es allerdings nur einen Beleg: Der Mensch isst, trinkt, tanzt, feiert, trauert, sieht fern, radelt, schmust, lacht, weint, hofft, leidet, stöhnt, schläft, kocht, gärtnert, chattet ... lieber gemeinsam als einsam. Und wenn er sein Gebilde �Familie� nennen will, weil Familie dort ist, wo man sich geborgen fühlt, wird kein Finanz- und Familienminister für etwas mehr Ordnung sorgen können. Allenfalls könnte er sich wegen oben beschriebener Unüberschaubarkeit der Lage selber aus dem Ministeramt ins Familienleben verabschieden.
Christine Swientek in: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Herausgegeben von Markus Schächter. Herder Verlag, Freiburg Basel Wein 2001.

Kontext 3: 
Wo selbst die Mächtigen in die Knie gegangen sind
Wer über "Weihnachtsmann oder Christkind?" streitet, läuft Gefahr, das Wesentliche wieder einmal zu verpassen.
Könnte bitte jemand - vielleicht der Knecht Ruprecht? - einen Waffenstillstand zwischen der Weihnachtsmann- und der Christkind-Fraktion herbeiführen! Ob ein übergroßer Gartenzwerg in Rot die Geschenke bringt oder ein zwischen Goldengel und Osterhasen angesiedeltes Zerrbild des Jesuskindes, ist doch wirklich Nebensache. Laut dem Journalisten Peter Seewald hält schon die Mehrheit der Deutschen die Weihnachtserzählung für ein Märchen der Brüder Grimm - da sollte man sich nicht mehr über die authentischere Verniedlichungsvariante streiten, sondern darüber diskutieren, ob uns nicht nur liebe alte Festbräuche verloren gegangen sind, sondern schon das Fest selbst. 
Die Rede ist hier nicht davon, dass gefälligst jeder zu glauben habe, dass da im Stall der Erlöser der Welt, "nach dem sich die ganze Schöpfung seit Anbeginn sehnt", geboren worden ist - Glaube ist ja, so sagt der Katechismus, eine geschenkte Gnade, man darf ihn nicht einfordern. Aber das Weihnachtsfest, das sich so tief in die DNS der europäischen Zivilisation eingebrannt hat, ist eine kulturelle Ikone, die auf alle wirkt - auch auf Un- und Andersgläubige. Und auch die Sterilisation oder Infantilisierung des Festes wirkt auf alle. 
Die zeitgenössischen Versuche, Weihnachten auf das unverbindlich Gemütvolle zu reduzieren, als ginge es darum, alte Postkartenidyllen nachzustellen, sind im Grunde dasselbe wie das Streben der Nazis, aus Weihnachten ein betuliches Fest aus Schnee, Stille, blinkenden Sternen und der Sehnsucht nach den Vätern und Ehemännern an der Front zu machen. Weihnachten heißt aber gerade nicht, dem Stimmungsvollen, der Kindheitsnostalgie zu huldigen, sondern dem Kind - im Besonderen dem Kind in der Krippe. Die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland kamen ja auch nicht, um sich wieder wie damals zu fühlen, als sie noch klein waren, sondern "um das Kindlein zu schauen". 
Das prägt ganz anders. Zum einen, weil jedes neugeborene Kind auf eigentümliche Weise so viel von dem erzählt, was die Gottesvorstellung des Christentums ausmacht: Es liebt bedingungslos, verzeiht und ist treu - seine Umarmung und sein Zutrauen gelten auch der Rabenmutter oder dem jähzornigen Vater. Es ist konstitutionell unfähig, Böses zu wollen. Es kennt kein Kalkül, sondern ist in jeder Sekunde ganz unverstellt es selbst - aber es verlangt volle Aufmerksamkeit und wird zum Taktgeber des Alltags. Es gibt sein Lächeln ungeschuldet, und was man in seinen Augen sieht, ist größer als Zeit und Raum. Vom Kind erfahren wir, dass in dieser Welt auch das Zärtliche, das Reine und das Gute ganz natürlich zuhause sind. 
Ein Zweites kommt dazu: Durch die Jahrhunderte haben die Herrscher des Abendlandes ihr Haupt vor dem Kind in der Krippe gebeugt - vor einem Wesen, dem Schwäche, Armseligkeit und Schutzlosigkeit zu eigen sind wie keiner anderen Gottesvorstellung der Geschichte. Hat nicht genau das die eigentliche Größe Europas ausgemacht - dass dieser Kontinent durch alle grauenhaften Verirrungen doch den Begriff der Menschenwürde weitergetragen und entfaltet hat, weil da das Bild dieses Kindes war, das "die Niedrigen erhöht"? Macht und Selbstherrlichkeit europäischen Herrschertums haben oft genug - auch in Berufung auf das Christentum - verheerend gewirkt - aber doch war ihnen von Anfang an eine Bremse eingebaut. 
Sicher: Fundamente der Menschenrechte und des sozialen Gewissens finden sich schon im antiken Recht - aber auf archaischer Stufe, die Sklaverei und Gladiatorenkampf, das Aussetzen von Kindern und die Zwangsehe kannte, dafür aber wenig Achtung vor dem Schwachen. Doch dann sind die Mächtigen vor einem Kind, das in einem nahöstlichen Stall der ganzen Welt die Arme entgegen streckt, in die Knie gegangen . . . 
Wer glaubt, der Menschheit einen Dienst zu erweisen, wenn er diese Markierungen aus dem Fest eliminiert, tut dies auf eigene Gefahr. Und wer - wie es etwa heuer wieder in Großbritannien geschieht - sich dabei noch auf die Rücksichtnahme etwa auf Moslems beruft, ist perfid. Die meisten Moslems empfinden viel mehr Unbehagen bei der Idee, dass religiöse Feste in der Öffentlichkeit nicht mehr religiös sein dürfen. Und sie werden auch noch als die Spielverderber und Traditionstöter denunziert, die sie gar nicht sind. 
Schauen wir lieber, wie leer die Krippen Europas geworden sind. Ein Kontinent, der verlernt hat, das Wunder des Kindes zu sehen? Veröden wird Europa schon nicht, der Andrang der Völkerscharen, die unserem Wohlstand huldigen wollen, wird das zu verhindern wissen. Doch wenn es sich nicht mehr in Respekt vor dem Kind verneigt, dann wird Europa zwar alles mögliche werden, aber eines nie wieder sein: europäisch. 
Leitartikel von Michael Prüller in �Die Presse� am 23. 12. 2006 
© diepresse.com | Wien

Kontext 4: 
Was zählt - Brief an meine Kinder
Liebe Kinder,
in Sagen und Märchen, wie ich sie Euch früher manchmal erzählt habe, gibt es ein Motiv vom armen Schäfer, der eines Tages von einem kleinen grauen Männchen weit fort an einen geheimnisvollen Berg geführt wird. Der springt auf und öffnet sich, innen glänzen die herrlichsten Schätze, aber während der Schäfer sich noch die Taschen vollstopft, spricht eine Stimme: »Vergiß das Beste nicht!« Und in der Sage schlägt die Tür hinter dem armen Schäfer donnernd zu, und die Schätze in seinen Taschen zerfallen zu Staub.
Ich habe nie ganz genau verstanden, was »das Beste« eigentlich sein soll. Vielleicht der Blumenbusch am Bergeingang? Vielleicht eine unscheinbare alte Lampe wie die von Aladin? Vielleicht der Schlüssel zum Wiederkommen? Vielleicht nur der Wunsch, wiederzukommen und nicht zu vergessen?
Vergiß das Beste nicht! Mich hat, das wißt Ihr ja alle vier, die Stimme des kleinen grauen Männchens weit weggelockt aus dem gewöhnlichen Leben in die Religion hinein, von den »Gebildeten unter ihren Verächtern« fort, immer näher zum - vielleicht eher jüdischen als dogmatisch-christlichen Glauben.
Und von allem, was ich Euch gern mitgegeben hätte in die Feindschaft, mit der das Leben Euch beutelt und beuteln wird, ist dies am schwersten zu vermitteln. Meine Schätze kann ich Euch nicht einfach vermachen. Gott lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, aus ganzem Gemüte - in einer Welt voller Traditionsbrüche -, das kann ich nicht wie ein Erbe weitergeben.
Meine Versuche, Euch christlich zu erziehen, hatten wenig Chancen; die Institution fiel mir immer wieder in den Rücken, die Kirche war und ist nur selten vertrauenswürdig. Aber auch der eigene Mangel, Bräuche und Symbole glaubwürdig zu leben, Lieder und Gebete einzubeziehen in den Alltag, ist mir sehr bewußt. Es ist, als hätten wir Eltern kein bewohnbares Haus der Religion anzubieten, nur ein verfallenes.
Daß Du, Mirjam, als Jüngste, Dich nicht hast konfirmieren lassen - obwohl Du doch nicht weniger nah am Berg mit den Schätzen wohnst und das graue Männchen vielleicht auch manchmal hörst - ist nur der sichtbare Ausdruck dieser Schwierigkeit, die lebendige Kinder heute mit ihren christlichen Eltern haben. Vielleicht habe ich mich darum gescheut, Euch ins Christentum zu locken - das Wort »erziehen« ist doch wohl ganz falsch in diesem Zusammenhang.
Aber - organisierte Religion hin, organisierte Religion her - ich wünsche mir, daß Ihr alle ein bißchen fromm werdet. Vergeßt das Beste nicht! Ich meine damit, daß Ihr Gott manchmal lobt, nicht immer - das tun nur Schwätzer und Höflinge Gottes -, aber doch manchmal, wenn Ihr sehr glücklich seid, so daß das Glück ganz von selbst in die Dankbarkeit fließt und Ihr »Halleluja« oder das große Om der indischen Religion singt.
Eins von Euch, ich glaube, es war Caroline, hat mal beim Besuch einer scheußlichen Kirche, in die wir Euch immer bei Reisen schleppten, trocken gesagt: »Ist kein Gott drin.- Genau das soll in Eurem Leben nicht so sein, es soll »Gott drin sein«, am Meer und in den Wolken, in der Kerze, in der Musik und, natürlich, in der Liebe.
Ohne Grund im Grund des Lebens ist diese wirkliche Freude nicht da, unser Freuen ist dann immer auf Anlässe und Sachen bezogen, aber die wirkliche Freude, die Lebensfreude, das Glück, am Leben zu sein, ist nicht eine Freude, weil es Erdbeeren oder schulfrei oder einen wunderbaren Besucher gibt. Die wirkliche Freude ist ohne Warum, »sunder warumbe«, wie mein bester Freund aus dem Mittelalter, der Meister Eckhart, sagt.
Wenn ich Euch nur - starke Mutter hin, starke Mutter her - ein wenig von dieser sunder warumbe -Freude mitgeben könnte, das wäre schon sehr viel. Dann würde ich auf meine unerlaubten Extraspezialwünsche, diese mütterlichen Zumutungen - daß Ihr zum Beispiel ein-mal im Leben Meister Eckhart lest - getrost verzichten und mich lieber in das kleine graue Männchen zurückverwandeln und in der blauen Höhle sitzen unter lauter Funkelsteinen und sagen: »Vergeßt das Beste nicht!«
Eure alte Mama
Aus: Dorothee Sölle, Erinnert euch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spectrum, Freiburg Basel Wien 1999.

