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1 Ein unterschiedliches Verständnis von Familie 

 
These: Ein unterschiedliches Verständnis von Familie in der Kirche, in der Gesellschaft und 

bei den Familien selbst führt zu einer verzerrten Kommunikation 

 
Der Begriff der Familie wird in der katholischen Lehre anders verstanden als von den 
Familien selbst, als in der Gesellschaft und in den staatlichen rechtlichen Regelungen. Damit 
entsteht das Problem von hermeneutischen Fehlschlüssen und einer systematischen 
Fehlkommunikation. Wenn die Familien sich als Subjekte kirchlichen  Handelns verstehen 
sollen, wenn die Kirche mit ihren Institutionen die Familien in ihren schwierigen Situationen 
und hohen Anforderungen, die von Gesellschaft und kirchlichen Lehramt an sie 
herangetragen werden, unterstützen will, und wenn ein Rückzug ganzer Familienverbände 
von den kirchlichen Institutionen verhindert werden soll, muss sie die unterschiedlichen 
Verstehensweisen reflektieren und Wege suchen, wie sie sich theologisch auf das Verständnis 
der Familie in der Gesellschaft einlassen kann.  
 
 
2  Familie aus der Sicht des kirchlichen Lehramts 

 

These: Das kirchliche Lehramt leitet die Familie theologisch aus dem Sakrament der Ehe ab 

begreift sie als Funktion und Aufgabe der Ehe. Die Folge ist eine defizitäre Sicht auf alle 

anderen Familienverhältnisse sowie eine reduzierte Wahrnehmung der Familie als einer 

blutsverwandten Kernfamilie von Eltern mit Kindern im eigenen Haushalt.  

 
Das kirchliche Lehramt leitet die Familie theologisch aus dem Sakrament der Ehe ab. Die 
Familie wird als eine Dimension und Funktion der Ehe begriffen, deren Aufgabe in der 
Zeugung und Erziehung von Kindern besteht (vgl. FC 21; GS 47-52). Diese normative 
Ableitung der Familie aus dem Eheverhältnis der Gatten hat weitreichende Folgen für das 
Verständnis und die Bewertung der Familie. Sie führt dazu, dass das Apostolische Schreiben 
von Papst Johannes Paul II. alle Familiensituationen, die nicht aus der sakramentalen Ehe 
zwischen zwei katholischen Partnern hervorgehen, als „schwierig“ oder „irregulär“ bewertet 
und zur Aufgabe einer besonderen Familienpastoral macht (vgl. FC 77-85). Die Kinder 
werden damit über die Eheform der Eltern definiert, und die Familienverhältnisse von sehr 
vielen Gläubigen werden als defizitär beurteilt. Indem die Ableitung der Familie aus der Ehe 
auch normativ an die Gesellschaft herangetragen wird, wird die in der Gesellschaft 
vorherrschende Familienrealität der Vielfalt von Familienformen als Verfallserscheinung 
wahrgenommen.    
Diese Ableitung hat noch weitere problematische Implikationen. Sie reduziert das Verständnis 
von Familie auf die nukleare blutsverwandte Kernfamilie in der Familienphase (Eltern mit 
Kindern im eigenen Haushalt). Das Familiensystem wird zu einer „sich selbst auflösenden 
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Gruppe“1, wenn die Erziehungsaufgabe erlischt und die nachfolgende Generation eine eigene 
Familie gründet.2 Die vielfältigen Beziehungen im komplexen Verwandtschaftssystem, zu 
Eltern, Großeltern, Verstorbenen, Tanten und Onkels, Cousinen und Vettern, zu den 
Stieffamilien, zu der leiblichen Verwandtschaft von Pflegekindern oder zu den 
Familiensystemen angegliederten nichtverwandten Personen, die in früheren Zeiten 
selbstverständlich zur Familie gehörten, sind in diesem Konzept nicht gefasst und theologisch 
unterdeterminiert. Dabei gibt das vierte Gebot durchaus eine theologische Grundlage für die 
theologische Reflexion auf das weitere Verwandtschaftssystem.  
Wenn das Apostolische Schreiben Familiaris consortio die als „schwierig“ oder „irregulär“ 
angesehenen familiären Lebensverhältnisse der Pastoral zur Aufgabe macht, geschieht dies 
ohne den Blick auf die Realität der Gemeinden und der Pastoral. Diese befinden sich in 
tiefgreifenden Transformationsprozessen und sind immer weniger in der Lage, auch nur die 
wichtigsten pastoralen Aufgaben vor Ort zu gewährleisten. Die Kirche ist immer mehr auf die 
professionelle Mitarbeit der Gläubigen in der Pastoral wie auch auf ihr ehrenamtliches 
Engagement angewiesen. Auch die Tradierung des Glaubens an die nächste Generation 
können die Gemeinden kaum mehr leisten, gerade hier sind sie auf die Tradierung in den 
Familien und die Mitarbeit der Familien in den Gemeinden angewiesen. 
Familien sind Solidaritätssysteme. Die Erfahrung der Abwertung oder des Ausschlusses 
einzelner Familienmitglieder aufgrund ihrer Familienverhältnisse aus den Vollzügen der 
Gemeinde brüskiert nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Familien und 
führt zu dem Rückzug ganzer Familien aus dem Engagement.  
 
 
3   Die Selbstwahrnehmung der Familien und die Sicht der Gesellschaft 

 

These: Die Familien und die Gesellschaft verstehen Familie als ein komplexes 

intergenerationales Verwandtschaftsgefüge. Die lebenslange Ehe ist ein Ideal, das von den 

hohen Werten einer paritätischen, gewaltfreien und sich gegenseitig fördernden Beziehung 

getragen wird. Daneben werden verschiedene andere Lebensformen sichtbar und zunehmend 

rechtlich anerkannt. Das Scheitern von Ehen wird akzeptiert, es ist nicht die Folge eines 

Werteverfalls, sondern Folge einer Güterabwägung verschiedener Werte. Eine Scheidung 

kündigt nicht das Familiengefüge, sondern nur die Beziehung zum Partner auf. 

 
Die Familien selbst erfahren sich als ein intergenerationales Verwandtschafts- und 
Beziehungsnetz. Es beruht auf einem komplexen Beziehungsgefüge, das ständig konstituiert 
und aufrechtgehalten werden muss. Die lebenslange Ehe stellt innerhalb der Familie als 
Verwandtschaftsgefüge durchaus ein Ideal und eine gewisse Normalität dar. Zugleich ist in 
den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von Beziehungs- und Lebensformen (die es immer 
schon gab) sichtbar und gesellschaftlich anerkannt sowie rechtlich abgesichert worden. 
In der Gesellschaft stellen sowohl die Ehe als auch die Familie nach wie vor einen sehr hohen 

Wert dar, an dem festgehalten wird. Die Ehe wird von den Idealen der Verlässlichkeit, 
Dauerhaftigkeit und des gemeinsamen Gelingens getragen. Das Scheitern von Ehen wird als 
eine ungewollte und bittere Realität erfahren. Die Scheidung und Wiederheirat der Partner ist 
als eine Realität anerkannt und durch rechtliche Regelungen in ihren Auswirkungen auf die 

                                                 
1 Franz-Xaver Kaufmann:  Zukunft der Familie im vereinten Deutschland. Gesellschaftliche und politische 
Bedingungen, München 1995, 25, i. Orig. hervorg. 
2 Dazu sei erwähnt, dass in den heutigen Biographien die Familienphase nur etwa ein Viertel der Lebenszeit 
ausmacht und das Ehepaar fast die Hälfte des Lebens ohne Kinder im eigenen Haushalt zusammenlebt.  
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Betroffenen entschärft worden. Ehescheidungen sind aber keineswegs als Zeichen eines 
Werteverfalls zu deuten. Im Gegenteil: Die Ehe ist heute von den hohen Idealen einer 
paritätischen, reziproken, partizipativen, verlässlichen, gewaltfreien und sich gegenseitig 

fördernden Beziehung geprägt. Wo diese Ideale nicht eingelöst werden, kann es zu einer 
Güterabwägung zwischen dem Wert der Dauerhaftigkeit der Ehe und dem Wert einer 
förderlichen Beziehung kommen. Bei einer Scheidung wird nicht die Familie als das 
intergenerationales Beziehungsnetz aufgekündigt, besonders nicht die Beziehung zu den 
Kindern, sondern nur das Zusammenleben der Ehepartner, das nicht mehr möglich erschien. 
Sie führt als nicht zur Auflösung, sondern zu einer neuen Organisation der Familie.  
Die Frage nach der biologischen Verwandtschaft hat mit der Regelung von Adoption und 
Pflegekindschaft sowie mit den Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin eine neue 
Dimension bekommen. Einerseits erhält sie aus biographischen (biographische 
Selbstvergewisserung) und aus medizinischen Gründen (Erbkrankheiten) eine hohe Relevanz, 
andererseits wird sie durch anonymisierte und komplexe Abstammungsverhältnisse infolge 
der Reproduktionsmedizin, aber auch durch die Erfahrung von komplexen Familiensystemen 
insbesondere in Adoptiv-, Pflege- und Folgefamilien relativiert.  
 
 
4 Familie aus der Sicht der Kinder 

 
These: Aus der Sicht der Kinder ist es diskriminierend, wenn sie über das Eheverhältnis ihrer 

genetischen Eltern definiert werden. Für die positive Entwicklung der Kinder ist nicht das 

Eheverhältnis der Eltern, sondern sind die psychischen, sozialen und materiellen Ressourcen 

ausschlaggebend. Die Verhinderung einer Trennung der Eltern und des Aufbaus neuer 

stabiler Beziehungen können ihnen schaden.  

 
Im kirchlichen Verständnis von Ehe und Familien werden die Kinder über das Eheverhältnis 
der Eltern definiert. Dies führte zur Diskriminierung unehelicher und nicht leiblicher Kinder, 
die bis heute nachwirkt. Diese Kinder können die Familie, in der sie aufwachsen, nicht als 
normal begreifen, und sie und ihre Familie werden von kirchlicher Seite her als defizitär oder 
„irregulär“ angesehen. Erst die zivile Familienauffassung hat ihnen eine eigenständige 
Rechtsstellung geschaffen.  
Das gesellschaftliche Familienverständnis geht heute vermehrt von dem Kindeswohl aus und 
versucht, die komplexen Familienverhältnisse in Sinne der Kinder zu regeln.  
Es hat sich gezeigt, dass die Entwicklung der Kinder nicht von einer bestimmten Form der 
Familie oder der Elternschaft abhängt. Wichtig sind psychische, soziale und materielle 
Ressourcen wie die Zufriedenheit der Eltern, die Tragfähigkeit des Beziehungsnetzes und die 
materielle Versorgung. Eine Trennung der Eltern ist für die Kinder immer belastend, sie kann 
aber bei häuslicher Gewalt oder ständigen Konflikten auch im Sinne der Kinder sein. 
Alleinerziehende mit Kindern stehen materiell, psychisch und zeitlich unter hohem Druck; 
das Armutsrisiko von Einelternfamilien ist besonders hoch. Eine Wiederheirat des 
alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile stellt oftmals wichtige soziale, materielle 
und psychische Ressourcen für die Kinder zur Verfügung.  
Für die Kinder sind die soziale Anerkennung der Familienform, in der sie leben, und ihre 
rechtliche Absicherung von hoher Relevanz. Dies gilt auch für die kirchliche Anerkennung 
ihrer Familie. Werden ihre Familienverhältnisse als defizitär eingestuft, oder verhindert die 
kirchliche Position, dass die Eltern sich trennen können und neue stabile Beziehungen 
aufbauen, die eine gewisse psychische und materielle Stabilität gewährleisten, dann kann dies 
den Kindern schaden.    
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5  Lehramtliche Weiterentwicklung der theologischen Reflexion 

 
These: Es bedarf einer theologischen Bearbeitung der Herausforderungen de Familien durch 

die gesellschaftlichen Veränderungen und eines lehramtlichen Weiterdenkens. Eine 

Verschiebung auf die Pastoral führt zu keiner Lösung. Die Generalversammlung der 

Bischofssynode im Herbst 2015 ist der richtige Ort und der Kairos für eine lehramtliche 

Weiterentwicklung des Verständnisses der Familie.  
 
Aus einer ausschließlichen Ableitung der Familie aus der Ehe lassen sich nur defizitäre 
Sichtweisen auf andere Familienformen in der heutigen Gesellschaft gewinnen. Es bedarf 
einer neuen theologischen Sichtweise, die die Vielfalt der Familienverhältnisse zu 
respektieren vermag. Das Zweite Vatikanische Konzil hat gezeigt, dass neue theologische und 
lehramtliche Sichtweisen in Antwort auf die Herausforderungen der modernen Gesellschaft 
und im Geist der Sendung der Kirche für die Gesellschaft möglich sind.  
Das Apostolische Schreiben Familiaris Consortio macht die als „schwierig“ oder „irregulär“ 
bezeichneten familiären Lebensverhältnisse der Pastoral zur Aufgabe. Diesem Duktus folgt 
auch die Relatio Synodi; sie wiederholt die kirchlichen Aussagen und betrachtet die Pastoral 
als den Ort der Auseinandersetzung. Die Pastoral wird jedoch die Probleme nicht lösen 
können. Zudem geschieht diese Zuweisung ohne den Blick auf die Realität der Gemeinden. 
Diese befinden sich in tiefgreifenden Transformationsprozessen und sind immer weniger in 
der Lage, auch nur die wichtigsten pastoralen Aufgaben vor Ort zu bewältigen. Dabei wird 
die kirchliche Pastoral vor Ort immer mehr durch die professionelle Arbeit von 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Gläubigen gestaltet: Die Subjekte der Pastoral und der 
Sendung der Kirche sind die Gläubigen in ihren verschiedenen Familienverhältnissen. Gerade 
in Bezug auf die Tradierung des Glaubens an die nächste Generation ist die Kirche auf das 
Engagement der Familien in den Gemeinden sowie auf die Weitergabe des Glaubens in den 
Familien angewiesen.  
Die Erfahrung der Abwertung oder des Ausschlusses einzelner Familienmitglieder aus 
grundlegenden kirchlichen Vollzügen aufgrund ihrer Familienverhältnisse brüskiert nicht nur 
die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Familien und führt zum Rückzug ganzer 
Familien aus dem kirchlichen Engagement. 
Solange es keine theologische und lehramtliche Bearbeitung und Weiterentwicklung der 
drängenden Fragen gibt, wird es auch in der Pastoral keine Lösungen geben, und die Distanz 
zwischen den Gläubigen in ihren verschiedenen Familienverhältnissen und den lehramtlichen 
Aussagen wird sich weiter vergrößern. Das Lehramt kann sich die Herausforderungen der 
verschiedenen Familienformen in der modernen Gesellschaft zu Eigen machen und sie 
theologisch neu begreifen. Die Generalversammlung der Bischofssynode im Herbst 2015 ist 
genau der richtige Ort und der Kairos dafür.   
 

 

6 Die Zeichen der Zeit in den Familien entdecken 

 
These: Anstatt sich auf die Defizite der Familien zu fokussieren, hat die Kirche ausdrücklich 

„allzeit die Pflicht“, auch in den Familien nach den „Zeichen der Zeit“ als Hoffnungszeichen 

für eine bessere Zukunft zu suchen und sie „im Licht des Evangeliums“ (GS 4) zu deuten.   
 
Nach den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils hat die Kirche den Auftrag und die 
Pflicht, „allzeit“ nach den „Zeichen der Zeit“ zu suchen und sie „im Licht des Evangeliums 
zu deuten“ (GS 4). Mit Zeichen der Zeit meint das Konzil Hoffnungszeichen, die auf das Heil 
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Gottes in der Welt und in der Kirche hinweisen.3 Papst Johannes XXIII. bezeichnet die 
Zeichen der Zeit in seiner programmatischen Eröffnungsansprache des Konzils als 
„Anzeichen […], die eine bessere Zukunft der Kirche und der menschlichen Gesellschaft 
erhoffen lassen“4. In der Enzyklika Pacem in terris verwendet der Papst den Begriff für 
konkrete Errungenschaften der modernen Gesellschaft wie die Grundrechte der Menschen, die 
friedliche Konfliktlösung, die Deklaration der Menschenrechte oder die Würde der Frau. 
Auch in den Familien heute können solche Zeichen der Zeit entdeckt werden:  
-  Sowohl die lebenslange Ehe als auch die Familie stellen für die Menschen heute nach wie 
vor einen sehr hohen Wert und eine Sehnsucht dar.  
- Mehr als die Hälfte aller Ehen hält ein Leben lang zusammen, obwohl die Bedingungen und 
Anforderungen im Vergleich zu früheren Zeiten schwieriger geworden sind und die Ehen 
nicht mehr durch den ökonomischen und gesellschaftlichen Druck zusammengehalten, 
sondern im Gegenteil durch ihn stark belastet werden. 
- Die Beziehungen in der Familie sind von den hohen Werten der Reziprozität, der Parität, der 
gegenseitigen Anerkennung und Förderung, der Verlässlichkeit und der Gewaltfreiheit 
getragen.  
- Die Väter sind stärker in die Sorge um die Kinder integriert und werden dadurch für die 
Kinder erfahrbarer. 
- Die Kinder werden vermehrt als Subjekte ihrer Lebensgestaltung angesehen. Sie werden 
umfassend in ihren Fähigkeiten gefördert und in die Entscheidungsprozesse der Familie 
einbezogen. 
- Der Kommunikationsstil in den Familien hat sich von Gebot und Gehorsam hin zu 
konsensualen Kommunikationsformen verlagert. Dies setzt bei den Eltern eine hohe 
kommunikative Kompetenz voraus, die zugleich von den Kindern erlernt wird.   
- Das Verhältnis zwischen den Eltern und den adoleszenten Kindern hat sich von einem 
Autoritätsverhältnis zu einem freundschaftlichen und partnerschaftlichen Verhältnis 
gewandelt.  
- Die Familien sorgen sich oftmals über Jahre um pflegebedürftige Familienmitglieder, häufig 
unter der Preisgabe eigener Lebensziele und bis an die Grenzen der persönlichen 
Belastbarkeit. 
- Die Familien organisierten sich als weit vernetztes Solidaritätssystem der gegenseitigen 
Hilfe und Unterstützung, das auch Fremde einschließen kann. Insbesondere in 
Migrantenfamilien und Flüchtlingsfamilien ist diese Unterstützung über die nationalen 
Grenzen hinweg organisiert. Die Familien erweisen sich dabei als erstaunlich belastbar.5 In 
einer vermehrt entsolidarisierenden Gesellschaft sind sie damit auch Lernorte der Solidarität. 
- Familien sind Orte, in denen christliche Werte gelebt und tradiert werden, die in der in 
wachsendem Maße ökonomisierten Gesellschaft nicht als Werte gelten und weithin nicht 
erfahrbar sind: Vertrauen, Verzeihung, Liebe, die Annahme des schwachen, erfolglosen,  
traurigen oder beschädigten Lebens und die Wahrnehmung der besonderen Gaben und 
Segnungen in ihm, die persönliche Hingabe ohne Gegenleistung, das Teilen von materiellen 
Gütern. 
- Viele Familien sind Orte des religiösen Dialogs und der „Selbstevangelisierung“ der Kirche. 
Viele Eltern bemühen sich vor allem in der Zeit, in der die Kinder noch klein sind, darum, 

                                                 
3 In den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils werden  der wachsende Sinn für die Solidarität der Völker 
(AA 14), die Verankerung der Religionsfreiheit in den Staatsverfassungen (DH 15), die ökumenische Einheit 
(UR 4), die wachsende Anerkennung der Zuständigkeiten der Laien in der Kirche und das gemeinsame 
Verstehen der Zeichen der Zeit von Priestern und Laien (PO 9) sowie die Erneuerung der Liturgie (SC 43) als 
Zeichen der Zeit genannt. 
4 Papst Johannes XIII: Apostolische Konstitution Humanae salutis, 25. Dezember 1961, 4. 
5 Vgl. Kaufmann, a.a.O., 159. 
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ihnen religiöse Grundlagen zu geben. Die je eigenen religiösen Entwicklungen von 
Familienmitgliedern werden meist respektiert und gefördert. Dabei können auch Kinder durch 
ihre Fragen und Entwicklungen oder ihre religiösen Interessen zu Evangelisatoren ihrer Eltern 
werden.  
Diese „Zeichen der Zeit“ können „im Lichte des Evangeliums“ gedeutet werden. So können 
Elemente der Praxis Jesu wie auch die Grundvollzüge der christlichen Praxis in ihnen erkannt 
werden. Die christlichen Familienmitglieder verstehen und reflektieren ihre Praxis selbst 
durchaus mehr oder weniger explizit als ihre göttliche Berufung und christliche Sendung, 
auch wenn ihnen die theologischen Begriffe dafür fehlen. Sie sind Subjekte ihres Lebens und 
Glaubens und grundsätzlich in der Lage, ihr Leben im Horizont ihres Glaubens zu reflektieren 
und verantwortlich zu handeln, ungeachtet der Tatsache, dass sie auch Fehler machen, sich 
falsch entscheiden und sich irren können. Es ist ihnen hilfreich, wenn ihre christliche Praxis 
auch von der Seite der institutionellen Kirche wahrgenommen, gewürdigt und in das 
Kirchenverständnis integriert wird. Dies gibt ihnen Selbstvergewisserung und einen Ort in der 
sichtbaren Kirche.  
 
 
7 Die Familie vom Grundsakrament der Taufe her betrachten   
 
These: Ein weiterführender Weg kann es sein, die Familie theologisch vom Sakrament der 

Taufe her zu betrachten. Dieses Verständnis wird den pluralen Familienformen, der 

Multikonfessionalität und –religiosität in den Familien und der Subjekthaftigkeit der je 

einzelnen Berufung und Sendung heute besser gerecht als eine Ableitung der Familie aus dem 

Sakrament der Ehe.  

 
Ein theologischer Ansatz, um die Vielfalt der Familienformen zu respektieren und mit den 
Familien ins Gespräch zu kommen, könnte es sein, das Sakrament der Taufe als 
Grundsakrament der Nachfolge Christi ins Zentrum zu stellen. Dieser Ansatz akzentuiert die 
göttliche Berufung und Sendung eines jeden Menschen, egal in welchen Lebensverhältnissen 
er lebt. Von diesem Ausgangspunkt kann jeder Mensch gestärkt werden, ohne dass er zuerst 
nach seinen Familienverhältnissen beurteilt wird. Die Familie wird dann als ein 
ekklesiologischer Ort sichtbar, an dem die Gläubigen als Subjekte der Kirche ihr Christsein in 
den Grundvollzügen leiturgia, martyria und diakonia zur Entfaltung bringen, und nicht als ein 
diakonisches Problem der Pastoral betrachtet.  
Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils spricht davon, dass die 
Gläubigen gerade in „den normalen Verhältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens, aus 
denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist“ (LG 31) von Gott berufen sind. In 
dieser Perspektive wird jedes Familienmitglied als Subjekt seines Glaubens, seiner 
Konfession und Religion wahrgenommen und respektiert. Auf der Grundlage der Taufe 
können die je eigene Berufung, die jeder Mensch von Gott hat, und der Glaube eines jeden 
Familienmitglieds in den Blick kommen. Die vielfältigen Familienverhältnisse, die für das 
Leben der Menschen so wichtig sind, werden als Ort des Lebens und der der jeweiligen 
Glaubenssuche und Glaubenspraxis ernstgenommen.  
Dieser Ansatz  
Dieser Ansatz bei der Taufe für das Verständnis der Familien wird der heutigen 
Familienrealität gerecht, in der nicht nur die Ehepartner oft einer unterschiedlichen 
Konfession oder Religion angehören, sondern auch Pflege- und Adoptionskinder eine eigene 
Konfession oder Religion mit in die Familie bringen. In den größeren Familienverbänden sind 
heute oft verschiedene Religionen vertreten. Auch kommt es vor, dass einzelne 
Familienmitglieder ihre Konfession oder Religion wechseln oder jede Religion ablehnen. 
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Diese Situation macht die Familien zu einem Ort des interkonfessionellen, interreligiösen und 
weltanschaulichen Dialogs. 
Eine religiöse Sozialisation der Kinder, wie sie in konfessionellen Milieus noch üblich war, ist 
heute in dieser Weise immer weniger möglich, da die Gesellschaft keinen 
selbstverständlichen christlichen Rahmen mehr zur Verfügung stellt, der fraglos 
mitsozialisiert, sondern in ihrer Pluralität bereits die Kinder zu vielen Fragen herausfordert 
und den Eltern reflektierte Antworten abverlangt. Jedes Kind entwickelt in der heutigen 
Gesellschaft eine eigene Glaubensüberzeugung. Die Eltern können Gesprächspartner und 
Vorbild sein, aber die religiöse Entwicklung immer weniger vorbestimmen. In dieser 
Situation können die Familienmitglieder sich auch gegenseitig evangelisieren. Es werden 
nämlich auch die Kinder zu Gesprächspartnern ihrer Eltern in Glaubensfragen, indem sie 
Fragen stellen und die Eltern mit ihren eigenen Überzeugungen konfrontieren. Evangelisation 
kann heute von allen Familienmitgliedern gleichermaßen ausgehen. So ist die Familie heute 
ein Ort der religiösen Sozialisation gerade darin, dass sie ein Ort des Dialogs ist, und dass die 
je eigene Glaubensentwicklung gefördert und die religiöse Entscheidung und 
Selbstbestimmung respektiert wird.  
Das Sakrament der Taufe macht die Subjekthaftigkeit und je einzigartige Berufung eines 
jeden Familienmitglieds durch Gott sichtbar. Richtig verstanden führt diese Sichtweise auch 
zu einem konstruktiven religiösen Gespräch mit den nicht getauften Familienmitgliedern, 
denn das Sakrament der Taufe macht die seinshafte Selbstmitteilung und Gnade Gottes in 
besonderer Weise sichtbar, die am Grunde des Lebens eines jeden Menschen immer schon da 
ist.6 Die Situation unterschiedlicher Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen in einer 
Familie stellt hohe Anforderungen an die Gestaltung des religiösen Lebens und an die 
religiöse Erziehung. Gerade in dieser Situation ist es wichtig, dass die Familie die 
Unterstützung der Gemeinde vor Ort hat, die mitsozialisiert, und die Orte des christlichen 
Gebets, der christlichen Gemeinschaft und des christlichen Engagements zur Verfügung stellt.  
 
 
8  Der Verzicht auf eine Familientheologie als Grundlage für den Respekt vor einer 

Vielfalt von Familienverhältnissen 

 
These: Der Verzicht auf die Entwicklung einer Familientheologie und auf eine Sakralisierung 

der Familie in der Geschichte der Kirche ermöglicht es, die kulturelle Entwicklung der 

Moderne und das Leben der Menschen in ihren verschiedenen Familienkonstellationen zu 

respektieren.  

 
Die katholische Kirche hat eine Lehre von der Ehe entwickelt, aber keine Theologie der 
Familie. Die Familie kommt als eine Funktion der Ehe in den Blick, die auf Kinder 
ausgerichtet ist, sie ist aber keine eigene theologische Größe; jenseits der Ableitung aus der 
Ehe gibt es keine eigene Familientheologie. Der Verzicht auf eine Sakralisierung der Familie 
und die Entwicklung einer Familientheologie zeigt an, dass die Regelung der komplexen 
Verwandtschaftsverhältnisse immer schon als eine kulturelle Angelegenheit betrachtet wurde. 
Damit wird anerkannt, dass die Verwandtschafts- und Familienverhältnisse in den 
unterschiedlichen geschichtlichen Epochen und Kulturen auch unterschiedliche Formen 
entwickeln konnten. So kannte man im alttestamentlichen Judentum Stämme und Sippen und 
die Polygamie. In der griechischen und römischen Antike gab es das Haus des Kyrios bzw. 
des Pater familias, der Frauen, Kinder und Sklaven zum Besitz hatte; im Mittelalter stellte das 

                                                 
6 Vgl. Karl Rahner: Grundkurs des Glaubens, Einführung in den Begriff des Christentums. Freiburg 1996, 122-
142. 
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Haus einen Produktionsverband dar, zu dem auch das Gesinde gehörte. Das Modell einer 
nuklearen Kernfamilie von Eltern mit eigenen Kindern im eigenen Haushalt ist eine neuere 
Entwicklung der westlichen Moderne, die im Zuge der Kolonialisierung aber als Norm auch 
an andere Kulturen herangetragen wurde und zu einer nicht unproblematischen 
„Familiarisierung“ der Verwandtschaftsverhältnisse in anderen Kulturen führte. 
Heute eröffnet der der Verzicht auf eine Familientheologie die Möglichkeit, die 
verschiedenen Familienkonstellationen in der heutigen Gesellschaft auch von Seiten der 
Kirche wertzuschätzen und zu würdigen.  
 
 
9 Die Würde und der Ort der sakramentale Ehe und ihrer Familie 

 
These: Die sakramentale Ehe und ihre Familie sind auch bei Anerkennung einer Vielfalt von 

Familienformen ein besonderes Zeugnis in der Gesellschaft  

 
Eine Wertschätzung der verschiedenen Familienverhältnisse in der Gesellschaft schmälert 
keineswegs die Würde der sakramentalen Ehe und ihrer Familie. Gerade in der Pluralität der 
Familienverhältnisse können die sakramentale Ehe und Familie als ein besonderes Zeugnis 
verstanden werden, ohne dass dieses durch Abgrenzung und Abwertung anderer 
Lebensformen herausgestellt werden müsste. Die sakramentale Ehe kann als ein besonderes 
Zeichen betrachtet werden, das die unverbrüchliche Liebe Gottes und seine Gnade in 
menschlichen Beziehungen sichtbar zum Ausdruck bringt. Die katholischen Eheleute und ihre 
Familien müssen freilich auch Unterstützung von den Gemeinden erfahren; zugleich sind sie 
vor einer Idealisierung und Überforderung zu bewahren, denn „niemand ist gut außer Gott“ 
(Mk 10,18). 
 
 
10 Die Bedeutung einer Pastoral vor Ort  

 
These: Die Familien, die unter einem hohen Erwartungsdruck von Seiten der Gesellschaft und 

der Kirche stehen, bedürfen einer Gemeinde und Pastoral vor Ort, die sie in ihren 

unterschiedlichen Lebensformen respektieren und unterstützen. Zugleich sind sie selbst 

Subjekte dieser Gemeinde und Pastoral. Die Organisation von Gemeinde muss ihrem Leben 

gerecht werden.      
 
An die Familien werden heute von der Gesellschaft und der Kirche sehr hohe Anforderungen 
gestellt, insbesondere in Bezug auf die Erziehung der Kinder, die schulbegleitende 
Unterstützung ihrer Ausbildung, die Sorge um die pflegebedürftigen Familienmitglieder und 
die religiöse Erziehung. 
Sie bedürfen einer Gemeinde vor Ort, die sie in ihren vielfältigen Aufgaben und ihrer 
christlichen Praxis unterstützt. Gerade die sehr jungen und die alten Familienmitglieder sind 
wenig mobil. Die oft jahrelange Pflege von alten und kranken Familienmitglieder bindet diese 
und die Familie an das Haus. 
Familien benötigen Orte des Gebets, an denen sie ihr christliches Leben entfalten können und 
eine christliche Gemeinschaft vor Ort, die sie in ihrem christlichen Leben unterstützt. Sie 
benötigen eine Gemeinde, die sie in ihrer jeweiligen Lebensform respektiert und in das 
Gemeindeleben integriert. Zugleich sind die christlichen Familienmitglieder selbst Subjekte 
dieser Gemeinde und Pastoral – und sie wollen auch als solche verstanden und gewürdigt 
werden. Vor diesem Hintergrund sind die Tendenzen zu überprüfen, Gemeinden zu 
großflächigen Einheiten zusammenzulegen. So sinnvoll die Schwerpunktbildung einer 
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kategorialen Seelsorge heute ist, so müssen doch auch neue Strukturen für die ortsnahe 
Organisation des kirchlichen Lebens gefunden werden. Die Kirche sollte nicht die 
gesellschaftliche Entwicklung von Ortslosigkeit, Mobilitätszwang und Entpersonalisierung 
verdoppeln. 
 
 
11 Die Ausschlüsse von Familienmitgliedern von den Sakramenten belasten die 

Familien 

 
These: Der Ausschluss von wiederverheirateten Geschiedenen von den Sakramenten wird in 

der Praxis von den Gläubigen und ihren Familien als Zurückweisung verstanden und bewirkt 

ihren Rückzug vom institutionellen Leben der Kirche. Die symptomatische Behandlung des 

Problems auf dem Verfahrensweg schadet der Glaubwürdigkeit der Kirche und ist in ihrer 

Wirkung destruktiv. 

Auch die Frage nach der Mahlgemeinschaft mit anderen Konfessionen stellt sich aus der 

Sicht der Familien als drängend. 

 
Der Ausschluss von wiederverheirateten Geschiedenen von den Sakramenten führt oftmals 
zum Rückzug nicht nur der betroffenen Familienmitglieder vom Gemeindeleben, sondern oft 
auch ganzer Familienverbände, die sich solidarisch mit ihren Familienmitgliedern wissen.  
Diese Fragen müssen theologisch weitergedacht werden, und es wurden bereits auch von 
Seiten der Theologie eine Reihe praktikabler Wege aufgezeigt. Eine Lösung auf der 
kirchenrechtlichen Verfahrensebene anzustreben, also die Annullierung einer Erstehe zu 
präferieren, weicht einer theologischen Lösung aus und schadet der Glaubwürdigkeit der 
Kirche. Die Verfahren können zu schweren Verletzungen eines Partners führen, sie (ver-) 
führen zu einer destruktiven Neuinterpretation der gemeinsamen Ehezeit und werfen schwere 
Schatten auf sie, und sie lassen zudem Zweifel an der Gültigkeit und Verlässlichkeit der 
geschlossenen Ehen aufkommen. Die Ausschlusskriterien von den Sakramenten erscheinen 
teilweise formal und bürokratisch. Die hohe Anzahl von Ehenichtigkeitsverfahren macht 
sichtbar, dass anscheinend doch viele Menschen mit ungültigen Ehen in den Gemeinden leben 
und an den Sakramenten teilhaben. Kann es ein Ziel der Kirche sein, kirchenrechtlich der 
Ungültigkeit von Ehen nachzuspüren, wo sie doch dogmatisch die Unauflösbarkeit der Ehe 
behauptet? Das Sakrament ist nicht ein Zeichen von Rechtsbestimmungen, sondern ein 
wirksames und sichtbares Zeichen der Gnade Gottes.  
Aus der Sicht der Familien stellt sich auch die Frage der Mahlgemeinschaft mit anderen 
Konfessionen als drängend. In gemischtkonfessionellen Familien schließen sich Familien oft 
gemeinsam jener Gemeinde an, in der sie eine vorbehaltlose Aufnahme finden. Diese Frage 
der Mahlgemeinschaft bedarf dringend der weiteren lehramtlichen Klärung, bleibt doch die 
Kirche, die Sakrament und Zeichen der Einheit mit Gott und den Menschen sein will, 
gegenwärtig hinter ihrem Auftrag zurück. 
 
 
12  Die Frage nach Verurteilung und Ausschluss von Gläubigen bibeltheologisch neu 

reflektieren und lehramtlich neu zum Ausdruck bringen 
 
These: Die Fragen von Verurteilung und Ausschluss, von Gnade Gottes und Barmherzigkeit 

der Kirche müssen bibeltheologisch und dogmatisch neu reflektiert und lehramtlich neu zum 

Ausdruck gebracht werden. 
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Jesus hat mit Sündern Mahl gehalten und ihnen durch seine bedingungslose Annahme die 
Möglichkeit der Umkehr eröffnet. Beim letzten Abendmahl, dem Prototyp der Eucharistie, hat 
Jesus weder Judas, der ihn verrät, noch Petrus, der ihn verleugnet, von dem zeichenhaften 
Mahl ausgeschlossen, obwohl er um ihre Unzulänglichkeit, ja sogar Vorsätzlichkeit weiß und 
sie darauf anspricht.  
Die Eucharistie feiernde Gemeinde weiß sehr wohl um ihre Schuldhaftigkeit und ihre 
Angewiesenheit auf die Gnade Gottes. Sie bekennt ihre Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit und 
bittet um das Erbarmen Gottes: „Herr, sieh nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben 
deiner Kirche“. In dem Bewusstsein ihrer Sündigkeit gibt sie kein kollektives Versprechen 
von Reue und Umkehr, denn sie weiß, dass sie die Umkehr nicht aus eigener Kraft vollzieht, 
sondern sie die Gnade Gottes voraussetzt. Papst Franziskus erinnert daran, dass die 
Eucharistie „nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel 
und eine Nahrung für die Schwachen“7 ist, und er legt der Kirche nah, nicht Kontrolleur der 
Gnade, sondern ihr Förderer zu sein. Die Beurteilung von Schuld ist allein Gott vorbehalten 
(Mt 13,29f), die Menschen können auf nur auf sein Erbarmen hoffen. Das macht auch die 
Erzählung von Jesus und der Ehebrecherin (Joh 8,1-11) deutlich. „Wer ohne Sünde ist, werfe 
den ersten Stein“. Jesus spricht nicht nur den Menschen, von denen keiner unschuldig ist, die 
Befugnis zur Verurteilung anderer ab, sondern er verurteilt die Sünderin auch selbst nicht. 
Gerade dadurch eröffnet er der Sünderin die Möglichkeit der Umkehr.  
Wenn die Kirche viele Lebensformen nicht gutheißt, muss das nicht zur Folge haben, dass sie 
sie verurteilt und Menschen von den Sakramenten ausschließt. Eine Verurteilung jener, die 
einem Ideal nicht vollständig genügen können, macht ein Ideal nicht schöner und einen Wert 
nicht größer, vielmehr sie verschleiert die eigentliche Wahrheit: die Angewiesenheit aller 
Menschen auf die Gnade Gottes. Was hindert die Institution Kirche, die vorbehaltlose Gnade 
Gottes, die sie verkündet und für sich selbst erbittet und erhofft, die Menschen durch ihr 
Handeln erfahrbar zu machen, wie Jesus sie die Ehebrecherin erfahren ließ? Was hindert sie, 
„in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste 
Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1) zu werden, indem 
sie die Gemeinschaft mit den Sündern sucht und nicht auf ihre Sünden, sondern auf 
Heilssehnsucht sieht? Wenn die Kirche von den Eheleuten die immerwährende 
voraussetzungslose Vergebungsbereitschaft und Annahme des anderen verlangt, warum zeigt 
sie nicht ihre voraussetzungslose und immerwährende Vergebungsbereitschaft und Annahme 
jenen, die scheitern?  
 
In dem ersten Abschnitt der der Relatio Synodi (5-11), der der Situationsanalyse und dem 
Hören auf die Familien gewidmet ist, gibt es überhaupt nur zwei positive Bewertungen: Zwar 
ermahnt sich die Synode selbst, zuerst die positiven Aspekte hervorzuheben(Relatio Synodi 
5). Doch ist der Text von einer negativen Sicht auf die Situation der Familie und einer 
negativen Bewertung geprägt. Erst die allerletzten beiden  Sätze des Abschnitts haben wieder 
eine positive Aussage, deshalb sollen sie hier zitiert werden: „Man muss die Menschen in 
ihrer konkreten Existenz annehmen, es verstehen, ihnen bei ihrer Suche beizustehen, sie in 
ihrer Sehnsucht nach Gott und ihrem Wunsch, sich ganz als Teil der Kirche zu fühlen, 
ermutigen, auch jene, die eine Erfahrung des Scheiterns gemacht haben oder sich in 
verzweifelten Situationen befinden. Die christliche Botschaft enthält immer die Wirklichkeit 
und Dynamik der Barmherzigkeit und Wahrheit, die in Christus zur Einheit führt.“ (Relatio 
Synodi 11) 
  
 

                                                 
7 Papst Franziskus: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 24. November 2013, 47. 


