Zusammenstellung der Antworten aus dem Bistum Münster zum Fragebogen
im Hinblick auf die Rezeption und die Vertiefung der Relatio Synodi

Vorbemerkung:

Im Bistum Münster wurde der Fragebogen in zwei Formen online gestellt:
Originalfragebogen (Referat Ehe- und Familienseelsorge im Bischöflichen
Generalvikariat)
- Als Word-Dokument (online ausfüllbar) Offizialatsbezirk Vechta
Anzumerken ist,
dass die Antwortbereitschaft nicht so hoch, wie beim ersten Fragebogen zur Synode, war.
Insgesamt kamen ca. 100 Rückmeldungen.
Einige Antworten hatten „nur“ grundsätzlichen Charakter und nahmen zur Sprache oder dem
Zeitrahmen Stellung.
Antworten sind:
- Einzelrückmeldungen
- Familienkreise
- Diözesanrat
- Vertreter der Ausbildungsinstitute
- Vertreter des Priesterrats
- Interessenvertreter
- Verbände
- Pfarreiräte
- „Experten“ (die gezielt angesprochen wurden), wie aus der Eheberatung und der
Familienbildung

zusammengestellt:
Bischöfliches Generalvikariat
Hauptabteilung Seelsorge
Referat Ehe- und Familienseelsorge
Eva Polednitschek-Kowallick und Pater Manfred Kollig
Rosenstr. 16
48143 Münster

XIV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode
unter dem Thema „Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt
von heute“
Fragen im Hinblick auf die Rezeption und die Vertiefung der Relatio Synodi
Einleitende Frage bezüglich aller Teile der Relatio Synodi
Entspricht die Beschreibung der Realität der Familie, wie sie die Relatio Synodi vornimmt dem, was
heute in Kirche und Gesellschaft festgestellt werden kann? Welche fehlenden Aspekte können ergänzt
werden?
Grundsätzlich wird angemerkt
1. Es ist gut, das über das Thema „Ehe – Familie – Partnerschaft“ derzeit so offen in der Kirche
gesprochen wird. Aber es wird generell kein Prozess mit sichtbaren Fortschritten
wahrgenommen. Die Relatio Synodi formuliert einen hohen Anspruch an die Sakramentalität
der Ehe. Dieser wird oft nicht verstanden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass
bezüglich der Bedeutung des Sakraments der Ehe die Unterschiede in den Ortskirchen
beachtet werden müssen. Auf der Ebene der Weltkirche kann die Bedeutung, die das
Sakrament der Ehe in der konkreten Gesellschaft haben könnte, nur allgemein formuliert
werden. Die Ortskirchen müssten dies konkretisieren.
Die komplexe Situation von Familien wird nicht ausreichend abgebildet:
‐ Überforderung vieler Eltern in der Erziehung
‐ Druck durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen
‐ Entwicklung von Beziehungsfähigkeit findet zu wenig Raum (Was bietet die Seelsorge für
„langjährige“ Ehen an, die in eine Krise geraten sind?)
‐ Kinder und Jugendliche werden überfordert durch den vielfältigen Erwartungsdruck der
Gesellschaft und der eigenen Eltern.
Die Synodentexte atmen noch all zu sehr den Geist einer „Beseelsorgung“ der verirrten
Menschen durch die wissende Kirche.
2. Wenn das Papier in dieser Form veröffentlicht wird, ist es wenig attraktiv und wird unsere
Glaubwürdigkeit hinterfragen. Die Familie wird überhöht dargestellt („Ehe‐ und
Familienromantik“). Die Wirklichkeit der Ehen und der Familien in Deutschland (und
wahrscheinlich weltweit) sieht anders aus. Es wird nur eine bestimmte Form von Ehe und
Familie wertgeschätzt; Ehe und Familie werden „von oben“ (deduktiv) betrachtet und
bewertet.
3. Der Text gibt die Lebensrealität unzureichend wieder. Viele Lebensentwürfe von Ehe werden
scheinbar noch immer ignoriert oder diskriminiert. Die Deutung des Gleichnisses „Begegnung
mit der Ehebrecherin“ wird zumindest missverständlich vorgenommen. Die Bereitschaft, in
Zukunft nicht mehr zu sündigen, ist Bedingung für die Vergebung. Vergeben wird ihr die
Sünde aber auch, wenn sie später ihrer Absicht nicht folgen kann.
4. Die Bearbeitung von kritischen Themen wie „Homosexualität“ und „Wiederheirat“ bleibt
hinter den Erwartungen zurück. Das, was der Text formuliert, ist keine Unterstützung für
Menschen, die in diesen Situationen leben. Der Text erweckt den Eindruck, dass man aus
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Sorge, man könnte ein Ideal verleugnen, lieber die Menschen in ihrer schwierigen
Lebenssituation ignoriert, beschämt oder verurteilt.
5. Es fehlt eine klare Perspektive: Welche Ziele werden mit der Synode verfolgt? Geht es um ein
Überdenken der Ideale? Geht es um ein Überdenken des Umgangs mit Grenzen und
Scheitern? Geht es um die Suche, Ideale und Regelungen in der bestehenden Form neu zu
vermitteln? Geht es darum, Ideale und Lebensrealität der Menschen in den
unterschiedlichen Kulturkreisen und Gesellschaften zu vermitteln?
6. Der Fragebogen spricht eine eigene schwer verständlich, abgehobene Sprache, die nicht als
die Sprache der Menschen von heute angesehen wird Es wird darauf hingewiesen, dass
dadurch die Kommunikation erschwert oder sogar Widerstände auslöst wird.
dieser Fragebogen löst zunächst Widerstände aus, da die Sprache unverständlich formuliert
Es wird die Frage gestellt: Wenn ein echtes Interesse an der Basis besteht, warum werden
dann keine Fragen formuliert, die ihr gerecht werden?
7. Die gesetzte Frist bis zur Abgabe der Antworten sei unzumutbar. Dadurch würde der Wunsch
nach Antworten an Glaubwürdigkeit verlieren.
8. In einigen wenigen Rückmeldungen kam zum Ausdruck, dass in manchen Fragen Kirche, als
Männerkirche, kein Recht hätte überhaupt Fragen zu stellen.
Gewürdigt wird
1. Dass die Aufmerksamkeit auf sozial‐ und familienpolitische Fragestellungen und
wünschenswerte Veränderungen auch auf pfarrlicher Ebene gelenkt wird und die
verantwortete Elternschaft positiv erlebt wird
2. Dass das Bemühen um Differenzierung in der Wahrnehmung von Ehe und Familie in
einzelnen Fragen deutlich wird.
3. Dass über das Thema „Ehe und Familie“ so offen gesprochen wird.
Empfohlen wird
1. Das persönliche Gespräch mit Menschen in verschiedenen Lebenssituationen zu führen und
sich dafür Zeit zu nehmen, da durch die persönlichen Begegnungen Verständnis und
Veränderung möglich wird.
2. In Zukunft einen solchen Fragenkatalog in einer verständlicheren Sprache zu formulieren und
ihn zwei Teile zu untergliedern: In einen wissenschaftlichen Teil für die beteiligte Fachwelt
und einen allgemeinen Teil zur Beteiligung aller Getauften.
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Fragen zum I. Teil
Das Hören: Der Kontext und die Herausforderungen im Hinblick auf die Familien
Wie in der Einleitung festgehalten wird (Nr. 1–4) wollte sich die außerordentliche Synode an alle
Familien der Welt wenden, um an ihren Freuden, ihren Sorgen und ihren Hoffnungen teilzunehmen.
Die Synode hat sodann einen anerkennenden Blick auf die christlichen Familien geworfen, die ihrer
Berufung treu sind, und sie ermutigt, sich in dieser Stunde der „Kirche, die aus sich herausgeht,“
entschiedener einzubringen und sich dabei wieder neu als unverzichtbares Subjekt der
Evangelisierung zu begreifen, besonders, wenn es darum geht, für sich selbst und für die Familien in
Schwierigkeiten jene „Sehnsucht nach Familie“ zu nähren, die immer lebendig bleibt, und die
Grundlage der Überzeugung darstellt, dass es erforderlich sei, „neu von der Familie auszugehen,“ um
den Kern des Evangeliums wirksam zu verkünden.
Der erneuerte, von der außerordentlichen Synode vorgezeichnete Weg gliedert sich in einen
weiteren kirchlichen Zusammenhang ein, wie er von Papst Franziskus im Apostolischen Schreiben
Evangelii gaudium dargelegt wurde, der nämlich von den „existentiellen Peripherien“ ausgeht, einer
von der „Kultur der Begegnung“ gekennzeichneten Pastoral, welche in der Lage ist, das freie Handeln
des Herrn auch außerhalb unserer gewohnten Schemata zu erkennen und, ohne Verlegenheit, jenen
Charakter des „Feldlazaretts“ zu übernehmen, welche der Verkündigung der Barmherzigkeit Gottes
so förderlich ist. Auf diese Herausforderungen antworten die Abschnitte des ersten Teils der Relatio
Synodi, in denen jene Aspekte behandelt werden, die den konkreteren Bezugsrahmen im Hinblick auf
die tatsächliche Situation der Familie darstellen, innerhalb dessen dann die Überlegungen
weiterzuführen sind.
Die im Folgenden, mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die im ersten Teil der Relatio Synodi
angesprochenen Themen, vorgelegten Fragen, beabsichtigen, den notwendigen Realismus bei den
Überlegungen der einzelnen Bischofskonferenzen zu erleichtern, um zu vermeiden, dass ihre
Antworten ausgehend von solchen Schemata und Perspektiven gegeben werden, die einer Pastoral
eigen sind, welche lediglich die Lehre anwendet und auf diese Weise die Schlussfolgerungen der
außerordentlichen Synodenversammlung nicht berücksichtigen und damit die eigenen Überlegungen
von dem schon vorgezeichneten Weg wegführen würde.
Der soziokulturelle Kontext (Nr. 5–8)
1. Welche Initiativen gibt es im Hinblick auf die Herausforderungen, vor welche die kulturellen
Widersprüche die Familie stellt (vgl. Nr. 6–7), welche sind diesbezüglich geplant? Dabei geht es um
Programme, welche die Gegenwart Gottes im Leben der Familien wieder ins Bewusstsein rücken
wollen; solche, die auf feste interpersonale Beziehung hin erziehen und diese stabilisieren wollen;
solche die beabsichtigen, sozial‐ und wirtschaftspolitische Maßnahmen zum Nutzen der Familie zu
fördern; solche, die die Schwierigkeiten erleichtern, die mit der Betreuung von Kindern, Alten und
kranken Familienmitgliedern verbunden sind; solche die geeignet sind, sich mit dem besonderen
kulturellen Kontext auseinanderzusetzen, in dem die jeweilige Ortskirche lebt.
Keine feststehenden Wahrheiten!
Das ist eine sehr umfassende Frage, die nicht nur die Katechese betrifft und nicht nur von ihr
beantwortet werden kann. Man kann am besten mit solchen Initiativen den Herausforderungen der
Zeit begegnen, die nicht von der Haltung geprägt sind, eine feststehende Wahrheit zu verkündigen,
sondern die die Haltung des Zuhörens, Austauschens und Vorschlagens von Deutungen und
Perspektiven verwirklichen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass Familienzentren auf Initiative der Gemeinde entstehen, um
Familien zu fördern.
Konkrete Vorschläge
Konkret wird in einer Rückmeldung genannt, dass im Kindergarten und Grundschule das Gebet
gefördert werden sollte, Jugendliche sich in der weiterführenden Schule beim Religionsunterricht
nicht abmelden dürften und Halbtagsstellen für alle eingerichtet werden sollten.
2. Welche analytischen Instrumente werden genutzt, und welches sind diesbezüglich die wichtigsten
Ergebnisse in Bezug auf die (positiven und negativen) Aspekte des anthropologisch‐kulturellen
Wandels? (vgl. Nr. 5) Lassen die Ergebnisse die Möglichkeit erkennen, im kulturellen Pluralismus
gemeinsame Elemente zu finden?
Sinus‐Studie und Pastoralplan
Das Bistum Münster ermutigt und befördert die Pfarreien darin, nüchtern, mit Realitätssinn und
differenziert auf den jeweiligen Sozial‐ und Lebensraum zu schauen, um so besser „Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst“ der Menschen, hier vor allem der Familie zu verstehen. Hierzu dienen
Erkenntnisse diverser sozialwissenschaftlicher Studien (Sinus‐Milieu‐Studie allgemein, Studie: Eltern
unter Druck), die Auseinandersetzung mit den je lokalen Lebenswelten und Herausforderungen der
Familien sowie der Blick auf gesamtgesellschaftliche Trends, die Einfluss haben auf die Situation der
Familien heute.
Der Pastoralplan für das Bistum Münster formuliert als Aufgabe des Bistums: „Die Sicherung der
Zugänglichkeit sozialwissenschaftlicher Daten für die lokale Pastoralplanung (etwa Sinus‐Milieu‐
Daten des konkreten Sozialraumes, demographische Daten etc.“
Hierzu werden den Pfarreien sozialwissenschaftliche Erkenntnisse so aufbereitet, dass diese
selbständig hiermit arbeiten können.
Die Formulierung „Eltern unter Druck“ verweist auf die Herausforderungen, vor denen Eltern heute
stehen, sowohl den Ansprüchen der Berufswelt sowie den eigenen Erwartungen und den
Vorstellungen anderer bezogen auf ein gelungenes Familienleben gerecht zu werden.
Auch wenn die Lebensentwürfe unterschiedlicher Milieus sehr differenzieren, so ist für alle das Wohl
der Kinder und die Sorge um ihre Entwicklung das zentrale Anliegen der Familien. Dies ist der
zentrale gemeinsame Ansatzpunkt einer zukünftigen Familienpastoral, die sich differenziert mit der
Lebens‐ und Glaubenssituation der Familien auseinandersetzt und ausgehend von der Eigenlogik der
Familien versucht, zu einer fruchtbaren Begegnung von Evangelium und Existenz zu gelangen.
3. Welche Mittel werden neben der Verkündigung und der Anklage gewählt, um als Kirche den
Familien in Extremsituationen nahe zu sein? (vgl. Nr. 8). Welche erzieherischen Maßnahmen gibt es,
um ihnen vorzubeugen? Was kann getan werden, um die gläubigen Familien zu unterstützen und zu
stärken, die treu zum Ehebund stehen?
Beratungsangebote
Für Familien in den genannten Extremsituationen (Alleinerziehende, Patchwork, Trennung und
Scheidung, Armut, Krankheit, sex. Missbrauch, etc.) gibt es von Seiten der Diözesen und
Caritasverbände eine Reihe von fachlich gut aufgestellten, hoch professionellen und teilweise auch
spezialisierten Beratungsangeboten. Die Arbeit wird hier über haupt‐ und ehrenamtliche Strukturen
geleistet. Hierzu zählen die Ehe‐, Familien‐, Erziehungs‐, Lebensberatungsstellen genauso wie die
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Schwangeren‐, Sozial‐ und Suchtberatung, um nur einige aufzuzählen. Inzwischen gibt es auch eine
zunehmend gut ausgebaute Präsenz im Internet.
Die Präsenz der Kirche für diese Familien wird vorwiegend von diesen Diensten wahrgenommen. Sie
ist weniger direkt in den Kirchengemeinden verankert, für die solche Situationen schnell zu
Überforderung werden können, was wiederum Ausgrenzung zur Folge haben kann.
Nicht zu vernachlässigen ist das vielfältige politische Engagement von kirchlichen Funktionsträgern
des Bistums und in der Caritas, die sich in den verschiedenen politischen Gremien einbringen, um an
einer gerechteren Gesellschaft mitzuarbeiten und um die Situation von Familien zu verbessern.
Im Bereich des Bistums Münster gibt es darüber hinaus verschiedene präventiv angelegte Angebote
(Ehevorbereitung, (Ehe‐)Paarseminare, Kommunikationskurse, Elternkurse) im Bereich von Ehe und
Familie. Diese zielen darauf, Eheleute und Familien dahingehend zuzurüsten, damit die genannten
Extremsituationen nach Möglichkeit vermieden werden.
Präsenz der Kirche in den Beratungsdiensten wird oft nicht wahrgenommen
Einschränkend sei angefügt, dass zwischen der wahrgenommenen Präsenz der Kirche in den
genannten Situationen und der Präsenz der Beratungsdienste häufig eine Lücke klafft. Die Präsenz
der Beratungsdienste wird nicht als Präsenz der Kirche identifiziert. Zum einen ist nicht immer
gewährleistet, dass sich die kirchlichen Beratungsdienste „als Kirche“, oder zumindest als kirchlicher
Dienst verstehen. Auf der anderen Seite wurden (werden) die Beratungsdienste von Seiten „der
Kirche“ nicht immer als genuin kirchlicher Dienst wahrgenommen. Diese immer wieder
anzutreffende „Entfremdung“ führt eben dazu, dass die Arbeit der Beratungsdienste nicht immer als
Präsenz der Kirche verstanden wird. Diese Entfremdung ist zum Teil auf Konflikte zurückzuführen,
wenn „die Kirche“ für eine Moral und Normen eingetreten ist, die in der Realität der
Beratungsdienste nur schwer zu vermitteln ist.
Weiter wird vorgeschlagen:
‐Gottesdienste für Paare, Verliebte und Verheiratete
‐möglichst Einbindung von Familien in Kommunionvorbereitung und weitere Sakramenten‐
vorbereitung
‐Bildung von Familienkreisen
‐Gestaltung von familienorientierten Gottesdiensten
‐Familienfreizeit anbieten
4. Wie reagiert die Pastoral der Kirche auf den in der säkularisierten Gesellschaft verbreiteten
kulturellen Relativismus und die daraus bei vielen folgende Zurückweisung des Familienmodells, der
durch das Eheband verbundenen Familie aus Mann und Frau, die für die Zeugung offen ist?
Bedauern, dass Kirche nur ein Modell des Zusammenlebens vorsieht
Es ist abschreckend, dass die Kirche nur ein Modell des Zusammenlebens für Menschen vorsieht. Das
führt automatisch zu einer Ausgrenzung von Menschen, die anders über ihre Paarbeziehung denken.
Das Sakrament Ehe ist überhöht, der Anspruch der „Gottgleichheit“ in der Liebe von Mann und Frau,
ist nicht plausibel zu erklären. Außerdem liegt der Fokus in der allgemeinen Wahrnehmung auf dem
Scheitern von Ehen, nicht in dem Mehrwert, den eine (auch sakramental) geschlossene Ehe für die
Menschen bereithält.
Spannung zwischen Realität und idealisierten Bild
Weiter wird festgehalten, dass die Gemeinden in der Spannung zwischen dem idealen christlichen
Familienbild und vielfältiger weiterer Lebensformen leben. Hier benötigen die Pfarrgemeinden vor
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Ort weitere Hilfe, um das christliche Familienbild so weiter zu geben, dass es einerseits als
lebenswerte Form der Partnerschaft und Familie verstanden und beachtet wird und andererseits
eine Geringschätzung oder Ausgrenzung anderer Lebensformen vermieden wird. Eine grundsätzliche
Wertschätzung der Lebensentscheidungen der Menschen, auch wenn diese nicht dem christlichen
Familienbild entsprechen, erscheint notwendig, um von der Fülle und vom Segen der christlichen
Überzeugung wahrhaft berichten zu können.

Es wird darauf hingewiesen, dass es in Deutschland gute christliche Initiativen, die sich für junge
Menschen, Familienbildung, Familienerholung, Lesben, Schwule, Bisexuelle, TransMenschen und
Intersexuelle, Sorge um alte, kranke, behinderte und allein lebende Menschen und für die
Pflegenden und Betreuenden engagieren. Vielerorts gibt es katholische Vereine, an anderen Stellen
haben Gemeinden und Diözesen diese Aufgaben übernommen. Finanziert werden diese Aufgaben
durch Spenden und Kirchensteuern, das heißt auch durch das Geld von vielen Millionen Menschen,
die am Leben der Gemeinden, an Gottesdiensten o.ä. kaum noch teilnehmen. Es wird für richtig
gehalten, dass kirchliche Stellen in der Gesellschaft diese Aufgaben übernehmen.
All diese Initiativen und Dienste müssen in der pluralistischen Gesellschaft frei arbeiten können. Eine
Fokussierung auf kirchliche Spezial‐Einrichtungen oder gar Elite‐Einrichtungen ist zu vermeiden; auch
ein kirchliches Sonder‐Arbeitsrecht neben dem staatlichen Recht ist kritisch zu sehen.
Auch die Nutzung analytischer Instrumente durch kirchliche Stellen erfordert freie
Arbeitsmöglichkeiten. Alles andere führt zu ideologisch vernebelten Ergebnissen.
Außerdem wird schon an dieser Stelle hingewiesen, dass die Rechte von Frauen und Kindern durch
die Synode in der Relatio unter Punkt 5 und 8 besonders erwähnt wird. Das findet höchste
Zustimmung, zumal sich unsere katholische Kirche mit der vollen Gleichberechtigung von Frauen
trotz einiger Fortschritte noch immer schwer tut. Die Würde von Frauen kann nur gestärkt werden,
wenn ihre umfassenden Rechte geachtet werden.
Im Einzelnen wird vorgeschlagen:
‐offenes Umgehen mit dieser Situation
‐respektvolles Umgehen und keine Ausgrenzung
‐das Gespräch suchen, Miteinander fördern
‐offenes Ohr haben, Dialog führen, gelassen bleiben.
Die Bedeutung des Gefühlslebens (Nr. 9–10)
5. Auf welche Weise und durch welche Aktivitäten werden die christlichen Familien einbezogen, wenn
es darum geht, den neuen Generationen den Fortschritt der affektiven Reife zu bezeugen? (vgl. Nr. 9–
10). Was könnte bei der Ausbildung der geweihten Amtsträger im Hinblick auf diese Themen hilfreich
sein? Welche Arten entsprechend qualifizierter pastoraler Mitarbeiter werden als besonders dringlich
empfunden?
Kontakte suchen und fördern
Rückmeldungen aus dem Ausbildungsinstitut für den pastoralen Dienst sind, dass in den
Veranstaltungen die christlichen Familien nicht direkt mit einbezogen werden.
Gleichwohl ist das Thema „Ehe und christliche Familie“ in den Ausbildungskontexten präsent.
Impliziert geht es mit, da die Pastoralassistenten/‐innen und Diakonatsbewerber zum einen selbst in
dieser Lebensform leben bzw. diese anstreben, zum anderen aber in ihren pastoralen Arbeitsfeldern
kontinuierlich mit dieser Zielgruppe in Kontakt stehen.
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Als Ausbildungsstelle fühlt sich das Institut verantwortlich dafür, durch die Ausbildung dazu
beizutragen, ganzheitlich gereifte Persönlichkeiten für den pastoralen Dienst zu beauftragen. Deshalb
absolvieren die Pastoralassistenten/‐innen neben der pastoraltheologischen Ausbildung eine
intensive pastoralpsychologische Ausbildung und nehmen Supervision wie auch geistliche Begleitung
in Anspruch. Auch die Diakonatsbewerber erhalten eine (verkürzte) pastoralpsychologische
Ausbildung und sind während der Vorbereitungszeit in geistlicher Begleitung. Darüber hinaus stehen
beiden Berufsgruppen Mentoren/‐innen zur Seite.
Für Männer, die sich auf den priesterlichen Dienst vorbereiten, sieht das Institut die Notwendigkeit,
dass sie in ihrem Umfeld mit Menschen unterschiedlicher Lebensformen und –situationen in Kontakt
sind. Während dies bei den anderen pastoralen Berufsgruppen durch die Vielfalt der gelebten
Lebensformen per se gegeben ist, scheint dies bei den Seminaristen durch die Seminarausbildung
nicht genügend gewährleistet zu sein. Daraus ergibt sich die Anfrage, ob die Seminarausbildung das
geeignete Instrument ist, damit auch Kandidaten für das Priesteramt ganzheitlich reifen können.
Bedürfnisse wahrnehmen – die Sprache der Menschen sprechen
Für Familien ist es wichtig auch ohne theologische Kenntnisse ihren Glauben leben zu dürfen. Kirche
sollte nicht davon ausgehen, dass die Familien ihren Kindern Glauben „beibringen“. Das ist
heutzutage nicht mehr so. Glaube hat mehr von der eigentlichen Wortbedeutung zurück erhalten.
Glaube ist nicht Wissen. Glaube ist sehr persönlich geworden. Fragen des Glaubens werden selten
diskutiert, sind sehr persönliche Lebenseinstellungen. Das entspricht auch dem gesellschaftlichen
Trend des Rückzugs in das Private. Es wäre schon ein Fortschritt, wenn die Kirche das
unvoreingenommen akzeptiert, denn eine moralische Abwertung führt eher zu Widerstand auf
Seiten der Familien. Der Mensch ist ein soziales Wesen und ist immer auf der Suche nach
Anerkennung und Gemeinschaft; aber ohne ideologischen Überbau. Die Kirche muss lernen, wieder
so zu sprechen wie es die Menschen tun, ihre Bedürfnisse kennen und versuchen darauf einzugehen.
Das müssen angehende Priester und pastorale MitarbeiterInnen lernen, sie müssen den Blick auf die
Gesellschaft lenken. Hilfreich könnten Praktika an Orten am Rande der Gesellschaft sein (Drogenhilfe,
Behindertenhilfe, Jugendarbeit, Ehe, Familien und Lebensberatung, Krankenhaus, …) Pastorale
Mitarbeiter könnten auch Menschen aus diesen Bereichen sein. Beispiele sind Jugendpfleger in
kirchlichen Diensten, dies kann sich allerdings auch erweitern lassen auf aufsuchende Sozialarbeit
oder andere soziale Berufe.
Außerdem muss es eine Entlastung des Seelsorgepersonals vor Ort geben. Warum muss ein Priester
so viele administrative Dinge tun? (Kirchenvorstand, Dienstvorgesetzter Kita, …) eine
geschäftsführende Person könnte hier gute Arbeit leisten und die Seelsorge entlasten. Aufsuchende
Arbeit braucht Zeit und leider wird die Zeit in den großen Pfarreien immer knapper.
Praktika als unterstützende Maßnahme
Das Gefühlsleben des Einzelnen und der tiefe Wunsch der Menschen nach emotionaler Reifung darf
niemals in Gegensatz zur Einbettung in die Gesellschaft gebracht werden. Wie in Nr. 9 der Relatio
gesagt, gibt es außerhalb der biologischen Familien weitere Gemeinschaften, in denen Sorge,
Hingabe und Solidarität gelebt werden. Das Entdecken des eigenen Gefühlslebens bringt Menschen
erst dazu, sich in diesen Beziehungen einzubringen.
Einer „Gefahr des Individualismus“, falls diese überhaupt besteht, kann die Kirche entgegenwirken,
wenn sie Liebe, Gemeinschaft und Solidarität nicht nur verkündet, sondern in allen Bereichen lebt.
Alle, die im Auftrag der Kirche tätig sind (unabhängig von ihrem Weihestatus) haben Einzelne und
Familien mit Liebe, Achtung und Verständnis zu begleiten. In der Ausbildung und im Auftrag der
kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen die Berufung der Einzelnen und der in
Partnerschaft Lebenden eine nicht nur theoretische Rolle spielen. Ein längeres Praktikum für
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angehende Pfarrer im Jugendnotdienst oder in einer Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Trans‐Menschen und Intersexuelle wäre geeignet, den Blick zu weiten.
Familie als erster Ort der affektiven Reifung – Unterstützung in der Priesterausbildung
Die Familie stellt aus der Sicht der Priesterausbildung den ersten Ort der menschlich‐affektiven
Reifung dar. Auf die hier gelegten Fundamente baut die weitere Priesterbildung auf.
Es wird festgestellt, dass die Voraussetzungen sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert
haben: So stammen beispielsweise aus einem Eintrittsjahrgang sechs von zehn Seminaristen nicht
mehr aus der Ursprungsfamilie, d.h. mindestens ein Elternteil ist ausgeschieden bzw. hat sich
getrennt. Insofern ist die Ausbildung im Priesterseminar Spiegel der Gesellschaft ‐ mit allen
Herausforderungen, die die veränderten familiären Erfahrungen der Kandidaten mit sich bringen.
Eine Förderung der affektiven Reife der Seminaristen geschieht im Priesterseminar durch viele
verschiedene Instrumente. Dazu zählen u.a.:
‐ Geistliche Begleitung
‐ regelmäßige Impulse zur Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität (Kursstunden, thematische
Wochenende etc.)
‐ soziobiographische Arbeit
‐ außerordentliche Impulse wie z.B. das Semesterthema "Sexualität und Beziehungsfähigkeit"
‐ psychologische Standortbestimmung
Es wird darauf hingewiesen, dass noch mehr wünschenswert wäre und zum Beispiel das persönliche
Zeugnis christlicher Eheleute bisher zu wenig Raum in der Ausbildung des Priesterseminars hat.
Grenzen kennenlernen und einfühlsam bleiben
Konkretisiert wird das in einer weiteren Rückmeldung, dass pastorale Mitarbeiter einfühlsam und
zuhörend sein sollten und auch die Grenzen ihrer Kompetenzen kennen sollten.
Hingewiesen wird, dass die Netzwerkarbeit wichtig ist, sachbezogen gearbeitet werden sollte und
weitervermittelt zu Fachstellen bei entsprechender Lebenssituation.
Konkrete Vorschläge sind
‐ Anbieten von Familiengottesdiensten, Jugendchöre
Die Herausforderung für die Seelsorge (Nr. 11)
6. Inwieweit und durch welche Maßnahmen richtet sich die ordentliche Familienpastoral an die
Fernstehenden? (vgl. Nr. 11). Welche Vorgehensweisen werden gewählt, um das „Verlangen nach
Familie“ hervorzurufen und wertzuschätzen, das vom Schöpfer in das Herz jedes Menschen gesät
wurde und besonders bei den Jugendlichen vorhanden ist, auch bei denen, die in einer
Familiensituation leben, welche nicht der christlichen Sicht entspricht? Welche Früchte sind bei den
Initiativen, die sich an sie richten, feststellbar? Wie hoch ist die Zahl der natürlichen Ehen unter den
Nichtgetauften, auch im Hinblick auf den Wunsch der Jugendlichen nach einer Familie?
Ansprechbar bleiben
Aus der Citypastoral kam die Antwort auf diese Frage, dass sich gerade über diesen Begriff länger
diskutieren ließe.
Es wird sich bemüht, die Angebote und die Ansprache auf Leute einzustellen, die keine Kenntnis von
der „ordentlichen Familienpastoral“ haben. Dies geschieht vor allem dadurch, dass verschiedene
Informationsmaterialien der katholischen Kirche der Stadt auslegen und immer Ansprechpartner für
alles sind.
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Fernstehende werden nicht wahrgenommen
Weiter wird die Aussage in Nr. 11 der Relatio: „Man muss die Menschen in ihrer konkreten Existenz
annehmen […]“ begrüßt.
Es wird aber angemerkt, dass sich die Pastoral bisher zu wenig an Fernstehende richtet. Zu sehr hat
sich unsere katholische Kirche mit sich selbst beschäftigt. Gerade auf dem Gebiet von Ehe, Familie
und anderen Lebensformen wurden sehr viele Menschen von der Kirche entfremdet, weil die Kirche
in vielen Fällen Verbote aussprach, eine Kultur des Dialogs vermissen ließ und das ihr ursprünglich
geschenkte Vertrauen missbrauchte.
Konkret vorgeschlagen wird:
‐lebendiges Familien‐ und Gemeindeleben unterstützen durch Kontakte und
Gemeinschaftsförderung
‐Vorleben und Erleben von Familie, z.B. bei Festen und dadurch Bedürfnisse, Sehnsüchte wecken
‐ Multi‐ Kulti‐ Gottesdienste
Fragen zum II. Teil
Der Blick auf Christus: Das Evangelium der Familie
Das Evangelium der Familie, das von der Kirche auf den Spuren der geschriebenen und überlieferten
christlichen Offenbarung treu bewahrt wird, muss in der heutigen Welt mit erneuerter Freude und
Hoffnung verkündet werden, wobei der Blick beständig auf Jesus Christus zu richten ist. Die Berufung
und die Sendung der Familie stellen sich in ihrer Vollgestalt in der Schöpfungsordnung dar, die in die
Erlösungsordnung übergeht. Das Konzil hat sie in folgenden Wunsch zusammengefasst: „Die
Ehegatten selber aber sollen, nach dem Bild des lebendigen Gottes geschaffen, in eine wahre
personale Ordnung gestellt, eines Strebens, gleichen Sinnes und in gegenseitiger Heiligung vereint
sein, damit sie, Christus, dem Ursprung des Lebens, folgend, in den Freuden und Opfern ihrer
Berufung durch ihre treue Liebe Zeugen jenes Liebesgeheimnisses werden, das der Herr durch seinen
Tod und seine Auferstehung der Welt geoffenbart hat“ (Gaudium et spes, 52; vgl. Katechismus der
Katholischen Kirche 1533–1535).
In diesem Licht haben die Fragen, welche sich aus der Relatio Synodi ergeben das Ziel, bei den Hirten
und im Volk Gottes treue und mutige Antworten hervorzurufen, um die Verkündigung des
Evangeliums der Familie erneuern zu können.
Kirche wird vielen Menschen nicht gerecht
Eine Rückmeldung merkt an,
dass davon ausgegangen wird, dass die Synode und damit die gesamte Kirche der Situation vieler
nicht gerecht werden. Dazu zählen Menschen, deren Sexualität noch reift (also nahezu alle
Menschen). Nach bisheriger kirchlicher Lehre sollen diese bis zum Tag der Eheschließung auf
Sexualität verzichten, dann aber plötzlich offen für das Leben sein und elterliche Verantwortung
übernehmen. Auch diejenigen, deren Ehe scheitert, ohne dass sie persönliche Schuld trifft, werden
sich von den Aussagen der Synode nicht ermutigt fühlen.
Auffallend ist, dass es von Seiten der römisch‐katholischen Kirche noch immer an einer aufrichtigen
und klaren Situationsanalyse fehlt. Es wäre zu billig, über die Zahl der Ehescheidungen zu jammern
und diese mit Glaubensverlust oder ökonomischen Problemen erklären zu wollen.
Der Blick auf Jesus und die göttliche Pädagogik in der Heilsgeschichte (Nr. 12–14)
Die Einladung von Papst Franziskus aufnehmend, blickt die Kirche auf Christus in seiner beständigen
Wahrheit und unerschöpflichen Neuheit, der auch jede Familie erleuchtet. „Christus ist das ‚ewige
Evangelium‘ (Offb 14,6), und er ist „derselbe gestern, heute und in Ewigkeit“ (Hebr 13,8), aber sein
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Reichtum und seine Schönheit sind unerschöpflich. Er ist immer jung und eine ständige Quelle von
Neuem“ (Evangelii gaudium, 11).
7. Der auf Christus gerichtete Blick eröffnet neue Möglichkeiten. „Denn jedes Mal, wenn wir zur
Quelle der christlichen Erfahrung zurückkehren, dann öffnen sich neue Wege und ungeahnte
Möglichkeiten“ (Nr. 12). Wie wird die Unterweisung in der Heiligen Schrift im Hinblick auf die
Familienpastoral genutzt? Inwieweit nährt ein solcher Blick eine mutige und treue Familienpastoral?
Hier werden konkrete Vorschläge zurückgemeldet:
‐
Schriftkontakt im Gottesdienst, Familienmesse, Kinderkirche
‐
Familien an Gemeinde beteiligen, z.B. Taufe im Gottesdienst
‐
die Chance nutzen, um sich anlässlich eines Jubiläums mit der Familie mit biblischen Texten
auseinanderzusetzen
‐
Christusbeziehung gemeinsam unterstützen
‐
Maria als Vorbild in der Verkündigung und der persönlichen Frömmigkeit vorstellen
8. Welche Werte der Ehe und der Familie betrachten die Jugendlichen und die Eheleute als in ihrem
Leben umgesetzt? Und in welcher Form? Gibt es Werte, die ans Licht gebracht werden können? (vgl.
Nr. 13) Welche sind die Dimensionen der Sünde die zu vermeiden und zu überwinden sind?
Die Ehe als Freundschaft
Die Ehe wird von jungen Menschen in erster Linie als „größte Freundschaft“ verstanden, die wie bei
einer echten Freundschaft auf Dauer angelegt ist und in besonderer Weise „Exklusivität“ genießt.
Sie enthält demnach Qualitäten einer intensiven Freundschaft wie bei „dem besten Freund“ bzw.
„der besten Freundin“, die i.d.R. auch als beständig, intim und innerhalb des Beziehungsgeflechtes
eines Menschen als besonders wertvoll und auch Krisen überdauernd erlebt und erfahren wird.
Dabei ist die Beziehung Jesu zu den Menschen und Gottes Selbsthingabe am Kreuz für viele das „Bild“
und das „Leitmotiv“ einer Beziehung, die auf Treue angelegt ist, und die durchaus als „Freundschaft
Gottes mit den Menschen“ bezeichnet werden kann.
Gott ist ein Freund des Lebens und damit offen und wertschätzend allem Lebendigen gegenüber.
Und ein besonderer Wert einer gelingenden Ehe und Partnerschaft ist eben die Hoffnung und
Bereitschaft, dass alles Lebendige in dieser Beziehung Platz hat: Glück und Trauer, Angst und
Hoffnung, Gelingendes und Gescheitertes, Schuld und Vergebung, Dankbarkeit und die Bereitschaft,
für den anderen da zu sein.
So verstanden spiegelt sich in der Ehe der Freundschaftsgedanke Gottes mit den Menschen wieder,
der sich auch bei Joh 15,13 wiederfindet: „… es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben
für seine Freunde hingibt.“
Diese Wertebezogenheit einer Ehe resultiert heute – vielleicht mehr denn je – aus einer Sehnsucht
nach „wahrer Freundschaft“ und „sicherer Bindung“, was viele Jugendstudien (z.B. Shell‐Studie)
belegen.
Diese Hoffnung ist im Bewusstsein vieler natürlich auch illusionär, weil die erlebte Wirklichkeit immer
auch mit den Grenzen der Erwartungen und Wünsche und dem Scheitern in Krisensituationen
einhergehen kann. Daher erkennt der Mensch in der Postmoderne natürlich auch die Spannung
zwischen seiner Sehnsucht und den Erfordernissen einer gelingenden Paarbeziehung, in der die
wesentlichen Formen des Umgangs mit den Erwartungen und Grenzen einer Partnerschaft
miteinander kommuniziert und ausgehandelt werden müssen, z.B. in Fragen der Sexualität, der
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Geschlechterrollen, der Familienplanung, der materiellen Sicherheit, des Wohnens, des Älterwerdens
und des Umgangs mit der Zeit. Denn nichts bzw. kaum etwas ist einfach traditionell vorgegeben und
selbstverständlich, sondern meist Ergebnis eines gemeinsamen „Verhandlungsprozesses“.
So gesehen müsste man ethisch heute eher von einer „Verhandlungsmoral“ sprechen, die zum Ziel
hat, beide Partner in ihrer Würde und ihrer Sehnsucht nach Glück und Zufriedenheit ernst zu
nehmen. Aber gerade diese erlebte Wirklichkeit einer dauerhaften Partnerschaft macht die
Parallelen zu der Erfahrung „intensiver Freundschaft“ deutlich, die als „Geschenk“ erlebt wird, aber
in der auch offen und authentisch das angesprochen werden darf, was ist und vielleicht nicht geht,
also auch als dauernde „Aufgabe“ gesehen wird,
die Beziehung lebendig zu halten.
Mit diesem Bild der „Freundschaft von Ehepartnern“ erfährt die Einengung auf ein verrechtliches
Denken, welches von Normen, Geboten und Verboten geprägt ist, eine deutliche Öffnung in Richtung
einer lebendigen Dynamik, die Raum lässt für Erfahrungen, die Entwicklungen ermöglicht, die die
Verschiedenheit zweier Menschen achtet und fördert. Wenn es also eine Gedanken gibt, der m.E.
„ans Licht gebracht werden soll“, dann ist es dieser von der „intensiven und besonderen
Freundschaft“ der Partner.
[In diesem Zusammenhang ist vielleicht die Beobachtung in der Ehe‐, Familien‐ und Lebensberatung
erwähnenswert, dass in den letzten Jahren immer mehr Paare auch im Trennungskonflikt an der
„Freundschaft miteinander“ aus Wertschätzung für die vielen gemeinsamen Jahre und nicht zuletzt
um der Kinder willen festhalten.]
Und schließlich eröffnet der Freundschaftsgedanke – mit der besonderen Erfahrung für die „eheliche
Freundschaft und Liebe“ – auch den Blick auf andere Weisen, in denen Menschen in eheähnlichen
Partnerschaften und Familien leben wollen. Denn auch hier erleben Partner ihre Beziehung als
„Abbild der Freundschaft Gottes mit den Menschen“, und die Zuschreibung von Sünde für diese
Realität ist vor dem Hintergrund dieses Freundschaftsgedankens kaum nachvollziehbar und
theologisch fragwürdig.
Junge Paare – die Phase der Suche
Zunächst soll ein Blick auf die Familie und auf die Ehe aus der Perspektive von Jungen Erwachsenen,
im Alter zwischen 18 und 35 Jahren, geworfen werden. Zuallererst muss mit Sicht auf diese
Zielgruppe festgehalten werden, dass sie heute in einer „offenen Lebensphase“ leben. Gradlinige,
vorgezeichnete Lebensläufe gibt es nicht, stattdessen existiert eine bunte Palette verschiedener
Lebensentwürfe. Trotz der Heterogenität dieses Lebensabschnitts, sind jedoch die
Herausforderungen des Experimentierens, des Orientierens und des Entscheidens vergleichbar. Ein
zentrales Thema neben der persönlichen und beruflichen Identitätssuche ist die soziale
Identitätssuche. Die Suche nach Antworten auf die Fragen, mit wem möchte ich wie und wo leben.
„Der Ruf nach Familie ist ungebrochen, daran lassen selbst die vielfach popularisierten
Verfallsbekundungen keinen Zweifel aufkommen. Im Gegenteil, bestärken diese noch die Sehnsucht
nach der vertrauten und verlässlichen Art des Zusammenseins in der Familie, in der man
Geborgenheit findet, nach der Gemeinschaft der seinesgleichen und nach verstärkter Kontrolle und
Bekämpfung all dessen, was diese Haltepunkte bedroht.“ (vgl. Böhnisch 2003, S. 113). Im Kontakt mit
Jungen Erwachsenen wird deutlich, dass diese sich nach einer dauerhaften Partnerschaft sehnen,
aber oft sind die Vorstellungen von der Beziehung für das eigene Leben stark idealisiert und mit so
hohen Erwartungen verknüpft, dass sie an der Realität scheitert.
Ein Blick auf die Übergangsforschung
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Es wird deutlich, dass hier die Familie eine große Rolle spielt. „Zum einen sind Junge Erwachsene, je
länger die Übergänge von der Jugend ins Erwachsensein dauern und je unübersichtlicher und
riskanter sie werden, immer stärker auf die Familie als Ressource für vielfältige
Unterstützungsleistungen angewiesen (vgl. Buba u.a. 2003). Zum anderen macht die aktuelle
familienpolitische Diskussion deutlich, dass Junge Erwachsene erst dann Familien gründen, wenn sie
über ein Mindestmaß an Sicherheit verfügen; dies ist offensichtlicher immer seltener und immer
später der Fall (BMFSFJ 2005; vgl. Brannen u.a.: 2002; Bradshaw/ Hatland 2006).“
In den letzten Jahrzehnten haben sich in allen europäischen Ländern die Ausbildungs‐ und
Bildungslaufbahnen verlängert, oft bis ins vierte Jahrzehnt hinein. Übergänge werden hierbei nicht
nur länger, sie verlieren auch ihren linearen Charakter und werden dadurch komplizierter. „So finden
Schritte der Verselbständigung – zum Beispiel die Entwicklung einer erwachsenen
Partnerschaftsbeziehung – in fortgesetzter ökonomischer Abhängigkeit von elterlichen und
staatlichen Zuwendungen statt, und vor allem immer häufiger in der Wohnung der Eltern.“ (vgl.
Stauber, Pohl, u.a. 2007). Familie ist in vielen dieser Fälle Ressource, spürbar geht es in diesen
Situationen aber auch um Familiensolidarität versus Familienkonflikt. In diesen Ambivalenzen
bestehen Spannungsverhältnisse zwischen Nähe und Distanz und zwischen erneuern und bewahren.
Deutlich wird in diesem pädagogisch‐soziologischem Blick auf Übergänge, dass die Kernfamilie bei
vielen Jungen Erwachsenen lange Zeit eine wichtige Beziehungsinstanz bleibt. In der Quarterlife
Crises, so wird die Lebenssituation Junger Erwachsener auch beschrieben, heißt es in einem
Interview mit einer Frau: „Die Bindungsangst geht häufig mit dem Gefühl einher, wir seien doch
eigentlich noch viel zu jung für eine feste Beziehung. Das behaupten wir zumindest. In Wirklichkeit
haben wir ganz einfach Angst, etwas zu verpassen. Sich mit 25 schon binden? Da wissen wir doch
noch gar nicht, wer wir eigentlich sind und was wir mit unserem Leben anfangen wollen. […].“ (vgl.
Adam, Birgit 2003).
Wie am Anfang dieser Antwort beschrieben, ist diese Zielgruppe zu heterogen, als dass diese Antwort
alle Jungen Erwachsenen beschreibt. Es handelt sich um einen Ausschnitt, einen Teil einer Sehhilfe
auf eine Zielgruppe. Es existieren große Unterschiede zwischen den im kirchlichen Leben
verwurzelten Jungen Erwachsenen und denen, welche die Kirche nicht hört, bzw. für welche die
Kirche momentan kein passendes Angebot hat, nicht an den entsprechenden Orten präsent ist und
die lebensrelevanten Fragen nicht stellt.
Mit den Jungen Erwachsenen, mit denen in Kontakt gekommen wird, auch Paaren, in
unterschiedlichen Lebenssituationen, z.B. bei Paarwochenenden, werden die unterschiedlichen
Sichtweisen auf Partnerschaft und Ehe sichtbar. Junge Erwachsene, die mit ihrem Partner, Ehemann
und Ehefrau auf partnerschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe wert legen. Paare, die dies im
sozialen Kontakt mit anderen erfahren und an sich arbeiten möchten, Paare denen das Gespräch
über Vorstellungen, Lebensziele wie die Familiengründung, den eigenen Glauben etc. schwer fällt. Im
geschützten Rahmen innerhalb der Peergroup, beim gemeinsamen Erleben und in der Begleitung
durch Hauptamtliche in der Pastoral werden Fragen, Hilfestellungen und
Unterstützungsmöglichkeiten geteilt. Kommunikation, in einem vom Alltagsstress geschützten Raum,
legt hier einen Grundstein für Erfahrungen, die auch im Alltag tragen. Es gilt die Stärken der Partner
mit Blick auf die Beziehung aufzudecken, diese weiterzuentwickeln und authentisch zu ermutigen,
die gemeinsame Lebensgeschichte weiter zu bedenken… zu träumen… entschieden zu schreiben. In
jeglicher Begleitung von Paaren geht es darum, neue Impulse und Wertschätzung für das Bestehende
und für den gemeinsamen Weg zu vermitteln. Ein grundlegender Wert ist die partnerschaftliche
Kommunikation und das Vertrauen in die andere Person.
Paare, die den christlichen Glauben leben, erfahren im gemeinsamen Glaubensleben Kraft, Zuspruch,
Ruhe, Segen und das Ziel, sich auf Gottes Unterstützung für das Leben zu zweit verlassen zu können.
Für christlich lebende Paare bedeutet die Ehe einen ganz wichtigen Schritt, der bewusst entschieden
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wurde. In diesem Rahmen bedeutet es den beiden Partnern viel, dass sie den Glauben miteinander
teilen können. Hier ist die Ehe häufig selbstverständlicher Teil des Beziehungsweges.
Viele Junge Erwachsene sind noch unsicher oder nicht ganz entschieden. Sie wägen die Gründe für
und gegen eine kirchliche Hochzeit ab. Vielleicht wünscht sich nur einer der Partner eine kirchliche
Hochzeit. Vielleicht gehören die Partner unterschiedlichen christlichen Konfessionen an, vielleicht
sogar unterschiedlichen Religionen. Die Jungen Erwachsenen mit ihren Fragen zu begleiten, ist eine
wichtige Aufgabe in der Seelsorge mit Jungen Erwachsenen. Im Zuhören, in erwachsener und in
erfahrbaren, zeigemäßen, lebensnahmen Formen muss Glaube und die Frage nach sinnhaftem Leben
seinen Platz finden. So kann das Gefühl und der Wert der Zusage Gottes auch für eine Beziehung
vermittelt werden. Junge Erwachsenen Seelsorge ist sensibel für die Vielfalt der Lebensformen. Sie
bietet Unterstützungen an, die diese in der aktuellen Lebensform benötigen. Diese beschriebene
Arbeit muss profiliert werden und gleichzeitig geht es darum, mutig zu sein und Jungen Erwachsenen
zu begegnen, dort wie die Kirche sie momentan noch nicht hört.
Rein sexuelle Beziehungen werden abgelehnt
Jugendliche und auch die meisten Erwachsenen, folgen der Idee oder dem Wert der Einheit von
Liebe und Sexualität und lehnen rein sexuelle Beziehungen ab. Indirekt bestätigen sie damit ein
ganzheitliches Verständnis von Sexualität, in dem Körper, Seele und Geist eine untrennbare Einheit
bilden. Die Ablehnung von Gewalt in jeder Form, die Einvernehmlichkeit in jeder Phase der sexuellen
Annäherung wird als unbedingte Voraussetzung benannt. Verantwortung für das eigene sexuelle
Handeln zu übernehmen äußert sich zudem in dem sehr verantwortlichen Umgang mit dem Thema
Verhütung bei dem überwiegenden Teil der Jugendlichen.
Ebenso favorisieren sie (Jugendliche wie Erwachsene) den Wert gegenseitiger Treue, als
Voraussetzung für das Gelingen von Beziehung. Ein Wert der Jugendlichen relativ leicht zugängig ist,
ist die Zusage im Eheversprechen auf die „Unbegrenztheit“ und Dauerhaftigkeit des Versprechens,
wenngleich die Chance, dass dies gelingt je nach persönlichem Erfahrungshintergrund mal als
realistischer mal weniger eingeschätzt wird. Auch die Idee bis zur Ehe mit Sexualität im Sinne von
Geschlechtsverkehr zu warten findet durchaus Verständnis; die Vorteile, die sich daraus ergeben
könnten sind den jugendlichen Mädchen leicht vorstellbar (sicher sein können, dass er es ernst mit
mir meint; keine Angst vor Schwangerschaft usw). Wenngleich aber auch deutlich Bedenken und
Nachteile geäußert werden (zu lange Wartezeit, der Wunsch auch sexuelle Erfahrungen zu sammeln
usw).
Aus der Erfahrung eines Eheberaters
Selten ist in Eheberatungs‐Prozessen ‐ auch von katholischen Ehepartnern ‐ ausdrücklich von der
religiösen Dimension, dem persönlichen Glauben die Rede, schon gar nicht von der Erfahrung der
Ehe als Sakrament. Das ist manchmal mehr im Hintergrund zu ahnen. Über den persönlichen Glauben
zu sprechen, ist wohl das größte Tabu in unserer Gesellschaft! Meist geht es um
Kommunikationsprobleme, um die Verarbeitung bestimmter Vorkommnisse, Versäumnisse in der
Beziehungsgeschichte oder um die Verdeutlichung, Benennung und Vereinbarung von
Veränderungswünschen eines oder beider Partner. Es kommt auch vor, dass es um Hilfen zu einer
gütlichen Trennung als letzter Möglichkeit geht. Gleichwohl ist das kirchliche Angebot der
Eheberatung ein wesentlicher und unerlässlicher Baustein der kirchlichen Ehe‐ und Familien‐Pastoral,
der sehr geschätzt wird und gefragt ist in unserer gesellschaftlichen Lage.
Es wird dabei deutlich, dass die Partner um ihre Beziehung ringen, ihre Ehe ihnen lebenswichtig ist
und sie diese, wenn möglich, retten wollen. Sie wünschen Begleitung bei ihrer Suche nach neuen,
befriedigenderen und erfüllten Wegen, in Liebe wertschätzend und auf Augenhöhe miteinander
unterwegs zu sein. Partnerschaftliche Beziehung und Ehe als deren verbindlichste Form sowie
Familienleben mit gemeinsamen Kindern sind nach wie vor trotz hoher Trennungs‐ oder
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Scheidungsquoten existentiell‐psychologische Höchstwerte für Jugendliche und Erwachsene. Mit
hohen Erwartungen, gar Forderungen seitens der Kirche und mit (seien es auch nur
unausgesprochene) Drohungen für den Fall des Scheiterns macht man jedoch den heute vielfach
bindungsunsicheren Menschen zusätzlich Druck, der sie gewiss noch mehr zurückschrecken lässt.
Dies beides in seiner Widersprüchlichkeit ‐ hohe Wertschätzung von Beziehungen und
Bindungsunsicherheit, ‐angst ‐ ist auch bei der Frage der Zulassung wiederverheirateter
Geschiedener zu den Sakramenten unbedingt zu beachten und zu achten! Für die meisten bedeutet
es eine Überforderung, nach einer Scheidung allein weiter zu leben, und angesichts sinkender Zahlen
bei der Beteiligung am Leben der Gemeinden und am Gottesdienst wirkt es grotesk, die, welche die
Eucharistie empfangen möchten, zurückzuweisen. Da ein den Einzelfall prüfendes Kontrollverfahren
vorzuschalten, ist für den Umgang Jesu mit Menschen aller Art, v.a. Zöllnern, Dirnen und Sündern,
nicht entsprechend, ist verfehlt und kontraproduktiv. Das ist eine Angelegenheit der gläubigen
Sehnsucht und sollte weiterhin der Gewissensentscheidung der Hinzutretenden überlassen bleiben ‐
zumal alle, die hinzutreten, von sich zu bekennen haben, dass sie nicht würdig sind!
Als geschätzte und gefragte Werte erscheinen weiterhin Verlässlichkeit, Vertrauen, Treue, Achtung
voreinander, Rücksicht, Gespräch, Beheimatung und Geborgenheit, Zärtlichkeit und Nähe,
Versöhnungsbereitschaft, gegenseitige Hilfe zur Selbstverwirklichung, manchmal auch gemeinsames
Engagement in gesellschaftlichen wie kirchlichen Themen und Gremien. Gemeinsamer Gottesdienst‐
Besuch wird selten angesprochen, ist nicht (mehr) selbstverständlich. Und gemeinsames Gebet gar
stößt auf Unsicherheit und Sprachlosigkeit auch bei praktizierenden Paaren. Da bräuchte es wohl
eine eingehendere Initiation und Mystagogie.
Aber wo und von wem wären diese organisch sinnvoll und überzeugend zu vermitteln, ohne sie
aufzudrängen? Ein Brautgespräch mit dem Pfarrer, wenn es denn zu einer kirchlichen Trauung
kommt, ist wohl meist zu kurz dafür. Müsste da nicht ein erfahrenes, “bewährtes Ehepaar”
einbezogen werden?
Geschätzt und gewünscht ist nach wie vor ein Segen als Vermittlung göttlichen Beistands, sei es zu
Jubiläen, sei es an Wendepunkten, sei es anstelle einer kirchlichen Trauung, z.B. nach dem Scheitern
einer Ehe bei wiederverheirateten Geschiedenen.
Dimension der Sünde
Dimensionen der Sünde bestehen vor allem im Kontakt‐ bzw. Gesprächs‐Abbruch, sowohl nach innen
zu sich selbst und dem eigenen innersten Geheimnis als auch zum Partner. Daraus resultieren
Missverständnisse, Entfremdung und Verletzungen. Dies kann einhergehen mit oder sogar begründet
sein in einer Fixierung auf das Ego.
Von anderer Stelle werden folgende Antworten gegeben:
‐ Werte, die positiv umgesetzt werden: Treue in guten und schlechten Zeiten durch Krisen hindurch,
Fürsorge, Respekt, als Vorbild für Konfliktbewältigung
‐ Zu vermeiden: Respektlosigkeit der Partner und der Kirche gegenüber, Untreue, Gleichgültigkeit,
insbesondere der Umwelt gegenüber
9. Welche humane Pädagogik sollte – in Übereinstimmung mit der göttlichen Pädagogik – angewandt
werden, um besser zu verstehen, was von der Pastoral der Kirche im Hinblick auf das Wachstum im
Leben der Paare hin auf eine zukünftige Ehe gefordert wird? (vgl. Nr. 13).
Welche pädagogischen Methoden bzw. Paradigmen können der Pastoral helfen, (junge) Paare
dabei zu unterstützen, ihre Partnerschaft in Richtung auf eine (sakramentale) Ehe hin zu entwickeln?
Anknüpfung an Ausführungen in den Lineamenta, 13:
15

•
•

Beachtung des Prinzips der Gradualität;
Historisch‐dynamisches Verständnis von Naturrecht (vgl. auch Internationale
Theologenkommission 2009: Auf der Suche nach einer universalen Ethik. Ein neuer Blick auf
das natürliche Sittengesetz.)
Gute Voraussetzungen für eine Konvergenz zwischen „göttlicher“ und humaner Pädagogik.
Erziehungswissenschaftliche Grundlagen:
 Autonomie als Ziel jeder Erziehung
 Erziehung als dialogisches Verhältnis (regulative Idee der Wahrheit und des Guten)
 Anerkennung von wechselnden Positionen (Edukand/Edukandus)
 Freiwilligkeit, Teilnehmerorientierung, Praxisbezug, Verantwortung, Selbstbestimmung als
Prinzipien der Erwachsenenbildung
 Besonders bei sehr jungen Paaren: Berücksichtigung von Abgrenzungsbedürfnissen in
Adoleszenzphase
Anforderungen an Angebotsformate:
 Lebenswelt der Adressaten als Ausgangspunkt für Angebote
 Sprache der Pastoral muss sensibel für Motive der Adressaten sein (theologischer/spiritueller
Hintergrund: Inkarnation/Gott in allen Dingen finden)
 Dialogische Formen
 Erfahrungen ermöglichen (Erlebnispädagogik; Selbsterfahrung)
 Erfahrungen deuten (in den Reflexionsphasen können religiöse Deutung angeboten werden;
d.h. induktive Theologie; religiöse Sprachfähigkeit stärken)
 Übungsmöglichkeiten bieten (Kommunikationskompetenz; emotionale Sprachfähigkeit
stärken)
 Beziehungsdimension von Lernsettings beachten (personales Angebot)
Beispiele, Anregungen:
 Intergenerationelle Begegnungen (Lebenserfahrung Älterer nutzen)
 Begegnungen mit freiwillig Ehelosen (Alternative Lebensentwürfe)
 Begegnung mit Alleinerziehenden und gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglichen
 Scheitern annehmen und aufarbeiten
 Angebote für „Beziehungsverlierer“
 Neue Anfänge begleiten
 Unterstützungsangebote für Paare vernetzen (Verlässlichkeit des Angebotes der in Jesus
geoffenbarten Liebe Gottes bezeugen)
Die in der (ursprünglichen)Frage angesprochenen Ausführungen in Abschnitt 13 der Lineamenta
machen für die Erkenntnis der göttlichen Schöpfungs‐ und Heilsordnung das Prinzip der Gradualität
geltend. Sie öffnen das naturrechtliche Denken in Richtung auf ein historisch‐dynamisches
Verständnis (vgl. Internationale Theologenkommission 2009: Auf der Suche nach einer universalen
Ethik. Ein neuer Blick auf das natürliche Sittengesetz. Nr. 113). Damit sind grundsätzliche
Voraussetzungen für eine Konvergenz zwischen „göttlicher“ und humaner Pädagogik gegeben.
Mit der Konstituierung der Pädagogik als wissenschaftlicher Disziplin ist der Gedanke verbunden,
dass Autonomie das unhintergehbare Ziel jeder Erziehung ist. Erziehung zielt auf die Selbstbindung
des zu Erziehenden aus Einsicht. Erzieherische Verhältnisse sind daher als dialogische Verhältnisse zu
verstehen, in denen sich die Argumente an den regulativen Ideen der Wahrheit und des Guten
messen lassen müssen. Insbesondere in der Erwachsenenbildung setzt dies die Anerkennung von
wechselnden Positionen (Edukand/Edukandus) und die Bereitschaft voraus, voneinander zu lernen.
Zu berücksichtigen sind die Prinzipien Freiwilligkeit, Teilnehmerorientierung, Praxisbezug,
Verantwortung und Selbstbestimmung. Bei der Arbeit mit sehr jungen Paaren sind aus
16

entwicklungspsychologischer Sicht zudem die besonderen Abgrenzungsbedürfnisse der
Adoleszenzphase zu beachten.
Für die Gestaltung einschlägiger pastoraler Angebote ist generell darauf zu achten, dass die
Lebenswelt der Adressaten, d.h. deren Erfahrungen mit Partnerschaft den Ausgangspunkt bildet.
Gerade weil es darum geht, diese Erfahrungen für die Entdeckung der Liebe Gottes aufzuschließen,
muss die Pastoral sich zunächst darum bemühen, die Motive der Adressaten sensibel zu erfassen.
Dies setzt in der Regel dialogisch angelegte Lernsettings voraus, in denen die Beziehung und das
Vertrauensverhältnis zur Pastoralkraft das Fundament bildet. Ziel solcher Angebote sollte die
Stärkung bzw. Ausweitung sowohl der religiösen als auch der emotionalen Wahrnehmungs‐ und
Sprachfähigkeit sein. Häufig wird man durch erlebnispädagogische Formen und
Selbsterfahrungsübungen den Erfahrungsraum der Adressaten aktualisieren oder erweitern. In
Reflexions‐ und Übungsphasen sind neue Erfahrungen zu benennen, zu deuten und ggf. als positiv
erkannte Verhaltensweisen zu habitualisieren.
Bei der Gestaltung konkreter Angebote sollte die Vielfalt partnerschaftlicher Lebensformen im Blick
bleiben und genutzt werden. Begegnungen zwischen Paaren unterschiedlicher Lebensalter bieten
jüngeren Paaren die Chance von der Lebenserfahrung Älterer zu profitieren. Auch das
Zusammentreffen mit freiwillig ehelos Lebenden, Alleinerziehenden oder gleichgeschlechtlichen
Paaren kann die Einsicht in die Besonderheit der exklusiven Verbindung von Mann und Frau in der
Ehe vertiefen. Solche Begegnungen sollten so gestaltet werden, dass Verständnis für die jeweils
andere Lebenssituation bzw. Lebensform entsteht und wächst. Auch die Realität des Scheiterns von
Beziehungen darf nicht ausgeklammert werden. Entsprechende pastorale Angebote könnten
Menschen helfen, dass Scheitern ihrer Beziehung anzunehmen und aufzuarbeiten. Sie würden
außerdem die Gelingensbedingungen für neue Beziehungen verbessern. Im Blick bleiben sollten
allerdings auch Menschen, die als „Beziehungsverlierer“ noch lange zu keinem neuen Anfang in der
Lage sind.
Ein verlässliches und vernetztes pastorales Unterstützungsangebot für Paare in allen
Lebenssituationen kann dazu beitragen, (junge) Menschen spüren zu lassen, dass das Evangelium von
der in Jesus geoffenbarten Liebe Gottes auch in ihren jeweiligen Paarbeziehungen Wirklichkeit
werden will.
Gute Beziehungen
Die beste Pädagogik im Hinblick auf die Ehe geht aus von beziehungsfähigen, bewusst ihren Glauben
alltäglich lebenden Eltern, Müttern und Vätern, sowie auch Großeltern, die ihre Ehe im Großen und
Ganzen glücklich und zufrieden leben. Bedeutsam sind sicher auch immer wieder lebenserfahrene
und empathische Seelsorger und Seelsorgerinnen mit Herz für die Menschen, vor allem
Schulseelsorger oder Religionslehrer. Gute Beziehungen insgesamt und Erfahrungen in Gruppen sind
immer noch die besten Lernfelder. Deswegen ist es besonders wichtig, würdigend und im
Gesprächskontakt bezogen mit allen Menschen, auch mit der Kirche fernstehenden, umzugehen, und
nahestehende, engagierte und interessierte Christinnen und Christen in Entscheidungs‐Prozesse
mehr einzubeziehen.
Eheberatung und ehevorbereitende oder ‐begleitende Seminare ‐ auch im Kloster ‐ sind gefragt und
werden durchweg hilfreich, ermutigend und anregend erlebt. Dies gewiss auch, weil es außerhalb
des kirchlichen Kontextes relativ wenige Angebote für Paar‐Beziehungs‐Arbeit gibt. Von nicht zu
unterschätzender Bedeutung ist es daher, dass man beim weit verbreiteten Wunsch nach
gelingender Partnerschaft und Familie im kirchlichen Kontext eher ehefördernde und ‐erhaltende
Hilfen erwartet als anderswo. Ganz wesentlich wären da auch mehr Wochenend‐ und Ferien‐
Angebote für junge Familien.
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Werte in den Mittelpunkt zu stellen und den Perspektivwechsel üben
Die Methode der Wertkommunikation wie sie von Ziebertz und v.d. Veen schon vor vielen Jahren
beschrieben wurde (Lit.: Sexualität im Wertepluralismus) und die als Stichwort ja auch schon in den
Texten der Würzburger Synode auftaucht werden als sinnvoll und pädagogisch brauchbar bewertet;
d.h. die Konflikthaftigkeit verschiedener Werte in den Mittelpunkt zu stellen und den
Perspektivwechsel zu üben, die Berücksichtigung aller Beteiligten einzufordern und so die
Jugendlichen in der aktiven Wertebildung zu begleiten. Das Grundverständnis katholischer
Sexualmoral kann hier als eine Option einfließen, deren „gute Absicht“ sollte erläutert werden, der
Rest muss der Freiheit der Menschen überlassen werden; selbstverständlich unter Wahrung der
„Mindestnorm“: keine Gewalt, und Verantwortungsübernahme für mögliche Folgen (v.a. ungewollte
Schwangerschaft)
Vereinzelt wurde zurückgemeldet,
dass junge Leute sich alle Informationen aus dem Internet holen würden.
10. Was ist zu tun, um die Größe und Schönheit der Gabe der Unauflöslichkeit aufzuzeigen, damit das
Verlangen hervorgerufen wird, sie zu leben und sie immer mehr aufzubauen? (vgl. Nr. 14)
Missionarische Wirkung durch „Strahlkraft“ von Beziehungen
es wird vermutet, dass es in den Ehen und Familien in denen Liebe, Geborgenheit und Zugehörigkeit
spürbar sind auch ein Bewusstsein darüber gibt, dass das Gelingen nicht allein von Menschenhand
abhängt, dass es eine Form von Segen gibt, der trägt und weiterhilft. Und weiter auch, dass von
diesen Gemeinschaften eine Art missionarische Wirkung ausgeht Im Sinne einer „Strahlkraft“ oder
etwas nüchterner Vorbildfunktion. Ob und in wieweit dies explizit christlich gedeutet wird ist meiner
Wahrnehmung nach sehr verschieden. Und ob es hier weiterer Unterstützung bedarf bezweifele ich
eher.
Bedauert wird,
dass wenige noch an die Unauflöslichkeit glauben.
11. Auf welche Weise könnte man verstehen helfen, dass die Beziehung zu Gott es gestattet, die
Schwächen zu überwinden, die auch in die ehelichen Beziehungen eingeschrieben sind? (vgl. Nr.
14).Wie kann bezeugt werden, dass der Segen Gottes jede wirkliche Ehe begleitet? Wie zeigt man auf,
dass die Gnade des Sakramentes die Brautleute auf ihrem ganzen Lebensweg unterstützt?
Aus den Aspekten einer Problembeschreibung gibt es folgende Wahrnehmungen:
 In der Gemeindeseelsorge gibt es kaum kirchliches Leben, in dem Eheleute entweder Subjekt
oder auch „Objekt“ der Seelsorge sind. Die Seelsorge ist weitgehend individuell ausgerichtet. Es
gibt kaum kirchliches Leben, das von Eheleuten als Eheleute gestaltet wird, und es gibt in den
Gemeinden kaum Angebote für Eheleute als Eheleute.
 Predigten und Katechesen für Eheleute fokussieren sehr schnell moralische Aspekte (sich mehr
lieben, weniger streiten, etc.) oder die Elternebene, und weniger die Frage, wie die Beziehung zu
Gott die eheliche Beziehung betrifft.
 Angebote der „Ehebegleitung“ finden gemeindeextern statt und werden von der Pastoral vor Ort
kaum mitgetragen. In Sachen Ehevorbereitung ist hier die Situation oft besser.
 Ehepaarkreise sind eher auf dem Rückmarsch und treffen offensichtlich nicht den Bedarf junger
Paare.
 Einzelne Veranstaltungen zum Valentinstag und zu den Ehejubiläen dagegen werden dankbar
angenommen und aufgegriffen.
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Fragen einer solchen Ehepastoral sind in den letzten Jahren eher aus dem Blick geraten.
Mögliche Schritte:
 Die Frage, inwiefern der Glaube nicht nur für den einzelnen, sondern auch für ein Gelingen von
Ehe bedeutsam ist, müsste wieder diskursfähig werden im pastoralen Kontext (Fort‐ und
Weiterbildung, Ehepastoral als Frage der Gemeindepastoral).
 In diesem Kontext sind die Seelsorger derzeitig in der Verantwortung, diese Frage mit sich und
nach vorn zu tragen. Es ist zu befürchten, dass hier weitgehend ein Glaubensgespräch verloren
gegangen und in eine Sprachlosigkeit übergegangen ist. Der Familiensonntag
(bezeichnenderweise mit diesem Titel) kann das nicht leisten und wirkt manchmal wie eine
Alibiveranstaltung.
 Hilfreich wäre die Entwicklung eines pastoralen Grundverständnisses, wonach die Pastoral nicht
nur Sakramentenpastoral ist, die Paare im Blick hat, wenn sie (nicht) heiraten, sondern vielmehr
Ehepastoral als lebenslange Perspektive begreift. Dafür ist ein Grundverständnis nötig, wonach
die Sache der „Ehe“ nicht erledigt ist, wenn das Paar verheiratet ist. Es ist zu überlegen, wie eine
Ehepastoral in der Gemeindepastoral aufgegriffen werden könnte.
Insgesamt ist festzuhalten, dass es in dieser Sache es keine Patentrezepte gibt, vielmehr wären erste
Schritte nötig, das Anliegen insgesamt in kleinen Schritten wiederzubeleben.
Zeugnis geben
Darüber hinaus können vorbildlich gelebte langjährige Ehen von der Gnade des Sakraments Zeugnis
ablegen. Aber auch hier gilt, langjährige Ehen ohne sakramentalen Segen können auch Zeugnis
ablegen von der Zuwendung und dem Beistand Gottes zu den Menschen. Eine einseitige Betonung
des Gelingens christlicher Ehen könnte zu einer Abwertung anderer gelungener Lebensformen
führen. Des Weiteren braucht es in der Pastoral einen liebevollen Umgang mit Menschen, deren
Beziehungen gescheitert sind. Die Pastoral muss zeigen, dass wir auf einen Gott vertrauen, der uns
wie der barmherzige Vater annimmt und einen Neubeginn möglich macht.
Notwendig ist,
dass man erste eine Beziehung zu Gott aufbauen muss..
Die Familie im Heilsplan Gottes (Nr. 15–16)
Die geschöpfliche Berufung zur Liebe zwischen Mann und Frau erhält ihre vollendete Form vom
Ostereignis Christi, des Herrn, der sich ohne Rückhalt gibt und auf diese Weise die Kirche zu seinem
mystischen Leib werden lässt. Aus der Gnade Christi schöpfend, wird die christliche Ehe auf diese
Weise zum Weg, auf welchem diejenigen, die dazu berufen sind, auf die Fülle der Liebe zugehen, die
in der Heiligkeit besteht.
Gottes Absicht für die Menschen wird bereits in Genesis 2,18 deutlich: „Es ist nicht gut, dass der
Mensch nicht allein ist“. Ebenso sicher ist aber, dass sich gesellschaftliche und kulturelle Formen des
Zusammenlebens entwickeln. Das biblische Zeugnis zu diesen Fragen ist keineswegs einheitlich und
entspricht auch nicht unseren heutigen Vorstellungen von Ehe und Familie. Zeitbedingte
Erfahrungen, die die Menschen mit Gottes Wirken in Verbindung bringen, haben auch die biblischen
Texte geprägt. Daher gilt es, den Kern der christlichen Botschaft von der bedingungslosen Liebe
Gottes hochzuhalten und zu ehren. Das weitere, was sich entwickelt hat, kann zeitbedingt für das
Leben der Menschen hilfreich sein oder auch nicht.
Wenn die christlichen Eheleute eine besondere Berufung haben, am Heilsplan Gottes mitzuwirken,
so ist zu bedenken, dass sich Begriffe wie Ehe und Familie im Wandel befinden und seitens der Kirche
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dieser Wandel Berücksichtigung und Wertschätzung erfahren muss. Die besondere Berufung der
Eheleute und der Familien darf auch nicht zu Lasten der Berufung derer gehen, die in anderen
Lebensformen leben. Wer also bewusst oder unfreiwillig ohne Ehe lebt, lebt vielleicht dennoch mit
Kindern zusammen und trägt Verantwortung für sie. Oder übernimmt in der Gesellschaft wichtige
Verantwortung.
Kritisch wird angemerkt: Sowohl der Ehe‐ und Familienbegriff wie auch die missionarische
Verantwortung sind vielfältiger, als man dies der Relatio und ihren Perspektiven entnehmen kann.
12. Wie kann man verständlich machen, dass die christliche Ehe der ursprünglichen Absicht Gottes
entspricht und auf diese Weise eine Erfahrung der Fülle und eben keine Erfahrung der Grenze ist? (vgl.
Nr. 13)
Die Verbindung zur „ursprünglichen Absicht Gottes“ ist fremd
Paaren, die sich auf das Sakrament der Ehe vorbereiten, ist die Verbindung einer „ursprünglichen
Absicht Gottes“ mit ihrer konkreten Lebenswirklichkeit und Lebensplanung eher fremd.
Um diese Fremdheit auflösen zu können, bedarf es einem großes Maß an Freiheit. Freiheit, nicht als
Realität für das konkrete Paar, sondern Freiheit, die die Kirche signalisiert. Die erste Frage von
Paaren, die sich das Sakrament der Ehe spenden möchten, ist leider selten, wie Gott zu ihnen steht,
sondern eher, was sie dürfen, wie sie sein müssen oder was sie möglicherweise von der Kirche,
respektive Gott trennen mag, und ihnen so ihren tiefen Wunsch nach einer Ehe, die ja mit einem
Gott zu tun haben soll, verunmöglicht.
Diese Einschätzung unterstreicht die große Notwendigkeit, in der konkreten Beziehung mit einem
liebenden Paar auf dem Weg zur Ehe, die große Weite der Liebe Gottes zu uns Menschen in den
Mittelpunkt zu stellen! Wer von einem Geschenkcharakter des Sakramentes sprechen möchte, darf
nicht fast ausschließlich von den Bedingungen sprechen, unter denen das Geschenk erhalten wird.
Eine Antwort, eine Reaktion von uns als Kirche muss mehr eine Haltung sein, die von Freude, von
Erwartung, von Liebe und von Entgegenkommen gekennzeichnet ist (vgl. Lk 15,11‐32) als ein
Gesetzeskanon, der zwar alles richtig zu machen sucht, aber die konkrete Liebe Gottes zu uns
Menschen auf dem Weg zurücklässt.
Modell: Familienkreise
Die Ehe und Familie wird von vielen Menschen grundsätzlich positiv bewertet. Vor allem die
Möglichkeiten des gegenseitigen Austausches sollten dabei gestärkt und unterstützt werden. Ein
gutes Modell sind hier Familienkreise, deren Aufbau und Begleitung durch die Gemeinde oder das
Bistums unterstützt werden sollte. Weitere Austauschmöglichkeiten würden etwa durch Paar‐
Wochenenden (eben auch für Unverheiratete) oder andere Angebote für Paare geschaffen. Hier
könnten konkrete Erfahrungen von Eheleuten ausgetauscht, aber auch Impulse Dritter, auch
Glaubensimpulse gesetzt werden.
13. Wie kann die Familie als die „Hauskirche“ (vgl. LG 11) gedacht werden, die Subjekt und Objekt der
evangelisierenden Tätigkeit im Dienst des Reiches Gottes ist?
Hauskirche?
Der Begriff der „Hauskirche“ ist vielen nicht bekannt. Die Realität der Hauskirche in Abgrenzung zur
„verfassten Kirche“ wird zwar im Konzilstext betont, dieser Aspekt wird jedoch auch in der
kirchlichen Verkündigung häufig außer Acht gelassen.
Familie ist überall da, wo Menschen generationenübergreifend, dauerhaft und verlässlich
Verantwortung füreinander übernehmen. Dort, wo christliche Werte in Familien gelebt werden, sind
die Familien auch „Hauskirche“, insofern diese dann der erste Ort der Verkündigung des Glaubens
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sind – nicht unbedingt durch Worte, und zwar schon durch die Art und Weise, wie Familie gelebt
wird. Seitens der „verfassten Kirche“ bedarf es dann einer Wertschätzung für die Familien und des
Zutrauens in ihre Kräfte sowie Zuspruch und Begleitung und bei Bedarf auch Unterstützung etwa
durch Beratungsangebote.
14. Wie kann das Bewusstsein der missionarischen Verpflichtung der Familie gefördert werden?
Auch das kleinste Fragment ist Mitarbeit am Reich Gottes
Das Sprechen von der „missionarischen Verpflichtung“ ist nur im binnenkirchlichen Sprachgebrauch
verständlich. Bevor man verlangt und will, dass die Zielgruppe (Familie) etwas tut und leistet, muss
man ihnen Zuspruch geben: Familien sind nicht fern vom Reich Gottes. Wenn es gelingt, dass
Familien zu der Überzeugung gelangen, dass die Kirche ernsthaft der Meinung ist, dass alle
Bruchstücke und Fragmente von Liebe, die in der Familie gelebt werden ‐ und seien sie auch noch so
klein und unvollkommen ‐ , relevante Mitarbeit sind am Reich Gottes und wertgeschätzt, dann kann
etwas an Selbstbewusstsein ausstrahlen. Also: Der Weg kann nur sein: Ermutigen, ermutigen,
ermutigen!
Die Familie in den Dokumenten der Kirche (Nr. 17–20)
Das kirchliche Lehramt muss in seinem ganzen Reichtum Volk Gottes besser bekannt sein. Die
eheliche Spiritualität nährt sich von der beständigen Lehre der Hirten, die sich um die Herde sorgen,
und sie wächst Dank des beständigen Hörens auf das Wort Gottes, Dank der Sakramente des
Glaubens und der Liebe.
Es kommt also nicht darauf an, bekannte Lehren noch bekannter zu machen.
Es wird davon ausgegangen, dass das kirchliche Lehramt im Volk Gottes sehr wohl bekannt ist. Die
Kirche hat sehr viele Möglichkeiten, ihre Haltung zu Ehe, Familie und anderen Lebensformen den
Menschen bekannt zu machen. Es kommt also nicht darauf an, bekannte Lehren noch bekannter zu
machen. Vielmehr ist zu erforschen, warum die Lehre bei einigen Menschen nicht mehr gut
ankommt, auf Desinteresse oder Widerspruch stößt.
15. Die christliche Familie lebt unter dem liebenden Blick des Herrn und wächst in der Beziehung zu
Ihm als echte Gemeinschaft des Lebens und der Liebe. Wie kann die Spiritualität der Familie
entwickelt und wie kann den Familien geholfen werden, ein Ort des neuen Lebens in Christus zu sein?
(vgl. Nr. 21)
Familien heute
Familie wird in unserer schnelllebigen Zeit sehr unterschiedlich gelebt und gesehen: Paare ohne
Kinder, Familien mit einem Kind oder mehreren Kindern im Kleinkind‐, Vorschul‐ und Schulkindalter,
Familien mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Familien in der Nachelternphase, Familie nach
der Berufsphase, Familie im Alter bis hin zum Tod eines Partners…
Es gibt Eltern und Kinder, Eineltern‐ sowie Patchworkfamilien, Großeltern und Enkel, Singles und
Senioren – Familie als bunte Vielfalt und generationsübergreifend.
Eltern wie Kinder und Jugendliche sind heute oftmals durch Beruf, Kita, Schule und Hobbys stark
eingebunden; nicht selten übernehmen Großeltern hier wichtige Betreuungsaufgaben und erleben
das Heranwachsen ihrer Enkelinnen und Enkel.
Vorbild der Eltern und unterstützende Gemeinschaften
Das Vorleben der Eltern ist hier entscheidend; ihr Glaubenszeugnis prägt die Mitglieder der Familie.
Praktisch kann dieses Vorleben durch den Einbau von Ritualen im Alltag werden (Segen vor dem
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Schlafen, Gebet vor dem Essen, etc.); auch die Wertevermittlung kann hier ansetzten.
Angebote der Gemeinde zur Glaubensstärkung wären wünschenswert und liegen oft nicht im rein
Liturgischen (bspw. Familiengottesdienste), sondern auch im Erleben von Gemeinschaft (bspw.
Ferienlager mit Integration von Glaubenselementen).
Bildungsangebote stärken Familien
Familien zu stärken, das ist vom christlichen Menschenbild wie vom Grundgesetz her ein Kernauftrag
der kirchlichen Bildungsarbeit!
Die Bildungseinrichtungen der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Münster ermöglichen –
nicht nur kirchennahen – Familien, Eltern und Kindern, Großeltern und Enkelkindern… bei eintägigen
Seminaren, Wochenenden sowie mehrtägigen Angeboten eine Auszeit vom Alltag.
Neben der inhaltlichen Ausrichtung der Seminare, sei sie theologisch, religiös, pädagogisch, sozial,
gesellschaftspolitisch, naturverbunden oder kreativ, stehen Gemeinschaft und Begegnung – Zeit für
sich und die anderen zu haben – im Vordergrund.
Wünsche, Sorgen und Hoffnungen der Familien in Kirche und Welt von heute werden hier ernst
genommen. Gebündelt und getragen werden diese Angebote aus einer christlichen Grundhaltung, im
geistlichen Austausch und im Gebet.
16. Wie können katechetische Initiativen entwickelt und gefördert werden, welche die Lehre der
Kirche über die Familie bekannt machen und dabei helfen, sie zu leben, um die Überwindung der
möglichen Distanz zwischen dem, was gelebt und dem was bekannt wird, zu fördern und Wege der
Umkehr zu begünstigen?
Dialog
Die „mögliche Diskrepanz“ wird als so gravierend eingeschätzt, dass man diese nicht mit
„katechetischen Initiativen“ überbrücken kann. Es gilt das Lebensgefühl ernst zu nehmen und
wertzuschätzen und anzuerkennen, dass überall da, wo Liebe gelebt wird – auch in kirchlich nicht
regulären Verhältnissen – Gott da ist. Spüren Menschen, dass sie in den Augen der Kirche in
defizitären Verhältnissen leben, kommt kein Dialog zustande. Damit ist die
Grundvoraussetzungsbedingung für Katechese nicht gegeben.
Es ist also erforderlich, die kirchliche Lehre in Dialog mit dem Leben der Menschen zu bringen.
Heilserfahrung wird nicht allein durch Worte und durch Zeichen (Sakramente) vermittelt, sondern
auch über Glaubwürdigkeit, glaubwürdige Menschen, über das Eingeständnis von Schwächen und
Widersprüchlichkeiten und den fortwährenden Dialog darüber.
Außerdem wird bedauert, dass die katholische Kirche bisher Dialoge abgelehnt und bestimmte
Themen als fest stehend bezeichnet hat. Katechetische Initiativen sind nur da sinnvoll, wo
Dialogbereitschaft und Vertrauen bestehen.
Investieren
Eine Anmerkung sagt, dass an dieser Stelle die Kirche finanzielle Unterstützung geben sollte.
Die Unauflöslichkeit der Ehe und die Freude des Zusammenlebens (Nr. 21–22)
„Echte eheliche Liebe wird in die göttliche Liebe aufgenommen und durch die erlösende Kraft Christi
und die Heilsvermittlung der Kirche gelenkt und bereichert, damit die Ehegatten wirksam zu Gott
hingeführt werden und in ihrer hohen Aufgabe als Vater und Mutter unterstützt und gefestigt
werden . So werden die christlichen Gatten in den Pflichten und der Würde ihres Standes durch ein
eigenes Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht. In der Kraft dieses Sakramentes erfüllen sie ihre
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Aufgabe in Ehe und Familie. Im Geist Christi, durch den ihr ganzes Leben mit Glaube, Hoffnung und
Liebe durchdrungen wird, gelangen sie mehr und mehr zu ihrer eigenen Vervollkommnung, zur
gegenseitigen Heiligung und so gemeinsam zur Verherrlichung Gottes“ (Gaudium et spes, 48).‐ 5 ‐
17. Was wird unternommen, um den Wert der unauflöslichen und fruchtbaren Ehe als Weg der vollen
persönlichen Verwirklichung verstehen zu können? (vgl. Nr. 21)
Das Bistum Münster bietet in Besinnungstagen, Seminaren und Segnungstagen zahlreiche
Möglichkeiten den Eheweg zu reflektieren und dankbar vor Gott zu stellen.
Darüber hinaus unterstützt die Eheberatungsstelle mit ihren Angeboten Paaren auch in schwierigen
Lebenssituationen ihre Ehe als fruchtbar zu erleben und neue Perspektiven zu finden.
18. Wie kann die Familie als ein in vielfacher Hinsicht einzigartiger Ort zur Verwirklichung der Freude
am Menschsein dargestellt werden?
Durch Familie kommen Spiel und Phantasie als Initiatoren von Freude ins Leben.
Sie verdienen Raum, Zeit und Wertschätzung auch in der Kirche. Womöglich fühlt sich hier auch der
Heilige Geist wohl…
Familiäre Beziehungen sind von einer besonderen Stabilität und Intensität. Beziehungen und
gemeinsam gestaltetes Leben sind Voraussetzung für Glück.
Hier kann eine voraussetzungslose unverdiente Liebe als Abbild der Liebe Gottes erlebt werden.
Familie ist ein Ort, in dem Menschen Zärtlichkeit erleben können – Voraussetzung für körperliches
und seelisches Wohlbefinden.
Familie ist immer in Entwicklung, das führt dazu, dass sich auch die Familienmitglieder immer weiter
entwickeln müssen und können. So können hier alle Familienmitglieder vielfältige Begabungen und
Talente entfalten.
Kinder bringen neue Perspektiven und Aktivitäten, sie verhindern Trägheit und Engstirnigkeit. Sie
halten lebendig.
Die Einbindung in Generationen fördert das gegenseitige Verständnis und das Selbstverständnis
des/der Einzelnen als ein Mensch in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte des Volkes
Gottes.
Kirche sollte diese Chancen betonen, aber nicht davon ausgehen, dass sie in allen Familien und schon
gar nicht zu jeder Zeit umsetzbar sind. Familien, in denen Teile davon nicht gut gelingen, gilt es,
begleitend und wertschätzend zu unterstützen. Gerade bei Familien, die nicht ohnehin eng in
Gemeinde eingebunden sind, sollte in der kirchlichen Rede mit und über Familien an erster Stelle das
Erleben in der Familie und die konkreten Bedürfnisse stehen, erst dann kann eine religiöse Deutung
angeboten werden.
Eine grundsätzlich negative Einschätzung künstlicher (sichererer) Verhütungsmethoden wird von
vielen Menschen als mangelnde Wertschätzung der Partnerschaft der Eheleute gesehen und der
Freude die durch Sexualität gewonnen wird.
19. Das II. Vatikanische Konzil hat die Wertschätzung für die natürliche Ehe zum Ausdruck gebracht
und damit eine alte kirchliche Tradition erneuert. Inwieweit gelingt es der Pastoral in den Diözesen,
auch diese Weisheit der Völker wertzuschätzen, die auch für die gemeinsamen Kultur und Gesellschaft
grundlegend ist? (vgl. Nr. 22)
Vielleicht verbietet sich eine Verklärung von Ehe und Familie allein schon aus einer eschatologischen
Perspektive heraus.
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Wahrheit und Schönheit der Familie und Barmherzigkeit gegenüber den verletzten und schwachen
Familien (Nr. 23–28)
Nachdem sie die Schönheit der gelungenen Ehen und der stabilen Familien bedacht, sowie das
großzügige Zeugnis jener wertgeschätzt hatten, die dem Bund treu geblieben sind, auch wenn sie
vom Ehepartner verlassen wurden, haben sich die in der Synode versammelten Hirten – in einer
offenen und mutigen Weise, nicht ohne Sorge und Vorsicht – gefragt, welchen Blick die Kirche auf
jene Katholiken werfen muss, die nur durch ein ziviles Band vereint sind, auf diejenigen, die immer
noch nur zusammenleben, und jene, die sich nach einer gültigen Ehe scheiden ließen und zivil wieder
geheiratet haben.
Im Bewusstsein der offensichtlichen Grenzen und Unvollkommenheiten, welche in so verschiedenen
Situationen gegenwärtig sind, haben die Väter die von Papst Franziskus vorgegebene Perspektive
positiv aufgenommen, entsprechend derer man, „ohne den Wert des vom Evangelium
vorgezeichneten Ideals zu mindern, die möglichen Wachstumsstufen der Menschen, die Tag für Tag
aufgebaut werden, mit Barmherzigkeit und Geduld begleiten“ muss (Evangelii gaudium, 44).
20. Wie kann man dabei helfen zu verstehen, dass niemand von der Barmherzigkeit Gottes
ausgeschlossen ist und wie kann diese Wahrheit in der pastoralen Tätigkeit der Kirche im Hinblick auf
die Familien, besonders den verletzten und schwachen gegenüber, ausgedrückt werden? (vgl. Nr. 28)
Im Wesentlichen geht es um die Ernstnahme der Glaubensaussage: Gott schließt niemanden von
seiner Barmherzigkeit aus. Dies bedeutet eben auch, dass er um die Fehlerhaftigkeit und Brüchigkeit
der Menschen weiß. Gerade in Beziehungsfragen gibt es Momente, die nicht einfach wieder zu heilen
sind. Ehescheidungen und das Eingehen neuer Beziehungen sind Faktizitäten, die positiv begleitet
werden und nicht einfach nur verurteilt werden müssen. Gerade die Sakramente dürfen hier nicht
zum Symbol der Strafe werden, sondern müssen bleiben, was sie im Tiefsten sind: Buchstäblich Heil‐
Mittel und Zeichen der Nähe Gottes – gerade auch und wegen der Kontingenz und Sündhaftigkeit des
Menschen.
D.h. Offenheit und Akzeptanz dieser Verletzten und Schwachen, insbesondere der Gescheiterten
oder vom Scheitern Bedrohten und Geschiedenen.
Betont wird in einer weiteren Rückmeldung
Die Erkenntnis, dass alle Menschen von der Barmherzigkeit Gottes eingeschlossen sind, ist bei sehr
vielen Menschen bereits vorhanden. Wenn Gott niemanden ausschließt, so darf die Kirche das auch
nicht tun.
Es ist sehr wichtig, Teil einer Kirche zu sein, die von der grenzenlosen und manchmal
unverständlichen Liebe Gottes geprägt ist. Das hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun, denn
Barmherzigkeit kann hierarchisch missverstanden werden: Eine mächtige Instanz, die die Wahrheit
auf ihrer Seite sieht, sieht sich zu generöser Barmherzigkeit in der Lage. Wir lehnen eine solche Sicht
christlicher Liebe ab. Als Katholikinnen und Katholiken müssen wir uns, wie Papst Franziskus sagt, an
die Ränder der Welt begeben, jedoch nicht, um zu belehren, sondern um mit den Menschen zu
gehen und an einem Teil ihrer Erfahrungen teilzuhaben. Dabei sind wir in der Regel diejenigen, die
lernen. Es bedarf dazu der gleichen Augenhöhe.
Es wird davon ausgegangen, dass Jesus ein „Evangelium der Familie“ verkündet hat und eine frohe
Botschaft für Alle. Es ist schwer vorstellbar, Menschen, die (zeitweise) nicht in einer bestimmten
Lebensform leben, als Christen zweiter Klasse zu betrachten. Vielleicht muss die Kirche doch mutiger
als bisher die theologischen Grundlagen ihrer Ehelehre im Gesamtkontext der christlichen
Liebesbotschaft überdenken. Eine solche Reflexion kann die Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe in
Zusammenhang mit anderen theologischen Prinzipien bringen. Längst gibt es die theologischen
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Grundlagen dafür (Papier der Oberrheinischen Bischöfe von 1993; Ansprache von Kardinal Kasper
2014).
21. Wie können die Gläubigen gegenüber denen, die noch nicht zum vollkommenen Verständnis des
Geschenks der Liebe Christi gelangt sind, eine Haltung der Annahme und der vertrauensvollen
Begleitung zeigen, ohne jemals auf die Verkündigung der Erfordernisse des Evangeliums zu
verzichten? (vgl. Nr. 24)
Menschen ein gutes Leben und ein Leben in Freiheit zu ermöglichen.
Ein wesentlicher Punkt bei dieser Frage ist, den Menschen nicht als unvollkommen oder inkomplett
zu begegnen. Nur weil sie noch nicht "zum vollkommenen Verständnis" gekommen sind, sind sie
nicht weniger Wert, denn wer hat schon das vollkommene Verständnis irgendeiner
Glaubenswahrheit.
Ein zweiter Punkt ist die Authentizität: Wenn es darum geht, wie die Gläubigen andere Menschen
begleiten sollen, dann zählt dazu, dass sie dabei aufrecht und ehrlich von ihrem Glauben und ggf.
auch ihren Fragen und Zweifeln erzählen. In der Begleitung geht es um eine Beziehung, und die wird
auf diese Weise aufgebaut bzw. gefördert. Eine Begleitung, die nur auf ein festgelegtes Ziel hinführt,
ist keine Begleitung, sondern eine Wegweiser‐ oder Hinweis‐Schild ‐ Funktion. Eine persönliche und
ehrliche Schilderung der Freuden und der Schwierigkeiten des Ehelebens ist in jedem Fall
überzeugender und attraktiver als eine solche, die die Rechtmäßigkeit der Lehre als ersten Fokus hat.
Im Rahmen dessen ist auch die in der Frage geforderte "Verkündigung der Erfordernisse des
Evangeliums" zu sehen: Eine Verkündigung ohne eine persönliche Beziehung ist eher eine Form von
Indoktrination und führt selten zu einem tieferen Verständnis des Verkündigten. Wenn die Beziehung
stimmt, dann kann ich auch von den Erfordernissen des Evangeliums sprechen, ohne den Leuten vor
den Kopf zu stoßen. Wobei dann noch zu klären wäre, was diese Erfordernisse genau sind: "Was Gott
verbunden hat soll der Mensch nicht trennen" ist an der Stelle nicht die einzige Maßgabe des
Evangeliums. Eine umfassende statt einer auf bestimmte Knackpunkte fokussierte Verkündigung ist
daher wichtig.
Wie an vielen anderen Stellen der Verkündigung geht es auch hier darum, Erfordernisse oder
Anforderungen nicht als Regeln oder Hürden darzustellen die einen Selbstzweck haben, sondern zu
verdeutlichen, dass sie Mittel zum Zweck sind, nämlich den Menschen ein gutes Leben und ein Leben
in Freiheit zu ermöglichen.
22. Was kann im Fall der verschiedenen Formen von Verbindungen – in denen verschiedene
menschliche Werte festgestellt werden können ‐ getan werden, damit die Männer und Frauen von
Seiten der Kirche den Respekt, das Zutrauen und die Ermutigung, im Guten zu wachsen spüren, und
wie kann ihnen geholfen werden, zur Fülle der christlichen Ehe zu gelangen? (vgl. Nr. 25)
Segensfeiern ermöglichen – dabei mit kirchlicher Trauung nicht verwechseln
Möglichkeiten der Wertschätzung wären bspw., es möglich zu machen, dass auch wiederverheirate
Geschiedene zu den Sakramenten zugelassen werden. Mehr noch: Dass hier – aber bspw. auch bei
gleichgeschlechtlichen Paaren – Ideen entwickelt werden, wie Segensfeiern aussehen könnten, die
den Paaren helfen, Gottes Gegenwart auch in ihrem Leben zu erfahren und gleichzeitig nicht mit
einer Trauung verwechselt werden.
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Fragen zum III. Teil
Die Auseinandersetzung: Pastorale Perspektiven
Bei der Vertiefung des dritten Teils der Relatio Synodi kommt es darauf an, sich von der pastoralen
Wende leiten zu lassen, welche die außerordentliche Synode, vor dem Hintergrund ‐ 6 ‐
des II. Vatikanums und des Lehramtes von Papst Franziskus, zu umschreiben begonnen hat. Den
Bischofskonferenzen kommt es zu, sie weiter zu vertiefen und in ihrem spezifischen Kontext zu
konkretisieren und dabei in der am besten geeigneten Weise alle Glieder der Kirche einbeziehen. Es
ist nötig, alles zu tun, damit nicht wieder bei Null angefangen, sondern der auf der außerordentlichen
Synode schon eingeschlagene Weg als Ausgangspunkt übernommen wird.
Das Evangelium der Familie heute in den unterschiedlichen Kontexten verkünden
(Nr. 29–38)
Angesichts der Notwendigkeit von Familie und der gleichzeitig vorhandenen vielfältigen und
komplexen Herausforderungen, die es in unserer Welt gibt, hat die Synode die Bedeutung eines
erneuerten Einsatzes für eine klare und signifikante Verkündigung des Evangeliums der Familie
unterstrichen.
23. Wie wird die Dimension der Familie in der Ausbildung der Priester und der anderen in der Pastoral
Tätigen behandelt? Werden dabei die Familien selbst einbezogen?
Wenige Einbindung von Familien
Die Familien werden in den Ausbildungsveranstaltungen nur indirekt einbezogen. Eine Ausnahme
bildet allerdings die Ausbildung zum Ständigen Diakon. Hier werden die Ehefrauen und die Kinder zu
den Veranstaltungen mit eingeladen, wobei die Kinder während der Seminareinheiten betreut
werden. Etwa ein knappes Drittel der Ehefrauen nimmt an den Ausbildungsveranstaltungen der
Männer teil. An einem Wochenende geht es expliziert um das Thema: „Der Diakon in der Spannung
von Ehe/Familie, Beruf und Gemeinde“.
Bei den Pastoralassistenten/‐innen spielt das Thema zum einen in der pastoralpsychologischen
Ausbildung eine Rolle, in der diese sich mit ihrer eigenen Sozialisation auseinander setzen. Zum
anderen ist das Thema auf der persönlichen Ebene virulent, da eine Reihe von Pastoralassistenten/‐
innen in Familie leben bzw. diese Lebensform anstreben. Dabei bewegt sie besonders die Frage nach
der Vereinbarkeit von (pastoralem) Beruf und Familie. Schließlich kommt die Dimension der Familie
in den pastoraltheologischen Studienwochen (z.B. Katechese, Caritas, Kirche und Gesellschaft) in den
Blick.
Familienpraktikum
Die Auseinandersetzung mit Fragen der Familie findet vor allem in der pastoral‐praktischen Phase im
Gemeindejahr und im Diakonatsjahr statt, wenn die Seminaristen tatsächlich z.B. mit Familienkreise
und der Ehevorbereitungspastoral in Berührung kommen.
Tatsächlich sind Familien selbst zu wenig als Kooperationspartner in die Ausbildung der Seminaristen
mit einbezogen. Denkbar wäre an dieser Stelle, einmal ein "Familienpraktikum" zu versuchen, z.B.
durch das Mitleben in einer christlich orientierten Familie an Wochenenden während der
Studienphase. Natürlich stellt sich die Frage, ob sich Familien finden, die zu solch einem Projekt
bereit wären, aber einen Versuch wäre es allemal wert.
Ein konkreter Vorschlag
Familien ins Priesterseminar holen und von Ehen erzählen lassen.
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24. Ist man sich dessen bewusst, dass die schnelle Entwicklung unserer Gesellschaft eine beständige
Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Sprache der pastoralen Kommunikation erfordert? Wie kann man
wirksam den Vorrang der Gnade bezeugen, damit das Leben der Familie als Annahme des Heiligen
Geistes geplant und gelebt werden kann?
Auf Augenhöhe
Die Frage ist, ob „man“ sich dessen bewusst ist. Es scheint, dass theoretisch alle Verantwortlichen
wissen, dass Kommunikation nur gelingt, wenn man verständlich und auf Augenhöhe spricht. Sich auf
Augenhöhe mit Familien – in allen Formen – zu begeben, müsste der Gnade und dem Heiligen Geist
schon ordentlich Schubkraft verleihen! Dazu passt nicht eine Haltung, die in den defizitären
Familienformen zuerst die Umkehrnotwendigkeit sieht.
Fragebogen als schlechtes Beispiel
Hingewiesen wird eindringlich, dass eine Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Sprache der pastoralen
Kommunikation für wichtig gehalten wird. Stellenweise ist der aktuelle Fragebogen des Vatikans uns
geradezu ein Beispiel dafür, dass diese Aufmerksamkeit auch in dieser Schrift nicht genügend
gegeben ist.
25. Wie kann man bei der Verkündigung des Evangeliums der Familie die Bedingungen schaffen,
damit jede Familie so sei, wie Gott sie gewollt hat und in ihrer Würde und Sendung gesellschaftlich
anerkannt wird? Welche „pastorale Bekehrung“ und welche weitergehenden Vertiefungen werden in
dieser Richtung unternommen?
Keiner soll sich ausgegrenzt fühlen
„Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt“ oder: “Gott schreibt auf krummen Zeilen
gerade...“. Familien sollten sich in Gemeinden angenommen fühlen, so wie sie sind. Die Gemeinden
sollten es nicht als selbstverständlich erachten, dass Familien da sind, sondern Familien
wertschätzend aufnehmen und ihnen Begleitung, Beratung und Bildung anbieten. Diese Angebote
sollten niedrigschwellig sein und aufrechterhalten bzw. ausgebaut werden. Dabei sollte die Sprache
seitens der Gemeinden/der Amtskirche so gewählt sein, dass sich einzelne Familienformen nicht
herabgestuft oder ausgeschlossen fühlen.
In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass
solange wiederverheiratete Geschiedene so deutlich als defizitär angesehen werden, erscheint die
Verkündigung des Evangeliums der Familie in den Augen vieler Menschen hoffnungslos
unglaubwürdig. Geht es darum „Bedingungen zu schaffen, damit jede Familie so sei, wie Gott sie
gewollt hat“, muss die Kirche an ihrer Haltung dazu (und zu anderen Formen des Zusammenlebens)
arbeiten.
Pastorale Bekehrung
…. wird gefragt wer das tun soll?
26. Wird die Zusammenarbeit mit den sozialen und politischen Institutionen im Dienst der Familie in
ihrer vollen Bedeutsamkeit erkannt? Wie wird sie tatsächlich umgesetzt? Von welchen Kriterien soll
man sich leiten lassen? Welche Rolle können dabei die Familienvereinigungen spielen? Wie kann diese
Zusammenarbeit auch von der offenen Anklage der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen
Prozesse, welche die Realität der Familie bedrohen, getragen werden?
Kirche steht nicht in direkter politischer Verantwortung
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Kirchliche Sprache muss sensibel und verständlich sein. Die Kirche muss sich beständig erneuern,
auch wenn ihr das komplex erscheint.
Die Kirche soll mit den gesellschaftlichen und politischen Institutionen kooperieren. Dabei soll sie
eine demütige Kirche sein, insbesondere in den Ländern, in denen sie viel Besitz hat. Sie muss sich
bewusst sein, dass sie nicht direkt in der politischen Verantwortung steht; sie muss den
Verlockungen von allzu direkter Einflussnahme widerstehen. Allerdings kann sie in desolaten Staaten
Gutes bewirken. In reichen Staaten kann sie sich aus Bereichen der Fürsorge zurückziehen, die der
Staat selbst übernommen hat. Sie hat innovativ zu sein und sich immer wieder neuen Situationen zu‐
zuwenden.
Sozialverbände sind Sprachrohr
Im Bistum Münster und in Deutschland ist die Situation in diesem Punkt als gut zu beurteilen.
„Familienvereinigungen“ haben oft ihre Heimat bzw. ihren Ursprung in den Katholischen
Sozialverbänden, die eine starke Lobby für Familien sind und von der Politik und der Amtskirche auch
größtenteils als „Sprachrohr“ wertgeschätzt werden. Die Verbände können Brücken zwischen
Familien, Politik und Kirche bauen. Allerdings sehen wir die gute Zusammenarbeit durch teilweise
schwierige finanzielle Situationen der Familienvereinigungen in einigen Bistümern bedroht.
27. Wie kann man die Beziehung zwischen Familie, Gesellschaft und Politik zum Wohl der Familie
begünstigen? Wie kann die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und der Staaten für die
Familie gefördert werden?
Einsetzen für eine gerechte Verteilung
Es wird betont, dass international der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit erforderlich ist. Wenn
Menschen im Frieden leben, können auch Familien sich gründen, stark sein und sich engagieren.
Familien brauchen die Chance auf eine menschenwürdige und existenzsichernde Erwerbsarbeit. Die
Weltkirche sollte sich für eine gerechte Verteilung der Güter und für die Teilhabe aller Menschen an
politischen Entscheidungen einsetzen.
Politik ist gefragt
An dieser Stelle muss eine Kooperation mit der Politik eingegangen werden.
Die Brautleute auf dem Weg zur Vorbereitung der Ehe führen (Nr. 39–40)
Die Synode hat die Schritte anerkannt, die in den letzten Jahren unternommen wurden, um eine
angemessene Vorbereitung der Jugendlichen auf die Ehe zu ermöglichen. Sie hat aber auch die
Notwendigkeit eines größeren Einsatzes von Seiten der ganzen christlichen Gemeinschaft, nicht nur
in der Vorbereitung, sondern auch in den ersten Jahren des Familienlebens, unterstrichen.
Authentische Vorbilder in partnerschaftlicher Weise in Gemeinden und Gruppen
Für viele Paare ist eine Eheschließung eher eine gesellige Feier im Kreis von Familie und Freunden
und nur nachrangig eine religiös‐sakramentale Feier. Die gegenwärtige Situation ist zur Kenntnis zu
nehmen. In Zeiten des Mangels an einheimischen zölibatär lebenden Priestern ist es kaum
vorstellbar, dass junge Menschen häufig authentische Begegnungen mit einem Pfarrer haben.
Paare werden am ehesten aus dem Glauben leben, wenn sie authentische Vorbilder in
partnerschaftlicher Weise in Gemeinden und Gruppen erleben. Dazu gehört es, die froh machenden
ebenso wie die schweren Erfahrungen des gemeinsamen Lebenswegs miteinander zu teilen, nichts zu
verklären und gemeinsam die Fähigkeit zur Lösung von Schwierigkeiten einzuüben.
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28. Wie können die Wege der Ehevorbereitung so gestaltet werden, dass sie die Berufung und
Sendung der Familie entsprechend dem Glauben an Christus hervorheben? Werden
sie als Angebot einer echt kirchlichen Erfahrung umgesetzt? Wie können sie erneuert und verbessert
werden?
Kommunikation zwischen Anbieter und Brautpaar: Verbesserungswürdig!
Es wird selbstkritisch ein Mangel in der Kommunikation zwischen Anbietern von
Ehevorbereitungskursen und Ansprechpartnern vor Ort gesehen.
Da Mitarbeiter vor Ort oft nicht wissen, was genau in den sog. Ehevorbereitungskursen gemacht
wird, können sie es nur halbherzig bewerben: „Ich habe von Leuten, die da waren, gehört, dass es gut
war.“ – Das klingt nicht sehr überzeugend.
Vorbereitung auf die Ehe … stimmt nicht?!
In der Regel fühlen sich Paare, die sich zur kirchlichen Trauung im Pfarrbüro anmelden, heutzutage
durch eine Zeit des Kennenlernens und Zusammenlebens bereits ausreichend vorbereitet. Auch
haben sie manchmal schon erste Krisen gemeinsam bestanden. Dennoch wären sie bei frühzeitiger
Ansprache oft zu mehr Wegbegleitung bereit. Der Name Ehevorbereitungskurse sollte durch
Partnerschaftsseminare ersetzt werden.
Es geht um die christlichen Grundwerte
Es sind immer die christlichen Grundwerte, um die es geht: Treue, Liebe, Hoffnung, Glaube,
Vergebung, Ehrlichkeit, etc. Die Paare erfahren auf den Kursen, dass sie eine positive Erfahrung mit
Kirche gemacht haben. Problematisch bleibt, wie können mehr Paare davon überzeugt werden, dass
es gut ist, einen solchen Kurs zu besuchen?
Paare erwarten eine ganzheitliche Sicht der Ehe und Familie, Impulse zur Lebensgestaltung, für die
Spiritualität in Partnerschaft und Familie, ein vertieftes Verständnis des Ehesakramentes und des
Traugottesdienstes.
Nachdenken über die Beziehung
Im Mittelpunkt der Angebote steht hauptsächlich das Nachdenken und Sprechen über wesentliche
und tragende Aspekte der Beziehung. Dabei wird ermöglicht, sich an die Erfahrungen anderer
Menschen anbinden zu können, deren Positionen in Lebens‐ und Glaubenspraxis kennenzulernen
und den eigenen Horizont zu erweitern.
In einer Gruppe mit Menschen, die ebenfalls auf dem Weg in die Ehe sind, kommen Glaube,
Vertrauen, Treue in der Beziehung ganz anders ins Gespräch.
Mit unterschiedlichen Methoden in der Einzelbesinnung, dem Zweiergespräch, der Aufteilung in
Männer‐ und Frauengruppen und der Gesamtrunde, in Kreativität, Meditation und Gottesdienst
werden Möglichkeiten und Grenzen gelingender Ehe reflektiert.
Der eigene Lebensweg und die Beziehungsgeschichte werden in den Ehevorbereitungskursen
angeschaut in den Erfahrungen der Vergangenheit, dem gegenwärtigen Befinden und der Hoffnung
auf Zukunft. Themen wie Konflikt und Streitkultur, Zärtlichkeit und Sexualität kommen genauso vor
wie die Bedeutung gelebter Religiosität in der Beziehung.
Die Trauliturgie wird besprochen, erklärt und in Bezug zum Alltag gestellt.
Ehevorbereitung als Verpflichtung?
Verwunderlich ist für viele Paare, wieso in den Gemeinden intensive Anstrengungen zur
Vorbereitung auf Erstkommunion wie Firmung über Monate unternommen werden, dies aber im
Blick auf die Eheschließung hierzulande nicht für notwendig erachtet wird. In Ländern wie Polen und
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Frankreich ist es für Paare verpflichtend, vor der kirchlichen Heirat an einem langfristigen
Vorbereitungsseminar teilzunehmen.
Das Thema Sexualität nicht ausschließen
Angeregt wird, dass das Thema Sexualität mehr in der Ehevorbereitung Beachtung finden sollte – mit
der Fragestellung:
Wie kann es Menschen gelingen die Sexualität in das Ehe‐ und Familienleben zu integrieren
(Partnerin‐Partner, Eltern‐Kinder, Geschwister)
Orte schaffen, sich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen
In den bisherigen Formen der Ehevorbereitung und auch Begleitung wird das Thema Sexualität
ausreichend berücksichtigt. Auch gesamtgesellschaftlich wird der Aspekt der sexuellen Bildung
weitgehend ausgespart. In den sex.päd. Fortbildungen gewinnt der Themenkomplex „Beschäftigung
mit der eigenen Sexualität“ eine immer größere Bedeutung. So omnipräsent das Thema in den
Medien und der weiteren Öffentlichkeit ist, so sehr fehlt es gleichzeitig an Orten, an denen eine
„ernsthafte“ Beschäftigung jenseits von therapeutischen oder beraterischen Angeboten möglich ist.
Es gibt immer noch eine große Sprachlosigkeit, nicht nur in kirchlichen Kontexten. Aus der
Eheberatung ist bekannt, wie wesentlich die Zufriedenheit im sexuellen Bereich für eine Beziehung
ist und wie wenig selbstverständlich dies gerade in lang andauernden Beziehungen ist. Es könnten
Familienbildungsstätten, Verbände und Gemeinden hier einen wichtigen Beitrag leisten.
29. Wie stellt die Katechese im Zusammenhang mit der christlichen Initiation die Offenheit für die
Berufung und Sendung der Familie dar? Welche Schritte werden als besonders dringlich erachtet? Wie
kann der Zusammenhang zwischen Taufe – Eucharistie und Ehe dargestellt werden? In welcher Weise
kann der katechumenale und mystagogische Charakter hervorgehoben werden, den die Wege der
Ehevorbereitung oft haben müssen? Wie kann die Gemeinschaft in diese Vorbereitung einbezogen
werden?
Katechese ist Erstverkündigung
Die Sakramentenkatechese ist – sei es aus Anlass von Taufe, Erstkommunion oder Ehe – inzwischen
meist eine (wiederholte) Erstverkündigung, die missionarische Gelegenheiten bietet. Menschen
überhaupt einzuladen, sich auf Gottes Botschaft einzulassen, zu prüfen, ob sie sich im Licht der
christlichen Botschaft anders, tiefer, reifer verstehen können ‐ das ist die Herausforderung. Daraus
kann dann bei einigen ein neues, vertieftes Verständnis dessen erwachsen, was Familie‐Leben und
Familie‐Sein bedeutet.
Solange die Lehre der Kirche über die Ehe Menschen so strikt und oft auch hart erscheint, ist es ganz
schwierig, für katechumenale und mystagogische Wege zu werben. Die Glaubwürdigkeit der Kirche in
Sachen Ehe und Sexualität ist zu beschädigt!
Traurig für treue Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst wie mich, aber wahr!
Verlust der Rituale und negative Vorbilder
Eine andere Stimme aus dem Bistum sagt:
In der Katechese werden die Fundamente für gelingendes Ehe‐ und Familienleben vermittelt.
Bei der Erstkommunionkatechese ist ein guter Weg, die ganze Familie mehr miteinzubeziehen, denn
es geht nicht nur um das Kommunionkind allein, sondern um das Glaubensleben der gesamten
Familie. So bekommt die ganze Familie neue religiöse Impulse und Bestärkung in ihrem
Glaubensalltag. Jugendliche, die eine glaubwürdig gelebte, christliche Ehe ihrer Eltern miterleben,
werden ermuntert sein, auch eine kirchliche Eheschließung anzustreben.
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Wenn es aber im Familienalltag überhaupt keine christlichen Rituale, Gebete, Zeichen mehr gibt,
wird auch eine kirchliche Trauung nicht in mehr in den Blick geraten; es sei denn der /die zukünftige
Partner/in möchte dieses. So ist der Zusammenhang zwischen Taufe, Eucharistie und Ehe nicht so
entscheidend wie das Glaubensleben der eigenen Herkunftsfamilie.
Dabei wird gesagt, dass es nicht so entscheidend ist, in die Vorbereitung auf die Ehe die christliche
Gemeinschaft miteinzubeziehen, denn Ehe/Beziehung wird als etwas sehr „Privates“ erlebt.
Oft gibt es als negatives oder positives Vorbild die Ehen in der Verwandtschaft oder im
Freundeskreis. Viele junge Paare legen darum auch keinen großen Wert darauf, dass die Gemeinde
bei ihrer Trauung anwesend ist. Bis dahin sogar, dass viele Paare lieber einen Kurs im Bildungshaus
fernab von ihrer Gemeinde besuchen, weil es da „anonymer“ ist.
Aufgrund der Tatsache, dass viele junge Paare zwar vor der kirchlichen Trauung zusammenleben,
aber meist keine oder wenig Anbindung an die Kirche ihres Wohnortes haben, wird eine
mystagogisch katechumenale Vorbereitung sehr schwierig und schwer realisierbar empfunden. Die
Rolle des Trauungsassistenten und das oder die vorbereitenden Gespräch/e mit den Paaren hat eine
vorrangige Bedeutung. Hier liegt eine große Chance der Kirche, die Paare gut aufzunehmen, ihnen
über die Trauung hinaus die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich in die Gemeinschaft einbringen
können, aber vor allen Dingen, was es vor Ort an Unterstützungsmöglichkeiten für sie gibt, z.B.
Segnungsgottesdienste, Krabbelgruppen, Familienkreise, Beratungsstellen.
Vorschlag: Noviziat der Ehe
Bezüglich des Sakraments der Ehe ist ein Wachstum, ein Hineinwachsen nötig, welches sich auch in
äußerer Form und Schritten im Sakrament der Ehe tun. Es wird vorgeschlagen, dass man ein
„Noviziat“ anbietet und erst ein Sakrament nach 10‐ oder mehr Jahren Ehe spendet.
Segen für die Beziehung
Es wird festgestellt, dass es eine Diskrepanz zwischen der Suche / Erwartung der Paare gibt. Einige
wollen einen Segen für ihre Beziehung und wollen gar nicht „sofort“ das Sakrament empfangen, der
für sie ein zu hoher Anspruch bedeutet. Die Frage ist, inwieweit man den Paaren eine Wahl
ermöglichen könnte.
Die ersten Jahre des Ehelebens begleiten (Nr. 40)
30. Wird bei der Vorbereitung und bei der Begleitung der ersten Jahre des Ehelebens der wichtige
Beitrag, den das Zeugnis und die Unterstützung von Seiten der Familien, Familienvereinigungen und
Bewegungen leisten können, entsprechend wertgeschätzt? Welche positiven Erfahrungen können in
diesem Bereich weitergegeben werden?
Familiengründungsphase – wo bleiben kinderlose Paare
Die ersten Jahre des Ehelebens sind meist durch Familienplanung und Familiengründung geprägt. In
der Vorbereitung wird die Bedeutung dieser Veränderung der Beziehung in den Blick genommen und
auf entsprechende Hilfsangebote hingewiesen, wie z.B. auf die Ehe‐ und Elternbriefe, herausgegeben
von der AKF, die die Paare über das Bistum kostenfrei beziehen können. Hier gibt es viele Ideen,
Anregungen für das Paar oder die jungen Eltern, wie Beziehung und Familie gut gelingen kann. Sie
bekommen diese Briefe ins Haus geschickt und brauchen keine Verpflichtungen einzugehen.
Es fehlen allerdings Angebote für Paare, die keine Kinder bekommen können. Diese Paare werden
von Kirche meist nicht gesehen, da sich schnell alles um Familie dreht. Diesen Aspekt sollte man auf
allen Ebenen mehr im Blick nehmen.
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Begleitung von Paaren „nur“, wenn Kinder kommen?!
In der Begleitung zu Beginn der Ehejahre werden viele Einrichtungen aktiv, wenn Kinder da sind – in
Form der Angebote (Familienkreise, Bildungswerkangebote).
Vereinzelte Initiativen, wie Gesprächskreise für junge Paare, die von einem älteren Ehepaar geleitet
werden, in denen das Thema Glaube für diese Zielgruppe wichtig und auch wie Partnerschaft im
Alltag gelingen kann, wichtig ist.
Aber gerade, wenn feste Partnerschaften eingegangen werden, der Beruf stärker fordert und eine
gemeinsame Zukunft in den Blick genommen wird, fällt dieser Raum meist weg, auch wenn die
Menschen vorher recht aktiv waren.
Auch sonst gibt es relativ wenig Angebote auf Gemeindeebene, die diese Zielgruppe anspricht, wenn
es nicht spezielle Themen sind – engagieren in Pfarrverbänden, oder anderen thematischen
Gruppen.
Es scheint in der heutigen Zeit angemessen zu sein, nicht nur auf schon verheiratetet Paare zu
schauen, sondern dass überhaupt Paare in den Blick genommen werden, die eine gemeinsame
Zukunft planen. Vielleicht gerade solche, die in ihrer Jugend aktiv in der Jugendarbeit tätig waren,
natürlich auch offen für andere.
Gerade das „modellhaftnormale“ ist glaubwürdig und es geschieht auf Augenhöhe. Wichtig ist, dass
es auf keinen Fall belehrend sein darf, sondern viel mehr Raum für Fragen des Alltags da ist und im
privaten Umfeld nach einer Phase des „sich Kennenlernens“ stattfindet.
Dabei ist zu betonen, dass gerade in der heutigen Zeit verstärkt netzwerkartig mit Gleichgesinnten in
Beziehung sein müssen, um Glaubensräume zu eröffnen und so Glaube erfahrbar zu machen.
31. Die Pastoral der Begleitung der Paare in den ersten Jahren des Familienlebens – so wurde in der
Synodendebatte festgestellt – bedarf einer weiteren Entwicklung. Welches sind diesbezüglich die
bedeutendsten Initiativen, die bereits durchgeführt wurden? Welche Aspekte sollten auf der Ebene
der Pfarreien, der Diözesen oder im Bereich der Vereinigungen und Bewegungen verstärkt werden?
Von Eltern‐Kind‐Gruppen bis zu Tagen der Ehejubiläen
Da die ersten Jahre des Familienlebens meist sehr turbulent, stressig und mit wenig Freizeit sind, sind
alle Initiativen zu fördern, die die jungen Familien entlasten.
Wichtig ist es Räume zu schaffen, in denen sie sich über ihre Lebenssituation austauschen und mit
anderen Familien vernetzen können. Hier leisten Familienverbände, mit ihren Familienkreisen
hervorragende Arbeit. Es wurden und werden positive Erfahrungen gemacht. Auch die Eltern‐Kind‐
Gruppen in unseren Pfarreien unterstützen Familien sehr gut und integrieren sie in das
Gemeindeleben. Wenn es problematisch wird in der jungen Ehe/Familie bietet die Caritas ebenfalls
sehr gute Unterstützungen an, z.B. durch die Familienhebammen und Familienpaten, sowie die EFL‐
Beratungsstellen mit ihrer kostenfreien Hilfe. Vereinzelt werden „Oasentage“ mit Kinderbetreuung
angeboten, wo die Paare neue Impulse, Anregungen für die Stärkung ihrer Beziehung bekommen
können. Der Tag endet mit einer Segensfeier. Die sehr positive Resonanz der Paare ermutigt die
Anbieter, diese Veranstaltung kontinuierlich weiter anzubieten. Als wohltuend bestärkend werden
auch die Segensfeiern zum Valentinstag und dem eigenen Ehejubiläum erlebt.
Familienkreise
Es wird festgestellt, dass Familienkreise ein Ort lebendiger Spiritualität sind, da hier Formen auf
Familientauglichkeit getestet werden. Aufgerufen wird, dass Gemeinden diese Formen der
Gemeinschaft fördern sollten.
Viele Familien‐Verbände sind Teil des Systems der familienunterstützenden Institutionen und
Maßnahmen (Familienbildungsstätten, EFL, Familienkatechese, …) und besetzen die Aufgabe der
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Gründung und Begleitung von Familienkreisen vor Ort, die ein wichtiger und wertvoller Ort zum
Austausch zu Fragen kindlicher Entwicklung und Erziehungsthemen für junge Familien sind.
Seelsorge für jene, die in einer Zivilehe oder ohne Trauschein zusammenleben
(Nr. 41–43)
In der Synodendebatte ist an die Verschiedenheit der Situationen erinnert worden, die auf Grund
vielfältiger kultureller und ökonomischer Faktoren, in der Tradition verwurzelter Praktiken oder
durch Schwierigkeiten der Jugendlichen, sich in Entscheidungen für ein ganzes Leben zu binden,
entstanden sind.
32. Welche Kriterien für eine rechte pastorale Unterscheidung der einzelnen Situationen können im
Licht der Lehre der Kirche, für welche die Wesenseigenschaften der Ehe Einheit, Unauflöslichkeit und
Offenheit für das Leben sind, angedacht werden?
Was bedeutet „rechte pastorale Unterscheidung“?
Die Frage ist: Was bedeutet „rechte pastorale Unterscheidung“ der einzelnen Situationen? Wozu soll
es gut sein, dazu Kriterien zu finden? Um etwas als recht und unrecht zu unterscheiden? Auch ohne
kirchliche Eheschließung können die hier genannten Wesenseigenschaften der Ehe in einer
sogenannten „wilden Ehe“ gelebt werden.
Weiter wird an dieser Stelle betont, dass der Respekt für diese Lebensformen gelebt werden sollte,
die Zugänge für Leben in und mit der Kirche geschaffen werden sollte, man im Gespräch bleibt und
die Kriterien: Liebe, Respekt, Liebe zum Kind bleiben.
33. Ist die christliche Gemeinschaft in der Lage, pastoral in diese Situationen einbezogen zu werden?
Wie ist sie dabei behilflich, diese positiven Elemente von jenen negativen im Leben von Menschen zu
unterscheiden, die in ziviler Ehe verbunden sind, und sie auf dem Weg des Wachstums und der
Bekehrung hin zum Sakrament der Ehe zu orientieren und zu unterstützen? Wie kann denjenigen, die
nur zusammenleben geholfen werden, sich für die Ehe zu entscheiden?
An der Wirklichkeit vorbei…
Die Situation des Zusammenlebens in Zivilehe oder ohne Trauschein wird folgendermaßen beurteilt:
Menschen möchten angenommen werden, wie sie sind. Da die Empfindung, dass etwas fehlt, wenn
sie nicht kirchlich verheiratet sind, so nicht gegeben ist, zielt die Frage „Wie kann ihnen geholfen
werden, sich für die Ehe zu entscheiden“ bereits an der Wirklichkeit vorbei.
Allerdings gibt es bei (fast) allen Paaren eine Sehnsucht nach Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit und
irgendwann oft auch nach Kindern. Diese Gefühle der Sehnsucht sind ein Ansatzpunkt. Paare, die
kirchlich verheiratet sind und im Glauben Kraft finden, können ein Zeugnis davon geben, dass Ihnen
das Wissen um Gottes große Liebe auch für ihr Ja zueinander in der Ehe Kraft gibt. Das kann
nachdenklich machen und ansteckend wirken.
Erst wenn es der Kirche, uns Kirche, gelingt, Bedürfnisse, z.B. im Hinblick auf spirituelle Aspekte, zu
wecken, kann eine Basis entstehen, für eine weitere pastorale Begleitung.
Die Grundhoffnung: ein Leben lang
Paare zum Sakrament der Ehe hin zu orientieren beginnt schon sehr früh, nämlich in der christlich
gelebten Ehe ihrer Eltern. Die Vorbildfunktion und das Erleben, dass es funktionieren kann, ermutigt
und bestärkt. Jede ehrliche, aufrichtige Beziehung ist geprägt von der Grundhoffnung, dass es für
immer ist. Diese Grundhoffnung wird in keiner anderen Eheschließung so exquisit ausgedrückt wie im
Sakrament der Ehe. Das ist der große „Mehrwert“ der von vielen Paaren sehr wohl so gesucht und
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gesehen wird. Doch was viele verunsichert ist die Tatsache, dass so viele, auch kirchlich
geschlossenen Ehen scheitern. Das Sakrament der Ehe wird dann auch als Herausforderung
angesehen, die es zu meistern gilt. Wenn die Ehe scheitert, ist der Weg für einen sakramentalen
Neuanfang verbaut und das Verhältnis zur eigenen Kirche wird meist schwierig.
34. Welche Antworten sollen sodann auf die Problematiken gegeben werden, die sich aus der
Fortdauer von traditionellen Formen der Ehe in Etappen oder der von Familien vereinbarten Ehe
ergeben?
Das Modell „Ehe in Etappen“ ist unbekannt.
Bei der Problematik der von Familien vereinbarten Ehe, ist es wichtig, dass die zukünftigen
Ehepartner darauf eindringlich hingewiesen werden, dass die Ehe „aus freiem Entschluss“
eingegangen werden soll. Bei einigen dieser arrangierten Ehe ist die Freiwilligkeit erzwungen und
somit keine gültige kirchliche Eheschließung möglich. (CIC can. 1103) Dieses muss den Familien
bewusst gemacht werden, die solche Ehen eingehen.
Die verwundeten Familien heilen (Getrenntlebende, nicht wiederverheiratete Geschiedene,
wiederverheiratet Geschiedene, Alleinerziehende) (Nr. 44–54)
In der Synodendebatte wurde die Notwendigkeit einer Pastoral hervorgehoben, die von der Kunst
der Begleitung getragen wird. „Wir müssen unserem Wandel den heilsamen Rhythmus ‐ 8 ‐
der Zuwendung geben, mit einem achtungsvollen Blick voll des Mitleids, der aber zugleich heilt,
befreit und zum Reifen im christlichen Leben ermuntert“ (Evangelii gaudium, 169).
35. Ist die christliche Gemeinschaft bereit, sich der verwundeten Familien anzunehmen, um sie die
Barmherzigkeit des Vaters erfahren zu lassen? Was können wir tun, um die sozialen und
ökonomischen Faktoren, die sie oft bestimmen, zu beseitigen? Welche Schritte wurden im Hinblick auf
das Wachsen dieser Tätigkeit und des missionarischen Bewusstseins, das sie trägt, unternommen;
welche sind noch zu gehen?
Eine frohe Botschaft für Alle
Wir gehen nicht davon aus, dass Jesus ein „Evangelium der Familie“ verkündet hat, sondern eine
frohe Botschaft für Alle. Es ist nicht vorstellbar, Menschen, die (zeitweise) nicht in einer bestimmten
Lebensform leben, als Christen und Christinnen zweiter Klasse zu betrachten. Vielleicht muss die
Kirche doch mutiger als bisher die theologischen Grundlagen ihrer Ehelehre im Gesamtkontext der
christlichen Liebesbotschaft über‐denken. Eine solche Reflexion kann die Lehre von der
Unauflöslichkeit der Ehe in Zusammenhang mit anderen theologischen Prinzipien bringen. Längst gibt
es die theologischen Grundlagen dafür (Papier der Oberrheinischen Bischöfe von 1993; Ansprache
von Kardinal Kasper 2014).

Verwundete Familien müssen angenommen und unterstützt werden … viel stärker als bisher
Die Haltung der Kirche treibt viele Menschen aus der Kirche – Annullierung ist keine Lösung
Ja, solche Familien brauchen erst recht unsere Unterstützung und Solidarität in jeglicher Form. Es
wird auch schon Einiges für sie angeboten, z.B. Hilfsangebote der Caritas, Gruppen und Angebote für
Alleinlebende, Alleinerziehende. Aber darüber hinaus sollte Kirche Ihnen eine Perspektive auf ein
neues Familien‐ und Partnerschaftsleben ermöglichen. Der größte Wunsch vieler Alleinerziehender,
Alleinlebender ist einen Partner zu finden, mit dem man das Leben teilen kann. Dieses sollte Ihnen
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von Kirche gestattet und zugestanden werden, damit Familienleben gelingt. Wir treiben mit unserer
strikten Haltung zum Thema Wiederverheiratung viele Menschen aus der Kirche. Sie wünschen sich
einen Neuanfang, wir geben ihnen aber keine wirkliche Chance auf eine, auch kirchlich akzeptierte
Partnerschaft, es sei denn sie nehmen den Prozess der Annullierung auf sich. Aber das ist bei vielen
nicht die Lösung, da sie zu ihrer ersten kirchlichen Ehe nach wie vor stehen und sie niemals als „null
und nichtig“ bezeichnen lassen würden.

Das System schließt verwundete Familien aus
Die christliche Gemeinschaft ist noch nicht aktiv in der Lage, sich den „verwundeten“ Familien
anzunehmen. Es ist keine bewusste Entscheidung gegen Hilfe und Unterstützung, sondern vielmehr
eine „Blindheit“ des Systems und der Strukturen. Einbindung in die Gemeinde bzw. die Gemeinschaft
funktioniert nach normativen Vorstellungen. Die Norm besteht aus dem Idealbild der Familie mit
verheirateten, berufstätigen Ehepartnern und Kindern. Diese Norm ist bei Planungen, Absprachen
und Vereinbarungen immer gesetzt. Termine werden vereinbart, wenn die meisten Zeit haben und
nicht die Bedürftigsten. Am Beispiel Alleinerziehender, ist ein Abendtermin häufig schwer zu
realisieren, da nicht immer eine Kinderbetreuung zur Verfügung steht. Abhilfe könnte eine andere
Zeiteinteilung bringen. Treffen am frühen Abend mit Kinderbetreuung und gemeinsamen
Abendessen? Oder die klassische Sitzordnung der Kommunionkinder zwischen den Eltern, der für
einzelne Familien erhöhtes Stresspotential bedeutet! Oder bei Ferienfreizeiten grundsätzlich einen
Nachlass für Einelternfamilien anzubieten…Auf jeden Fall sollte das System und die Strukturen
überprüft werden, ob diese nicht automatisch hilfebedürftige Menschen ausgrenzen.
Verwundungen können heilen!
Positiv wird dagegen angemerkt, dass sich viele dafür einsetzen, dass Familien Begleitung und Hilfe
erfahren. In vielen Gemeinden sind alle Familien unabhängig von ihrer Vorgeschichte Teil der
Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft ist also bereit, sich alle Familien anzunehmen. Diese
Haltung der vorbehaltlosen Annahme sollte weiter gefördert werden!
Wenn eine Ehe gescheitert ist geht es um Barmherzigkeit, die Heilung und neue Perspektiven
ermöglicht und auch dem „Täter“ einen Raum des Neuanfangs schafft.
36. Was kann getan werden, um auf der Ebene der Ortskirche gemeinsame pastorale Richtlinien zu
fördern? Wie kann der diesbezügliche Dialog unter den verschiedenen Teilkirchen „cum Petro e sub
Petro“ gefördert werden?
Vier Punkte zum Bedenken:
1. Zunächst müssen die zahlreichen Aspekte, unter denen das Sakrament der Ehe betrachtet
werden muss, zusammen bedacht werden. Ein vorrangiger Dienst des Petrusamtes ist es, die
unterschiedlichen theologischen Perspektiven in ihrer Bedeutung zu erkennen und
anzuerkennen: Die systematisch‐theologische und die exegetische, die pastoraltheologische
und pastoralliturgische, die kirchenhistorische und die kirchenrechtliche Sicht. Bezüglich des
Ehesakramentes wird deutlich, dass es bisher nicht gelungen ist, diese Perspektiven
gleichberechtigt zusammenzuführen. Das Sakrament der Ehe wurde sehr stark
„verrechtlicht“, wobei das kirchliche Eherecht auch juristisch betrachtet Ungereimtheiten
enthält (z.B. Sakramentalität der Ehe bei Trauung von Katholiken mit Nichtchristen; Gültigkeit
der Ehe ist abhängig von deren Schließung nach altem oder neuem Kirchenrecht). Zudem
muss geprüft werden: Beschreibt die Rechtsposition, dass ein bestehendes Eheband im Falle
einer Trennung weiter besteht, um eine tatsächliche Realität? Kann man die
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Qualitätskriterien für ein christliches Eheband ausblenden und sich nur auf eine
(theoriegeleitete) Rechtslogik berufen?
2. Neben der sakramentalen Ehe müssen von der Kirche auch andere Formen
partnerschaftlichen Zusammenlebens gewürdigt und gesegnet werden. Wer sich nicht das
Sakrament der Ehe spenden kann oder will und wer nicht sakramental die Ehe leben kann,
will deshalb nicht automatisch nichts von der christlichen Botschaft in seiner Partnerschaft
verwirklichen. Als Kirche müssen wir wahrnehmen und anerkennen, wo Menschen
verbindlich füreinander als Partner und für die Kinder, die aus dieser Beziehung hervorgehen,
Verantwortung übernehmen. Es ist nicht gut, dass nur die sakramentale Ehe von der Kirche
akzeptiert und innerhalb eines Gottesdienstes gefeiert wird. Auch für andere Beziehungen
müssten Möglichkeiten geschaffen werden, sie zu würdigen und „zu segnen“.
3. Der Umgang mit dem Scheitern einer Ehe ist schwierig. Wie jeder Umgang mit Zuständen, die
nicht ideal sind, bedeutet das vorzeitige Ende einer Ehe eine Herausforderung. Als Kirche
müssen wir lernen, besser mit der Diskrepanz von Ideal und Realität umzugehen. Es geht
nicht um den Abschied von dem Ideal sakramentaler Ehe. Es geht um die Begleitung der
Menschen, die nicht weiter zusammenleben können. Statt zu wiederholen, was diese
Menschen im Falle einer erneuten Eheschließung nicht mehr dürfen, sollte ihnen der Weg
innerhalb der Kirche eröffnet werden. Wir müssen klären, was sie von der Kirche als
Zuspruch, an Unterstützung und Ermöglichung erwarten können; und welcher Anspruch sich
für sie aus der christlichen Botschaft in dieser zweiten Ehe ergibt.
4. Das vorzeitige Beenden einer sakramentalen Ehe kann, muss nicht immer in Schuld und
bewusstem Versagen begründet sein. Wo Trennung auch das Ergebnis schuldhaften
Verhaltens ist, gilt: Schuld zu erkennen, einzugestehen und um Vergebung zu bitten, ist
„Qualitätsmerkmal“ eines erwachsenen Menschen. Die verschiedenen Teilkirchen müssen
unter Berücksichtigung der kulturellen Bedingungen (auch Berufswelt, Familientradition,
ökonomische Rahmenbedingungen etc.) den Menschen unterstützen, sein Gewissen zu
bilden. Was unter bestimmten Bedingungen Schuld ist, kann unter anderen Bedingungen
Grenze sein. Wo Menschen ihre Schuld erkennen, muss Kirche ihnen den Weg in die Zukunft
eröffnen (Sakrament der Versöhnung, neue Chance etc.).
37. Wie können die Prozesse zur Feststellung der Ehenichtigkeit zugänglicher, schneller und möglichst
kostenlos gestaltet werden? (Nr. 48).
Zugänglichkeit – Verfahrensdauer ‐ Prozesskosten
1. Zugänglichkeit:
1.1 durch die konsequente Vermeidung des Begriffes Ehenichtigkeit.
Die Zugänglichkeit wird bereits versperrt durch den Begriff der „Ehenichtigkeit“ oder der
„Annullierung“ der Ehe. Diese Begriffe erwecken den Eindruck, dass Geschehenes: eine
Beziehungsgeschichte (mit evtl. gemeinsamen Kindern), ein feierlich gesprochenes,
öffentliches Jawort, auch bleibende gegenseitige Rechte und Pflichten ausgelöscht /
ausradiert werden sollen. Dies stößt vielfach nicht nur auf ein Unverständnis, sondern
beleidigt die Menschen, die sich mit ihrer Beziehung identifizieren, nicht nur weil sie an ihr
festhalten wollen (gegen die Realität), sondern weil sie sie akzeptieren als Teil ihres Lebens.
Darüber hinaus widerspricht die Terminologie dem kirchlichen Recht, das ausdrücklich a) die
Ehelichkeit von Kindern aus ungültigen Ehen (can. 1137 CIC) feststellt und b) das mögliche
Vorhandensein von Verpflichtungen gegenüber dem Partner und Kindern aus einer früheren
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Ehe (can. 1071, 3° CIC). 1
1.2 durch eine realistische Sicht des kirchlichen Lehramtes auf die Möglichkeit des Scheiterns
von Lebenskonzepten und den selbstverständlichen Hinweis auf allen kirchlichen Ebenen auf
kirchliche Prozesse als eine Möglichkeit, mit dem Scheitern umzugehen.
1.3 die Möglichkeit der kostenlosen Beratungsgespräche öffentlicher machen.
2. Verfahrensdauer:
2.1 Abschaffen der obligatorischen 2. Instanz für positive, die Ungültigkeit der Ehe
feststellende Urteile (duplex sententia conformis)
2.2 Aufhebung der Beschränkung der Mitwirkung von Laien und Diakonen in den
Gerichtshöfen
Bislang darf nur ein Laie im Dreierkollegium mitwirken; die Mitrichter müssen Kleriker sein;
ein Diakon darf nicht Vorsitzender sein. Hintergrund dieser Regelung ist die Lehre von der
potestas iurisdictionis, die Priestern vorbehalten ist (weshalb schon die Mitwirkung auch nur
eines Laien im Gerichtshof rechtsdogmatisch umstritten ist). Das Richteramt müsste mehr in
seiner Funktionalität gesehen werden, wofür Taufe und Firmung eine ausreichende
Grundlage bilden müssten.
2.3 bessere personelle Ausstattung der kirchlichen Gerichte
2.4 bessere Ausbildung des Gerichtspersonals, und zwar in kirchenrechtlicher und
humanwissenschaftlicher (systemisch‐psychologischer) Hinsicht.
Eheverfahren haben keine „Streitsache“ zum Gegenstand, sondern die Beziehung zweier
Menschen, die verstanden und gedeutet werden muss. Es geht um die Ehe als Institution und
um die Ehe als Beziehung. Der zweite Aspekt findet in der kirchenrechtlichen Ausbildung
keine Berücksichtigung. Entsprechende Schulungen / Supervisionen etc. finden nicht statt.
Manche Verfahren dauern lange, weil es „psychische Blockaden“ zwischen Richter und einer
Partei gibt.
Nicht selten fehlt ein sachgemäßer Blick auf die Beziehungsdynamik, das Gericht möchte evtl.
„weiterhelfen“ und prüft dann u.U. Ungültigkeitsgründe, die fernab sind von der Realität der
Beziehung, die man mangels systemisch‐psychologischer Sicht nicht erfasst und nicht zum
eigentlichen Gegenstand der Untersuchung macht.
2.5 Stärkere Einbindung und Schulung ehren‐ oder nebenamtlicher Mitarbeiter, die ortsnah
die Anhörungsgespräche führen.
Das Bistum Münster hat wenigstens seit Jahren eine Art Netz von Mitarbeitern in den
Dekanaten, die die Befragung der Zeugen durchführen. Das entlastet das Gericht und die
Zeugen, die sich nicht auf den Weg nach Münster machen müssen.
3. Prozesskosten
Wo Menschen haupt‐ oder nebenamtlich arbeiten, Förmlichkeiten gewahrt werden müssen,
Arbeitsräume bereitgestellt werden, entstehen Kosten. Aus deutscher Perspektive sind die
Kosten für ein Verfahren zur Prüfung der Gültigkeit der Ehe moderat. Das Verfahren kostet in
I. Instanz 200,‐‐ Euro, in II. Instanz 100,00 Euro. Das ist eine Art Schutzgebühr. Zusätzliche
Kosten, die bisweilen geltend gemacht werden, können durch Verdienstausfall und
Reisekosten entstehen. Deutlich teurer sind die Kosten für psychologische Gutachten oder
für die Befragung von sachverständigen Zeugen (Psychologen), die ihre Arbeit nach den
1

Tatsächlich müsste eine lehramtliche (!) Aussage wie in KKK 1629: „… die Ehe für ungültig erklären, das
heißt erklären, dass die Ehe nicht bestanden hat“ für nichtig erklärt oder „annulliert“ werden, weil sie
unwahr und glaubenslos ist: Wo ist Gott bei einer solchen Eheschließung – schaut er weg? Lässt er das
Paar in das Messer der Nicht-Ehe laufen? Spielt er mit ihnen?
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üblichen Stundensätzen abrechnen. Im Kirchensteuer‐gesegneten Deutschland springt nicht
selten die Kirchenkasse ein, wenn eine Partei die Kosten nicht tragen kann, oder es wird
Ratenzahlung vereinbart. Kosten könnten möglicherweise weiter reduziert werden durch die
Beauftragung von Gutachtern aus den kirchlichen Fachbereichen wie z.B. EFL, Caritas o.ä. Das
bezieht sich allein auf die deutsche Situation. Eine grundsätzliche Stellungnahme ist deshalb
nicht möglich.
38. Die Sakramentenpastoral im Hinblick auf die wiederverheiratet Geschiedenen bedarf einer
weiteren Vertiefung, bei der auch die Praxis der orthodoxen Kirche bedacht werden sowie «die
Unterscheidung zwischen einem objektiven Zustand der Sünde und mildernden Umständen» (Nr. 52)
gegenwärtig gehalten werden soll. Innerhalb welcher Perspektive kann man sich hier bewegen? Was
sind die möglichen Schritte? Welche Vorschläge gibt es, um Formen von nicht notwendigen und nicht
angezeigten Hindernissen zu umgehen?
Gibt es „einen objektiven Zustand der Sünde“ und wer definiert das?
Was sind „mildernde Umstände“? Das klingt alles sehr nach Strafrecht und Vorverurteilung und sind
für mich nicht hilfreiche Gedanken, eher im Gegenteil. Es steht sogar im Widerspruch zum unter 51
Gesagten. Die Perspektive ist im vorbildlichen Handeln Jesu, der erst heilt und dann die Sünden
vergibt. Zunächst ist das Heil der Menschen in den Blick zu nehmen, ihr gelingendes Leben. Die
Gnade eilt voraus und ist uns von Gott geschenkt und muss sich nicht verdient werden. Darum muss
auch keine Bußzeit oder „Strafe“ überlegt werden. Die meisten Menschen sind durch das Scheitern
ihrer Ehe schon gestraft genug und haben eine harte Bußzeit schon abgebüßt.
Stellungnahme eines Priesters
1. Dieser Stellungnahme aus dem Priesterrat (siehe Anhang) ist ein intensiver Beratungsprozess
vorausgegangen; sie steht im Kontext der Problematik, dass in wichtigen Punkten eine
unübersehbare Diskrepanz besteht zwischen der offiziellen kirchlichen Lehre und der pastoralen
Praxis (vgl. Nr. 1 der Stellungnahme).
Die Tatsache, dass der ganze Priesterrat mit großer Sorge um die Glaubwürdigkeit der Kirche und um
die Wirksamkeit kirchlichen Handelns zu diesem Votum gekommen ist, sollte deutlich machen, dass
es sich hier nicht um ein vorschnelle Anpassung an die „Fakten“ handelt.
Vielmehr sollte deutlich gemacht werden, dass die konkrete Praxis, die Erfahrungen in der Seelsorge
mit den Menschen von heute, eine unverzichtbare Erkenntnisquelle für das Erkennen von Wahrheit
und einer menschengerechten und zugleich evangeliumsgemäßen Pastoral ist
2. Es sei angemerkt, dass seit Jahren Grundlegendes gesagt worden
3. Es soll nicht das Bekannte mit anderen Worten wiederholt werden.
4. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass es in der kirchlichen Sexualmoral zu einer grundlegenden
Neubesinnung und Neuorientierung kommen muss. Die Sexualmoral, wie sie von der Kirche bis in die
jüngste Vergangenheit verkündet und praktiziert wurde, war grundlegend negativ geprägt. Alle
neuen Erkenntnisse, sowohl im Kontext des 2. Vatikanischen Konzils und der Synode der deutschen
Bistümer als auch auf der Grundlage humanwissenschaftlicher Forschung, legen einen
Paradigmenwechsel (auch in der pastoralen Praxis) nahe.
5. Es ist an der Zeit, dass die Kirche auch offiziell ein Schuldbekenntnis* ablegt. Sie muss dazu stehen,
dass sie jahrzehntelang eine Sexualmoral propagiert hat, die den Menschen nicht gerecht geworden
ist, sondern im Gegenteil vielen Menschen unerträgliche Lasten aufgebürdet hat (vgl. Mt23, 4: Sie
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schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber
aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen.).
* (Anmerkung der Redaktion: Im Bistum Münster gab es im Zuge des Diözesanforum folgende
Erklärung: „Die Kirche von Münster entschuldigt sich, dass sie die freie Gestaltung der Sexualität
behindert, die erklärte Gewissensfreiheit einschränkt und dadurch vielen Menschen Verletzungen
zufügte“, Diözesanforum Münster, Kommission 4, Ehe, Familie und andere Lebensformen, 4.1.4.1,
1998)
6. In diesem Kontext ist folgende Stelle aus FAMILIARIS CONSORTIO Nr. 84 irritierend und
korrekturbedürftig:
„Die Kirche bekräftigt jedoch ihre auf die Heilige Schrift gestützte Praxis, wiederverheiratete
Geschiedene nicht zum eucharistischen Mahl zuzulassen. Sie können nicht zugelassen werden; denn
ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse stehen in objektivem Widerspruch zu jenem Bund der
Liebe zwischen Christus und der Kirche, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht. Darüber
hinaus gibt es noch einen besonderen Grund pastoraler Natur: Ließe man solche Menschen zur
Eucharistie zu, bewirkte dies bei den Gläubigen hinsichtlich der Lehre der Kirche über die
Unauflöslichkeit der Ehe Irrtum und Verwirrung.
Die Wiederversöhnung im Sakrament der Buße, das den Weg zum Sakrament der Eucharistie öffnet,
kann nur denen gewährt werden, welche die Verletzung des Zeichens des Bundes mit Christus und
der Treue zu ihm bereut und die aufrichtige Bereitschaft zu einem Leben haben, das nicht mehr im
Widerspruch zur Unauflöslichkeit der Ehe steht. Das heißt konkret, dass, wenn die beiden Partner aus
ernsthaften Gründen ‐ zum Beispiel wegen der Erziehung der Kinder ‐ der Verpflichtung zur Trennung
nicht nachkommen können, "sie sich verpflichten, völlig enthaltsam zu leben, das heißt, sich der Akte
zu enthalten, welche Eheleuten vorbehalten sind" (Johannes Paul II., Homilie zum Abschluss der VI.
Bischofssynode (25.10.1980), 7: AAS 72 (1980) 1082).“
Kritisch wird angemerkt, dass die sexuell gelebte Partnerschaft der entscheidende Hinderungsgrund
für die Zulassung zu den Sakramenten ist. „Alles Andere“ scheint irrelevant zu sein für das, was eine
Gefährdung der Unauflöslichkeit der Ehe bedeutet. Es scheint, hier liegt eine unzulässige Engführung
auf Sexualität zugrunde, die im Übrigen geradezu „unwirklich“ (=wirklichkeitsfremd) und deshalb
unmenschlich ist.
7. Was die konkrete Praxis bezüglich eines veränderten Umgangs (in) der Kirche mit
wiederverheiratet Geschiedenen betrifft, wird das Urteil darüber, ob ein Mensch die Sakramente
empfangen darf oder nicht, nicht „von außen“ zu fällen ist. Als Priester kann man das nicht
beurteilen, ob ein Mensch im Stande der heiligmachenden Gnade ist oder nicht. Es wird für eine
Anmaßung gehalten, einem Menschen zu sagen, er sei ein (schwerer) Sünder und dürfe deshalb nicht
an der Kommuniongemeinschaft der Kirche teilhaben.
Hier wird freilich eine andere Notwendigkeit sichtbar – eine kommunikative pastoral zu entwickeln,
die grundgelegt ist durch eine „Spiritualität der Gemeinschaft“ (vgl. Novo Millennio Ineunte, Nr. 43‐
45)
Unterschiedliche Formen der Eheschließung als Lösung…
In einer weiteren Stimme aus dem Bistum wird gesagt,
„Dieses Scheitern kann viele Gründe haben, die teils im Menschen liegen, teils in den Umständen,
unter denen er lebt, ohne sie beeinflussen zu können. Deshalb darf Scheitern nicht immer mit der
Frage nach der Schuld verknüpft werden. Gerade in der Treue Gottes mit denen, die „gescheitert“
sind, zeigt sich, die eigentliche Größe seiner Treue.“ (Zitat Diözesankomitee, 23. Februar 2015)
39

Wer scheitert, trägt keine Schuld… Dieser Aspekt ist besonders wichtig. Vor allem unter dem
Gesichtspunkt dass es keinen, auch nicht der Kirche von außen ansteht, über die individuelle Schuld
zu entscheiden und den Stab zu brechen. Auch die Kirche als Institution hat in Fragen der Ehe‐ und
Sexualmoral Schuld auf sich geladen.
Bei der Frage nach der Zulassung zu den Sakramenten bei wiederverheirateten Geschiedenen, sollen
die Betroffenen erstmal ihrem Gewissen folgen dürfen. Wer die Kommunion empfangen möchte, soll
auch das Recht dazu haben. Niemand soll abgewiesen werden.
Das ganze Problem beginnt schon früher: Die sakramentale Überhöhung der Eheschließung
überfordert viele Paare. Es sollten hier verschiedene Möglichkeiten geprüft werden, ob für die
unterschiedlichen Menschen nicht auch unterschiedliche Formen der Eheschließung gut sind. Wer
sich bewusst für das Sakrament entscheidet, sollte dies ggf. auch in einem Vorbereitungskurs
vertiefen bevor man zugelassen wird. Für die Mehrzahl der Menschen wäre vielleicht eine feierliche
Eheschließung mit Segen der richtige Rahmen, weil wir glauben, das Gottes Liebe größer ist und
tiefer geht.
Die andiskutierte Ausweitung von Ehenichtigkeitsverfahren, halten wir für eine Verlagerung der
Probleme. Dadurch werden nur Symptome gemildert nicht jedoch das Problem behandelt.
Konkrete Problemanzeigen und Lösungsansätze
Der Gedanke einer Vertiefung der Sakramentenpastoral für wiederheiratet Geschiedene und das
Bemühen der Bischöfe hier zu einer Verbesserung zu kommen, wird unterstützt.
Eine solche Verbesserung ist schon im Blick auf die große und leider weiter wachsende Zahl
Betroffener notwendig. Sie ist aber auch im Blick auf jeden einzelnen Katholiken, den die aktuelle
Situation in Distanz zu seinem Bekenntnis bringt, dringend angezeigt. Im Einzelnen bedrücken vor Ort
folgende konkrete Situationen:


Gerade im Zusammenhang mit der Elternarbeit bei der Erstkommunionkatechese ihrer
Kinder führt die aktuelle Situation immer wieder zu ermüdenden und unfruchtbaren
Diskussionen um die Haltung der Kirche zur Sakramentenspendung für wiederverheiratet
Geschiedene. Hierdurch wird nicht selten der Blick auf die eigentliche Katechese verstellt.
Den handelnden Laienkatechesen vergeht die Lust am Tun und die Diskussion wird immer
wieder auf dieselben aus Sicht der Katholiken vor Ort längst überholten Fragestellungen
gelenkt.



Im Rahmen der Kommunionspendung im Gottesdienst – nicht zuletzt bei
Erstkommunionfeiern (s.o.) ‐ erscheint es, selbst wenn der Kommunionspender um die
Situation weiß, nicht umsetzbar, geschiedene Wiederverheiratete vom Sakramentenempfang
auszuschließen. Eine solche Handlungsweise wäre auch den übrigen
Gottesdienstteilnehmern wohl nur in wenigen Einzelfällen vermittelbar. Im Ergebnis
verbleibt aber so das Gefühl eines nicht authentischen Handelns, was gerade dem Anspruch
der Glaubwürdigkeit nicht förderlich ist.



Das wachsende Alter betroffener Personen führt zunehmend auch beim Sakrament der
Krankensalbung zu unhaltbaren Situationen. Im Angesicht einer schweren, meist
lebensbedrohlichen Situation dem Betroffenen nicht im Sinne des Sakramentes den
erbetenen Zuspruch Gottes zukommen lassen zu können, wie es angesichts der aktuellen
Rechtslage in der katholischen Kirche gefordert wäre, erscheint schlechterdings
ausgeschlossen und widerspricht jedem Gedanken einer christlichen Barmherzigkeit.

40

Ausgehend von dieser Grundproblematik begrüßen wir jede Erleichterung der geltenden Rechtslage.
Denkbar wäre hier aus unserer Sicht insbesondere in Betracht zu ziehen,




ob und inwieweit sich die Eheleute auch hinsichtlich ihrer Scheidung einig waren
ob bei einem der Partner ein grob unverantwortliches Verhalten feststellbar ist, das ihn
womöglich zurecht zunächst ausschließt, dem anderen Partner aber den Zugang zu den
Sakramenten erst Recht eröffnen sollte
ob die neue Beziehung erst nach Beendigung der ersten Ehe und womöglich einer
Übergangszeit aufgenommen wurde

Gerade die letzten Gedanken sind sicherlich sehr vorläufig und müssen sorgfältig diskutiert und
erwogen werden, inwieweit sie tragend und hilfreich sein können. Um diese Diskussion bitten wir die
Bischofssynode.
Womöglich kann bei einer größeren Zahl von Betroffenen auch ein dezentrales und vereinfachtes
Ehenichtigkeitsverfahren – das dann aber eine andere Bezeichnung erhalten sollte – eine Lösung
bieten (vgl. Frage 37).
Außerdem wird angemahnt:
‐Partner, die von Trennung bedroht sind oder in Trennung leben, sollten sich weiterhin in Kirche
beheimatet fühlen dürfen und sollen
‐mehr Toleranz, keine Stigmatisierung
‐kein Ausschluss von wiederverheiratet Geschiedenen vom Sakramentenempfang
Das Scheitern anschauen, Begleitung anbieten, den Neuanfang ermöglichen
„Scheitern“ kann jede Ehe; auch diejenigen, die von der „Fülle der christlichen Ehe“ zutiefst
überzeugt sind, sind davor nicht geschützt! Zu vielfältig sind die Bedingungen, die individuellen
Biographien, die lebensgeschichtlichen Herausforderungen vor die Menschen, die eine dauerhafte
Liebesbeziehung leben wollen gestellt sind. Eine Trennung kann ein sehr mutiger und sehr richtiger
Schritt sein. Eine Kernbotschaft des Christentums, ist die „Chance des steten Neuanfangs“, die
Möglichkeit das eigene Scheitern mutig und ehrlich anzuschauen und dann anders weiter zu leben,
neu anzufangen...das müsste von Seiten der Kirche begleitet und gestützt werden.
Solange das nicht wirklich möglich ist, sind alle Versuche in diesem Zusammenhang von der
Barmherzigkeit Gottes zu reden zwecklos und werden die Menschen nicht erreichen.
39. Erlaubt es die gegenwärtige rechtliche Regelung, im Hinblick auf die Herausforderungen, vor die
uns die Mischehen und interkonfessionelle Ehen stellen, nützliche Antworten zu geben? Müssen
andere Elemente berücksichtigt werden?
Mischehen – die Zahlen wachsen – lernen von der evangelischen Kirche
Wir haben es vermehrt mit Mischehen zu tun, und es gibt gar nicht so viele Probleme. Rechtlich
problematisch finde ich, dass wir zivile Ehen, z.B. von evangelischen Getauften als „sakramental“ und
somit als Ehehindernis bewerten, obwohl wir zivil geschlossenen Ehen von katholisch Getauften
keine Bedeutung zu messen. Das ist für mich nicht stimmig. Hier wird in diese Eheschließungen etwas
hineininterpretiert, was niemals in der Absicht der sich Trauenden stand: es wurde nicht vor Gott sich
dazu bekannt, einander ewig treu zu sein, bis der Tod sie scheidet, sondern schlicht die Frage
beurkundet, ob man einander heiraten möchte. Es fehlt meiner Meinung nach jegliche rechtliche
Grundlage eine solche Eheschließung von evangelisch Getauften als Ehehindernis zu werten. Hier
müssten wir eine andere Antwort geben. Auch können wir vom Eheverständnis der evangelischen
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Kirche lernen, das den Segen Gottes in den Mittelpunkt stellt, der auch vielen katholischen Paaren
vollkommen reichen würde. Also eine Form der kirchlichen Eheschließung ohne Sakrament, eventuell
für geschiedene Wiederverheiratete? Eine Segensfeier für homosexuelle Paare, die den ersten
Ehezweck auch erfüllen?
Die gegenwärtige rechtliche Regelung wird den besonderen Herausforderungen der
konfessionsverschiedenen Ehen nicht genügend gerecht!
Angesichts der wachsenden Zahl konfessionsverschiedener Ehen und Familien in Deutschland als
dem Land der Reformation – in etwa einem Viertel der kirchlich geschlossenen Ehen ist ein Partner
katholisch und ein Partner evangelisch – kommt der Seelsorge an konfessionsverschiedenen Ehen
und Familien eine besondere pastorale Dringlichkeit zu. Die gegenwärtige rechtliche Regelung wird
den besonderen Herausforderungen der konfessionsverschiedenen Ehen nicht genügend gerecht.
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Regelung zur Teilnahme des nicht‐katholischen Partners an
der Eucharistie. Eine Konkretisierung der Rahmenbedingungen ist hier dringend erforderlich.
Dabei sind folgende dogmatisch‐theologische Gesichtspunkte besonders zu berücksichtigen:
‐ die Aussage, dass es ein „Grund zur Freude“ ist, „dass katholische Priester in Einzelfällen die
Sakramente der Eucharistie, der Buße und der Krankensalbung anderen Christen spenden
können, die zwar noch nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, aber
sehnlich den Empfang der Sakramente wünschen, von sich aus darum bitten und den
Glauben bezeugen, den die katholische Kirche in diesen Sakramenten bekennt“ (Enzyklika
„Ut unum sint“ Nr. 46; vgl. Ecclesia de Eucharistia, Nr. 46);
‐ das doppelte sakramentale Band von Taufe und Ehe, durch das die Partner in einer
konfessionsverschiedenen Ehe verbunden sind. Es begründet zweifellos gegenüber Christen,
die nicht in einer solchen Ehe leben, einen höheren Grad der Gemeinschaft mit der
katholischen Kirche durch den nichtkatholischen Ehepartner;
‐ die Betonung des ekklesialen Charakters jeder sakramentalen Ehe im Anschluss an die
Konzilsaussagen in LG 11 („gewissermaßen als Hauskirche“) im Allgemeinen und die positive
Wertschätzung der konfessionsverschiedenen Ehe im Apostolischen Schreiben „Familiaris
Consortio“ (Nr. 49; 78) im Besonderen, das zugleich die Eucharistie als die Quelle der
christlichen Ehe beschreibt (Nr. 57);
‐ die Weisung von Papst Franziskus, dass die Türen zu den Sakramenten nicht aus einem
beliebigen Grund geschlossen werden dürfen, und seine Ermutigung, die pastoralen
Konsequenzen hieraus mit Besonnenheit und Wagemut in Betracht zu ziehen (Evangelii
Gaudium, Nr. 47).
Vor dem Hintergrund der Aussagen des Ökumenischen Direktoriums (1993), dass sich „die erste
Sorge der Kirche“ bei jeder Ehe darauf richtet, „die Festigkeit sowie Dauerhaftigkeit des
unauflöslichen Ehebandes und des aus ihm hervorgehenden Familienlebens zu bestärken“ (Nr. 144)
und der „eigentümlichen Schwierigkeiten“ konfessionsverschiedener Ehen (Nr. 145) ist zu bedenken,
dass der Ausschluss des evangelischen Partners von der Teilnahme an der Eucharistie zu einer
Entfremdung beider Partner vom christlichen Glauben führen kann mit negativen Folgen für die
religiöse Erziehung der Kinder. Offenbar liegt in diesen Fällen eine „dringende und schwerwiegende
Notwendigkeit“ (urgens necessitas gravis) vor, die nach c. 844 § 4 CIC eine Zulassung
nichtkatholischer Christen im Einzelfall erlaubt.
Die genannten Aspekte sollten in die Beratungen der Bischofssynode einfließen und die Deutsche
Bischofskonferenz ermutigt werden, die Möglichkeiten im Blick auf die konkrete pastorale Situation
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in ihrem jeweiligen Bereich auszuloten und Rahmenbedingungen zu formulieren, unter denen die
Teilnahme des nicht‐katholischen Partners an der Eucharistie im Einzelfall möglich ist.
Was transportiert das rechtlich Mögliche? Die Paare möchten kirchlich heiraten nicht „dürfen“
dürfen
Rechtlich ist sehr viel möglich und das ist auch gut so. Nur, was transportiert das rechtlich mögliche?
Eine Mischehe oder eine interkonfessionelle Ehe ist eben nicht die Norm, sondern bedarf des
Dispens. Pastoral heißt das, die Liebe zweier Menschen, die ja – so sie getauft sind – sakramental ist,
bedarf erst eines kirchenrechtlichen Aktes der Erlaubnis. Zwei getaufte Liebende, die sakramental die
Liebe Gottes sichtbar werden lassen möchten, können dies nicht tun, ohne dass ihnen diese
sakramentale Dimension zuerst erlaubt wird.
Wer heute kirchlich heiraten möchte, möchte dies nicht „dürfen“ dürfen, sondern möchte den
großen Schatz der gemeinsamen Liebe vor Gott stellen und mit Gott und der Welt teilen, um so
Gottes Liebe zu uns Menschen sichtbar werden zulassen. Wer sich sakramental das Ja‐Wort
zuspricht, möchte nicht zuerst auf eine Erlaubnis angewiesen sein.
Ein fehlendes Instrument mag die rechtlich gewollte Normalität sein, die soziologisch ja schon lange
„normal“ ist. Hilfreich wäre es hier, nicht nach einem Ausschlussverfahren zu handeln, sondern aus
dem reichen Schatz der Liebe Gottes zu den Menschen zu schöpfen.
Die pastorale Aufmerksamkeit gegenüber Personen mit homosexueller Orientierung (Nr. 55–56)
Die Seelsorge gegenüber Personen mit homosexuellen Tendenzen stellt heute vor neue
Herausforderungen, die auch der Art und Weise geschuldet sind, wie ihre Rechte gesellschaftlich
berücksichtigt werden.
40. Wie richtet die christliche Gemeinschaft ihre pastorale Aufmerksamkeit auf Familien, in denen
Menschen mit homosexuellen Tendenzen leben? Wie kann man sich im Licht des Evangeliums um
Menschen in diesen Situationen kümmern, und dabei jede ungerechte Diskriminierung verhindern?
Wie kann man ihnen die Erfordernisse des Willens Gottes in ihrer Situation deutlich machen?
Ängstliche Betonung
Die pastorale Aufmerksamkeit der christlichen Gemeinschaft richtet sich bislang eher ausgrenzend,
abgrenzend auf solche betroffenen Familien. Sie werden zu Unrecht diskriminiert, indem immer
wieder ängstlich betont wird, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften in keiner Weise mit dem
Plan Gottes über Ehe und Familie zu vergleichen sind. Aber brauchen nicht gerade solche Familien
die Bestärkung, dass sie von Gott geliebt sind? Sollten wir nicht vielmehr auf die christlichen Werte
als Basis für eine gute Beziehung wertlegen, egal ob homosexuell oder heterosexuell? Und wenn
homosexuelle Beziehungen Treue, Fürsorge, Liebe, Glaube und Ehrlichkeit ausstrahlen, welche
„Erfordernisse des Willens Gottes“ soll man Ihnen dann noch deutlich machen?
Annehmen
Die christliche Gemeinschaft sollte sich Homosexueller genauso annehmen wie jedwedem
anderen Menschen auch, dann gäbe es von vorneherein keinerlei Boden für eine
Diskriminierung.
Im Umgang mit Ihnen bedarf es Offenheit, Toleranz, Respekt und am Ende eines langen
Einbindungsprozesses schließlich Akzeptanz.
Familien, in denen die Kinder homosexuell sind, sollten besonders behutsam und wohlwollend
behandelt werden, denn gerade für alle direkt Beteiligten ist die Erkenntnis von Homosexualität
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ein sehr anstrengender, zermürbender, ja alles in Frage stellender Weg.
Die christliche Gemeinschaft sollte sie stärken und begleiten, und sie nicht verstoßen oder
verurteilen.
Die Glaubensgemeinschaft darf sich niemandem verschließen, der ihre Nähe und Geborgenheit
sucht, und dennoch den Willen Gottes aufgrund seiner Veranlagung nicht erfüllen kann.
Diese Menschen können auf vielfältige Weise, ob innerhalb der eigenen oder außerhalb einer
Familie, Gutes für die Kirche und Bedürftige tun, wenn man sie lässt bzw. aufnimmt.
Sicherlich erwartet niemand eine Gleichstellung des kirchlichen Ehebegriffes in Bezug auf
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, aber warum sollte ein Segen der Kirche einer
festen gleichgeschlechtlichen Verbindung verwehrt bleiben, wenn diese selbst darum ersucht?
Einen aufgebauten Druck in dieser Frage direkt als unannehmbar zu bezeichnen, fassen viele
Gläubige als Verklärung der Realität auf.
Die gesellschaftliche Entwicklung ist bereits seit Jahren in dieser Frage wesentlich
fortgeschrittener, und die Kirche muss Ihren Standpunkt bzw. ihre Schritte hierzu finden und
formulieren, und so dem Druck angemessen begegnen, anstatt ihn von vorneherein
zurückzuweisen.
Sie muss ihn nutzen, um eben die o.g. Fragestellung zu ihrer eigenen Zufriedenheit beantworten
zu können.
Es geht alles in allem um die Annahme der Schöpfung so, wie sie geschaffen wurde, mit allen
Individuen in jeglicher Ausprägung.
Im großen Schiff von Mutter Kirche sollte für jeden Menschen ein Platz sein, der darum ersucht
und der gewillt ist, im Rahmen seiner ganz eigenen Möglichkeiten, christliche Werte zu leben
und weiterzuvermitteln.
„Tendenzen“ bedeutet, dass die Realität verkannt wird
Hier von “Tendenzen” zu sprechen, verkennt die Realität der Betroffenen. Wissenschaftliche
Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich bei Homosexualität um eine Veranlagung und
irreversible sexuelle Ausrichtung handelt, die von Geburt an ins Leben mitgegeben ist und auch
gelebt werden will. Diese wird von den Betroffenen oft nur schmerzlich, allmählich und mühsam
erkannt, angenommen und in die Persönlichkeit integriert. Hier ist es für eine angemessene Pastoral
und sittliche Einschätzung unerlässlich, die human‐, sozial‐, sexual‐ und neurowissenschaftlichen
Erkenntnisse wahrzunehmen und zu berücksichtigen!
„Ehe“ soll der Beziehung von Mann und Frau vorbehalten bleiben
Etwas anderes ist es, wie man Lebenspartnerschaften homosexueller Paare benennen soll und in
welcher Weise ‐ eine zumindest in unserem westlichen Kulturkreis wünschenswerte ‐ kirchliche
Würdigung und Segnung aussehen und erfolgen könnte. Bei entsprechenden Überlegungen könnten
betroffene, gemeindlich engagierte homosexuelle Paare durchaus einbezogen werden. Der Ausdruck
“Ehe” sollte m.E. ausschließlich für verbindliche, auf ein öffentliches Versprechen gegründete und
dokumentierte Lebenspartnerschaften zwischen einem Mann und einer Frau verwendet werden.
Es ist an der Zeit Diskriminierung von homosexuellen Menschen zu beenden.
In der „Instruktion über Kriterien zur Berufungsklärung von Personen mit homosexuellen Tendenzen
im Hinblick auf ihre Zulassung für das Priesteramt und zu den heiligen Weihen“ ist auf Seite 1 unter
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Punkt 2. „Homosexualität und Weiheamt“ folgendes zu lesen:
„Vom II. Vatikanischen Konzil bis heute haben verschiedene lehramtliche Dokumente – insbesondere
der Katechismus der Katholischen Kirche – die kirchliche Lehre über die Homosexualität bekräftigt.
Der Katechismus unterscheidet zwischen homosexuellen Handlungen und homosexuellen Tendenzen.
Bezüglich der homosexuellen Handlungen lehrt er, dass sie in der Heiligen Schrift als schwere Sünde
bezeichnet werden. Die Überlieferung hat sie stets als in sich unsittlich und als Verstoß gegen das
natürliche Gesetz betrachtet. Sie können daher in keinem Fall gebilligt werden.
Die tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen, die bei einer gewissen Anzahl von Männern und Frauen
vorkommen, sind ebenfalls objektiv ungeordnet und stellen oft auch für die betroffenen Personen
selbst eine Prüfung dar. Diesen Personen ist mit Achtung und Takt zu begegnen; man hüte sich, sie in
irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen. Sie sind berufen, den Willen Gottes in ihrem Leben zu
erfüllen und die Schwierigkeiten, die ihnen erwachsen können, mit dem Kreuzesopfer des Herrn zu
vereinen.“
Soweit der Text der öffentlichen Verlautbarung.
In der oben aufgeführten Frage 40 wird das Wort „Diskriminierung“ verwendet. Dieses Wort stammt
aus dem lateinischen Verb discriminare und bedeutet soviel wie: trennen, absondern, abgrenzen,
unterscheiden. Im Sprachgebrauch des 20. Jahrhunderts erfuhr dieser Begriff dazu eine negative
Bewertung wie: jemanden herabsetzen, benachteiligen, zurückweisen.
Bekanntlich entwickelt sich in unserer Gesellschaft die Homosexualität zunächst über homosexuelle
Tendenzen, die dann später vielleicht in verschiedenen homosexuellen Handlungen ausgelebt
werden.
Die Tendenzen sind also immer den Handlungen vorgeschaltet.
Bei der Mehrzahl der heranwachsenden heterosexuellen Menschen, kommt es gleichfalls zunächst
über heterosexuelle Tendenzen später zur heterosexuellen Lebensweise, die gleichfalls in
heterosexuellen Handlungen ausgelebt werden.
Welche der beiden Gruppen verstößt nun gegen das „natürliche Gesetz“ und wer hat das natürliche
Gesetz festgeschrieben? Und was ist mit Menschen, die bisexuelle Gefühle empfinden? Welche
Gruppe darf sich über die andere erheben? Wer hat daher das Recht, nur weil einige Menschen
anders empfinden, sie zu diskriminieren also sie abzusondern und „… ihnen die Erfordernisse des
Willens Gottes in ihrer Situation deutlich (zu) machen?“
Solange homosexuelle Handlungen als schwere Sünde bezeichnet und als unsittlich und als Verstoß
gegen das natürliche Gesetz betrachtet werden, werden diese Menschen, die es tun, diskriminiert. Da
täuschen auch keine schönen Beschreibungen wie „ungerechte Diskriminierung verhindern“ hinweg.
Denn letztlich ist es nicht von Belang, ob es um Tendenzen oder die dann folgenden Handlungen geht,
entscheidend sind die wahren Gefühle dieser Menschen und diese lassen sich nun mal nicht
intellektuell beeinflussen. Allenfalls in langfristig tiefentherapeutischen Sitzungen sind vielleicht
Veränderungen bei einem in seiner sexuellen Orientierung unsicher Gewordenen möglich, wenn sie
denn von ihm selbst gewollt sind. Die christliche Gemeinschaft in Form einer Kirchengemeinde ist
nicht fähig und berufen auf diesem Gebiet etwas "... deutlich (zu) machen?" zu überzeugen, zu
verbiegen, oder sonst wie zu verdrängen oder gar zu unterdrücken. Diese Versuche hat es in der
Vergangenheit zu genüge gegeben und viele Menschen haben darunter gelitten.
Diskriminierung von homosexuellen Menschen hat es über Jahrhunderte in fast allen Religionen
gegeben, und es ist an der Zeit, diese zu beenden.
Und haben nicht gerade die sich homosexuell fühlenden Künstler unsere heutige künstlerische
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Kulturgeschichte so bereichert?
Auf diesem aufgezeigten Hintergrund sehen wir uns außerstande Antworten und Vorschläge zur Frage
40 zu machen, denn den Menschen mit homosexuellen Tendenzen sollte nicht anders begegnet
werden als den Menschen mit heterosexuellen Tendenzen, denn nur so lässt sich Diskriminierung
vermeiden.
Einladung zum Leben in der Kirche ohne Einschränkung
Das Dilemma unserer römisch‐katholischen Kirche beginnt bereits mit der Sprache: Die Synode
schreibt über „Familien, in denen Menschen mit homosexuellen Tendenzen leben“.
Im Zwischenbericht war von homosexuellen Menschen die Rede, die der christlichen Gemeinschaft
Begabungen und Fähigkeiten anzubieten haben. Ohne ersichtlichen Grund ist diese menschliche
einfühlsame Formulierung im Schlussdokument weggefallen. Es geht aber um Menschen und um die
Liebesfähigkeit von Menschen. Unsere Kirche sollte also nicht von „Menschen mit homosexuellen
Tendenzen“ sprechen, sondern von Menschen, die die Begabung haben, Menschen des gleichen
Geschlechts zu lieben, von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans‐Menschen und Intersexuellen.
In der Tat steht die Kirche in Bezug auf die Lebenssituation vor Herausforderungen, auf die sie sich
bisher nicht vorbereitet hat. Die kirchlich orientierten Organisationen von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, Trans‐Menschen und Intersexuellen haben Erfahrung und Kompetenz, um die für
Seelsorge Verantwortlichen hier zu beraten. Es ist erforderlich, diese Gruppen und Vereinigungen zur
Mitwirkung in unserer Kirche einzuladen. Bedingt durch jahrhundertelange gesellschaftliche und
kirchliche Ausgrenzung fällt es katholischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans‐Menschen und
Intersexuellen schwer, der Kirche und ihren Vertretern zu vertrauen. Bevor die Kirche den Menschen
Bedingungen auferlegt oder kirchliche Akzeptanz an solche knüpft, sollte sie das Gespräch mit
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans‐Menschen und Intersexuellen lange, intensiv und mit dem
Bestreben nach greifbaren Ergebnissen führen. Diese wiederum muss die Kirche auch nach außen
kommunizieren, damit die Botschaft von der Liebe Gottes konkretisiert wird.
Das bedeutet, dass die Kirche sich nicht planlos um Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans‐Menschen
und Intersexuelle „kümmern“ soll, sondern die kircheneigenen Strukturen prüfen muss, um
sicherzustellen, dass die Kirche wirklich Menschen einlädt, Gerechtigkeit lebt und dadurch das
verloren gegangene Vertrauen wieder gewinnt. Denn viele Lesben, Schwule, Bi sexuelle, Trans‐
Menschen und Intersexuelle sind im christlichen Glauben aufgewachsen und sind bereit zur
Nachfolge Christi.
Viele leben selbstverständlich ihre Partnerschaften nach christlichen Werten. Sexualität ist eine
wichtige Dimension dieser Partnerschaften, aber keineswegs die einzige. Es geht um Liebe.
Ganzheitliche Liebe. Es entspricht dem Willen Gottes, wenn diese Menschen in ihren Partner‐
schaften genauso liebevoll und aufmerksam leben wie heterosexuelle Paare es tun. Eine Abwertung
von lesbischer oder schwuler Sexualität verbietet sich, denn Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans‐
Menschen und Intersexuelle sind ebenso Kinder Gottes wie die Mehrheit. Viele von ihnen
übernehmen in Gesellschaft und Kirche große Verantwortung. Diese übernommenen Aufgaben sind
für ebenso wertvoll wie die Aufgabe, Kinder zu erziehen. Dabei ist zu bedenken, dass einige Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Trans‐Menschen und Intersexuelle eben auch Kinder großziehen. Sie tun das mit
derselben Liebe und Hingabe wie die Mehrheit. Leider hat die Bischofssynode 2014 dies nicht
gewürdigt. Stattdessen betonte das Schlussdokument erneut, dass die Kirche homosexuelle
Lebensgemeinschaften kategorisch ablehnt. Die Bischöfe waren mehrheitlich nicht in der Lage, die
Liebe zu würdigen, die in lesbischen und schwulen Partnerschaften im Zentrum steht.
Vollkommen unverständlich ist Nr. 56 des Schlussdokuments von Oktober 2014. Die Bischöfe tun so,
als ob auf die Bischöfe irgendeines Landes Druck ausgeübt werde, dass dieses Land nur dann
finanzielle Hilfe von reichen Ländern bekomme, wenn es ein Rechtsinstitut zur gleichgeschlechtlichen
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Ehe einführe. Die Bischöfe bleiben einen Nachweis für diesen kritischen Einwurf schuldig. Die
Bischöfe verkennen, dass es eine große Zahl von Ländern gibt, in denen gesellschaftliche und
staatliche Ausgrenzung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans‐Menschen und Intersexuellen mit
einem religiösen Mäntelchen überzogen wird. Wo die Kirche zu diesen Verfolgungen schweigt oder
sie gar unterstützt, macht sie sich schuldig. Die Antwort darauf kann nur der sofortige Stopp dieses
Verhaltens und der Beginn eines nachhaltigen Dialogs mit den betreffenden Menschen sein.
Es hat sich nun im Verlauf der Außerordentlichen Bischofssynode 2014 gezeigt, dass einige lokale
Kirchen noch nicht bereit sind, auf Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans‐Menschen und
Intersexuellen zuzugehen und sie zum Leben in der Kirche ohne Einschränkung einzuladen. Die
weltweite Kirche braucht hier einen klaren und mutigen Impuls durch die Bischofssynode 2015 und
durch Papst Franziskus, der ja gesagt hat, wenn jemand „gay“ sei und aufrichtig Gott suche, dann sei
diese Person nicht zu verurteilen. Ein solcher Impuls mit einer kritischen Reflexion der bisherigen
diskriminierenden Aussagen des römischen Lehramtes kann in einzelnen Ortskirchen in
unterschiedlicher Form und verschiedener Geschwindigkeit umgesetzt werden. An einer Haltung der
Liebe und der Offenheit darf es aber keinen Zweifel geben. Der Gesamtkontext des Evangeliums
fordert eine Neuorientierung.
Vielfalt ist Gewinn – auch für unsere katholische Kirche. Die Freude am christlichen Glauben wird
durch die Vielfalt der Lebensformen keineswegs gestört, sondern erfährt Zuwachs und Lebendigkeit.
Die Sicht auf die Welt
Darüber hinaus soll unbedingt erwähnt werden, dass es Regierungen gibt, die Homosexuelle
unterdrücken und sogar töten.
Gleichgeschlechtlich Liebende Menschen ernst‐ und annehmen
Gleichgeschlechtlich Liebende Menschen – und das ist die richtigere Vokabel – müssen von der
Pastoral weder bedauert noch bekümmert werden, sondern in ihrer Form des Liebens und Lebens
ernst und angenommen werden. Ethisch sind an diese Beziehungen die gleichen Maßstäbe
anzulegen wie an jede andere (Ehe‐)Beziehung auch. Hier sind ganz dringend „theologische
Hausaufgaben“ zu erledigen, die mit der rein naturrechtlichen Begründung aufräumen und die
Gottesebenbildlichkeit aller Menschen mit ihren unterschiedlichen sexuellen Orientierungen in den
Mittelpunkt stellen.
Der Umgang der Kirche mit Homosexualität ist der am schwersten zu vermittelnde Aspekt der
Sexualmoral. Selbst jüngere Jugendliche, die altersbedingt ganz persönliche Schwierigkeiten mit dem
Thema haben setzen sich für einen gleichberechtigten Umgang ein.
Zusammenfassung
‐
würdevoller und respektvoller Umgang, keine Stigmatisierung, kein exklusiver Umgang
‐
Akzeptanz des Seins und Wesens der Menschen mit homosexueller Orientierung
‐
auf allen Ebenen der Kirche und Gemeinde Mitbeteiligung
‐
Ablehnung der Ehe zwischen Homosexuellen, suche nach Formen verbindlicher
Partnerschaften

47

Die Weitergabe des Lebens und die Herausforderung des Geburtenrückgangs
(Nr. 57–59)
Die Weitergabe des Lebens ist ein grundlegender Bestanteil der Berufung und Sendung der Familie:
„In ihrer Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben und zu erziehen, die als die nur ihnen
zukommende Sendung zu betrachten ist, wissen sich die Eheleute als mitwirkend mit der Liebe
Gottes des Schöpfers und gleichsam als Interpreten dieser Liebe“ (Gaudium et spes, 50).
41. Welches sind die bedeutendsten Schritte, die unternommen wurden, um die Offenheit für das
Leben und die Schönheit und menschliche Würde des Mutter‐ und Vaterwerdens, zum Beispiel im
Licht von Humanae Vitae des seligen Paul VI. zu verkünden und zu fördern? Wie kann der Dialog mit
der biomedizinischen Wissenschaft und den entsprechenden Technologien vorangebracht werden,
damit die menschliche Ökologie der Zeugung geachtet wird?
Wertschätzung der Haltung der Kirche – aber Möglichkeit der Empfängnisregelung
Ich schätze sehr an den Lehren der Kath. Kirche, dass sie den Wert des (un‐)geborenen Lebens so
hoch schätzt. Um dieses zu tun, brauchen die Familien Unterstützung, die sie z.B. durch die Caritas
bekommen. Die Situationsanalyse unter 57 ist zutreffend. Doch nicht für alle Paare ist die natürliche
Empfängnisregelung die Richtige. Es muss Alternativen geben, gerade auch im Zeitalter von AIDS. Das
Gesundheitssystem ist vorangeschritten, und man sollte es entsprechend nutzen dürfen, für die
Empfängnisregelung zum Wohle aller und in Würde der Personen.
Normative Verkündigung verhindert Akzeptanz ‐ Einladende Kirche bleiben
Herausragend für das kirchliche Engagement in dieser Frage ist sicherlich der Einsatz für das
menschliche Leben von Beginn an, d.h. mit der Verschmelzung der Ei‐ und Samenzelle. Das kirchliche
Lehramt, aber viele Vertreterinnen und Vertreter der Moraltheologie weisen stets darauf hin, dass
das menschliche Leben von Beginn an nicht verfügbar ist und es keine Zäsur in der menschlichen
Entwicklung gibt, die die Anerkennung des Personenstatus zu einem späteren Zeitpunkt (etwa erst
nach der Nidation) rechtfertigt bzw. begründet. Der Mensch ist Person von Anfang an und hat die
Menschenwürde. Dies führt auch dazu, dass die Kirche z.B. die Präimplantationsdiagnostik oder auch
die Verwendung von menschlichen Embryonen für die Stammzellforschung und –gewinnung ablehnt.
Mit ihrem weltweiten Einsatz für den Schutz der Menschenwürde von Beginn an legt die Kirche ein
klares Zeugnis ab, dass Eltern bestärkt sich auf das Werden ihres Kindes einzulassen und es mit all
seinen Facetten anzunehmen. Die Kirche ermutigt dadurch auch Frauen und Paare ungeborene
Kinder anzunehmen und zu lieben, die eine Behinderung und schwere Erkrankung haben.
Gleichzeitig unterstützt die Kirche mit ihrer verbandlichen Caritas und vielen caritativen,
pädagogischen und katechetischen Angeboten von Gemeinden, Gruppen, Verbänden und
Organisationen junge Menschen in der Auseinandersetzung mit Sexualität, Schwangerschaft, Geburt,
Familienwerdung und Erziehung ihrer Kinder (z.B. durch kirchliche Kindertagesstätten, ehrenamtliche
Familienpaten und frühe Hilfen rund um die Schwangerschaft und die Kleinkindphase). Deutlich zeigt
sich, dass das Engagement der Kirche besonders dann auf hohe Akzeptanz stößt, wenn sich Kinder,
Jugendliche, Frauen und Männer bei dieser Thematik mit all ihren Fragen, Themen, Sorgen und
Nöten an Seelsorgerinnen/Seelsorge und weitere berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kirche wenden können und konkrete Hilfe erfahren. Eine rein normative
Verkündigung, die von den Gläubigen einfach die Akzeptanz von kirchlichen Normen zur
Empfängnisverhütung oder anderen Themen der Sexualmoral verlangt, trifft kaum noch auf
Akzeptanz. Es besteht eine hohe Erwartung einer Weiterentwicklung der kirchlichen Sexualmoral.
Viele deutschsprachige Moraltheologinnen und Moraltheologinnen haben sich auch
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dementsprechend positioniert und Konzepte zur Weiterentwicklung der kirchlichen Sexualmoral
erarbeitet.
Im bioethischen Diskurs hat sich die Kirche durch vielfältige Stellungnahmen auf nationaler Ebene
aber auch weltweit eingebracht. Ihre klare Position für das Leben wird dabei von vielen geschätzt.
Eine besondere Chance besteht für die kirchliche Verkündigung, wenn sie zum einen ihre Erfahrung
aus der Seelsorge und caritativen Praxis in den Diskurs einbringt und zum anderen selbst angstfreie
ethische Diskursräume schafft, wo sich Gläubige, aber auch Wissenschaft. Politik und Gesellschaft
mit der kirchlichen Position, aber auch anderen Positionen auseinandersetzen können. Sie kann nicht
erwarten, dass kirchliche Positionen einfach akzeptiert werden, nur weil sie als Kirche spricht. Ihre
Fähigkeit als eine wichtige ethische und normative Instanz erweist sie gerade durch eine klare
Positionierung mit Hilfe der rationalen Argumentation und ihre Diskursfähigkeit und ‐bereitschaft.
Menschen aller Generationen kann sie gerade von ihren Positionen zur Familie und Ehe dann
begeistern, wenn sie sich für soziale Gerechtigkeit aller Generationen einsetzt und einladend auf
junge Menschen, Familien und Alleinerziehende zugeht und sich ihrer Themen annimmt. Durch
konkrete Unterstützungsangebote für Kinder und Familien wirkt sie an einem Klima mit, dass junge
Menschen motivieren, sich auf Elternschaft und Familie einzulassen.
Kinderwunschberatung
Im Rahmen unserer Schwangerschaftsberatung wird auch Beratung bei ungewollter Kinderlosigkeit
angeboten, die sich inhaltlich von der rein medizinischen Sichtweise unterscheidet. Es gibt einen
kritischeren Blick auf die sog. Kinderwunschbehandlungen, deren Grenzen wie auch die möglichen
psychischen Belastungen werden thematisiert. Ein Ausbau inkl. entsprechender Finanzierung wäre
wünschenswert. Gleiches gilt für die Arbeit der Adoptions‐ und Pflegekinderberatung (hier wurden
die kirchlichen Mittel im vorletzten Jahr deutlich gekürzt!)
Beide Themen könnten auch jenseits des Beratungssettings stärker als bisher in
Familienbildungsstätten, Verbänden und Gemeinden aufgegriffen werden.
Festgestellt wird: Kirche soll Armut, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung bekämpfen – nicht die
Überbevölkerung fördern – niemanden ausgrenzen
Weltweit gesehen besteht keine Situation des Geburtenrückgangs, sondern des (teilweise
erheblichen) Bevölkerungswachstums. Die „Offenheit für das Leben“ ist daher ganzheitlich zu
verstehen. Es ist keineswegs Aufgabe der Kirche, den Menschen nahezulegen, dass sie zahlreiche
Nachkommen haben sollen. Vielmehr ist es wichtig, in allen Ländern der Erde Armut, Ungerechtigkeit
und Umweltzerstörung zu bekämpfen.
Durch geeignete, menschenfreundliche und aufrichtige Pädagogik kann die Kirche junge Menschen
dabei unterstützen, die Aufgabe der Elternschaft nicht zu früh zu übernehmen, insbesondere dann
nicht, wenn sie dazu (noch) nicht bereit sind. Auch hier verbietet sich der Zeigefinger; es gilt,
einfühlsam im Dialog mit den Menschen zu sein.
Die Kirche kann sich weiterhin in der Gesellschaft zu Wort melden und ihre ethische Richtung in den
Diskurs einbringen. In demokratischen pluralistischen Staaten muss sie aber zur Kenntnis nehmen,
dass politische Entscheidungen durch Mehrheitsentscheidungen und Respekt vor Minderheiten
getroffen werden. Wenn die Kirche sich stets beleidigt zurückzieht oder immer wieder die
altbekannten Dinge wiederholt, wird sie gesellschaftlich kaum wahr oder ernstgenommen. Sie darf
selbstverständlich eine gerechte Verteilung der Güter und eine familiengerechte Wirtschaftsordnung
einfordern, ohne freilich andere Menschen auszugrenzen.

49

42. Eine großzügige Elternschaft braucht Strukturen und Instrumente. Lebt die christliche
Gemeinschaft eine effektive Solidarität und Subsidiarität? Wie? Ist sie mutig, wenn es darum geht,
auch auf sozialpolitischer Ebene durchführbare Lösungen vorzuschlagen? Wie kann zu Adoption und
Pflegschaften, als hohes Zeichen fruchtbarer Großzügigkeit, ermutigt werden? Wie kann die Sorge um
und der Respekt gegenüber den Kindern gefördert werden?
Kirche steht den Eltern zur Seite
Gute Politik für Familien von den Verbänden zum Kindergeld, zur Mütterrente, zur Kinderbetreuung,
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird bereits gemacht und muss unbedingt von der Kirche
weiter mitbefördert werden. Kirche steht den Eltern zur Seite und ermutigt sie zur Adoption oder
Pflegschaftsübernahme eines Kindes.
Es gibt in der christlichen Gemeinschaft in Deutschland Solidarität und Subsidiarität für Familien.
Gleichwohl sollten die Gemeinden sich immer wieder darum bemühen, Familien bewusst
aufzunehmen und sich mit Bewertungen der Familien zurückhalten. Gemeinden sollten Familien in
ihrer Vielfalt akzeptieren, das betrifft auch unterschiedliche Erziehungsstile und Entscheidungen
hinsichtlich der Aufteilung von Familien‐ und Erwerbsarbeit – vorausgesetzt, dass diese das
Wohlergehen aller Familienmitglieder berücksichtigen.
Wie kann die Sorge um und der Respekt gegenüber den Kindern gefördert werden?
Kinderschutz als christliche Aufgabe
Schutz von und Respekt gegenüber Kindern ist eine christliche Grundhaltung, die im Neuen
Testament vielfach zu finden ist und die nicht nur von Eltern eingefordert werden kann.
Den ersten christlichen Gemeinden war die Solidarität mit den Schwachen, also auch mit den
Kindern, ein Kernanliegen ihrer Lebensführung. So traten sie im Gegensatz zu ihrer zeitgenössischen
heidnisch‐antiken Umwelt kategorisch für den Schutz ungeborener und neugeborener Kinder ein. Im
Matthäusevangelium (Mt 25, 35‐46) wird die Sorge für Witwen und Waisen ausdrücklich in die
Verantwortung der ganzen christlichen Gemeinde übertragen. Spätere Generationen lesen die
Wertschätzung Jesu gegenüber den Kindern aus der Stelle im Matthäusevangelium heraus, in der
Jesus einen Rangstreit seiner Jünger damit löst, dass er ein Kind in ihre Mitte stellt und sie mit den
Worten: „Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, wird nicht
hineingelangen.“ (Mt 18, 3). Diese Wertschätzung Jesu der Kinder begründet die Nächstenliebe und
soziale Fürsorge christlicher Gemeinden, die zu dieser Zeit freilich noch nicht das gleiche Gesicht
hatte wie heute.2
Auch wenn der Einsatz für Kinder nicht ungebrochen als durchgängiges christliches Motiv
nachzuweisen ist, finden sich in den unterschiedlichen Epochen der Geschichte immer wieder
Beispiele, wo Christen sich für den Schutz und die Förderung von Kindern besonders einsetzen oder
wo sich Forderungen eines christlichen Lebensstils zum Vorteil für den Schutz von Kindern erweisen
(z.B. hätten die Konsequenzen des christlichen Eheideals Kindern Schutz vor sexuellem Missbrauch
bieten können). Vom Verbot der Kindstötung in frühchristlicher Zeit angesichts römischer,
griechischer und germanischer Rechtsvorstellungen über die Waisen‐ und Findelkindfürsorge und
Bildungsinitiativen von Klöstern und Orden im Mittelalter bis zum Einsatz für das Recht auf Leben
behinderter Kinder in der NS‐Zeit, die Fürsorge in Kindergärten, Schulen und Jugendbildungsarbeit in
der Gegenwart und aktuell der Einsatz gegen sexualisierte Gewalt innerhalb der eigenen Reihen der
kath. Kirche, lässt sich vieles finden.
2

vgl. Hubertus Lutterbach, Kinder und Christentum, Kulturgeschichtliche Perspektiven auf
Schutz, Bildung und Partizipation von Kindern zwischen Antike und Gegenwart, Stuttgart 2010
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Wie kann die Kirche auch zukünftig Kinderschutz fördern?
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft. Und doch
erschüttern uns immer wieder Fälle in denen Kinder und Jugendliche in Familien oder in
pädagogischen und kirchlichen Einrichtungen körperlich, seelisch und sexuell misshandelt werden.
Wir stehen fassungslos davor, wie Kindern und Jugendlichen inmitten unseres gesellschaftlichen und
kirchlichen Lebens solches Leid angetan werden kann. Doch bei aller Erschütterung ist es wichtig,
sensibel und wachsam für Verletzungen der Grundbedürfnisse und Grundrechte von Kindern und
Jugendlichen zu sein und für deren Durchsetzung einzutreten. Hier sind insbesondere die
Erwachsenen gefordert.
Alle Menschen haben bestimmte Grundbedürfnisse. Deren Befriedigung ist für das körperliche,
seelische und geistige Wohlbefinden und die Entfaltung der Persönlichkeit grundlegend.
Anders als Erwachsene benötigen Kinder zur Befriedigung dieser Grundbedürfnisse noch mehr
Unterstützung. Sie brauchen altersentsprechende Hilfestellung, Anleitung und Begleitung durch ihre
Familie und andere Bezugspersonen (z.B. Lehrer/‐innen, pädagogische und soziale Fachkräfte,
Gruppenleiter/‐innen), denen sie zur Erziehung, Betreuung und Bildung anvertraut sind.
Kinder und Jugendliche wachsen in verschiedenen Familienformen (Vater‐Mutter‐Kinder,
Alleinerziehende, Ein‐Kind‐Familien und einige mehr), unter unterschiedlichen Bedingungen
(Einkommen der Eltern, Bildungszugang etc.) und in einer Vielzahl von Lebenswelten auf. Allen
diesen Umständen zum Trotz teilen Heranwachsende bestimmte Grundbedürfnisse, deren Erfüllung
ihnen eine gelingende Entwicklung ermöglicht. Kinder brauchen.
-

beständige, liebevolle Beziehungen zu Bezugspersonen, die sich einfühlsam und fürsorglich um
sie kümmern,
einen unversehrten Körper, richtige Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung, Körperpflege
und Gesundheitsfürsorge,
individuelle Erfahrungen, also die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen,
zu akzeptieren und auszubauen,
entwicklungsangemessene Erfahrungen, die einen individuellen Verlauf zulassen und fördern,
Grenzen und Strukturen, die ihnen Sicherheit geben,
stabile und unterstützende Gemeinschaften, die ihnen den Kontakt zu Gleichaltrigen und die
Entwicklung erster Freundschaften ermöglichen,
eine sichere Zukunft, deren Bedingungen durch Erwachsene für sie geschaffen werden müssen.

Jugendliche haben alters‐ bzw. entwicklungsbedingt weitere Bedürfnisse, so etwa das Bedürfnis nach
-

Akzeptanz durch Gleichaltrige,
Abgrenzung von den Eltern als Teil des Prozesses der Identitätsfindung,
der Erfahrung eigener (auch körperlicher) Grenzen.

Diese oder ähnliche Überlegungen zu Grundbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen waren
Ausgangspunkt für Überlegungen zu Grundrechten, die allen Kindern und Jugendlichen zustehen. Das
sicherlich bedeutsamste Dokument in diesem Zusammenhang ist die UN‐Kinderrechts‐Konvention.
Unter anderem verpflichtet sie alle Staaten, die diese Konvention unterschrieben haben für einen
bestmöglichsten Schutz vor Gewalt und anderen Entwicklungsbeeinträchtigungen zu sorgen und dies
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen
Um Kinder bestmöglich vor Schädigungen zu schützen, wurde in den vergangenen Jahrzehnten das
Recht von Kindern auf Schutz vor Beeinträchtigungen ihres Wohlergehens auf unterschiedlichen
Ebenen festgeschrieben. Das sicherlich bedeutsamste Dokument ist ein Übereinkommen der
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Vereinten Nationen, die UN‐Kinderrechtskonvention. Sie bestimmt in Artikel 19 die Verpflichtung
aller Staaten, die das Dokument unterzeichnet haben, in ihrem Land diesen Schutz durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen.
Haltung der Wertschätzung und Gleichberechtigung fördern
Die UN‐Kinderrechtskonvention beruht auf vier Grundprinzipien:
 der Gleichheit und Gleichberechtigung aller Kinder weltweit (Art. 2)
 dem Wohl der Kinder, ihrem Schutz und der Fürsorge für sie (Art. 3)
 der Förderung der persönlichen Entwicklung jedes Kindes in größtmöglichem Umfang (Art. 6)
 der Achtung vor der Meinung der Kinder und der Berücksichtigung ihres Willens bei allen
Angelegenheiten, die sie betreffen (Art. 12)
Kinder im Sinne der Konvention sind alle jungen Menschen zwischen null und 18 Jahren. Das
Besondere an der Kinderrechtskonvention gegenüber ihren Vorläufern ist, dass sie das Kind als
Subjekt seines Lebens, als eigenständige Persönlichkeit mit eigenen Rechten in den Mittelpunkt
stellt. Kindern werden nicht nur besondere Fürsorge‐ und Schutzrechte zugesprochen, sondern
ausdrücklich auch Rechte auf Förderung und Partizipation.
Diese rechtliche Konkretisierung der Partizipationsrechte von Kindern erfolgte in Deutschland durch
das Bundeskinderschutzgesetz, das infolge der öffentlichen Debatte über unzählige Fälle sexuellen
Missbrauchs (nicht nur) in der Heimerziehung verabschiedet wurde.
Ebenfalls umgesetzt wurde dies in Deutschland auch im Bürgerlichen Gesetzbuch, in dem
insbesondere das Recht von Kindern und Jugendlichen auf eine gewaltfreie Erziehung
festgeschrieben wurde: „Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche
Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“
(§1631, Abs. 2BGB). Im Strafgesetzbuch werden Misshandlung, Vernachlässigung und sexualisierte
Gewalt unter Strafe gestellt.
Dies und der neue § 45 SGB VIII soll dazu beitragen, Gewalt – sei es körperliche, sexuelle, psychische
oder verbale Gewalt – gegen Kinder und Jugendliche auch in pädagogischen Institutionen zu
verhindern und sie vor Übergriffen (nicht nur) der Erwachsenen zu schützen.
Dabei ist die offensichtliche körperliche und/oder sexualisierte Gewalt allerdings nur die Spitze des
Eisbergs. Pädagogische Beziehungen stellen stets auch Machtverhältnisse dar. Eltern und
Pädagogische Fachkräfte haben immer Macht über Kinder, und sie können diese – selbst wenn sie es
wollten – gar nicht gänzlich abgeben. Sie können lediglich versuchen, mit ihrer Macht
verantwortungsvoll umzugehen und sie begrenzt mit den Kindern zu teilen.
Innerhalb der katholischen Kirche können die verschiedenen Maßnahmen, die zur Prävention
sexualisierter Gewalt von Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden, Fortbildungen für päd.
Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Kinder‐ und Jugendarbeit, Elterninformationen, Elternkurse etc.
zu einer Haltung der Achtsamkeit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen und zu einer
gleichberechtigten Teilhabe von Kindern an allen gesellschaftlichen Belangen beitragen. Durch einen
intensiven Einsatz für die Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen können Christen
ihren Glauben praktisch in die Tat umsetzen.
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43. Der Christ lebt die Elternschaft als Antwort auf eine Berufung. Wird diese Berufung in der
Katechese ausreichend hervorgehoben? Welche Wege der Bildung werden vorgeschlagen, damit sie
tatsächlich das Gewissen der Eheleute leitet? Ist man sich der schweren Folgen des demographischen
Wandels bewusst?
Beispielhaft: Erfahrene Paare als Begleiter in der Ehevorbereitung
Diese Berufung in der Katechese hervorzuheben ist sicherlich eine große Herausforderung in jeder
christlichen Gemeinde. Neben einer gewissenhaften Ehevorbereitung, die in Kooperation
verschiedener kirchlicher Akteure vor Ort geschehen kann, ist sicherlich die Zusammenarbeit mit
erfahrenen Ehepaaren von großer Bedeutung.
Die Pfarrei kann als Ort gesehen werden, wo erfahrene Paare jüngeren Hilfestellungen geben,
organisiert in kirchlichen Bewegungen und neuen Gemeinschaften.
Brautleute sind dahingehend zu ermutigen, Kinder als ein großes Geschenk zu sehen. Dabei könnte
eine Betonung der Spiritualität sowie der Eucharistie zu einem vertiefenden Verständnis der
Elternschaft als Berufung führen.
Dadurch könnten Paare ermutigt werden, sich regelmäßig zu treffen, um die Solidarität und das
Verständnis der Berufung weiter zu vertiefen.
Die Liturgie und besonders die Eucharistie am Hochzeitstag könnte der Evangelisierung durch die
Familien zuträglich sein.
Dabei sind gezielt Wege zur Bildung anzubieten, die das eheliche Leben stärken und zum einen durch
engagierte Laien als Zeugnisgeber wie auch professionelle Impulse z.B. durch die Katholische
Familienbildung angeboten werden.
Professionelle Unterstützung als auch das konkrete Beispiel einer treuen und tiefenden Liebe vor
Augen, kann einer jungen Elternschaft dazu befähigen, in der Zeit gemeinsam zu wachsen und so die
Weitergabe des Lebens verantwortungsbewusst anzunehmen.
Die Entscheidung zum Kind ist geplant – die Elternschaft als christliche Berufung?
Die Frage beginnt mit einer Behauptung, die davon ausgeht, dass der Christ die Elternschaft als
Antwort auf eine Berufung sieht und lebt. Ob dieses christlich orientierte Grundverständnis noch für
einen großen Teil der Paare zutrifft, die sich bewusst für die Elternschaft entscheiden, muss jedoch in
Frage gestellt werden. Wir erleben in der Arbeit zwar, dass die Entscheidung für ein Kind eine
geplante und klare Entscheidung ist, aber inwieweit die Paare das selbst als Berufung bezeichnen
würden? Sicher ist, dass man bei den Paaren von einer verantworteten Elternschaft ausgehen kann,
aber ob diese Verantwortung bewusst auf der Grundlage von christlichen Werten und Maßstäben
eingegangen wird, ist schwer nachweisbar.
Die Tatsache, dass die Entscheidung für die Elternschaft eine ganz bewusste ist hat u.a. auf folgende
Konsequenz: Der feststellbare Respekt vor der Aufgabe ein Kind unter den heutigen
Lebensbedingungen zu erziehen und zu begleiten führt in vielen Fällen auch dazu, dass viele Paare
sich nur für ein, höchstens zwei Kinder entscheiden. Durch Angebote der katholischen
Familienbildung wird diese Erziehungsaufgabe mit einer Fülle von Angeboten begleitet. Doch noch
immer werden längst nicht alle Paare, die Unterstützung nötig hätten, von Angeboten erreicht. Hier
müssen noch mehr präventive Angebote entwickelt werden, damit Erziehungsarbeit leichter
getragen werden kann und Eltern Unterstützung erfahren können. Hinzu kommt ein nicht zu
unterschätzender finanzieller Aspekt, denn die meisten Angebote ‐ auch in der kirchlichen
Bildungsstruktur ‐ können nur angeboten werden, wenn die Teilnehmenden dafür selbst einen
finanziellen Beitrag leisten. Das ist aber nicht für alle möglich, daher muss „Kirche“ auch in diesem
Fall darüber nachdenken, wie durch Stärkung des Bereiches „Familienbildung“ und evt. Subventionen
bei diesen Angeboten die Lust auf Elternschaft erhöht werden kann.
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In den Kursen zur Ehevorbereitung wird die Frage der Elternschaft thematisiert und diskutiert und für
nahezu alle teilnehmenden Paare gehört der Kinderwunsch und der Wunsch nach Elternschaft ganz
selbstverständlich zu einer lebendigen Partnerschaft dazu. Aber bis auf den Bereich der Tauf‐
Katechese gibt es m.W. keine weiteren Bereiche, bei denen Elternschaft eine wesentliche Rolle im
Sinne der Katechese spielt. Eltern bzw. Paare als eigene Zielgruppe tauchen nach dieser
katechetischen Phase nur noch selten auf.
Die schon erwähnte bewusste Entscheidung für ein Kind (und dieses auch im wahrsten Sinne des
Wortes „ein“ Kind) bedeutet nicht, dass sich die Paare der Folgen des demographischen Wandels
nicht bewusst sind. Aber nach meiner Beobachtung spielt die Frage einer Mitverantwortung für die
demographische Entwicklung in Hinblick auf die persönlich erlebbare und gefühlte Verantwortung
für eine gute Elternschaft nur eine untergeordnete Rolle. Hier wird mehr familial als global gedacht
und gehandelt.
Wenn Paare dazu motiviert werden sollen, sich für mehr Kinder zu entscheiden, müssen die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen noch weitaus familien‐ und kinderfreundlicher gestaltet
werden. Insofern wird der in der o.a. Frage mitschwingende Vorwurf, ob man sich der schweren
Folgen des demographischen Wandels bewusst ist? – der Situation der Paare und jungen Eltern
in unserer Gesellschaft nicht gerecht. Die Verantwortung dafür, ob sich die demographische
Entwicklung im Sinne von einer Steigerung der Geburtenzahl positiv gestalten lässt, liegt nicht nur bei
den Paaren und deren Gewissensentscheidungen, sondern auch daran, wie das Umfeld und somit
auch die katholische Kirche dazu beitragen kann, kinderfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Ist ein Kind leistbar?
Ich denke, dass der demographische Wandel für ein Ehepaar kein Grund ist, sich für ein weiteres Kind
zu entscheiden. Leitend ist oft der Gedanke, ob sie sich ein weiteres Kind überhaupt „leisten“
können, materiell und auch psychisch. Die Ansprüche sind hoch und die Kinder sollen möglichst
besser dastehen als ihre Eltern. In jeglicher Beziehung möchte man allen gerecht werden und das
überfordert viele Eltern.
Weg der Bildung heißt „Ermutigung“
Wenn es um „Wege der Bildung“ geht, „damit sie tatsächlich das Gewissen der Eheleute leitet“, gibt
es m.E. nur einen Weg: Menschen ermutigen und befähigen, eigenverantwortlich zu handeln und
abgewogen Entscheidungen zu treffen. Dafür ist es gut, wenn die Kirche alles dafür tut, dass
Menschen frei und unabhängig werden und sich eine eigene Meinung bilden und vertreten können.
Wenn Menschen das Gefühl haben, eine Institution wolle ihnen etwas vorschreiben oder respektiere
ihre eigene Entscheidung nicht, ist die Kommunikation schwer gestört bis unmöglich. Wenn die
Kirche ihre Botschaft verkünden will, muss sie zu allererst für gedeihliche Dialogbedingungen sorgen.
Stichworte: Menschen ernst nehmen, Ermutigung, professionelle Unterstützung,
Herausforderungen annehmen
‐
Bildung mit der Grundeinstellung: Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen
ernst zu nehmen und mit Offenheit und Wertschätzung zu begegnen. Aber kein „erhobener
Zeigefinger“ und keine Reduktion auf Katechese. Begegnung mit Respekt vor der
Einzigartigkeit und Recht auf Selbstbestimmung.
‐
Neben gewissenhafter Ehevorbereitung, möglich in Kooperation verschiedener kirchlicher
Akteure vor Ort, auch Zusammenarbeit mit erfahrenen Ehepaaren und Vernetzung und
Hilfestellung in den Pfarrgemeinden. Gezielte Bildung zur Stärkung des ehelichen Lebens
durch Laien und professionelle Impulse
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Ermutigung zu Kindern als Geschenk und Elternschaft als Berufung u.a. durch Betonung der
Spiritualität und Eucharistie. Auch ein Angebot von professionellen
Unterstützungsmöglichkeiten
Elternschaft wird nicht von vielen christlich orientierten Eltern als Antwort auf eine Berufung
verstanden. Das Streben nach Verwirklichung beider Partner im Beruf benötigt vielfältige
Unterstützung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch als Auftrag der kath.
Bildungsarbeit
Impulssetzung für ein gelingendes Familienleben
Demografischer Wandel: stellt Kirche und Gesellschaft vor neue Herausforderungen, bietet
aber auch Chancen, um bestimmte Themenfelder neu auszurichten und u.a. auch andere
familiale Lebensformen anzuerkennen ( Nicht mehr Angehörige sondern Zugehörige, d.h. die
Berücksichtigung von nahen Menschen und Freunden)

44. Wie bekämpft die Kirche die Plage der Abtreibung; und fördert sie eine wirksame Kultur des
Lebens?
Bericht aus der Caritas Münster
Die Caritas hält mit ihren Diensten und Einrichtungen ein umfassendes Angebot zur Förderung einer
Kultur des Lebens vor allem auch in der Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe bereit. Dazu zählt auch ein
flächendeckendes Netz von katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen
(14 Träger bei Caritas und SkF, 17 Standorte und darüber hinaus dezentrale Sprechstunden, um
gerade auch die Erreichbarkeit in ländlichen Regionen zu sichern). 2014 wurden mit diesem Angebot
8.599 Frauen, Paare und Familien in der Schwangerschaft und nach Geburt ihres Kindes erreicht.
Mit ihren vielfältigen Angeboten zielt die Arbeit der Beratungsstellen darauf ab, Frauen, Paare und
Familien in belasteten Lebenssituationen Beratung, Beistand und konkrete Unterstützung u.a. auch
in Form von materiellen und finanziellen Hilfen zukommen zu lassen. Die
Schwangerschaftsberatungsstellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über eine ausgebaute
Hilfestruktur sowohl im haupt‐ wie auch im ehrenamtlichen Bereich, oft in enger Anbindung an die
Pfarrgemeinden, verfügen.
Über 200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktiv im Zusammenhang mit dem
Angebot von Sachleistungen, bei der Durchführung Offener Treffs und Gruppenveranstaltungen,
oder sie begleiten einzelne Familien als Familienpaten. Durch das vielfältige Tun wird auch deutlich,
dass der Schutz des (ungeborenen Lebens) nicht mit der Geburt des Kindes aufhört sondern auch
gerade nach der Geburt durch weiterführende Hilfe glaubwürdig umgesetzt wird.
Insgesamt 53 Frauen suchten 2014 die Beratungsstellen im Rahmen eines existentiellen
Schwangerschaftskonflikts auf, um sich mit der Frage eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs
auseinander zu setzen. In der Regel waren es Frauen, die bereits in
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen beraten worden waren und den Beratungsnachweis für
die straffreie Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs hatten. Trotzdem waren sie noch
unentschieden oder suchten die notwendige Unterstützung für den Fall, dass sie sich für ein Leben
mit dem Kind entscheiden sollten. Seit die katholische Kirche im Jahr 2000 auf Weisung des Papstes
aus der Konfliktberatung ausgestiegen ist, werden Frauen im akuten Schwangerschaftskonflikt nur
noch begrenzt erreicht.
Offenheit, Verständnis und Respekt sind wesentliche Voraussetzungen, wenn die katholische Kirche
Frauen und Paare im Schwangerschaftskonflikt erreichen will. Die Formulierung „Plage der
Abtreibung“ könnte eine abschreckende Wirkung haben auf Menschen in so schwierigen
Gewissensentscheidungen, vor denen Paare stehen zum Beispiel im Kontext der fortschreitenden
medizinischen Entwicklungen rund um die Pränataldiagnostik oder auch im Rahmen eines unerfüllten
Kinderwunsches. Um zu verhindern, dass sich Menschen in diesen schwierigen Lebenssituationen
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von der katholischen Kirche ausgegrenzt fühlen und dann auch nicht mehr erreicht werden können,
ist ein sorgfältiger Sprachgebrauch wichtig. Insofern würde ich die Formulierung „Maßnahmen, die
eine Abtreibung verhindern“ bevorzugen.
Mit ihren sexualpädagogischen Angeboten haben die Schwangerschaftsberatungsstellen in 347
Veranstaltungen 6.243 insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene in Schulen erreicht. Ziel der
sexualpädagogischen Arbeit ist es, Jugendliche in der selbstbestimmten und verantwortlichen
Gestaltung ihrer Sexualität zu unterstützen. Dazu gehört u.a. die Förderung einer positiven Haltung
zu Liebe und Sexualität, das Bewusstmachen des Zusammenhangs von Sexualität, Fruchtbarkeit und
der Entstehung menschlichen Lebens, die Vermittlung von Informationen zu Empfängnisregelung
und Verhütung. Durch ihre präventive Arbeit leisten die Beratungsstellen ebenfalls einen Beitrag,
ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, und befördern eine verantwortliche Entscheidung für
Elternschaft.
Allen Angeboten ist gemeinsam, dass sie sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren.
Die Vermittlung von Werten wird dabei erschwert durch eine als überwiegend rigide
wahrgenommene Sexualmoral der katholischen Kirche, die sich stärker durch Verbote auszeichnet
als durch positive Signale, und so für die Zielgruppen der Beratungsstellen in der Regel nicht
akzeptabel ist.
Die besondere Bedeutung des Lebensschutzes wird in der Diözese Münster auch durch das Bestehen
der Kommission zum Schutz des ungeborenen Lebens, die 1974 durch Bischof Tenhumberg berufen
wurde, hervorgehoben. Zu ihren Aufgaben gehören die Koordination von Veranstaltungen und
Maßnahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens, die Förderung und Unterstützung der
Katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen in der Diözese und die Vertretung der Arbeit in
Diözesangremien und auf überdiözesaner Ebene. Außerdem ist sie zuständig für die Vergabe des
Bischofsfonds, der finanzielle Hilfen für Schwangere und Familien in schwangerschaftsbedingten
Notlagen in Höhe von 1,3 Millionen € bereitstellt. Die Bischof Heinrich‐Tenhumberg Stiftung,
ebenfalls zum Schutz des ungeborenen Lebens aktiv, unterstützt seit dem Jahr 2000 mit dem
Einwerben finanzieller Mittel den Bischöflichen Hilfsfonds und arbeitet daran, ihn dauerhaft
abzusichern.
Abschließend wird auf die sozialpolitische Verantwortung und Positionierung der katholischen Kirche
im Zusammenhang mit dem Schutz des ungeborenen Lebens hingewiesen, sich für eine
Familienpolitik stark zu machen, die der gesellschaftlichen Realität und den Lebensentwürfen von
Familien entspricht, z.B. im Zusammenhang mit der Benachteiligung von Alleinerziehenden oder der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Eine wirksame Kultur des Lebens ist nur durch einen konsequenten Einsatz zum Schutz des Lebens
auf allen Ebenen zu fördern.
Die Herausforderung der Erziehung und die Rolle der Familie bei der Evangelisierung (Nr. 60–61)
45. Ihre erzieherische Sendung zu erfüllen ist nicht immer leicht für die Eltern: finden sie in der
christlichen Gemeinschaft Solidarität und Unterstützung? Welche Wege der Bildung sind
vorzuschlagen? Welche Schritte sind zu unternehmen, damit die erzieherische Aufgabe der Eltern
auch auf sozio‐politischer Ebene anerkannt wird?
Gemeinden sollten Eltern im Blick behalten – Kooperationen wahrnehmen
In der Tat ist die Familie in Bezug auf Erziehung keine Insel, sondern im gesamtgesellschaftlichen
Kontext zu sehen. Zu Recht wird an die Bedürfnisse und Erwartungen der Familie erinnert, die
allerdings auch schon im weltlichen Bereich arg zu wünschen übrig lässt. Aus meiner Sicht ist die
christliche Gemeinschaft ein Spiegelbild der Gesellschaft, die zwar nach außen eine
Kinderfreundlichkeit suggeriert, aber im speziellen Fall durchaus an Unterstützung mangeln lässt.
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Viele Angebote in Gemeinde werden in immer größer werdenden (Gemeinde)Gebilden oft
unpersönlicher, die (Ur)Gemeinde vor Ort zerfällt eins ums andere Mal. Ein wirklich gelebter
Pastoralplan vor Ort, der alle Akteure und Glaubensorte berücksichtigt und zusammenführt, könnte
im Bereich der Erziehung Eltern die Möglichkeit geben, gezielt passende Angebote wahrzunehmen.
Hier kann die Katholische Familienbildung einen entscheidenden Part übernehmen und durch
verschiedene Kooperationen mit den Gemeinden Aufgaben übernehmen, die in den größeren
Gemeindegebilden ggf. aus dem Blick geraten könnten. Viele Angebote zur Erziehung und teilweise
auch Beratung werden heute schon in Familienbildungsstätten übernommen. Es ist hier darauf zu
achten, dass diese Angebote auch weiterhin den Eltern vor Ort zur Verfügung gestellt werden
können. So sind Ehevorbereitungskurse oft schlecht besucht, da diese von den Gemeinden vor Ort
nur unzureichend beworben und unterstützt werden, obgleich die teilnehmenden Paare nach
Beendigung des Kurses von einer vertiefenden Glaubens‐ und Lebenserfahrung sprechen.
Darüber hinaus darf allerdings der Erziehungsauftrag, den der Staat aus guten Gründen wahrnimmt,
nicht übersehen werden. Die Kooperationen zwischen Ortskirche und staatlicher Bildung ist dabei
unerlässlich. Dabei bedarf es einer guten Abwägung hinsichtlich der Freiheit der elterlichen
Erziehung, für die die Kirchen eintreten sollten, und der Anerkennung der Rolle des Staates.
Unübersehbar ist dabei, dass ein Teil der Eltern durch die schnell wechselnden kulturellen
Anforderungen (Medien) oft überfordert sind, so dass die gezielte Kooperation aller
„Erziehungshilfenanbieter“ dringend geboten ist.
Konkrete Angebote machen
Unterstützung in der Erziehung finden viele Familien eigentlich so gut wie gar nicht in der christlichen
Gemeinschaft. Hilfreich kann die Kindertagesstätte und –krippe sein, ebenso wie die
Erziehungsberatungsstellen und die Angebote von Kess erziehen.
Christliche Gemeinschaft als Spiegelbild der Gesellschaft – wenig Unterstützung
‐ Eltern leben nur noch wenig in einer christlichen Gemeinschaft. Der Familienbegriff ist ausgeweitet
auf enge Freundschaften, Patchworkfamilien, Alleinerziehende usw.. Bei Akzeptanz der gewählten
Lebensform finden Eltern auch einen Zugang zu Bildungsangeboten von christlichen Einrichtungen
und nutzen deren Unterstützung
‐ Anerkennung der Eltern auf sozio‐politischer Ebene vorhanden.
‐ Christliche Gemeinschaft als Spiegelbild der Gesellschaft: nach außen Kinderfreundlichkeit aber im
speziellen Fall Mangel an Unterstützung. Bei Gemeindefusionen werden Angebote oft
unpersönlicher. Beim gelebten Pastoralplan kann die katholische Familienbildung durch verschiedene
Kooperationen Aufgaben übernehmen, die sonst aus dem Blick geraten (z.B. bessere Bewerbung von
Ehevorbereitungskursen, die nachweislich zu vertiefenden Glaubens‐ und Lebenserfahrungen führen,
Bildungsangebote rund um die Erziehung).
‐ Kooperation zwischen Ortskirche und staatlicher Bildung ist unerlässlich unter Abwägung der
Freiheit der elterlichen Erziehung und Anerkennung der Rolle des Staates. Gezielte Kooperation ist
auch zum Schutz der Eltern vor Überforderung notwendig.
Kirche bietet viele Unterstützungen an
In Deutschland stehen Familien vielfältige Unterstützungen auch in kirchlicher Trägerschaft zur
Verfügung, wie etwa Erziehungs‐ sowie Ehe‐, Familien‐ und Lebensberatungsstellen. Außerdem gibt
es sehr viele gute Beispiele für Tageseinrichtungen für Kinder und Schulen in kirchlicher Trägerschaft,
in denen Solidarität und Unterstützung für die Erziehung realisiert werden. Die Kirche sollte in ihrem
Engagement nicht nachlassen und Bildung an Schulen auch möglichst ohne zusätzliches Schulgeld
anbieten. Als Familienverband möchten wir besonders betonen, wie wichtig
Erziehungspartnerschaften zwischen den Familien und den Bildungseinrichtungen sind, wir sehen in
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diesem Bereich für katholische Einrichtungen noch Entwicklungsmöglichkeiten. Wichtig ist, dass in
den Einrichtungen die Personalschlüssel verbessert werden. Darüber hinaus sollten die katholischen
Bildungseinrichtungen ein deutlich christlich geprägtes Profil haben und sich in ihren Leitlinien am
christlichen Menschenbild orientieren und nicht einer Ökonomisierung von Bildung/von Menschen
Vorschub leisten.
46. Wie kann bei den Eltern und in den christlichen Familien das Bewusstsein um die Pflicht der
Weitergabe des Glaubens als der christlichen Identität innewohnende Dimension gefördert werden?
Eltern brauchen Ermutigung
Indem sie als Eltern Ermutigung und Bestärkung ihres eigenen Glaubens erleben, nur dann können
sie etwas ausstrahlen und den Glauben glaubwürdig vorleben und so weitergeben.
Auch hier ist es kontraproduktiv, den Eltern „Pflichten“ vorzuhalten. Der Weg kann nur über
ermutigen, ermutigen, ermutigen, gehen. Jede kleinste Geste der Zuneigung, jede Stärkung eines
Kindes ist eine Form, den Glauben weiterzugeben. Eltern tun da schon ganz viel! Das muss man ihnen
wertschätzend sagen! Wenn sie das annehmen und diese Deutung teilen wollen, sind sie vielleicht
bereit, einen Schritt weiter im Glauben zu gehen. Generell sind Maßnahmen sinnvoll, die die große
Gruppe der Unsicheren, Indefiniten, aber nicht Ablehnenden im Blick haben, um sie zu einem
Ausprobieren einzuladen – mit der Haltung, dass sie selbst entscheiden dürfen, wie weit sie sich
darauf einlassen und wann sie wieder gehen.
Es geht nicht um die Pflicht der Weitergabe des Glaubens
An dieser Frage zeigt sich deutlich, dass die Herangehensweise und die Denkrichtung der Kurie die
Familien und Menschen nicht erreichen. Wenn die Rede von der Pflicht zur Weitergabe des Glaubens
ist, so macht dies einen Zwang deutlich. Eher ist es doch die Freude, die ein Christ im Glauben
erfährt, und die ihn dazu führt, den Glauben weiterzugeben.
‐

‐
‐

‐

‐

‐

Die Sprache muss den Gewinn des Glaubens ausstrahlen. Die Auswahl der Lesungen und
Evangelien und deren Auslegungen müssen an die alltäglichen Themen einer Familie
angepasst werden. Der Kern und gewinnbringende Inhalt eines Textes muss verständlich
wiedergegeben werden.
Der Gottesdienst scheint nur für wenige noch der Ort zu sein, wo die Sinnhaftigkeit des
Glaubens an Jesus Christus alltagstauglich transportiert und verstanden wird.
Glaubensweitergabe geschieht in der Begegnung. Vorhandene Begegnungsräume sollten
für die Glaubensweitergabe genutzt werden. Schulen und Universitäten, wie auch
Kindertagesstätten und Familienzentren, sind als wichtige Orte der
Glaubenskommunikation mit jungen Menschen sollten stärker genutzt werden.
Die Familie ist die erste Adresse, in der ein Kind den Glauben und die Religion
kennenlernen kann. Familien müssen aktive Hilfestellungen erfahren, wie der Glaube
und seine Wichtigkeit in die Erziehung einfließen können.
Die sinnstiftende Gestaltung des eigenen Lebens auf dem Fundament des Glaubens muss
beworben werden. Ein Kinofilm erfordert auch, dass die Werbung die Spannung und das
Thema des Films wiedergibt. Nur dann finden sich Interessenten, die ihn sich anschauen.
Viele Christen und somit Eltern, die den Glauben weitergeben können, sind nicht in der
Lage auszudrücken, woran sie glauben und warum es sinnvoll und bereichernd ist, als
Christin oder Christ in und mit der Kirche zu leben. Hier ist eine Vermittlung und Stärkung
notwendig.
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‐
‐

‐

Auf die Impulse Gottes muss aufmerksam gemacht werden. Viele Christinnen und
Christen erkennen sie nicht mehr. Die Gestaltung sollte erlebbar und zum Anfassen sein.
Was bewegt Familien, Kinder und Jugendliche wirklich? Welche Fragen haben sie? Was
benötigen sie wirklich von unserer Kirche? Die Antworten und Aussagen hierzu müssen
aktuell gehalten werden.
Wissenschaftliche Ergüsse helfen nicht weiter. Auch die Kurie muss eine Sprache
sprechen, die von den Menschen verstanden wird.

Die Umsetzung der anstehenden Aufgaben braucht sicherlich einerseits Personal zur Unterstützung,
wenngleich die Hauptaufgabe in einem Umdenken jedes Einzelnen liegt. In jedem Fall ist es
notwendig, mehr Menschen zu qualifizieren, die den Glauben der Öffentlichkeit verkünden.

Die Weitergabe des Glaubens ist nicht mehr selbstverständlich
Wir befinden uns in einer Zeit, in der die tradierte Weitergabe des Glaubens in vielen Ländern nicht
mehr selbstverständlich ist. Warum das so ist, wird bisher in der römisch‐katholischen Kirche nur
unzureichend selbstkritisch reflektiert. Die synodalen Schilderungen von der Schönheit des Glaubens
stehen in Diskrepanz zur Alltagserfahrung vieler Familien und vieler Gemeinden.
Warum redet unsere Kirche immer wieder von Pflicht? Wer Freude am Glauben hat, wird ohne
Anspannung und ohne Pflichtübung vom Glauben erzählen und ihn selbstverständlich leben.

Anhang
STELLUNGNAHME des PRIESTERRATES zum Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen
1. Zwischen den offiziell geltenden Maßgaben zum Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen
(z.B. prinzipieller Ausschluss von den Sakramenten) und der Praxis vieler Seelsorger/innen besteht
eine Diskrepanz. Das führt bei vielen Seelsorger/innen zu Resignation und Spannungen bis hin zur
Zerrissenheit. Nicht nur im Priesterrat wird deshalb postuliert, es müsse eine „neue Praxis“ im
Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen – auch offiziell – geben. Es muss uns darum gehen,
die Not der Betroffenen zu lindern.
2. Seit Jahrzehnten gibt es Initiativen zur Veränderung der pastoralen Praxis mit wiederverheirateten
Geschiedenen: Würzburger Synode, 19763, Schreiben der Bischöfe Lehmann, Kasper und Saier der
oberrheinischen Kirchenprovinz an die Gemeinden, 19934, Äußerungen des Vorsitzenden der DBK
Erzbischof Zollitsch5, Statement von Bischof Franz‐Josef Bode beim Gesprächsprozess in Hannover,
14. September 20126.
Wir begrüßen, dass eine Arbeitsgruppe der deutschen Bischofskonferenz alle Dimensionen dieses
Themas auslotet. Wir möchten, dass eine Praxis entwickelt wird, die sich am Evangelium orientiert
und den betroffenen Menschen gerecht wird.
3

Vgl. Synodenbeschluss CHRISTLICH GELEBTE EHE UND FAMILIE, in: Gemeinsame Synode der
Bistümer der Bundesrepublik Deutschland. Offizielle Gesamtausgabe I – Freiburg-Basel-Wien, 1976, 423457. – insbesondere: 3.5 Geschiedene, die standesamtlich wiederverheiratet sind, a.a.O., 449-453.

4

Zur seelsorglichen Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und Wiederverheirateten
Geschiedenen - : Hirtenwort. Freiburg/Br. u. a.: (10.07.) 1993.
5 Vgl. kirchensite 16.05.2012 und kirchensite 21.06.2012
6

Vgl. Homepage der Deutschen Bischofskonferenz: Gesprächsprozess IM HEUTE GLAUBEN
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3.
4.
5.
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5

6.

7.

8.

Wir sind der Überzeugung, dass die oben genannte Diskrepanz ein unhaltbarer Zustand ist, der der
Glaubwürdigkeit der Kirche Schaden zufügt.
Wir halten eine Weiterentwicklung der Theologie und Pastoral im Umgang mit wiederverheirateten
Geschiedenen für dringend notwendig.
Dies muss geleitet sein von folgenden Eckpunkten:
Die Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe ist ein hohes Gut, das der Sehnsucht vieler Menschen
entspricht und nicht in Frage gestellt wird.
Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Bedingungen, unter denen heute Ehe gelebt wird, massiv
verändert haben, dass die Zahl der Ehescheidungen rapide gestiegen ist, und dass es auch vielen
Christinnen und Christen nicht gelingt, ihren Entschluss, eine Ehe auf Dauer zu führen,
durchzuhalten.
Auch wiederverheiratete Geschiedene gehören zur Kirche dazu.
Es reicht nicht aus, nur zu proklamieren, dass den Menschen, die in ihrer Ehe gescheitert sind, die
besondere Sorge der Kirche gilt. Vielmehr ist eine Pastoral der Ehevorbereitung und der
Ehebegleitung seitens der Gemeinden notwendig. Verantwortlich dafür sind nicht nur hauptamtliche
Seelsorgerinnen und Seelsorger, sondern auch christliche Eheleute, die in Ehevorbereitung und –
begleitung einbezogen werden. Hilfreich sind zudem Eheberatungsstellen, Bildungseinrichtungen und
das Offizialat in Münster (kirchliches Ehegericht).
Es ist nicht mehr vertretbar, wiederverheiratete Geschiedene von vorneherein vom
Sakramentenempfang und von kirchlichen Diensten auszuschließen, ohne die konkrete Situation der
Betroffenen in den Blick zu nehmen. Ebenso wenig ist es angesagt, pauschal eine Zulassung zu den
Sakramenten auszusprechen. Die Bedeutung der Gewissensfreiheit und der Gewissensentscheidung
des Einzelnen muss in diesem Kontext bedacht werden.
Wir halten es für notwendig, dass alle Beteiligten in einen Dialog miteinander treten, und dass neue
Wege gesucht und erschlossen werden. Dass dabei die Aussagen der Heiligen Schrift und die
Tradition der Kirche als Maßstab gelten, steht außer Frage. Zugleich aber müssen die Erfahrungen
der Betroffenen in die Erkenntnis‐ und Entscheidungsprozesse einbezogen werden.7. Ziel ist ein
versöhntes Leben der Menschen mit Gott, sich selbst und der Kirche.
Mit dieser Stellungnahme wendet sich der Priesterrat an die Seelsorger/innen, damit auf allen
Ebenen über gemeinsame Wege gesprochen wird. Wir ermutigen alle Verantwortlichen in der
Seelsorge mit Geduld und Beharrlichkeit an diesem wichtigen Thema zu bleiben.
Wir ermutigen den Bischof und alle Leitungsverantwortlichen unseres Bistums, sich dieses Anliegen
des Priesterrates zu Eigen zu machen und sich offensiv in der Bischofskonferenz und gesamtkirchlich
für dieses Anliegen stark zu machen.

7

Vgl. Gaudium et spes, Nr. 1 und Nr. 44.
Vgl. Synodenbeschluss VERANTWORTUNG DES GANZEN GOTTESVOLKES FÜR DIE SENDUNG DER
KIRCHE, in: Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland. Offizielle
Gesamtausgabe I – Freiburg-Basel-Wien 1976, 651-677.
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