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Editorial

Mit wem hast Du Weihnachten gefeiert? Wenn meine 
Kinder auf diese Frage hin anfangen zu erklären, wer 
alles zu ihrer Familie gehört, wird es kompliziert. Von 
Halbschwestern ist da die Rede und von Stiefbrüdern, 
von Stiefmüttern und weiteren Kindern, die nicht mit 
ihnen verwandt sind, aber dennoch irgendwie dazuge-
hören. Wenn der Überblick verloren geht, hilft manch-
mal eine Zeichnung weiter.
Im Alltag ist unser System überschaubar. Wir leben zu 
dritt als sogenannte «Einelternfamilie». Wenn solche 
Familien von konservativer Seite als «Rumpffamilie» 
bezeichnet werden, halte ich dem gerne die Definition 
des Verbandes Pro Familia entgegen: Familie ist, wenn 
sich zwei Generationen aus demselben Kühlschrank 
bedienen. Neue Familienformen wie Eineltern-, Regen-
bogen- und Patchworkfamilien sind heute schon fast 
eher die Regel als die Ausnahme. Dem will auch die Po-
litik mit einer Modernisierung des Familienrechts Rech-
nung tragen. Die «Ehe für alle» steht weit oben auf der 
politischen Agenda und hat gute Chancen, im Volk eine 
Mehrheit zu finden. 
Unter Kirchenmitgliedern sind die Meinungen ge-
spalten. Konservative Kreise bemühen auch die christ-
liche Tradition, um die traditionelle Familie, sprich das 
bürgerliche Familienbild, zu verteidigen. Biblisch be-
gründen lässt sich dies allerdings kaum. Dazu taugen 
weder die patriarchalen, teilweise polygamen und meist 
sehr konfliktreichen Familiensysteme, die uns im Ersten 
Testament begegnen, noch die Familienbilder, die wir 
im Zweiten Testament antreffen: Von seiner Herkunfts- 
(und Patchwork-) Familie distanzierte sich Jesus, und 
eine eigene Familie hat er, wie auch Paulus, nicht ge-
gründet. Auch aus feministischer Sicht ist der Familie 
gegenüber Vorsicht geboten. Denn für Frauen (nicht 
aber für Männer) ist die Familiengründung immer noch 
Gleichstellungs- und Karrierekiller Nummer eins. 
Dennoch ist Familie etwas, wovon viele Frauen und 
Männer träumen und was viele von uns in ihrem Leben 
konkret realisieren. Sich zueinander gehörend zu fühlen 
und verlässlich für einander zu sorgen sind Werte, aus 
denen sich Familie in ihrer ganzen Vielfältigkeit neu 
denken und wertschätzen lässt. Auch in der Theologie 
finden sich dazu Anknüpfungspunkte. 
Wir wünschen viel Spass auf den Spuren von Familie. 

Sabine Scheuter



Fluchtgeschichten sind Geschichten von getrennten Fami-
lien. Junge Männer machen sich allein auf den Weg, lassen 
Eltern, Geschwister und manchmal auch Frau und Kinder 
im Heimatland zurück. Paare oder Familien verlassen ihr 
Land gemeinsam und werden irgendwo auf dem langen 
Weg nach Westeuropa auseinandergerissen. Frauen flüchten 
vor Gewalt und Unterdrückung durch Mitglieder ihrer 
eigenen Familie. Ich besuche als Seelsorgerin in einem Bun-
desasylzentrum Frauen, Männer und Kinder, die vor kurzem 
in der Schweiz angekommen sind und hier Schutz suchen. 
Wie wird Familie in den Gesprächen mit geflüchteten 
Frauen zum Thema? Wie reagieren wir als Zielland auf 
diese Erfahrungen? 

Salima: Glück gehabt
Die junge Salima ist zusammen mit ihrem Mann aus Afgha-
nistan geflüchtet. Sie ist hochschwanger und froh, dass sie 
noch vor der Geburt in einem Land mit guter medizinischer 
Versorgung angekommen ist. Ihr Mann befindet sich in 
einem Flüchtlingslager in Griechenland. Mit ihrer Rechts-
vertreterin hat Salima alles Nötige unternommen, dass er 
mit Hilfe des UNHCR ebenfalls in die Schweiz kommen und 
hier gemeinsam mit ihr das Asylverfahren durchlaufen 
kann. Bloss: Erfahrungswerte zeigen, dass eine solche Fa-
milienzusammenführung auf offiziellem Weg meist über 
ein halbes Jahr dauert. Salima leidet sehr darunter, dass ihr 
erstes Kind in Abwesenheit seines Vaters zur Welt kommen 
soll. Zudem sorgt sie sich um ihren Mann, da sie aus eigener 
Erfahrung weiss, wie schlecht die Situation im griechischen 
Flüchtlingscamp ist. Doch eines Tages steht Abdul plötzlich 
da. Er hat den Weg illegal unter die Füsse genommen und es 
geschafft. Wenige Tage später kommt das Kind zur Welt. Wie 
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schön, dass ich als Seelsorgerin die Freude dieser wieder-
vereinigten Familie teilen darf!

Trennung auf der Flucht 
Salima ist kein Einzelfall. Unzählige Familien werden auf 
dem mehrmonatigen Fluchtweg zwischen Syrien, Afgha-
nistan, Iran, Irak und dem europäischen Zielland irgend-
wann auseinandergerissen. Vielmals sind es die Frauen, die 
als erstes in der Schweiz ankommen, manchmal mit einem 
Teil der Kinder. Der Ehemann steckt mit den restlichen 
Kindern irgendwo unterwegs unter prekären Bedingungen 
fest, häufig in Griechenland. Die Trennung der Familien hat 
verschiedene Ursachen. Wenn das Geld für die Weiterreise 
knapp wird, entscheiden sich Familien oft dafür, die verletz-
lichsten Personen vorzuschicken, etwa die schwangere 
Mutter zusammen mit dem jüngsten Kind. In anderen 
Fällen werden Familien vom Schlepper aufgeteilt, da er eine 
Grenzüberquerung der Familie als Ganzes logistisch nicht 
bewältigen kann. Dann kommt es vor, dass ein Teil der 
Familie wie geplant unbemerkt die Grenze passiert, der 
andere Teil jedoch festgenommen wird und danach in einem 
Transitland festsitzt, wobei dieses Risiko für Männer grösser 
ist. So treffe ich im Bundesasylzentrum immer wieder auf 
Frauen aus dem nahen Osten, die schon monatelang von 
ihren Ehemännern und manchmal auch Kindern getrennt 
sind und extrem unter dieser Situation leiden. 

Hiba: Ohne meinen Sohn
Hiba weint. Sie hat gestern ihren Asylentscheid erhalten: 
vorläufige Aufnahme F. Sie weiss, was dies bedeutet. Näm-
lich, dass das Wiedersehen mit ihrem vierjährigen Sohn in 
unerreichbare Ferne rückt. Ich kenne Hibas Geschichte nur 
in Bruchstücken: Die junge Mutter ist aus dem Sudan in die 
Schweiz geflüchtet. Bereits dort hat sie seit über zwei Jahren 

Esther Imhof
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kein richtiges Zuhause mehr gehabt. Aus Angst vor ihren 
Verfolgern ist sie mal hier mal dort untergekommen, das 
Kind hat sie ihrer Mutter im Dorf anvertraut. Dann hat sie 
die Flucht nach Europa angetreten in der Hoffnung, hier 
Papiere zu erhalten, Wohnung und Arbeit zu finden und 
dann ihren Sohn nachkommen zu lassen. Dieser Traum ist 
in weite Ferne gerückt. Zwar wurde befunden, dass ihre 
Rückkehr in den Sudan nicht zumutbar sei, ihre Probleme 
wurden jedoch nicht als politische anerkannt. Daher hat sie 
nicht die erhoffte B-Bewilligung bekommen, sondern den 
F-Ausweis mit seinen strengen Regeln zum Familiennach-
zug: Hiba muss zunächst einmal drei Jahre warten. Frühe-
stens dann kann sie den Antrag stellen, dass ihr Kind zu ihr 
in die Schweiz kommen darf – falls sie sozialhilfeunabhängig 
ist und über eine genügend grosse Wohnung verfügt. Dies 
sind fast unüberwindbare Hürden, wenn man bedenkt, wie 
schwierig die Situation für Menschen mit F-Bewilligung auf 
dem Schweizer Arbeitsmarkt ist. 

Der Wert der Familie
Begegnungen wie diejenige mit Hiba gehen mir an die Nie-
ren. So bin ich froh um den Szenenwechsel, der zu meinem 
Leben als Berufs- und Familienfrau gehört. Nach zwei Tagen 
im Asylzentrum verbringe ich zwei Tage zuhause mit un-
seren drei Kindern: Spielen, kochen, aufräumen, lachen, 
einkaufen, kuscheln, schimpfen, was halt alles so dazuge-
hört. Seit ich im Asylzentrum arbeite, werden meine Fami-
lientage gefühlsmässig von neuen Untertönen begleitet: 
Zum einen von einer grossen Dankbarkeit, dass ich gemein-
sam mit meiner Familie in einem sicheren Umfeld leben 
darf. Zum anderen von einem seltsamen Unbehagen, das ich 
erst mit der Zeit zu benennen lerne. Die Wertschätzung, die 
uns gesellschaftlich als Familie entgegenkommt – ich traue 
ihr nicht ganz. Die politischen Reden und Medienbeiträge, 
die den Wert der Familie betonen – ich höre sie mit kritischen 
Ohren. Wie passt es zusammen, dass man mir gegenüber 
immer wieder unterstreicht, wie wichtig die gemeinsame 
Zeit der Eltern mit ihren Kindern sei, und dass es gleichzei-
tig in Ordnung ist, dass Hiba und ihr kleiner Sohn jahrelang 
getrennt bleiben? Wie soll ich darauf vertrauen, dass die Ein-
heit der Familie für unsere Gesellschaft wirklich einen Wert 
darstellt, wenn dieser Wert einmal gilt und einmal nicht?

Kohärenz der Werte
Johan Rochel fordert in seinem Buch Die Schweiz und der 
Andere. Plädoyer für eine liberale Schweiz (2016), dass die 
Schweiz ihre liberalen Grundwerte der Freiheit und Gleich-
heit durchgehend ernst nimmt, auch im Bereich der Zuwan-
derung. «Auf dem Gebiet des Familiennachzugs muss sich 
die liberale Schweiz grundlegend fragen, welchen Wert sie 
den Familienbindungen beimessen möchte. Es darf auf die-
sem Gebiet nicht mit zweierlei Mass gemessen werden. Alle 
Mitglieder, die sich am Projekt Schweiz beteiligen, müssen 
in ihrem Recht anerkannt werden, mit ihrer Familie zusam-
menzuleben. Die zweifelhaften Ziele von ‹Beschränkungen› 
der Migration müssen ganz klar hinter familiären Erwä-
gungen und ihrer Bedeutung für die Entwicklung der indi-
viduellen Freiheit zurücktreten.» (S. 167)
Wie dringlich die Frage des Familiennachzugs ist, zeigen ak-
tuelle Medienberichte aus Deutschland über das Phänomen 
der «Rückflucht»: Zahlreiche Menschen, die vor drei Jahren 
aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sind und vorläufige 

Aufnahme gefunden haben, flüchten zurzeit zurück in die 
Türkei, auf denselben gefährlichen Schlepperrouten, auf 
denen sie damals gekommen sind. Grund dafür ist, dass sich 
der Familiennachzug in unerträglicher Weise verzögert. Sie 
ziehen es vor, in der Türkei unter schwierigsten Bedingungen 
zusammen mit der eigenen Familie zu leben, als in Deutsch-
land alleine in Sicherheit. 

Jane: Flucht vor der Familie
Vollkommen anders wird Familie in der filmreifen Flucht-
geschichte von Jane zum Thema. Die zwanzigjährige Frau 
stammt aus Bahrain und wuchs dort nach dem frühen Tod 
ihrer Mutter in der Obhut ihres autoritären, religiösen Vaters 
auf. Obwohl sie sich mit allen Mitteln zu widersetzen ver-
suchte, wurde sie gegen ihren Willen mit ihrem Cousin ver-
heiratet, einem Mann mit ähnlichen Wertvorstellungen wie 
ihr Vater. Den sexuellen Kontakt zu ihm empfand sie als 
Vergewaltigung. Die Hochzeitsreise führt das wohlhabende 
Paar in die Schweiz. Als ihr Mann sie im Hotelzimmer in 
Luzern für kurze Zeit alleine lässt, ergreift sie die Gelegen-
heit zur Flucht. Mit Hilfe einer Angestellten verlässt sie das 
Hotel durch den Hintereingang, rennt zum Bahnhof und 
steigt in den erstbesten Zug. Im Asylzentrum ist sie unter 
einem Pseudonym untergebracht und verlässt kaum das 
Zimmer. Zu gross ist ihre Angst, dass es der Familie ihres 
Mannes gelingt, sie zu finden. 

Frauenspezifische Fluchtgründe
Viele Frauen im Bundesasylzentrum sind wie Jane vor ihrer 
eigenen Familie geflüchtet, weil ihnen Zwangsheirat oder 
genitale Verstümmelung drohte oder weil sie unter massiver 
häuslicher Gewalt litten und in ihrem familiären und gesell-
schaftlichen Umfeld keine Hilfe fanden. Da der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951 ein männliches Flücht-
lingsbild zu Grunde liegt, fanden solche frauenspezifischen 
Unrechts- und Gewalterfahrungen in den europäischen 
Asylverfahren lange kein Gehör. 
In der Schweiz haben dies zwei wichtige Weichenstellungen 
geändert: 1998 wurde im Asylgesetz festgeschrieben, dass 
frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung getragen wer-
den muss. Und 2006 wurde in einem Grundsatzurteil zum 
ersten Mal die Verfolgung durch Privatpersonen als asylrele-
vant anerkannt. Dies war eine entscheidende Praxisänderung, 
da gerade Frauen vielfach nicht durch den Staat, sondern 
durch Personen aus ihrem familiären Umfeld bedroht werden 
und in ihrem Heimatland keinen Schutz davor finden. Trotz 
dieser wichtigen Anpassungen auf gesetzlicher Ebene sind die 
Hürden für Frauen im Asylverfahren weiterhin hoch, als 
Flüchtlinge anerkannt zu werden, wie die Berichte von Terre 
des Femmes Frauen im Asylverfahren (2011) und der Schwei-
zerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht 
Frauen – Flucht – Asyl (2016) aufzeigen. 

❍b   Diesen Artikel können Sie auf dem Blog kommentieren!

Anmerkung der Autorin: Alle Namen wurden geändert und 
die Fluchtgeschichten verfremdet. 

Esther Imhof arbeitet als reformierte Seelsorgerin in einem 
Bundesasylzentrum. Zuvor war sie ein Jahr im Bereich der 
Rechtsberatung tätig. Sie ist Pfarrerin, promovierte Ethike-
rin und Mutter dreier Kinder. 
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In eigener Sache
Die Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das 
Thema der nächsten Nummer lautet: Gott dazwischen  

FAMA bloggt
http://famabloggt.wordpress.com

Bildnachweis
Die Bilder zeigen Ausschnitte aus einem Triptychon von 1700 und den 
Annaselbdritt-Altar in der St. Anna-Kapelle in Therwil BL. Das Triptychon 
zeigt die «Heilige Familie» beim häuslichen Leben, die Flucht nach Ägypten 
sowie die Hochzeit von Maria und Josef.
Wir danken Elke Kreiselmeyer, Gemeindeleiterin der römisch-katholischen 
Pfarrei St. Stephan Therwil/Biel-Benken, für die freundliche Unterstützung. 
Ebenfalls danken wir Aline Ruf und Aline Wetzel von aline aline gmbh in 
Basel, die für uns die Bildaufnahmen gemacht haben. 
Das Bild auf der Rückseite zeigt das Kreuz auf der St. Anna-Kapelle und 
stammt von der FAMA-Redaktorin Béatrice Bowald.
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