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Heilige Familie
Familiengeschichten in Bibel und Gegenwart 
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Editorial

Seite 2 

Titelbild: Joe Mercier / shutterstock.com

 »DIE FAMILIE IST DIE QUELLE des Segens und Unsegens der 
Völker«, sagt Martin Luther. Ein Segen ist es, wenn sich in einer 
Familie – ob Eltern-Kind, Stief, Patchwork, Regenbogen oder Allein-
erziehend – alle aufeinander verlassen können und sich trotzdem 
den Freiraum lassen, den jeder braucht. Aber manchmal ist es auch 
ein Kreuz mit der »buckligen Verwandtschaft« – wenn Neid und 
Misstrauen herrschen und Machtspielchen die Freude am Zusam-
mensein verderben. 

IN DER BIBEL muss schon die erste Familie mit einem schweren 
Schlag fertigwerden: Kain ermordet seinen Bruder Abel und läuft selbst davon. Legt man 
heutige Empfi ndungsmaßstäbe an, muss für Adam und Eva eine Welt zusammengebro-
chen sein. 

ZWECKEHEN UND LIEBESPAARE, Geschwisterstreit und Geschwisterversöhnung, 
Erstgeborene und Nesthäkchen – die Bibel ist voll mit Familiengeschichten. Und Jesus 
selbst, Vorbild in so vielen Lebensfragen, muss als Sohn ganz schön anstrengend gewesen 
sein. Man kann vieles von den Familien der Bibel lernen. Am wichtigsten ist vielleicht die 
Erkenntnis, dass es die heile, »heilige« Familie nicht gibt. 

DAS IDEAL DER BILDERBUCHFAMILIE hält sich trotzdem hartnäckig. Die Werbung 
macht’s vor: Vater, Mutter und zwei süße Kinder, erfolgreich, liebevoll und komplett 
entspannt, obwohl die Kinder gerade einen Zentner Süßes verdrücken oder die Flasche 
Rotwein über das weiße Velours-Sofa kippen. Was für eine Entlastung, dass die Bibel kein 
Hochglanz-Magazin ist, sondern mit ihren Vorbildern ganz nah an den Niederungen des 
Alltags bleibt, mit Streit und Versöhnung, mit Freude und Zorn.

DOCH GERADE AN WEIHNACHTEN IST DIE SEHNSUCHT nach einem friedlichen, har-
monischen Familienfest riesig. Und während sich die einen mit ihren Glücks-Erwartungen 
plagen, quält jene, die keine Familie haben, die Frage, wo sie an Heiligabend hinsollen. 
Was wäre, wenn man sein Verständnis von Familie und von Weihnachten etwas öffnete? 
Vielleicht bescherte man sich und seinen Nächsten damit ein glücklicheres Fest. 

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen Ihre

  Susanne Schröder, Redakteurin beim Sonntagsblatt 
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Mein Urahn, der Henker

W ie geht das eigentlich, Ahnen-
forschung? »Das geht manchmal 

schnell, manchmal langsam und manch-
mal nicht weiter«, sagt Michael Maut-
ner lachend. Als Forschungsgrundlage 
braucht er zu Beginn seiner Suche einen 
Datenanker: In der eigenen Geburtsur-
kunde stehen die Namen der Eltern und 
in deren Dokumenten die Namen der 
Großeltern. Ersatzweise reicht auch Erin-
nerung: Wo wurden die Eltern geboren, 
wann haben sie etwa geheiratet und wo? 
»Dann kann man bei den örtlichen Stan-
desämtern Geburts- und Trauurkunden 
erbitten«, sagt der gelernte Agraringeni-
eur, der sein Hobby »Familienforschung« 
vor sechs Jahren zum Beruf machte. 

Damit ist Mautner schon bei seiner 
wichtigsten Quelle: den Standesämtern, 
die in Deutschland seit 1810, in manchen 
Gegenden erst seit 1886 die Zivilstands-
dokumente der Bürger verwalten – also 
Geburts-, Trau- und Sterbeurkunden. »Bis 
etwa 1900 kommt man bei der Forschung 
leicht voran«, sagt der Berufsgenealoge. 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt der Volksmund, wenn der Enkel 
so schlitzohrig ist wie sein Opa. Aber wo wurzelt eigentlich der Stamm? 
Nur wenige Menschen kennen ihre Vorfahren weiter als bis zu den 
Urgroßeltern. Davor verlieren sich die Familienzweige oft im Dunkel der 
Geschichte. Berufsgenealogen wie Michael Mautner haben die passende 
Taschenlampe für die Suche nach den Ahnen: Mit Latein, Spürsinn und 
Ausdauer erhellen sie die Herkunft ihrer Kunden. Von Susanne Schröder

Wo die Aufzeichnungen der Standesämter 
enden, beginnt die Zuständigkeit der 
Kirchenarchive. Denn am 11. November 
1563 fasste das Tridentinische Konzil den 
Beschluss, dass alle katholischen Gemein-
den Kirchenbücher führen müssten – seit-
her erfassten die Pfarrer (übrigens auch 
die evangelischen) sämtliche Einwohner 
ihrer Gemeinde, egal ob katholisch, 
lutherisch, reformiert oder jüdisch. Die 
einzigen Kirchenarchive, die noch länger 
zurückreichten, seien die mancher refor-
mierter Gemeinden. Grundsätzlich gelte: 
Je weiter die Reise in die Vergangenheit 
reicht, desto dünner werde die Informati-
onslage.

Unabdingbar für Genealogen ist die 
Fähigkeit, Kurrentschrift zu lesen – also 
die alte Schreibschrift aus gotischen 
Buchstaben, die zwischen 1912 und 1942 
als »Sütterlinschrift« genormt wurde. Und 
natürlich Latein- und Geschichtskennt-
nisse. »Evangelische Kirchbücher sind 
auf Deutsch, aber die Katholiken haben 
gern Latein geschrieben«, weiß Mautner. 

Seite 48 
 ©

 E
va

ng
eli

sc
he

r P
re

ss
ev

er
ba

nd
 fü

r 
Ba

ye
rn

 e.
 V.

 (E
PV

) 2
01

8



Wer dann als Ahnenforscher nicht weiß, 
dass mit »vietor« der Schäffl er, also der 
Fassmacher, gemeint ist, verpasst eine 
wertvolle Information.
Doch auch Kirchenarchive erweisen sich 
manchmal als Sackgasse. Immer wieder 
gebe es große Lücken, weil vor allem in 
den Kriegswirren des 30-Jährigen Kriegs 
Dokumente verloren gegangen sind oder 
durch Brände zerstört wurden – oder 
weil der Pfarrer eine Zettelwirtschaft 
betrieb und die Bücher schlampig führte. 

In einem aktuellen Forschungsfall stieß 
Mautner in einem Kirchenarchiv von 
Garmisch-Partenkirchen auf eine Lücke 
von 1722 bis 1733. »Das ist dann ein toter 
Punkt, da komme ich nicht mehr weiter«, 
sagt der Geschichtsdetektiv bedauernd.
Wenn er Standesämter und Kirchen-
archive ausgeschöpft hat, bleiben dem 
Familienforscher noch Zweitquellen wie 
Volkszählungen, in neuerer Zeit auch 
Adressbücher und Polizeimeldebögen, 
oder alte Grundbücher. »Die Verkäufe von 

Ein Stammbaum listet sämtliche Nachkommen einer Person auf, eine Ahnentafel hingegen 
verfolgt die Familienlinien von einem bestimmten Zeitpunkt in die Vergangenheit. 

Hier: Die Ahnentafel für Franz Freiherr von Hettersdorf, geboren am 23. Dezember 1758.  

Bi
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Bauernhöfen wurden in Briefprotokollen 
oft sehr detailliert dokumentiert, mit Na-
men und Geburtsorten von Ehepartnern 
und Kindern«, erklärt Mautner. Diese 
Briefprotokolle lagern in den Staatsarchi-
ven. Weil die Digitalisierung der Bestände 
dort oft noch in den Anfängen steckt, fährt 
der Münchner selbst in die Archive, um 
seine Suche in Originalbüchern, stau-
bigen Loseblattstapeln oder unter dem 
Microfi che-Gerät fortzusetzen. Mautner 
ist erklärter Archiv-Fan. »Dort liegt ein 
unglaublicher Schatz – ohne Archive 
wäre die Menschheit nichts«, sagt er. Wie 
verheerend verlorene Archive seien, zeige 
das Beispiel des Bibliotheksbrands von 
Alexandria, der das Wissen um die alte 
ägyptische Kultur komplett vernichtet hat.

Mautners Beruf ist eine Mischung aus 
Detektivarbeit und Puzzlespiel. »In 
vielen Fällen führen Umwege ans Ziel«, 
sagt er. Manchmal muss selbst er kapi-
tulieren: »Wenn man in Garmisch nach 
dem Namen Ostler sucht und auf einen 
Vorfahren stößt, der Johann hieß und mit 
einer Maria verheiratet war – dann hat 
man verloren, davon gibt es ein Dutzend«, 
erzählt Mautner. 
Doch auch seinen spektakulärsten Fall 
knackte er erst nach vielen Jahren voller 
Sackgassen. Eine in Amerika lebende 
Cousine seiner Frau bat ihn um Nachfor-
schungen, doch es war wie verhext: Über 
einen bestimmten Punkt kam Mautner 
nicht hinaus. »Schließlich habe ich es 
noch einmal probiert und den Namen in 
eine andere Metasuchmaschine eingege-
ben – und bekam einen Treffer«, erinnert 
er sich. In mühevoller Arbeit verifi zierte 
er die Information und fand schließlich 

heraus, dass die Cousine von einer deut-
schen Scharfrichtersippe im 16. Jahrhun-
dert abstammt. 

Ein Henker als Urahn, ein Mörder als 
Vorfahr – teilt der Familienforscher seinen 
Kunden alle Entdeckungen mit? »Ja, 
denn ich führe ja einen Auftrag aus – aber 
manchmal bin ich schon auch Seelendok-
tor«, sagt Michael Mautner. Dann erklärt 
er den Nachkommen, dass Scharfrichter 
eine damals nicht geachtete, aber eben 
notwendige Berufsgruppe waren – und 
dass der Ururururenkel deswegen kein 
schlechter Mensch sei. Und jenen, die 
dank seiner Forschung endlich den Na-
men des Urgroßvaters kennen, der die un-
eheliche Tochter ihrem Schicksal überließ, 
rät er, auf eine Konfrontation mit dessen 
Familie zu verzichten – »das bringt nix.« 

Die Motive seiner Kunden ähneln sich. 
Weil die Gesellschaft immer beliebiger 
werde, sei der Wunsch nach einem Anker, 
nach den eigenen Wurzeln groß, sagt 
Mautner: »Viele fragen sich, was sie 
ausmacht, woher ihre Vorfahren kamen 
und welche Berufe sie ausübten.« Gerade 
entwurzelte Menschen wie Heimatver-
triebene oder Ausgewanderte spürten den 
Wunsch, mehr über ihre Herkunft zu er-
fahren. Ein Wunsch, der sich oft bis in die 
folgenden Generationen übertrage. Wer 
sich bei der Erstellung einer Ahnentafel 
professionelle Hilfe holen will, bekommt 
sie beim Verband deutscher Berufsgene-
alogen, bei dem auch Michael Mautner 
Mitglied ist – zusammen mit gerade mal 
21 Kollegen. Mautner macht die Sisy-
phusarbeit immer noch Spaß: »Jeder Fall 
ist wie ein spannender Krimi.«

Seite 50 
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Heilige Familie
Familiengeschichten in Bibel und Gegenwart 

Aus dem Inhalt:

 + Familienbegriff in der Bibel: vielfältig, schillernd 
und ambivalent.

 + Liebe, stark wie der Tod: Schon in der Bibel 
gestalten sich Paarbeziehungen meist  
komplizierter als in der Vorstellung. 

 + Konkurrenz und Solidarität: Geschwister prägen 
einander stark.

 + Eine Frage der Sitzordnung: Was Feiern über die 
Familien verraten.

 + Alles Verhandlungssache: Streit als »Kompliment 
an die Beziehung«.

 + Raum für Gemeinsamkeit: Blutsverwandte oder 
beste Freunde – wer zählt heute zur Familie?

 + Großeltern: Quelle der Sicherheit und  
unschätzbar wertvoll.

Der Familienbegriff in der Bibel ist vielfältig 
und nah am Alltag: mit Streit, Versöhnung, 
Freude und Zorn. Gerade an Weihnachten 
ist die Sehnsucht nach einem harmoni-
schen Familienfest groß. Dabei ist vielleicht 
die wichtigste Erkenntnis, dass es die heile 
»Heilige Familie« nicht gibt.
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