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DIE GEISTLICHE FAMILIE JESU 

Es hat in der Kirche von Anfang an verschiedene Formen der geistlichen Familie gegeben. 

Jesus wurde zunächst in eine natürliche Familie hineingeboren. In ihr wuchs er heran, wurde 

erzogen und nahm „an Alter und Weisheit zu“ (Lk 2,52). Zu Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit 

bildete er aber seine eigene „geistliche Familie“, aus der dann durch die Sendung des Heiligen 

Geistes die Kirche wurde. Zum Kreis dieser neuen Familie gehörten nicht nur die 12 Apostel und 

die 72 Jünger, sondern auch eine Gruppe von Frauen: „Die Zwölf begleiteten ihn, außerdem einige 

Frauen… Sie alle unterstützten Jesus und seine Jünger mit dem, was sie besaßen“ (Lk 8,1-3). 

Diese „Familie Jesu“ wird besonders auf Golgota, bei der Auferstehung und dann im Pfingstsaal 

sichtbar. Maria, die Mutter Jesu, nimmt in ihr eine besondere Rolle ein. 

VERSCHIEDENE FORMEN KIRCHLICHER GEMEINSCHAFTEN  

Schon in den frühen Zeiten der Kirche gab es Männer und Frauen mit einer besonderen Berufung 

von Gott: Sie sollten Christus durch das Leben nach den ,,evangelischen Räten“ – in eheloser 

Keuschheit, Armut und Gehorsam nachfolgen. Manche von ihnen lebten als Einsiedler, andere 

bildeten Gemeinschaften, um Christus immer enger nachzufolgen und im Geiste des Evangeliums 

die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit zu verwirklichen.  

Um die „Ordensleute“ herum sammelten sich im Laufe der Geschichte immer wieder auch 
Gruppen von Gläubigen, die das Ideal der gottgeweihten Gemeinschaften nicht in einem Kloster, 
sondern als „Weltchristen“ (Laien) verwirklichen wollten. Solche Laiengemeinschaften werden z.B. 
als „Bruderschaften“, „Dritte Orden“, „Oblaten“ oder „Familiaren“… bezeichnet. Durch die 
Zusammenarbeit von Ordenschristen und Weltchristen wird einerseits der persönliche 
Glaubensweg der Laien durch die Spiritualität der Orden bereichert. Andererseits erfährt dadurch 
auch die Mission der Ordensgemeinschaften eine vielfache Stärkung, denn für die Priester und 
Ordensleute sind die Weltchristen oft eine hilfreiche Brücke zur Gesellschaft. Die Laien haben ja 
den Auftrag, den christlichen Geist in ihren eigenen Familien und in der Nachbarschaft zu pflegen 
und durch ihren Einfluss am Arbeitsplatz, in den Schulen, Vereinen und den Medien, im kulturellen, 
sozialen und politischen Bereich... die Gesellschaft mit christlichem Geist zu durchdringen (vgl. 
„Sauerteig“). Durch die gegenseitige Ergänzung der verschiedenen Charismen bringen sie vereint 
gute Früchte für das Reich Gottes hervor, besonders bei der Ausbreitung und Erneuerung der 
Kirche. 

GEISTLICHE FAMILIEN HEUTE 

In jüngster Zeit entwickeln sich in der Kirche auch Bewegungen, die sich selber „geistliche 
Familien“ nennen, weil in ihnen Männer und Frauen im Apostolat bewusst enger 
zusammenarbeiten (z.B. „Franziskanische Gemeinschaft von Betanien“, „Familie Mariens“, 
„Gemeinschaft der Seligpreisungen“, „Oase des Friedens“, „Das Werk“ und andere). Sie dienen 
besonders auch durch die gegenseitige Ergänzung von geistlicher Mutter- und Vaterschaft. Junge 
Menschen auf der Suche nach ihrem Platz in der Kirche fühlen sich oft gerade von ihrem 
Familiengeist angezogen. 

GEISTLICHE FAMILIE VOM HEILIGEN BLUT 

Eine der neuartigen Gemeinschaften der Kirche ist die „Geistliche Familie vom Heiligen Blut“. Zu 
ihr gehören die „Dienerinnen vom Heiligen Blut“, die „Oratorianer des hl. Philipp Neri von 
Aufhausen“ und die „Bruderschaft vom Heiligen Blut“. Mehr: www.blut-christi.de → Geistliche 
Familie vom Heiligen Blut. 
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