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Hinweise zur Orientierungshilfe des Rates der EKD   
„Zwischen Autonomie und Angewiesenheit:  

Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“ 

 

Die Orientierungshilfe des Rates der EKD „Zwischen Autonomie und 
Angewiesenheit“ (Juni 2013) thematisiert den Wandel des Familienbildes und 
Veränderungen im Eheverständnis. Vor diesem Hintergrund will sie die „Familie als 
verlässliche Gemeinschaft stärken“. In loser Anknüpfung an frühere 
Veröffentlichungen werden eine sorgfältige Analyse langfristiger und jüngster 
Veränderungen in kulturgeschichtlicher, sozio-ökonomischer  und verfassungsrecht-
licher Hinsicht vorgestellt sowie die entsprechenden aktuellen gesellschaftlichen und 
kirchlichen Kontroversen benannt. Den sachgemäßen Problembeschreibungen wie 
auch den daraus erwachsenden Herausforderungen und notwendigen Hilfe-
stellungen ist vorbehaltlos zuzustimmen. 

Auffällig bleibt indessen die Scheu, im Konzert aller relevanten Aspekte dem Leitbild 
der Ehe die bislang geltende Priorität weiterhin einzuräumen. Auch die sehr knappe 
„theologische Orientierung“ relativiert die Vorrangstellung der institutionalisierten Ehe 
durch den ebenso richtigen wie allgemeinen Hinweis der Angewiesenheit auf 
Gemeinschaft und das identitätsstiftende Gegenüber anderer. Von daher kommt es 
zu der kritisch zu bewertenden These: „Ein normatives Verständnis der Ehe als 
‚göttliche Stiftung‘… entspricht nicht der Breite des biblischen Zeugnisses.“ (S. 54 
u.ö.)   

Diese Relativierung provoziert eine Klärung des Eheverständnisses, das nicht nur in 
unserer Landeskirche seinen Ausdruck in kirchenleitenden Äußerungen (zuletzt im 
Zusammenhang  der Debatte um eine veränderte Bewertung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften), vor allem aber in agendarischen Bestimmungen gefunden hat.  

Vor diesem Hintergrund hält die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens unter 
Anerkennung anderer Lebensformen am Leitbild der Ehe fest, so wie es in den 
nachfolgend dokumentierten Äußerungen seinen Niederschlag gefunden hat.  

Im Blick auf die Orientierungshilfe empfiehlt sie den Gemeinden, diese beim Wort zu 
nehmen: „Ziel des Textes ist…, eine evangelische Verständigung über Ehe, Familie 
und Partnerschaft im beginnenden 21. Jahrhundert anzuregen.“ (S. 21) 
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Textsammlung zur Orientierungshilfe der EKD 

In den ersten Rückmeldungen auf die Orientierungshilfe der EKD, die geäußert worden sind, 
sind aufgrund der Position unserer Landeskirche folgende Themen relevant: 

 Die Definition von Ehe und Familie (S. 12 „erweiterter Familienbegriff“) 

 Die Kritik an einer konfessionell geprägten Sicht der Ehe in der kirchlichen Theologie, die 
von der Ehe als (Schöpfungs-)Ordnung und  göttlicher Stiftung spricht (S. 13).  

 Die biblische Grundlegung in der Orientierungshilfe (S. 54-71) hat Kritik an einer darin 
festgestellten Abkehr von theologischen Denkfiguren lutherischer Theologie, die bislang 
ein Einvernehmen mitbegründet haben, hervorgerufen. 

 Die Einschätzung eines im 19. Jahrhundert geprägten bürgerlichen Bildes von Ehe und 
Familie (S. 33. 59-60). 

 Die in den Empfehlungen genannten Werte der Verlässlichkeit, der Verbindlichkeit und 
der Fürsorge. In dieser Hinsicht knüpft die Orientierungshilfe an eine ethische Aus-
richtung an, die bereits 1997 formuliert worden ist. Deshalb soll am Anfang ein Auszug 
aus der letzten Denkschrift der EKD1 zu Ehe und Familie stehen: 

„Gottes Gabe und persönliche Verantwortung. Zur ethischen Orientierung für 
das Zusammenleben in Ehe und Familie, 19972 
Die Ehe ist die einzige Lebensform, zu der sich Jesus geäußert hat - und zwar sehr 
dezidiert. Die zwei sind "nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott 
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden" (Matthäus 19,6).“ 

Die Denkschrift entfaltet die Diskussion in bewusster Anknüpfung an konfessionelle 
Bindungen: 

„Die evangelische Ehelehre behielt bis in die Gegenwart die Vorstellung von der Ehe 
als Stand und damit als Gottes Stiftung, Ordnung und Anordnung bei. 
Martin Luther hatte zweierlei einschneidend geändert: Mit dem Ende eines göttlich 
gesetzten Kirchenrechts erklärte er die Ehe zum "weltlichen Ding" - und mit dem 
Ende des hierarchischen Vorzugs eines "geistlichen" Standes der Priester, Mönche 
und Nonnen erklärte er die Ehe zu dem geistlich-christlichen Stand aller (mit 
Ausnahme einer Sonderberufung). Diese Formulierung gibt die Ehe frei, sie nach 
weltlichem Recht zu ordnen. Dadurch wird ihr Verständnis als von Gott gebotenem 
Stand nicht berührt. Vielmehr wirkt Gott in beidem: im Weltlichen wie im Geistlichen. 
Als Stand war für Luther die Ehe Gottes Ordnung, Gottes Stiftung und pflichtmäßige 
Anordnung. In der Ehe vollzieht sich in der sexuellen Vereinigung von Mann und Frau 
und somit in der Fortpflanzung des Menschengeschlechts Gottes welterhaltender 
Wille.3 [...] Bis heute geht die evangelische Ehe-Ethik davon aus, daß die Ehe eine 
dem Willen der Ehepartner vorgegebene Institution ist.  

                                                        
1 Die Denkschrift ist eine besonders hervorgehobene Form der öffentlichen Verlautbarung von Seiten der EKD. Mit der 
Bekanntgabe durch ein Leitungsgremium der EKD werden insbesondere Denkschriften vor der Öffentlichkeit verantwortet. Sie 
sind damit ein Zeichen eines erreichten Konsenses „wenigstens der Mehrheit der Mitglieder“ (so die ‚Denkschriften-Denkschrift‘ 
„Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen, Gütersloh 1970, S.  21). Mit dem Begriff der 
Denkschrift knüpft die EKD an eine Tradition der Bekennenden Kirche an, die Ihre Wurzeln in den Anliegen der Inneren Mission 
hat: die Verkündigung angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen und Fragen. 
2 Quelle: http://www.ekd.de/EKD-Texte/44601.html. 
3 Zur Erläuterung seien hier über den Text der Denkschrift hinaus Martin Luthers Äußerungen im Großen Katechismus zitiert: 
„Dieweil aber dies Gebot so eben auf den Ehestand gerichtet ist und Ursache gibt davon zu reden, sollst du wohl fassen und 
merken: zum ersten, wie Gott diesen Stand so herrlich ehrt und preist, damit er ihn durch sein Gebot beide bestätigt und 
bewahrt. Bestätigt hat er ihn droben im vierten Gebot: du sollst Vater und Mutter ehren; hier aber hat er ihn (wie gesagt) 
verwahrt und beschützt. Darum will er ihn auch von uns geehrt, gehalten und geführt haben als einen göttlichen Stand, weil er 
ihn erstlich vor allen andern eingesetzt hat und darum unterschiedlich Mann und Weib geschaffen (wie vor Augen), nicht zur 
Büberei, sondern dass sie sich zusammen halten, fruchtbar seien, Kinder zeugen, nähren und aufziehen zu Gottes Ehren. 
Darum ihn auch Gott vor allen Ständen aufs reichlichste gesegnet hat, dazu alles, was in der Welt ist, darauf gewandt und ihm 
eingetan, dass dieser Stand je wohl und reichlich versorgt würde; also dass kein Scherz noch Fürwitz, sondern treffliches Ding 
und göttlicher Ernst es ist um das eheliche Leben. Denn es liegt ihm alle Macht daran, dass man Leute ziehe, die der Welt 
dienen und helfen zu Gottes Erkenntnis, seligem Leben und allen Tugenden, wider die Bosheit und den Teufel zu streiten.“ 
(Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Göttingen 9. Auflage 1982, S.  612, 13-43; modernisierte 
Textfassung: http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/grosser_katechismus_6.html 
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Dies gilt selbst für so unterschiedliche theologische Ansätze wie die von Dietrich 
Bonhoeffer und Karl Barth. Für Bonhoeffer ist die Ehe als Gottes Stiftung und Mandat 
vorgegeben. Für Barth ist sie dies als ein Gleichnis des von Gott geschlossenen 
Bundes mit den Menschen, das in freier Gemeinsamkeit der Partner verwirklicht 
wird.“ (Teil II, Abs. 3.1) 

Die Denkschrift gibt folgende biblische Begründung: 

„Das evangelische Eheverständnis ist an das menschenfreundliche Wort Gottes 
gebunden, das der Ganzheit und Unbedingtheit des frei eingegangenen 
Verhältnisses einer Ehe dienen will. Die Antwort der evangelischen Kirche auf die 
Frage "Warum heiraten?" ergibt sich verbindlich aus den gepredigten und geglaubten 
biblischen Texten zur Ehe, vor allem aus dem Wort Jesu Christi, des Herrn der 
Kirche, mit dem dieser sich auf die Schöpfungserzählung der biblischen Urgeschichte 
(1. Mose 1 und 2, des näheren auf 1. Mose 1,27 und 2,24) bezieht. "Was Gott 
zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden" (Markus 10,9) legt die 
Schöpfungserzählung so aus, daß der ursprüngliche Schöpferwille Gottes endgültig 
zur Geltung kommt; Jesus legt damit die Bedeutung des göttlichen Urwortes "Es ist 
nicht gut, daß der Mensch allein sei!" (1. Mose 2,18) fest.“ (Teil II, Abs. 3.2) 

Markus 10, 6-9 bezeichne eine  
„Einheit gegenseitiger Anerkennung und einander zuvorkommender Liebe. Von 
dieser Einheit gilt: "Die Frau ist ihres eigenen Leibes nicht mächtig, sondern der 
Mann; ebenso ist auch der Mann seines eigenen Leibes nicht mächtig, sondern die 
Frau" (1. Korinther 7,4). Die einseitige Unterordnung der Frau unter den Mann - "Er 
soll dein Herr sein!" (1. Mose 3,16) - dagegen ist ein Zeichen der Sünde, der 
gefallenen Welt. Die Herrschaftsstellung des Mannes und einseitige Unterordnung 
der Frau, wie sie im patriarchalisch-institutionellen Eherecht des 19. Jahrhunderts mit 
Hilfe kirchlicher Kräfte neu befestigt wurde und wie sie noch heute nachwirkt, ist im 
Machtbereich Jesu Christi, der herrscht, indem er Knecht wird (Philipper 2,5-11), 
überwunden (Epheser 5,21-33): Die Gemeinschaftsgerechtigkeit wird statt durch 
Herrschaft nun durch Demut bestimmt, durch den Mut und die Kraft, zuerst vom 
andern her und auf ihn hin zu leben und zu denken. (12) Dieser geistliche Anspruch 
geht über das hinaus, was an Gleichstellung rechtlich zu verwirklichen ist.“ (ebd.) 

Daraus werden ethische Folgerungen gezogen: 

„Theologisch-ethische Urteilsbildung muß sich auf die bestehenden Rechtsauf-
fassungen beziehen - nicht, um sich von ihnen her zu legitimieren, wohl aber, um sie 
zu prüfen und gegebenenfalls zu bejahen. Das gilt in besonderem Maße dort, wo 
Theologie und Kirche ihrer eigenen Sache in säkular gewordenen Formen begegnen, 
wie dies unverkennbar bei einem Rechtsverständnis der Ehe der Fall ist, nach dem 
die Ehe auf Lebenszeit geschlossen ist. [...] Das Wort "Ehe" ist mit "Ewigkeit" 
verwandt und bedeutet "lange Dauer". Es macht auf die Zeitperspektive aufmerksam, 
in die Mann und Frau mit der Ehe eintreten, um im Raum einer verläßlichen 
Beziehung zu leben. Sie entlastet von einer zermürbenden Dauerreflexion über den 
jeweiligen Zustand der Beziehung. Dies ermöglicht eine Gelassenheit, die in einem 
Verhältnis fehlt, das aus dem Augenblick der Empfindung lebt oder in der ewigen 
Suche nach dem idealen Partner nicht zur Ruhe kommt. ... 
Die evangelische Kirche versteht dieses Wort [Anm.: Ehe] als verbindliche und 
menschenfreundliche Konkretion des Doppelgebots der Liebe im Bezug auf die 
elementare Bedürftigkeit des Menschen, der als Mann und Frau geschaffen ist - so, 
daß es die beiden zu einander drängt: zu gegenseitiger Hilfe, Korrektur, Ergänzung 
und zu gemeinsamer Freude sowie zu weiterer größerer Gemeinschaft - wenn Kinder 
versagt sind, auf andere Weise. Dem entspricht auf der Handlungsebene der Kirche 
das Angebot von Traugottesdienst, Unterweisung, Beratung und Seelsorge.“ (ebd.) 
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In der Folge wird eine Klärung hinsichtlich des Begriffs „Familie“ gesucht. Dabei spielt das 
Familienbild des 19. Jahrhunderts eine Rolle.  

„Das 19. Jahrhundert war von restaurativen Bestrebungen gekennzeichnet. Aufgrund 
der Vorstellung, daß das familiäre Binnenverhältnis ein sittlicher und intimer Bereich 
sei, der von staatlicher Einmischung freizuhalten war, mußte die väterliche Autorität 
als Ausdruck der einheitlichen Geschlossenheit der Familie gestärkt und staatliche 
Kontrolle zurückgedrängt werden.  
Allerdings ging dieser Wandel des Kindschaftsverhältnisses auch einher mit einer 
Verstärkung des emotionalen Verständnisses der Eltern-Kind-Beziehungen.“  
(Teil III, Abs. 3.1) 

Zur Ehescheidung (IV.) wird folgende Position gefunden: 

„Die Scheidung einer Ehe ist ein Notbehelf, ein letzter Ausweg, wenn die 
Gemeinsamkeit zwischen zwei Menschen unbehebbar zerstört ist. Sie ist in einem 
solchen Falle auch nach christlichem Verständnis zu akzeptieren, weil kein Mensch 
auf sein Versagen und Verschulden festzulegen ist, jede und jeder eine Chance zu 
einem neuen Anfang haben soll. Vielleicht ist der Entschluß zur Auflösung einer Ehe 
ein notwendiger Schritt aus Selbstachtung. Und zu dieser Selbstachtung gehört auch 
die Annahme des Scheiterns. Die Aufrechterhaltung eines sinnentleerten Zwanges, 
einer bloßen Fassade kann nicht im Sinne eines evangelischen Eheverständnisses 
liegen.“ (Teil IV, Abs. 2) 

Die Schlussbetrachtung wird in der neuen Orientierungshilfe aufgegriffen und fortge-
schrieben: 

„Verantwortlichkeit, Verläßlichkeit, Wechselseitigkeit und Kontinuität in der Gestaltung 
der Beziehungen zum Partner, zur Partnerin bzw. zu den Kindern sind die ethischen 
Maßstäbe, die sich aus dem hier vorgelegten Verständnis von Ehe und Familie 
ergeben. Die Gestaltung ihres Zusammenlebens ist wiederum ganz der persönlichen 
Verantwortung der einzelnen auferlegt.“ (Teil V) 

Diese EKD-Denkschrift ist im Jahr 2002 in einer Erklärung der Kirchenleitung unserer 
Landeskirche aufgegriffen worden:  

„Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Erklärung der Kirchenleitung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens zur Ehe und zum Leben mit 
Kindern, ABl. 2002, S. B 41- B 43; hier: B 41. 

Die Form des Zusammenlebens von Mann und Frau ist Veränderungen unterworfen 
und wird im Rückblick teils kritisiert, teils idealisiert. Gleichbleibend und weiterhin 
prägend sind jedoch die Grundzüge des christlichen Verständnisses von Ehe und 
Familie. Sie sind eine Orientierung dafür, dass die Ehe und das Zusammenleben mit 
Kindern gelingen und das menschliche Grundbedürfnis nach Liebe, Geborgenheit 
und nach einem verlässlichen Gegenüber in besonderer Weise Erfüllung findet. 

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens legt es ihren Kirchengliedern 
ans Herz, Ehe und Familie nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift in Ehren zu halten 
und die heranwachsende Generation in diesem Geist auf dem Weg ins Leben zu 
begleiten. Unsere Kirche sieht es als ihren Auftrag an, Ehen und Familien mit ihren 
Kindern zu begleiten und zu unterstützen. Kinderfeste, Familiengottesdienste, 
Freizeiten für Familien sind selbstverständliche Arbeitsformen der Gemeinden.“ 
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Im Zusammenhang mit dem Beschluss der Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens vom Januar 2012 wird dezidiert auf die Bedeutung von Ehe und 
Familie hingewiesen: 

„Beschluss der Kirchenleitung vom 21. Januar 2012 
Die Kirchenleitung würdigt dankbar den gefundenen Konsens der AG 
„Homosexualität in biblischem Verständnis“ in wichtigen Aspekten. Sie schließt sich 
ausdrücklich der Einsicht an, dass der status confessionis nicht gegeben ist. 
In den verbleibenden unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf das Schriftver-
ständnis und die theologische Bewertung der Homosexualität erkennt sie  eweils eine 
geistlich und theologisch angemessen begründete Position. Sie folgt der Empfehlung, 
anstehende Fragen seelsorgerlich zu behandeln. 
Die Kirchenleitung bekräftigt die bleibende Bedeutung der biblischen Ordnung von 
Ehe und Familie als Leitbild des Zusammenlebens von Frau und Mann.“ 

„Erklärung des Landesbischofs zu diesem Beschluss 
Differenzen im Schriftverständnis gehören seit langem zu unserer kirchlichen Realität  
und so wird in der Frage der Bewertung der Homosexualität erneut deutlich, dass uns 
kein Kriterium zur Verfügung steht, um in allen Streitfragen ein Einvernehmen zu 
erzielen. 
Das ist erfreulicherweise gegeben in Bezug auf Ehe und Familie. Wir verstehen sie 
als eine gute Ordnung Gottes, der es um die lebenslange in gegenseitiger 
Verantwortung gelebte Gemeinschaft von Mann und Frau mit der Zielrichtung der 
 eitergabe des  ebens geht. Sie wird durch das  . Gebot geschützt, und wenn das 
4. Gebot mahnt, Vater und Mutter zu ehren, geht es dabei ganz selbstverständlich 
und darum unausgesprochen davon aus, dass die Kinder in der Generationenfolge 
selbst Väter und Mütter werden sollen. Die Ehe bleibt uns als  orm insofern ver-
bindlich und wir wehren uns gegen alle Versuche, sie abzuwerten. Die Institution ist 
zweifellos in starkem Wandel begriffen, wie auch die Familie.“ 

Neben der durch die Landessynode vorgenommenen Ergänzung im Pfarrerdienstrecht, die 
das Leitbild von Ehe und Familie expressis verbis aufnimmt, sei abschließend auf das 
synodal beschlossene Kirchengesetz zur Trauagende hingewiesen: 

„ i chengeset    e  die  in  h ung de  neu  e   eiteten Ausg  e  on  ei    
„ ie    uung“ des   itten   ndes de  Agende     e  nge isch-lutherische 
Kirchen und Gemeinden vom 17. November 1998“ (ABl. 1998 S. A 215)  
„§2 
(1) In die das Treuebekenntnis einleitende Anrede des Pfarrers oder der Pfarrerin 
(Seiten   ,  1, 55 und 5 ) sind hinter die  orte „gute Gabe“ die  orte „und Ordnung“ 
einzufügen. 
(2) Für die alternative Form B des Treuebekenntnisses (Erklärung) wird empfohlen, 
den Auswahltext auf Seite 56 zu verwenden.“ 

Diese Äußerungen der Landeskirche aus den Jahren 2002 und 2012  sind nach wie vor 
verbindlich. Die Festlegungen zur Agende haben Gesetzeskraft. 

 

 

 

 

 

Das Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens  

Dresden, 9. Juli 2013  


