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Fachtag Familienarbeit, Chemnitz, 1.2.14 
 
„Theologischer Impuls“ 
 
Meine Damen und Herren, 
 
lange hat es keine solche Auseinandersetzung in der EKD gegeben wie um die 
kürzlich erschienene „Orientierungshilfe“ des Rates. Ich jedenfalls kann mich nicht 
erinnern, dass einmal eine kontroverse Debatte in dieser Breite geführt worden wäre; 
bezeichnend ist dabei, dass die Argumente durchaus nicht entlang der üblicherweise 
zu erwartenden Linien wie z. B. der theologischen Traditionen und 
Frömmigkeitsprägungen ausgetauscht wurden und werden. Das hat seine Gründe, 
und dazu gehört sicherlich, dass es sich bei den Fragen von Ehe und Familie um 
sehr persönliche Fragestellungen handelt, denen niemand ausweichen kann. Nicht 
alle sind verheiratet, aber die allermeisten eben doch; und unter den Unverheirateten 
sind viele einmal verheiratet gewesen. Andere fragen sich, ob sie heiraten sollen und 
erstaunlich viele – unter den gegebenen Bedingungen erstaunlich viele - hoffen, 
eines Tages heiraten zu können. Die Ehe ist auch in unserer verwirrenden 
Wirklichkeit eine bedeutsame Institution und genießt nach wie vor starken Rückhalt.  
Familie hat nun wirklich (fast) jeder und jede und weiß darum auch um ihre 
Bedeutung für das menschliche Leben. Aber der rasche und schnelle Wandel, der 
das Kennzeichen unserer Zeit ist, macht vor der Ehe und der Gestalt der Familien 
keinen Halt, vielmehr ist es so, dass alle Formen des Zusammenlebens starken 
Veränderungsprozessen unterliegen. Veränderungen im persönlichen Bereich 
werden als bedrängend oder gar als verwirrend und schmerzlich erlebt,  und manche 
Schärfe der Diskussion dürfte persönlich - lebensgeschichtlich zu erklären sein. 
 
Der Trend ist eindeutig – es werden weniger Kinder geboren,  es leben weniger 
Kinder bei verheirateten Partnern und mehr in Familien ohne Trauschein bzw. bei 
Alleinerziehenden. Vater oder Mutter wird man erst relativ spät, ein Leben ohne 
Kinder ist eine zunehmend gewählte Option, besonders bei besser Gebildeten. Auf 
das Ganze gesehen gibt es für eine gute Entwicklung des Gemeinwesens viel zu 
wenig Kinder und das führt die Gesellschaft unausweichlich in eine demografische 
Krise.  
 
Familie 
 
Angesichts der neuen Vielfalt der Familienformen steht die Frage im Raum, was als 
Familie bezeichnet werden soll? Offenkundig, und nicht nur in einem empirischen 
Sinn ist ja, dass der Familienbegriff nicht länger ausschließlich auf verheiratete Paare 
bezogen werden kann. Der frühere Präses der westfälischen Landeskirche, Alfred 
Buß, hat einmal gesagt: „Familie ist da, wo Menschen dauerhaft und 
generationenübergreifend persönlich füreinander einstehen und Verantwortung 
übernehmen“. Dem kann ich mich gut anschließen, und denke, dass es zu dieser 
Aussage auch eine sehr weitreichende Zustimmung gibt. Wer würde schon 
bestreiten, dass ein Paar, das gemeinsame Kinder hat und seit Jahren verlässlich 
zusammenlebt, wenn auch ohne Trauschein, eine Familie ist? Jeder von uns kennt 
solche Konstellationen auch aus dem persönlichen Familienumfeld und ich kann nur 
hoffen, dass unsere Kirchgemeinden ihnen ohne Vorbehalte begegnen. Es ist längst 
ein Faktum, dass die über lange Zeiten hinweg bestehende Kopplung von Ehe und 
Familie sich aufgelöst hat. Familie gibt es auch ohne dass die Institution der Ehe ihr 
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zugrunde liegt und darum macht es angesichts der Wirklichkeit des Lebens keinen 
Sinn mehr, formelhaft von „Ehe und Familie“ zu sprechen – man muss das eine von 
dem anderen unterscheiden. Die Orientierungshilfe der EKD hat ihre Stärke darin, 
dass sie diesen Wandel in den Blick nimmt, Familie zuerst von den in ihnen 
aufwachsenden Kindern her denkt (wie übrigens auch schon 1997 in der 
Stellungnahme „Gottes Gabe und persönliche Verantwortung“) und sich gegenüber 
den „neuen“ Familienformen“ öffnet. Hilfs- und Vergebungsbereitschaft, Geduld und 
Treue verdienen es gewürdigt zu werden, wo auch immer sie gelebt werden. 
Schließlich weiß jeder, dass es auf die liebevolle Gestaltung der Beziehungen 
ankommt und die Wahrung bloßer Formen für sich genommen über Gelingen und 
Erfüllung im Familienleben nicht  unbedingt etwas aussagt. Zur Ehe allerdings sagt 
die Orientierungshilfe (zu) wenig, darum später dazu etwas mehr.   
 
Wir erleben eine Pluralisierung der Familienformen, die  den beschleunigten Wandel 
und die Dynamik abbildet, der sich Menschen in durchgängig allen gesellschaftlichen 
Prozessen gegenüber sehen. Nicht nur in den industriellen Produktionsweisen oder 
in den Kommunikationsformen ist so viel Veränderung wie nie; sondern auch und 
gerade in den elementaren Lebensgemeinschaften. Beschleunigung ist ein 
Kennzeichen der Zeit, und darüber hat sich ein nie dagewesenes Maß an Freiheit in 
der Gestaltung des Zusammenlebens ergeben; die Menschen sind weitgehend frei 
von Sitten, Gebräuchen, Konventionen, die noch vor relativ kurzer Zeit galten. Das 
jedenfalls ist etwas Neues und so niemals dagewesen. Autonomie in der 
persönlichen Lebensführung wurde möglich und ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen ist zunehmend für viele Menschen der Leitgedanke, an dem sie sich 
orientieren. Allerdings ist die Geschwindigkeit, in der sich dieser Tage der Wandel 
des Familienlebens vollzieht, für viele Menschen sicherlich eine Überforderung, der 
sie unter Stress setzt - wie es in der Arbeitswelt und anderen Bereichen des sozialen 
und gesellschaftlichen Umfelds ebenfalls zu beobachten ist. 
Ich erinnere daran, dass die Sozialgestalten von Ehe und Familie immer, zu allen 
Zeiten veränderlich waren und insofern ist der Wandel nichts Neues. Allerdings hat er 
in diesen Tagen zu unübersehbaren Schwierigkeiten im verantwortlichen Umgang 
mit der Freiheit geführt und darunter leiden sehr viele Menschen; nicht nur, aber vor 
allen Kinder. Die Liebesbeziehungen und Familienstrukturen sind fragil-zerbrechlich 
geworden, die Zahl der Ehescheidungen ist stark gestiegen, nahezu jede zweite Ehe 
scheitert. Aber das Zerbrechen einer Liebesbeziehung, sei es eine Ehe oder eine 
Lebensgemeinschaft, ist durchweg mit Schmerzen und traumatischen Erfahrungen 
verbunden; jede Trennung löst Verletzungen aus, und es ist nicht sicher, dass die 
damit verbundenen Verletzungen heilen werden. In der „SZ“ erschien kürzlich 
(26.8.13) eine „Trennungsanzeige“, in der ein Verlassener sich an die „Ex“ wandte 
und zynisch formulierte: „Danke, dass Du mir auf die harte Tour beigebracht hast, 
dass man auch dem Menschen, dem man am meisten vertraut hat, nicht trauen 
sollte“.  
Über die Jahre hinweg bin ich mit den Lebensberatungsstellen der Diakonie im 
Gespräch, in denen die Veränderungen der Beziehungen intensiv wahrgenommen 
werden. Noch vor etwa 10 Jahren haben die Mitarbeiterinnen davon gesprochen, 
dass die Paare sich in Konfliktsituationen zu früh trennten, ohne die Möglichkeiten 
der Heilung oder des Neubeginns hinreichend ausgelotet zu haben; und das war 
wahrhaftig problematisch genug. Heute aber habe sich die Situation noch einmal 
deutlich verschärft, denn es gebe viele Menschen, denen in Beziehungskonflikten 
eine andere Möglichkeit als die Trennung gar nicht zur Verfügung stehe bzw. in den 
Sinn komme. Auch eher leichte Störungen führten zur Trennung und häufig, ohne 
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dass darüber auch nur einmal ernsthaft geredet worden wäre. Insofern ist es 
sicherlich  nicht falsch, von krisenhaften Entwicklungen zu sprechen, die das 
Zusammenleben in diesen Tagen kennzeichnet. Die Ehe- und 
Schwangerschaftskonfliktberaterinnen der Diakonie jedenfalls erleben zahllose 
Wunden aus Trennungen; und wie das Leben vieler belastet wird durch zerstörte 
Beziehungen und geradezu habituelle Bindungsunfähigkeit. Dass die 
Liebesbeziehungen von Männern und Frauen so sehr zerbrechlich geworden sind, 
dürfte auch damit zu tun haben, dass es in Zeiten der Ökonomisierung des Lebens 
jederzeit möglich scheint, ein anderes, besseres Angebot zu entdecken und dann 
auch zu wählen – als handele es ich um einen Markt. Wir Christenmenschen aber 
verweigern uns dem Tanz um das Goldene Kalb und wir begegnen unseren 
Mitmenschen nicht mit dem Gedanken, ob sie uns einen Nutzen bringen können; 
schon gar nicht sehen wir in dieser verächtlichen Weise auf die, mit denen wir das 
Leben teilen. Inzwischen schließen nicht wenige die Ehe schon deswegen nicht, weil 
man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie Bestand haben könnte. Dann ist es nur 
folgerichtig, wenn man keinen Vorzug gegenüber einem Zusammenleben ohne 
Trauschein sieht. Die großen Freiheiten stehen im Vordergrund; zumal die, sich zu 
trennen. Das Elend aber, das entsteht, wenn die Freiheit nicht verantwortlich gelebt 
wird, bleibt im Schatten. 
Selbstverständlich soll über dieser kritischen Würdigung der eingetretenen 
Veränderungen nicht übersehen werden, und das leistet die Orientierungshilfe der 
EKD in guter Weise, dass auch in informellen Verbindungen und „unübersichtlichen“ 
Familienstrukturen Menschen in beeindruckender Weise um Verlässlichkeit und 
belastbare Solidarität bemüht sind und dies auch gelingt. Dafür kann man nur 
dankbar sein und sollte diese Würdigung                                                                                                                                                                                                    
zum Ausdruck bringen, anerkennend und respektvoll gegenüber den getroffenen 
Entscheidungen. Zudem werden nicht wenige Lebensgemeinschaften von den 
Beteiligten durchaus so verstanden, dass nach einer Phase der Erfahrung und 
Bewährung die formelle Eheschließung angestrebt wird – eine moderne Variante des 
„drum prüfe, was sich ewig bindet“. Es ist wohl so, dass sich gerade vor dem 
Hintergrund der Zerbrechlichkeit der familiären Beziehungen die Sehnsucht der 
allermeisten auf das vertraute Modell der lebenslangen Gemeinschaft von Mann und 
Frau mit Kindern richtet. „Um glücklich zu sein, braucht man eine Familie“ - zuletzt 
hat die aktuelle Shell-Jugendstudie gezeigt, dass die allermeisten Jugendlichen 
darauf hoffen, eine Familie gründen und in dieser dann dauerhaft zusammenleben zu 
können; auch die Ehe genießt bei ihnen höchste Wertschätzung. Die erotische Liebe 
zwischen zwei Menschen trägt immer den Wunsch nach „Ewigkeit“, nach Dauer in 
sich – und wenn sie auch vom Scheitern bedroht ist. 
 
Ehe  
 
Die Hochschätzung der Ehe bringen besonders eindrücklich Paare zum Ausdruck, 
die nach langen Jahren des Zusammenlebens heiraten – und dann ganz bewusst die 
kirchliche Trauung begehren. In vergangenen Sommer habe ich ein Paar getraut, 
das seit mehr als 10 Jahren Freud und Leid geteilt hatte, im Traugottesdienst haben 
die Kinder die Schriftlesungen gehalten. Die Familie war zu der Einsicht gekommen, 
dass es an der Zeit und besser ist, die Ehe zu schließen. Selbstverständlich wollten 
sie damit nicht abwerten, was vorangegangen war, es waren ja erfüllte Jahre in 
herzlicher Gemeinschaft gewesen. Sondern sie wollten vor aller Augen, in der 
Öffentlichkeit unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, dass sie 
zusammengehören und was sie für sich erhoffen: dass es gelingen möge, die Liebe 
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zu pflegen, sich aneinander zu freuen, vertrauensvoll beieinander zu bleiben, und 
einander in Krisen beizustehen. Lebenserfahren wie sie sind, wissen sie, dass dies 
alles nicht selbstverständlich ist, sondern stets gefährdet; und darum beten sie vor 
Gott, dass ihnen der Segen geschenkt werden möge, dessen sie bedürftig sind. Für 
dieses Paar zeichnet die Ehe sich aus durch das Moment der Öffentlichkeit und 
durch die Bitte um und die Hoffnung auf Gottes Segen, darum heiraten sie. Und darin 
tun sie, wie wir wohl alle meinen, gut – und die Hochzeitsgäste und die christliche 
Gemeinde freuen sich im Traugottesdienst mit ihnen. Öffentlichkeit und Segen – das 
sind nach dem Lutherischen Bekenntnis konstitutive Momente der Ehe.   
  
Damit bin ich bei der Frage, was uns die Ehe als Institution bedeutet, in diesen 
modernen Zeiten der großen Freiheiten, des autonomen Lebensverständnisses und 
des schnellen und umfassenden Wandels?  
Gut evangelisch wenden wir uns an die Bibel. Sie erzählt oft und eindrucksvoll 
Lebensgeschichten von Frauen und Männern und ihren Kindern. Selbstverständlich 
kennt sie die moderne Institution der Ehe, wie sie dieser Tage im Bürgerlichen 
Gesetzbuch beschrieben und definiert ist, nicht; auch nicht die Struktur einer aus 
Vater, Mutter und zwei Kindern bestehenden Kleinfamilie, die nach wie vor den 
meisten vor Augen stehen dürfte, wenn von der Familie die Rede ist - es waren 
gänzlich andere Zeiten. Die Ehe beruht in der Bibel generell auf einem „Vertrag“ 
zweier Familien, der keiner staatlichen Legitimation bedarf und auch ohne religiös-
kultische Begleitung gültig ist; weder gab es Standesämter noch Traugottesdienste. 
Um den Abstand zu unserer Situation zu verdeutlichen, erinnere ich an die 
verwickelten Familiengeschichten der Urväter: Abraham zeugt auf Bitten seiner Frau 
mit der Sklavin Hagar einen Sohn; Jakob liebt Rahel, Lea aber nicht… denken Sie an 
die Irrungen und Wirrungen der Josefsgeschichte… oder an den Stammbaum Jesu 
in Matthäus 1. Dort wird Tamar genannt, die mit dem Erstgeborenen Judas 
verheiratet war, der früh starb (Gen.38). Nach einigen (moralisch sowohl damals wie 
heute durchaus fragwürdigen) Verwicklungen wird sie schwanger von ihrem 
Schwiegervater und gebiert ihm Zwillinge, denen Juda also Vater und Großvater 
zugleich ist. Und Paulus meinte, es sei angesichts des herannahenden Gottesreichs 
besser, nicht zu heiraten; und gestand allenfalls zu, dass die Ehe um der sexuellen 
Bedürfnisse willen ihre Berechtigung habe (1.Kor.7, 2) 
Der Abstand der Gegenwart zu der Lebenswelt der Bibel ist groß – aber das kann 
nicht verdecken, dass es die Ehe als Institution eben auch schon vor 3000 Jahren 
gegeben hat. Sie gibt der elementaren Verbindung von Mann und Frau eine Gestalt 
und als solche steht sie unter dem Schutz des biblischen Gesetzes. Durchgehend 
bezeugen die biblischen Erzählungen, dass auf Gerechtigkeit und Treue in der 
Lebensgemeinschaft von Mann und Frau ein besonderer Segen liegt; und gar als 
Ausdruck der Nähe Gottes zu den Menschen gelten kann. Jesus stand die Institution 
seiner Zeit vor Augen, und er sah es so, dass sie dem Gelingen der Gemeinschaft 
von Mann und Frau diente. In der Bergpredigt hören wir ihn sagen (Mt. 5, 27f): „Ihr 
habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 20,14): ‚Du sollst nicht ehebrechen.’ Ich aber 
sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe 
gebrochen in seinem Herzen.“ Das ist eine Verschärfung des 6. Gebots; und wir 
hören darin nicht anders als schon diejenigen, die mit ihm waren, eine persönliche 
Anrede, wie auch immer die Institution je in der Zeit gestaltet war bzw. ist. Wenn die 
Ehe auch heute unter gänzlich anderen Umständen gelebt sein will, so können aus 
der Bibel doch grundlegende und hilfreiche Orientierungen mit normativem Anspruch 
für die Gegenwart abgeleitet werden.  
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Zunächst ein Blick in die Schöpfungsgeschichte, in der es heißt: „Es ist nicht gut, 
dass der Mensch allein sei…Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden eins sein“. (Gen.2, 18a.24) 
Darin liegt eine Verheißung der Freuden, die mit der Polarität der Geschlechter und 
dem eins-sein verbunden sind, in einem umfassenden Sinn, von der Lust und der 
Liebe bis zu der Hilfe in der Not und dem Trost in Krisen. Es ist gut, gemeinsam als 
Mann und Frau den Reichtum des Menschseins zu entdecken und in der 
außerordentlichen Nähe der Ehe Erfüllung zu finden. Dazu gehört elementar die 
Übernahme von Verantwortung füreinander, das unentwegte Mühen um verlässliche 
Gemeinschaft in den Herausforderungen, die das Leben stellt. „Was Gott 
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden“, sagt Jesus in Markus 10, 
9 und legt damit den Seinen die Schrift so aus, dass Gottes Gabe ihnen groß wird. 
Auch in den Ehen von Christenmenschen gibt es Auseinandersetzungen, 
Unverträgliches, aber wir laufen nicht davon, sondern ringen um die Gemeinschaft, 
bleiben - so es an uns und möglich ist - verlässlich und verbindlich beieinander, sind 
uns dauerhaft treu, wie wir es einander vor Gott versprochen haben. Freiheit verlangt 
nach Bindung, und die Freiheit eines Christenmenschen besteht auch darin, dass er 
seinem Nächsten dient, ihm oder ihr (in der Sprache Luthers) zum „Knecht“ wird. 
Tragen wir die Lasten des je anderen, so werden wir „das Gesetz Christi erfüllen“ 
(Gal.6,2). 
Das gilt, wenn wir auch wissen (und durchleiden), dass es Konflikte gibt, die nur 
durch Trennung gelöst werden können und um des Lebens willen so gelöst werden 
müssen – leichtfertig aber trennen wir uns nicht. 
Das ist die Sicht des Glaubens, und darum setzen wir uns als Kirche dafür ein, dass 
die Ehe weiterhin einen besonderen Schutz in unserer Gesellschaft genießt. Wir 
ermutigen zu ihr und teilen die dankbare Freude der Brautpaare in den 
Traugottesdiensten. Denn wir verstehen sie als exemplarische Form des 
Zusammenlebens, das dem biblischen Zeugnis in angemessener Weise Ausdruck 
verleiht; die Trauung am Anfang einer ehelichen Gemeinschaft zielt auf 
Verlässlichkeit, Vertrauen und dauerhafte Verbindlichkeit und erbittet dazu den 
Segen Gottes. Die Ehe ist aus christlicher Sicht die Möglichkeit, das niemals 
garantierbare Glück einer Beziehung zwischen Mann und Frau in all seiner 
Angreifbarkeit zu mehren und zu schützen. Sie ist das Angebot Gottes, den 
Reichtum der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau in lebensdienlicher Weise zu 
entfalten und in die je unterschiedlichen Begabungen als Vater und als Mutter zu 
überführen. Dabei dient die Ehe wie jede Institution dem Schutz der Schwächeren, 
sie bringt wechselseitige Verantwortung und Achtung zum Ausdruck. Unauflöslich im 
sakramentalen Sinn ist die Ehe uns nicht, die Reformation sieht die Ehe als ein 
„weltlich Ding“. Allerdings wäre es eine leichtfertige Verkürzung, würden wir 
verschweigen, dass sie als solches unter dem Segen Gottes steht. Wir verstehen die 
Ehe nicht als eine Konvention unter anderen, sondern als eine gute Gabe Gottes; als 
Institution, die uns immer schon vorausgeht, weil sie der umfassenden Gemeinschaft 
von Mann und Frau mit der Zielrichtung der Weitergabe des Lebens dient. 
Dementsprechend verdächtigen wir die Ehe nicht, eine Fessel der Individualität zu 
sein, sondern begreifen sie als einen Raum, in dem die Freiheit zweier 
Christenmenschen gelebt wird in Liebe; verantwortlich und nach dem Maßstab der 
Gerechtigkeit. Um es mit Martin Luther zu sagen: „ein seliger Stand und Gott 
gefällig“. Wir verstehen die Institution Ehe als Leitbild, das dem Willen Gottes für das 
Zusammenleben von Mann und Frau entspricht; und sprechen in der Trauagende 
von einer guten Gabe und Ordnung Gottes. Gebe Gott, dass wir mit unseren Ehen 
für sie werben, und hoffentlich überzeugend – denn würde die Kirche lediglich so 
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wahrgenommen, dass sie abstrakte Forderungen aufstellt, so wäre das kaum 
einladend.  
 
Gegenwärtig wird die Frage diskutiert, ob die Ehe für gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften geöffnet werden soll. Zweifellos gibt es Lebensgemeinschaften, in 
denen die Beteiligten verlässlich und verbindlich füreinander einstehen, miteinander 
das Leben in Freud und Leid teilen. Eine solche Beziehung verdient 
selbstverständlich uneingeschränkten Respekt und es ist gut, dass sie inzwischen 
gelebt werden kann, ohne Diskriminierung fürchten zu müssen. Der Gesetzgeber hat 
zu Recht eine Institution geschaffen, die dafür einen privilegierten Rahmen bietet und 
damit den Homosexuellen einen geschützten Raum der Freiheit eröffnet, in dem sie 
ihrer Liebe Gestalt geben können. Inzwischen gibt es in Deutschland (bei steigenden 
Zahlen) etwa 32000 eingetragene Lebenspartnerschaften (bei insgesamt 73000 
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften); das sind sehr niedrige Zahlen.  

Die Verbindung von Mann und Frau unterscheidet sich jedoch in einer gravierenden 
Weise, denn nur sie eröffnet die Dimension der Generativität. Jede Verbindung von 
Mann und Frau wird sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen haben, wie auch 
immer im Einzelnen die Entscheidung in Bezug auf das Leben mit Kindern ausfallen 
mag. Ob man sich für oder gegen ein Kind entscheidet, eine Schwangerschaft erhofft 
oder sich davor fürchtet, ob die Beziehung davon belastet wird oder einen erotischen 
Reiz darstellt - das Thema kann keinesfalls ausgeblendet werden. Die Bibel lässt an 
dieser fundamentalen Gegebenheit keinen Zweifel und denkt die Ehe immer im 
Zusammenhang mit der Weitergabe des Lebens; und das nicht nur, weil es eben 
noch keine Verhütungsmittel gab. Sondern sie sieht in der Abfolge der Generationen 
ein Bild für die Treue Gottes zu den Menschen in seiner Schöpfung – es ist ein Trost 
darin, die Verheißung von Bestand in Vergehen und Werden, und davon zeugt 
vielleicht nicht zuletzt die emotionale Verbindung von Großeltern und Kindern. Mit der 
Möglichkeit der Fortpflanzung ist eine fundamentale Differenz zu jeder Verbindung 
von zwei Menschen des gleichen Geschlechts gegeben; und  diese Gegebenheit 
rechtfertigt eine unterschiedliche Gestaltung von Ehe und eingetragener 
Lebenspartnerschaft. Für die Ehe ist die Polarität der Geschlechter konstitutiv, sie ist 
eine Institution für das Zusammenleben von Mann und Frau.   Übrigens - der Große 
Katechismus Luthers weiß sehr wohl, dass „etliche (wiewohl wenig) 
ausgenommen…zum ehelichen Stand nicht tüchtig sind“; und bezieht sich dabei 
wohl auf Matthäus 19,12. Dennoch sieht es das Bekenntnis zu Recht so, dass Gott 
„unterschiedlich Mann und Weib geschaffen (wie vor Augen),…dass sie sich 
zusammen halten, fruchtbar seien, Kinder zeugen, nähren und aufziehen zu Gottes 
Ehren. Darum ihn (den Ehestand) auch Gott vor allen Ständen aufs reichlichste 
gesegnet hat…“ 1  

 
  
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die evangelische Kirche in Ehe und 
Familie die grundlegenden und exemplarischen Formen des Zusammenlebens sieht, 
die wir unterstützen und zu denen wir ermutigen. Nochmals - wenn andere 
Lebensformen sich an der Ehe orientieren, so kann man dafür nur dankbar sein und 
auch diese Familien achten und nach Kräften unterstützen – und wird gerade 
deswegen an der Hochschätzung der Ehe festhalten. Wir freuen uns mit den 
Menschen, die ihre Ehe unter den Segen Gottes stellen wollen, weil sie „in Liebe und 
Eintracht beieinander wohnen“ wollen und „eines den anderen von Herzen und mit 
                                            
1
 BSLK612,28f 
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ganzer Treue liebe(n)“2. Der Traugottesdienst dient den Menschen und ihrer Ehe; 
und den Familien, die sie gründen und darin den Kindern - wie das Evangelium den 
Menschen dient. 
Zugleich sollten wir die Verpflichtung sehen, die uns daraus zukommt - nämlich 
Eheleute in ihrem Bemühen um eine gerechte Teilung der Freuden und Lasten zu 
unterstützen, in Konflikten zur Seite zu stehen, ihre Gemeinschaft insbesondere in 
schwierigen Zeiten zu fördern. Das dürfen auch diejenigen von uns erwarten, die 
ebenfalls nach diesen Maßstäben leben, ohne die Ehe geschlossen zu haben.  
 
Was die Familien in ihren unterschiedlichen Gestaltungsformen betrifft, so kommt es 
aus meiner Sicht darauf an, dass wir  

• Familie als Leben in Generationen begreifen und die Generationen dazu 
ermutigen, sich aufeinander zu beziehen und wechselseitig beizustehen; 

• Familie „vom Kind her denken“, also die Strukturen fördern, die gute 
Voraussetzungen für die gedeihliche Entwicklung von Kindern bieten; 

• den gesellschaftlichen Wandel sehen und denen, die nicht heiraten, 
unvoreingenommen begegnen und im kirchlichen Leben entsprechende 
Angebote entwickeln. 

 
Damit verbindet sich die Förderung von Konzepten, die dazu beitragen, dass sich 
Gemeinden und kirchliche Werke offen und partizipativ den Familien in den 
unterschiedlichen Sozialgestalten und ihren Belangen zuwenden. Wir wollen uns 
bemühen, familienfreundlich zu sein, es zu werden, wo wir es noch nicht sind und die 
Familienorientierung in der Kirche  zu fördern. 
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