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Neuschnee oder Schnee von gestern? 

Familie zwischen Ideal und Wirklichkeit 

 

Thementag Familie der Ev.-Lutherischen Landeskirche Sachsens und der Ev. Aktionsgemeinschaft 

für Familienfragen (eaf) Sachsen e.V. am 1. Februar 2014, 14-19 Uhr im Bonhoeffer-

Gemeindezentrum, Chemnitz. 

 

Streit hat es beim Familien-Thementag am 1. Februar im Chemnitzer Bonhoeffer-Gemeindezentrum 

nicht gegeben, obwohl die Voraussetzungen günstig waren. Denn die Orientierungshilfe der 

Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) von 2013 brachte eine „sehr kontrovers geführte und 

gehaltvolle Debatte zum Thema Familienpolitik“, konstatierte der sächsische Landesbischof Jochen 

Bohl in Chemnitz. Um herauszufinden, was Gesellschaft, Politik und nicht zuletzt die Kirche dazu 

beitragen kann, die Familien zu stärken, hatte die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens in Kooperation mit 

der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf) Sachsen e.V. zu einem Thementag zu 

Familienfragen in das Chemnitzer Bonhoeffer-Kirchgemeindezentrum eingeladen. Etwa 100 haupt- 

und ehrenamtlich Tätige in der kirchlichen Familienarbeit waren gekommen, um gemeinsam ins 

Gespräch zu kommen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Die verschiedensten Familienformen standen dabei im Mittelpunkt. „Wir erhoffen uns  neue Impulse, 

welche zukunftsweisend für unsere Arbeitsgestaltung sind, um besser auf Herausforderungen und 

Probleme reagieren zu können“, sagte  Eva Brackelmann,  Geschäftsführerin der eaf Sachsen  und 

Moderatorin des Thementages. Sachsens Landesbischof Jochen Bohl und Oberkirchenrätin Cornelia 

Coenen-Marx, Referentin der EKD für sozial- und gesellschaftspolitische Fragen, trugen zunächst in 

OKR Cornelia Coenen-Marx hält das 

Impulsreferat zum Thema Familie aus 

soziologischem Blickwinkel

Landesbischof Jochen Bohl hält das 

Impulsreferat zum Thema Familie aus 

theologischem Blickwinkel  
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Impulsbeiträgen ihre Sicht zum Thema bei. Landesbischof Jochen Bohl befasste sich mit der 

Bedeutung der Institution Familie in der heutigen Gesellschaft. „Familie gibt es“, so der 

Landesbischof „auch ohne dass die Institution der Ehe ihr zugrunde liegt, es macht keinen Sinn mehr 

formelhaft von ‚Ehe und Familie‘ zu sprechen.“ Er befürwortete den Umgang von Frauen und 

Männern in einem Raum der Freiheit, betonte aber auch, dass der gesellschaftliche Wandel zu einer 

Fragilität der Liebesbeziehungen und Familienstrukturen geführt hat und sprach von einer 

„krisenhaften Entwicklung“. Die Kirche müsse den Menschen dabei Orientierung geben und sie nicht 

weiter verunsichern.  

„Die Familie bleibt der Sehnsuchtsort einer mobilen Gesellschaft“, so Oberkirchenrätin Cornelia 

Coenen-Marx in ihrem anschließenden Vortrag, „doch sie zu leben ist angesichts der Beschleunigung 

schwer geworden“. Aufgabe der Kirche sei es, alle fürsorglichen Beziehungen in Kirchgemeinden und 

diakonischen Einrichtungen konsequent zu stärken, gleich welcher Form der Familie und 

Partnerschaft. „Familie ist nicht nur ein privater Raum, denn unsere Lebensformen sind durch 

gesellschaftlich-politische Rahmenbedingungen geprägt“, so Oberkirchenrätin Coenen-Marx, die sich 

eine sozialethische Denkweise bei den familienpolitischen Herausforderungen unserer Zeit und die 

Einflussnahme der Evangelischen Kirche auf die Familienpolitik wünscht. Coenen-Marx kritisierte den 

Mangel an möglicher produktiver Zusammenarbeit zwischen den Kirchgemeinden und den 

funktionalen Diensten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Folge habe sich das kirchlich zentrale Handlungsfeld „Familie“ in der evangelischen Kirche in den 

letzten Jahren nicht systematisch weiterentwickelt. „In der Verbindung von Gemeinde und Diakonie, 

in nachbarschaftlichen Netzwerken, aber auch als Arbeitgeberin ist die Kirche gefragt, wenn es um 

die Unterstützung von Familien geht“, dies betreffe die Tarifgestaltung in den Erziehungs- und 

Pflegeberufen, genauso wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Erwartung an 

Lebhafte Gespräche in insgesamt 

Runden im „World Café“  
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Pfarrerinnen und Pfarrer. Im Anschluss an die Vorträge erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit 

im sogenannten World Café miteinander ins Gespräch zu kommen. An verschiedenen Tischen sollten 

sie notieren, was sie von ihrer Kirche und Familie, der Politik und den Arbeitgebenden für ein 

glückliches Familienleben brauchen. In  der folgenden Podiumsdiskussion wurden die Ergebnisse 

vorgestellt. Den Einstieg bildete die Zusammenfassung des Kindertisches. Hier hatten die Kleinsten 

zusammengetragen, was sie stark macht.  

 

 

 

 

Besonders deutlich wurde, dass sich die Kinder mehr Zeit mit ihren Eltern wünschten. „Ich finde es 

ein wenig schade, dass das Verhältnis zu Gott und das Gebet bei den Kindern kaum eine Rolle spie-

len. Meine Kinder tun mir gut, sie helfen mir in meinem Verhältnis zu Gott“, sagte Mathias Walter, 

ein Unternehmer aus Chemnitz und Vater von 5 Kindern. Von den Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgebern erhofften sich die Teilnehmenden sowohl mehr Wertschätzung und Anerkennung ihrer 

Arbeit als auch mehr Offenheit und Verständnis für die eigene Familienplanung. „Auch ich als 

Unternehmer muss meinen Mitarbeitenden Wertschätzung entgegenbringen und sie nicht nur als 

Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer betrachten.“ „Ich wünschte, es gäbe mehr von solchen 

Arbeitgebern“, betonte Christiane Lammert. Die Ansprechpartnerin in der Ehe- Familien- und 

Paarberatung bei der Diakonie Löbau-Zittau berichtete von den alltäglichen Problemen die von 

ratsuchenden Familien an sie herangetragen werden.  

 

 

 

 

Sie betonte, dass auch immer mehr Männer das Beratungsangebot nutzen. Es ist wichtig, dass die 

strukturellen Angebote der Beratungsstellen unterstützt werden und erhalten bleiben, vor allem in 

Gespräche am Kindertisch mit der 

Leitfrage: „Was macht mich stark.“

Podiumsdiskussion zum Abschluss 

des Thementages  
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den ländlichen Gebieten, denn gerade hier ist die Zahl von Familien mit Kindern, die von ALG II leben 

besonders hoch“, so Christiane Lammert weiter. Es zeigte sich, dass die politischen Rahmenbedin-

gungen bei der Familienplanung und Lebensgestaltung nicht unbedeutend sind.  Für Cornelia Coe-

nen-Marx werden Kinder in der heutigen Gesellschaft oft als Arbeitsmarktrisiko wahrgenommen. 

„Die Überlegung, Kinder zu bekommen, kann und sollte jedoch nicht ökonomisch gelöst werden“, 

warf Sachsens Landesbischof daraufhin ein. Coenen-Marx wies jedoch darauf hin, dass die Frage, ob 

ich mir ein Kind leisten kann nicht unterschätzt werden sollte. „Die Gemeinschaft der Christinnen und 

Christen sollte nicht dem Tanz um das Goldene Kalb verfallen“, mahnte Bohl abschließend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll: Julia Bombien 

 

 

Gespräche und Informationen gab 

es auch auf dem „Markt der 

Möglichkeiten“ im hinteren Teil 

des Gemeindesaals

Sorgte für eine tolle musikalische 

Begleitung des Thementages: 

Jonathan Leistner  


