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Familien heute 
Referat von Jan Wingert bei der Kreissynode des 

Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld am 29. Juni 2013 
 

1. Einleitung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Synodale, 
 
ich danke Ihnen für die Einladung, heute zu Ihnen zum Thema Familie zu sprechen. Dieses 
Thema, mit dem Sie sich als Synode beschäftigen, ist so simpel wie es kompliziert ist. 
 
Wäre ich ein Physiker und sollte Ihnen etwas über Teilchenbeschleunigung und Schwarze 
Löcher vortragen, könnte ich wohl von meinem Expertenwissensvorsprung ausgehen. Wer 
unter Ihnen forscht schon in der Physik? 
 
Beim Thema „Familie“ verhält es sich komplett anders. Da hat jede und jeder von uns persön-
liches Wissen angesammelt. Dieses Wissen stammt primär aus der eigenen Kindheit. Da wir 
unter sehr verschiedenen Bedingungen aufgewachsen sind, unterscheiden sich unsere Erfah-
rungen hier bereits erheblich. Auf die eine oder andere Weise sind wir alle groß geworden, 
haben unsererseits eigene Gehversuche gemacht und dabei wiederum sehr Unterschiedliches 
erlebt. Wir lieben heterosexuell oder homosexuell, wir haben uns für ein Leben mit Kindern 
entschieden oder für ein Leben ohne Kinder. Und wenn dies keine freie Entscheidung war, 
sondern die Folge einer ungewollten Kinderlosigkeit, stellt sich die Frage nach dem Familie-
Sein noch einmal ganz anders. Wir waren über die Jahre unterschiedlich erfolgreich darin, 
unser Konzept von Partnerschaft und Familie zu entwickeln, durchzuhalten und zu modifizie-
ren. Es gab Scheidungen und Trennungen, Abbrüche, Unterbrechungen und Neuanfänge. 
 
Ich breche diese Aufzählung verschiedener Szenarien ab in der Gewissheit, dass Sie sie noch 
fortsetzen könnten. So spreche ich zu einer Versammlung von Spezialistinnen und Spezialis-
ten in Sachen Familie. Gleichwohl haben Sie sich die Familie als Thema für Ihre Synode ge-
wählt. Vielleicht auch deswegen, weil Sie finden, dass das Wissen einzelner Spezialistinnen 
und Fachleute nicht ausreicht, um insgesamt erfassen zu können, was es mit der Familie auf 
sich hat. 
Dieser Gedanke entlastet mich, kann ich doch davon ausgehen, dass Sie auch von mir keine 
abschließende Erkenntnis erwarten. 
 
Ich teile mit Ihnen das Spezialistentum eines Menschen, der Familien-Erfahrungen gemacht 
hat. Ich halte diesen Vortrag vor dem Hintergrund, dass ich evangelischer Pfarrer und Pasto-
ralpsychologe bin, die Hauptstelle für Familienberatung unserer Landeskirche leite und mei-
nen Dienstsitz in der Diakonie RWL in Münster habe, wo ich Referent für Familien- und Er-
ziehungsberatung bin. Kurz gesagt, befasse ich mich auf die eine oder andere Weise den gan-
zen Tag mit Familienfragen. Allerdings in der Regel, ohne diese Familien persönlich zu tref-
fen. 
 
Nach dieser Einleitung komme ich nun zum Hauptteil meines Vortrags. Ich beginne mit einer 
Einschätzung, welche Hilfestellung uns die Bibel beim Nachdenken über Familie geben kann. 
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2. Familie in der Bibel 
 

Im Alten wie im Neuen Testament werden uns tausende von Menschen vorgestellt: Männer 
und Frauen, Kinder und Greise, Ledige, Verheiratete, Verwitwete. Sie alle leben in Städten 
oder Dörfern oder ziehen als Nomaden durch das Land. Sie sind reich oder arm, selbstbewusst 
oder verzagt, mächtig oder ohnmächtig. Mal sind sie als Protagonisten frei, zu anderen Zeiten 
litten sie unter Unterdrückung und Gefangenschaft, schwankend zwischen Resignation und 
Hoffnung.  
 
Bei allen diesen Variablen gibt es lediglich zwei Konstanten, die uns durch die Bibel beglei-
ten. Die erste ist ebenso banal wie wichtig. Alle diese Menschen entstammen und leben in 
einem Familienkontext. Die zweite Konstante besteht darin, dass die Menschen explizit oder 
implizit mit der Frage nach Gott und mit der Bedeutung seines Wortes für das Leben der 
Menschen beschäftigt sind.  
 
Die Bibel ist eine Sammlung einer Vielzahl unterschiedlichster Geschichten aus dem prallen 
Leben, in denen sich die Frage nach Gott und Antwortversuche niederschlagen. Die Men-
schen des Alten und des Neuen Testaments haben unter verschiedensten gesellschaftlichen 
Bedingungen gelebt. Je davon geprägt, hören Menschen auf das Wort Gottes als orientieren-
dem und korrigierendem Maß für ein gutes, Gott wohlgefälliges Leben. Oder sie tun dies ge-
nau nicht. 
Abgeleitet von den Offenbarungen Gottes, wie Menschen sie verstanden haben, wurden Re-
geln und Gesetze formuliert, autorisiert und durchgesetzt. Sie sollten helfen, das alltägliche 
Leben im Sinne des Willens Gottes zu führen. 
 
Wie wir im Sinne des Willens Gottes heute leben können, ist eine Frage, die implizit und ex-
plizit unser kirchliches Nachdenken über Familie und Familienleben bestimmt.  
Meiner Überzeugung nach, kommen wir in dieser Frage für unser heutiges Familie-Sein nicht 
wirklich voran, wenn wir jene Stellen in der Bibel aufsuchen, in denen ausdrücklich von Fa-
milien, Sippen und Stämmen die Rede ist.  
Beispielsweise werden wir Brautpaaren nicht von ihrer Eheschließung abraten, weil wir nicht 
wie Paulus in der Naherwartung der Wiederkehr Christi leben. 
Auch werden wir Frauen nicht in die letzten Reihen verweisen und ihnen das Reden verbie-
ten, denn heute sind wir kulturell im Blick auf das Geschlechterverhältnis anders geprägt.  
Oder wenn Kinder in der Bibel als Kinder nach unserem heutigen Verständnis kaum Raum 
gegeben wird, werden wir Kinder nicht marginalisieren. 
 
Selbst aus den wenigen expliziten Bemerkungen, die in der jesuanischen Überlieferung über 
die Familie zu finden sind, lässt sich keine Antwort darauf finden, wie Familie heute sein soll-
te. Die Haltung Jesu zu seiner leiblichen Mutter und seinen Brüdern, wenn sie als schroffe 
Zurückweisung oder gar Verleugnung aufgefasst wird, ist ganz sicher nicht als praktische 
Handlungsmaxime zu verstehen. 
 
Nein, vielmehr scheint mir ausschlaggebend zu sein, was Jesus uns lehrt über die Beziehun-
gen zwischen den Menschen. Beziehungsrelevante Haltungen und Werte erscheinen mir an-
gemessener zu sein im Blick auf unsere heutige Frage, was für Familien gilt. Zumal alle Men-
schen, denen Jesus begegnet ist, genau so wie wir heute, in Familienkontexten gelebt haben 
und sich seine Botschaft genau dort auch manifestieren und bewähren muss. 
 
Mich fasziniert der weite Entfaltungsraum, den Jesus in der Begegnung eröffnet. Er bietet 
seine Nähe an, ohne sich anzubiedern oder Gewalt auszuüben. Er setzt Grenzen und weicht 
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dem Konflikt nicht aus, indem er deren Überschreitung nicht bagatellisiert. Damit belässt Je-
sus jedem Mensch die Freiheit zu eigenen Entscheidungen und erkennt an, dass sie sich in 
Zielkonflikten befinden können, wenn sie nach einer Richtung in ihrem Leben suchen. Bei 
aller Hingabe wahrt Jesus auch seine eigenen Grenzen und entzieht sich, wenn die Grenze 
seiner eigenen Belastbarkeit erreicht ist. Damit mutet er denen eine Enttäuschung zu, die von 
ihm anderes erwartet hatten. 
 
Diese nachskizzierten Haltungen Jesu in Beziehungen lege ich zu Grunde, wenn ich unseren 
Blick auf die Familie lenke. Menschen brauchen alles das. Insbesondere Kinder. Und wo im-
mer Menschen versuchen, ihre Lebenspraxis an solchen Werthaltungen auszurichten, da mag 
sich Familie im Sinne des Evangeliums ereignen. 
So komme ich nun zu der Überschrift: 
 

3. Familie in der Krise? 
 

Ist die Familie in einer Krise oder die Gesellschaft, in der sich Familie behaupten muss? 
Derzeit wird der Familie viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie von dem tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Wandel stark getroffen ist. Traditionelle und bewährte Vorstellungen von 
unserem familiären Zusammenleben kollidieren mit den sich wandelnden gesellschaftlichen 
Bedingungen. Daraus folgt für mich, dass sich nicht die Familie als Organisationsform 
menschlicher Gemeinschaft, sondern unsere Gesellschaft, in einer Krise befindet. Es ist sicher 
kein Zufall, dass die Familie als gesellschaftlicher Seismograph gilt. An ihr können wir able-
sen, wie leicht oder schwer es ist, einen Konsens zwischen persönlichen Zielen und gesell-
schaftlichen Anforderungen zu finden und diesen in Lebenspraxis umzuwandeln. Letztendlich 
geht es um die Lösung von individuellen und gesellschaftlichen Zielkonflikten.  
 
Würde jede und jeder von uns, einer Monade gleich, für sich allein leben, dann könnte gar 
nicht auffallen, dass der sich vollziehende Wandel an vielen Stellen sozial unverträglich ist. 
Familie jedoch ist der Lebensort, dessen Funktionsfähigkeit wesentlich dadurch bestimmt ist, 
dass unterschiedliche individuelle Interessen und Bedürfnisse Teile eines Ganzen bleiben 
können. 
 
Welche Erwartungen werden an uns gerichtet? Der Erwachsene unserer Tage soll gut qualifi-
ziert und räumlich unabhängig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Klassische Aufga-
benteilungen mit den entsprechenden Rollenzuweisungen verlieren an Bedeutung, weil der 
Arbeitsmarkt auch jede Frau benötigt. Allerdings sind die Ausbildungszeiten trotz Turbo-
Abitur und Bolognaprozess nach wie vor lang und so vergeht viel Zeit, bevor ein junger Er-
wachsener eine Arbeit aufnehmen kann. Dies alles bei sinkenden Realeinkommen und Be-
schäftigungsverhältnissen, die häufig mit Befristungen und Teilzeit verbunden sind. Insbe-
sondere dort, wo es Arbeit gibt, steigen die Wohnungsmieten rasant. Gleichzeitig steigen die 
individuellen Ansprüche an den käuflichen Komfort. Das ist auch ein Ziel unserer Wirt-
schaftspolitik, die von der Hoffnung auf die Binnennachfrage zehrt.  
 
Weil unsere Eltern zunehmend älter werden, ist Sorge für sie zu übernehmen. Auch für unser 
eigenes Alter gilt es Vorsorge zu treffen, weil uns anderenfalls Schreckensvisionen einer dro-
henden Altersarmut vor Augen geführt werden. Es gilt also, Prioritäten zu setzen! 
 
Dabei ist der Staat keine wirkliche Hilfe, weil er insbesondere durch seinen Rückzug auffällt. 
Die Finanzkrise führt dazu, dass sich die Kommunen aus vielen Aufgaben zurückziehen. So-
zialen Wohnungsbau gibt es kaum noch. Die Bemühungen bei der Umsetzung von Maßnah-
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men zur Arbeitsförderung und zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie, der 
Integration und Inklusion, lassen viele Wünsche offen.  
 
Ob die derzeitigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir unser bürger-
liches Leben organisieren, noch als auskömmlich für alle gelten  können? Ich behaupte, die 
Krise unserer Gesellschaft findet ihren Ausdruck zum Beispiel im mangelnden politischen 
Willen zur Gestaltung von Voraussetzungen, die Familien glaubhaft und verlässlich eine Per-
spektive bieten. Es gibt Erziehungsgeld und Betreuungsgeld, womit zwar unterschiedliche 
Wählergruppen bedient werden, aber kein gesellschaftliches Konzept deutlich wird. Es gibt 
einen Rechtsanspruch auf eine U 3-Betreuung aber keine ausreichenden Angebote. Der Ruf 
nach mehr Kindern erschallt laut, aber es fehlen angemessene Arbeitszeitmodelle, die Er-
werbsarbeit und Familienarbeit einschließlich der Interessen von Kindern und ihren Eltern 
unter einen Hut bringen. Es mangelt an einer überzeugenden Integrationspolitik für Men-
schen, die sich in Deutschland wie Fremde verhalten und dringend als Mitbürger benötigt 
werden. Die Politik zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention steht in der Gefahr, 
als Sparmodell für öffentliche Kassen missbraucht zu werden. Auch politisch bräuchte es Ver-
lässlichkeit und Prioritätenbildung! Immerhin wollen wir in dieser Gesellschaft unser Leben 
planen und gestalten. Auch als Familien. 
 
Ich denke, es ist in Ihrem Sinne, wenn wir es nicht bei der kritischen Betrachtung belassen, 
sondern ihr unsere positiven Erwartungen und Vorstellungen entgegen setzen.  
Ich sprach vorhin davon, dass wir mit dem Thema Familie sehr unterschiedliche eigene Erfah-
rungen verbinden. Würden wir jetzt Murmelgruppen bilden, könnten wir uns von sehr schö-
nen bis hin zu entsetzlichen Erlebnissen berichten. Ich nehme an, unterm Strich würden wir 
uns auf einige Grundkonstanten verständigen, die wir sehr genossen oder sehr vermisst haben. 
Denn was brauchen Kinder zum gedeihlichen Aufwachsen?  
Diese Frage können wir als Christinnen und Christen vermutlich im Konsens beantworten, 
wenn wir uns an die Weisen erinnern, wie Jesus seinen Nächsten begegnet ist. In noch höhe-
rem Maß als Erwachsene benötigen Kinder individuelle Aufmerksamkeit, die ihnen Bedeu-
tung beimisst.  
Diese Aufmerksamkeit schließt Grenzsetzung ein, die Kindern einen sicheren und von Gewalt 
freien Rahmen bietet, ihnen soziales Lernen und altersangemessene Verantwortungsübernah-
me ermöglicht. Sie benötigen die Bestätigung, dass sie mit ihrem Tun etwas bewirken kön-
nen. Sie brauchen die Erlaubnis, sich ihrerseits abgrenzen zu dürfen, um eigene Ziele zu ver-
folgen und ihre Identität zu entwickeln. Sie benötigen die aus Liebe gewonnene Selbstsicher-
heit, die sie auch dann an eigenen Überzeugungen festhalten lässt, wenn sie dafür Kritik oder 
gar Spott erdulden müssen. Kinder benötigen Respekt, der es ihnen erlaubt, gleichfalls res-
pektvoll mit sich und anderen umzugehen. 
 
Meiner Beobachtung nach erschweren es die gerade skizzierten aktuellen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sehr, Familienbande zu knüpfen, zu erhalten und dabei für Kinder Be-
dingungen zu schaffen, die ihnen das gewähren, was sie benötigen. Trotz dieser widrigen 
Umstände unternehmen viele Menschen große Anstrengungen und entwickeln viel Kreativi-
tät, um dennoch Familienleben zu gestalten. Alleinerziehende Mütter, seltener auch Väter, 
bestreiten einen entbehrungsreichen Alltag, häufig an der unteren Einkommensgrenze. Es 
finden sich Partnerschaftsmodelle wie z.B. Patchworkfamilien und Versuche, Partnerschaften 
über große Entfernungen als Wochenendbeziehungen zu leben. Gleichgeschlechtliche Paare 
gestalten mit und ohne Kinder Familienleben und sind, was zuletzt das Urteil des BVG zum 
Thema Ehegattensplitting anbelangt, sehr erfolgreich im Ringen um staatliche Anerkennung 
ihrer Lebensentscheidungen. Dies zum Beispiel war ein langer Rechtsstreit. Sein Ausgang 
war letztendlich nicht mehr überraschend. Dennoch gab es Parteien, die es vorgezogen haben, 
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erst nach dem Urteil fällige Gesetzesänderungen durchzuführen. Sicher auch aus Sorge, Wäh-
lerinnen und Wähler zu verprellen, die die Entscheidung für eine Gleichstellung heterosexuel-
ler und homosexueller Paare für falsch erachten. 
Dieselbe Sorge liegt wohl auch der Entscheidung zugrunde, Eltern, die ihre Kinder nicht in 
eine Kita geben, ein Betreuungsgeld auszuzahlen. Auch hier liegen Traditionen und Klischees 
mit dem gesellschaftlichen Wandel im Widerstreit. 
 
Wenn Sie mit mir darin übereinstimmen, dass diese Beispiele Anzeichen für eine gesellschaft-
liche Krise sind, die sich an ungelösten Zielkonflikten entzündet, stimmen Sie mir vielleicht 
auch darin zu, dass diese gesellschaftliche Krisensituation nicht spurlos an der Kirche vorbei-
geht. Immerhin ist die Kirche ein bedeutender gesellschaftlicher Faktor. 
Darum lautet meine nächste Überschrift 
 
 

4. Die Kirche in der Krise 
 
Diese Überschrift ist bewusst zweideutig gewählt. Sie richtet das Augenmerk auf die Kirche, 
die sich zur Krise in der Gesellschaft verhält. Und weil die Kirche als Teil der Gesellschaft 
nicht der Ort der real existierenden Seligkeit ist, muss sich auch die Kirche in einer Krise be-
finden. 
 
Zunächst zur Krise der Kirche: 
Wenn auch aus anderen Gründen als bei der öffentlichen Hand, befindet sich auch die Kirche 
in einer Situation, die von einschneidenden Einsparungsdebatten mitbestimmt wird. Wir se-
hen uns mit unverändert hohen Erwartungen konfrontiert und werden keine Möglichkeiten 
mehr haben, den rückläufigen Trend bei den Kirchensteuereinnahmen aufzuhalten. Die Ge-
halts- und Versorgungsansprüche der Pfarrerinnen und Pfarrer schränken den finanziellen 
Spielraum zusätzlich weiter ein. 
 
Die Krise der Kirche ist nicht ausschließlich finanzieller Natur, sie ist  auch durch den demo-
grafischen Wandel mit verursacht, der sich weitreichend auswirkt. Die Plätze alt gewordener 
Gemeindeglieder drohen zu verwaisen. Denn im Alter wird treuen Gottesdienstbesucherinnen 
und -besuchern der Weg zur Kirche beschwerlicher. Mit dem Umzug in eine Einrichtung der 
stationären Altenhilfe geht, wenn damit ein Ortswechsel verbunden ist, oftmals auch der Ver-
lust der Gemeindeanbindung einher. Im Blick auf ehrenamtliche Mitverantwortung für Ge-
meindekreise sowie die Teilnahme daran gilt, dass die nachwachsende Generation nicht 
selbstverständlich in die Fußstapfen der Älteren tritt. Die Erwartungen und Bereitschaften der 
Menschen, die heute 50, 60, 70 Jahre alt sind, unterscheiden sich wesentlich von denen der 
noch älteren, abtretenden Gemeindeglieder.  
 
Einen weiteren Hinweis darauf, dass sich unsere Kirche in einer Krise befindet sehe ich in 
dem Umstand, dass die mittlere Generation im kirchlichen Leben kaum anzutreffen ist. Das 
ist vielleicht nicht allein der hohen zeitlichen Beanspruchung geschuldet. Es liegt wahrschein-
lich auch daran, dass Herausforderungen zu meistern sind, bei denen die derzeitigen Angebote 
der Kirche in vielen Fällen nicht als hilfreich angesehen werden. 
Eine online durchgeführte Befragung der Universität Göttingen unter 51.000 Männern und 
Frauen verdeutlicht, was Paaren das Leben heute schwer macht. Man wollte dabei in Erfah-
rung bringen, welche Problemfelder in einer Partnerschaft als die gravierendsten angesehen 
werden. 49 % der Befragten nannten Sex und Erotik, 48 % gaben „Gesprächsverhalten bei 
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Problemen“ an und 47 % nannten als wichtigstes Problemfeld „die Art und Weise, Gefühle 
oder Kritik zu äußern.“1  
 
Um Paare in der Krise ging es Anfang des letzten Jahres in der Süddeutschen Zeitung. Die 
Wochenendausgabe vom 4./5. Februar hatte eine ganze Seite der Paarberatung gewidmet2. 
Eine Überschrift lautet: „Zurück ins Glück“. In diesem Artikel war unter der anderen Über-
schrift „Reden lernen“ zu lesen: „Bei manchen Paaren beginnen die Probleme, wenn die Kin-
der kommen. Bei Bernd und Anna begannen die Probleme, als die Kinder gingen. Er: „Wir 
waren so lange mit Leib und Seele Eltern gewesen, dass wir gar nicht dazu kamen, auch mal 
über unsere Ehe nachzudenken.“ Sie: „Plötzlich waren wir auf uns selbst zurückgeworfen und 
stellten fest, dass wir uns als Paar völlig aus den Augen verloren hatten.““ 
 
Ich werde die Aufzählung nicht fortführen, will aber doch nicht unerwähnt lassen, dass sich, 
gemessen an absoluten Zahlen, nur wenige Kinder und Jugendliche kirchliche Angebote nut-
zen. Vielleicht auch eine Folge von Ressourceneinsatz und Angebotsstruktur. 
 
Für alle diese Menschen, Konflikte, Befindlichkeiten, braucht es kirchliche Orte. Und dies 
obwohl sich derlei Probleme ja nicht in Gestalt übermächtiger Glaubenszweifel auftun, viel-
mehr als vergebliche Suche nach einem Halt und Sicherheit gebenden Rahmen inmitten von 
überbordenden Anforderungen. Die explizite Frage nach Gott stellt sich für die meisten Men-
schen nicht als erstes. Stets aber kann die implizite Frage nach Gott als Frage nach dem, was 
Menschen unbedingt angeht, enthalten sein in den konkreten Schilderungen der Sorgen und 
Konflikte. 
Meine Befürchtung ist, dass die Kirche noch nicht darauf vorbereitet ist, sich auf die sich ver-
ändernden Bedingungen und die sich daraus ergebenden bedrängenden Herausforderungen in 
Gegenwart und Zukunft einzulassen. 
 
Ich möchte das, was ich meine, an einem aktuellen Beispiel ausführen. Damit komme ich zu 
dem zweiten Aspekt meiner Überschrift „Kirche in der Krise“, nämlich, wie sich die Kirche 
in dieser gesellschaftlich krisenhaften Situation, in der sich Familien befinden, zu dieser Krise 
verhält bzw. verhalten kann. 
 
Zurückgehende Taufanmeldungen hatten dazu geführt, sich intensiv Gedanken über deren 
Ursachen zu machen. Man fand etwas Erschreckendes heraus. Nebenbei bemerkt, bin ich 
verwundert darüber, dass über dieses Erschrecken, zumindest für mich wahrnehmbar, noch 
nicht intensiv gesprochen wurde.  
Die Taufe ist anscheinend stark mit der Vorstellung eines schönen Familienfestes verbunden. 
Am Beispiel der Lebenssituation  vieler Alleinerziehender wird deutlich, dass sie eine solche, 
klischeehaft gesprochen, heile Familie, nicht bieten können. Die Eltern haben sich oft im 
Streit getrennt. Die Familie des vom Kind getrennten Elternteils hat sich in der Regel distan-
ziert. Die meist prekären finanziellen Verhältnisse, mit denen Alleinerziehende umgehen 
müssen, erlauben es nicht, ein Fest mit opulenter Bewirtung auszurichten. Erschwerend 
kommt häufig hinzu, dass Taufpaten nicht zur Verfügung stehen.  
Wie gravierend alle diese Hinderungsgründe sind, können wir an der großen Zahl von 
Taufanmeldungen im Jahr der Taufe ablesen. Daraus ergeben sich für mich mindestens zwei 
Fragen: 

1. Wie kann es angehen, dass wir ein Bild in die kirchenferne Welt vermitteln, das das 
Klischee von der heilen Familie unterstützt. Anscheinend ist die Kirche nicht der Ort, 
an dem Alleinerziehende so viel Stärkung und Offenheit erwarten, dass sie ihre Kinder 

                                                 
1 Ebda. 
2 Süddeutsche Zeitung Nr. 29, 4./5. Februar 2012, S. 11 
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ganz selbstverständlich zur Taufe bringen. Am mangelnden Interesse hat es ganz of-
fensichtlich nicht gelegen. Vielleicht jedoch daran, dass wir so weit von der Lebens-
wirklichkeit zum Beispiel dieser Personengruppe entfernt sind, und wir nur eine ge-
ringe Vorstellung davon hatten,  
was es hier braucht. Wie stehen wir als Kirche zu getrennt lebenden Eltern in be-
schriebener Situation?  

2. Die zweite Frage schließt sich unmittelbar an: Wie soll es weiter gehen? Es hat Haus-
besuche gegeben. Man hat sich kennen gelernt. An einer neuralgischen Stelle hat die 
Kirche gezeigt, dass sie sich auf die Lebenssituation von Alleinerziehenden einstellen 
kann. Eine Zurückhaltung bei der Taufanmeldung, die vielleicht aus Scham darüber 
erwächst, einem Klischee nicht entsprechen zu können, konnte in vielen Fällen über-
wunden werden.  
Ein erster Schritt der Öffnung ist gelungen, wie können weitere folgen? 
Ich glaube nicht, dass es ausreicht, auf bereits Vorhandenes wie z.B. Kitas in kirchli-
cher Trägerschaft zu verweisen, auf Gesprächsmöglichkeiten mit Erzieherinnen und 
Kinderbibelwochen. Denn solche Hinweise allein ändern nichts an der Befürchtung, 
dass die Kirche ein Ort ist, an dem in erster Linie Erwartungen erfüllt werden müssen, 
nicht aber ein Ort echten Interesses an den Umständen, die für eine große Ferne zur 
Kirche mit verantwortlich sind. 

 
Es käme darauf an, mehr zu erfahren über jene Menschen, die sich nicht zur Kerngemeinde 
zählen, vielleicht sogar keine Kirchenmitglieder sind. Das wird nicht allen in der Kirche ge-
fallen, die eigentlich doch lieber unter sich bleiben. Denn es kann natürlich dazu kommen, 
dass bislang Kirchenferne neue Themen in die Gemeinden bringen, neue Schwerpunkte in der 
Arbeit hervorrufen und damit eine Diskussion nötig machen, was fortgesetzt werden soll und 
was Neuem Platz machen muss. Ich denke, Alleinerziehende sind nicht die Einzigen, die uns 
sehr aus dem Blick geraten sind. Auch für sie steht jedoch vielleicht zumindest implizit in 
Frage, wie die Kirche, wie die Gemeinde, in der sie leben, auf ihre Anstrengungen und Leis-
tungen, auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Zweifel reagiert, wenn es darum geht, eine Familie zu 
gründen, eine Familie zu sein und zu bleiben. 
 
Für ältere Menschen stellt sich die Frage nach einem gelingenden Familienleben ganz anders. 
Zum Glück erleben wir, dass ältere Menschen unserer Tage anspruchsvoller werden und wei-
testgehende Teilhabe am Leben auch im Alter einfordern. Sie nehmen Einschränkungen sel-
tener klaglos hin und erwarten vom Älterwerden mehr als nur den Tod. 
Für sie stellt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens ganz neu. Die Erwartungen an die 
Partnerschaft erfüllen sich nicht immer. Die Ansprüche für das eigene Leben müssen gegen 
die Begehrlichkeiten und Unterstützungsbedarfe der Kinder und der eigenen alten Eltern ver-
teidigt werden. Hinzu kommen die Angst vor Armut und Gebrechlichkeit, vor Einsamkeit und 
Kontrollverlust, der Pflegenotstand, der Verlust geliebter Menschen.  
Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl der Menschen, die sich mit diesen 
Themen zentral konfrontiert sehen, noch zunehmen.  
Über viele Jahrzehnte hinweg treue Kirchenmitglieder können in Zukunft verstärkt Ansprüche 
erheben auf kirchliche Angebote, die ihre Anliegen angemessen aufnehmen. Ich bin nicht 
sicher, ob wir den Wandel, der sich in unserer alternden Gesellschaft vollzieht und der sich 
unverkennbar abzeichnet, bereits hinreichend in den Blick genommen haben.  
Es ist sicher kein Zufall, dass sich beispielsweise Hollywood dieses Themas annimmt und 
eine von manchen Jüngeren vielleicht noch nicht geahnte Vitalität, aber auch Tragik zur Auf-
führung bringt. Als Beispiel möchte ich Ihnen ein Paar wie Kay und Arnold vorstellen, ge-
spielt von Maryl Streep und Tommy Lee Jones in dem Film „Wie beim ersten Mal“.  
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Ich habe den Film offen gestanden noch nicht gesehen, sondern nur darüber gelesen und zitie-
re daher aus der Süddeutschen Zeitung: 

„In diesem Film geht es um ein Paar jenseits der sechzig, das kompromisslos und direkt die 
Realitäten des Älterwerdens schildert. Die Probleme mit dem Sex zum Beispiel: Seit 31 Jah-
ren sind Kay und Arnold verheiratet, ihre Leidenschaft aber ist erkaltet. Da steht also Kay mit 
frisch verwuschelten Haaren unsicher in der Tür zu Arnolds Zimmer und fragt: "Ich dachte, 
ich könnte heute Nacht hier schlafen." Arnold aber lehnt ihr Angebot nicht einfach nur ab, er 
hat es - schlimmer noch - gar nicht verstanden: "Ist was mit deinem Zimmer?", fragt er.“3 

Die Aufzählung von Menschen, die sich um ein ihnen gemäßes Familienleben bemühen, ohne 
selbstverständlich mit ihren Ideen und Anliegen in unseren Gemeinden eine Heimat gefunden 
zu haben, lässt sich fortsetzen. Was wissen wir darüber, was es Patchworkfamilien und Men-
schen in Fernbeziehungen leicht oder schwer macht, fürsorglich und verlässlich Verantwor-
tung füreinander zu übernehmen. Haben wir eine Vorstellung davon, was das im Einzelnen 
für sie bedeutet? Wie ergeht es den Vielen die nicht lediglich in einem Singlehaushalt leben, 
sondern real allein sind. Und wie verhält es sich mit den gleichgeschlechtlichen Paaren?  

Wir stehen in der Gefahr, von einem Schicksal ereilt zu werden, wie es die CDU gerade erlei-
det, nämlich von den Ereignissen getrieben zu sein, statt selbst zu treiben und dafür der Häme 
ausgesetzt zu sein. Darum bedaure ich es sehr, dass von der Evangelischen Kirche von West-
falen noch nicht offiziell verlautbart wurde, wie sie sich stellt zur Gleichberechtigung homo-
sexueller und heterosexueller Paare - nun auch im Steuerrecht. Als nächstes wird es um glei-
che Adoptionsrechte gehen. Ich würde es begrüßen, wenn wir uns als Kirche vor dem Bun-
desverfassungsgericht dazu äußern würden, weil wir damit auch etwas über unser Familien-
verständnis aussagen könnten und wir als Kirche klarstellen, wie wir uns das Zusammenleben 
von Menschen mit je ihren Lebensthemen im Licht des Evangeliums vorstellen. Jeder Mensch 
hat einen Anspruch darauf zu erfahren, dass der Zuspruch Gottes auch ihm gilt. Dann nämlich 
könnten wir darüber sprechen, warum wir der Überzeugung sind, dass Gottes Wort dazu hilft, 
Familie zu sein und wir als Kirche uns dafür engagieren, dass aus dieser Zusage eine gelebte 
Praxis werden kann.  

Ich finde es herausfordernd, darüber in ein Gespräch zu kommen, wie es uns gelingen kann, 
uns noch unbekannte innere und äußere Räume zu erschließen und uns damit in der Nachfol-
ge Jesu zu üben. Denn jeder Mensch benötigt individuelle Aufmerksamkeit, die ihm Bedeu-
tung beimisst. Jeder benötigt die Bestätigung, dass sie und er mit eigenem Tun etwas bewir-
ken kann. Menschen brauchen die Möglichkeit, sich abzugrenzen, um Konflikte auszutragen 
und eigene Ziele zu verfolgen. Sie brauchen die aus Liebe gewonnene Selbstsicherheit, die sie 
auch dann an eigenen Überzeugungen festhalten lässt, wenn sie dafür Kritik einstecken und 
Spott erdulden müssen. Wir alle benötigen Respekt, der es uns erlaubt, gleichfalls respektvoll 
mit uns selbst und anderen umzugehen. 

Wo es uns gelingt, uns dies gegenseitig zu gewähren, befinden wir uns auf der Spur Jesu und 
erfahren wie viele Menschen, über die uns die Bibel berichtet, dass Gott in unserem Leben 
wirken kann. 
 

                                                 
3 Süddeutsche Zeitung Nr. 223, 26. September 2012, S. 13, Artikel: „Keine leichte Übung“ 
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5. Ausblick: Wie können wir weiter machen? 
 
Am Beginn einer Veränderung und notwendigen Weiterentwicklung können Irritationen ste-
hen. Aber auch die Bereitschaft, diese Irritationen an sich heran kommen zu lassen, sowie die 
Offenheit für das begrenzte Risiko, das mit dem Beschreiten neuer Wege verbunden ist. Der 
mögliche Einwand, dass eine Gemeinde nicht für alles zuständig sein kann, macht mit Be-
rechtigung darauf aufmerksam, dass die jeweiligen örtlichen Konstellationen zu berücksichti-
gen sind bei der Herausbildung einer tragfähigen Praxis. 
Häufig ist es entlastend und sogar klug, mit kleinen Schritten zu beginnen. 
 
Ich halte Ergebnissicherungen mit konkreten Verabredungen für hilfreich. Wege aus beste-
henden Milieuverengungen sind wie Expeditionen in einen unbekannten Kontinent. Erfahrun-
gen, die wir in Gemeinden und Diensten  machen, sollten allen zur Verfügung gestellt wer-
den, um darauf aufbauend weitere Pläne zu schmieden. 
Es gibt bereits Brückenköpfe in Bereiche hinein, in denen die Kirche noch wenig präsent ist. 
So bin ich sicher, dass schon erheblich eher hätte auffallen können, warum viele Alleinerzie-
hende ihre Kinder nicht zur Taufe anmelden, wenn es einen engeren Kontakt zu der Schwan-
gerenberatungsstelle und der Erziehungsberatungsstelle gegeben hätte. Dort kann in Erfah-
rung gebracht werden, von welchen Lebensthemen Menschen bewegt werden, die zwar nicht 
in Gottesdiensten und Gemeindekreisen, wohl aber in Beratungszimmern Hilfe, Trost und 
manchmal auch Widerspruch suchen. 
 
In der Diakonie gibt es weitere Anlaufstellen, in denen ebenfalls Menschen anzutreffen sind, 
die unseren kirchlichen Orten fern bleiben. Vielleicht aus demselben Grund. Weil ihre The-
men noch nicht zur Sprache kommen. Und uns vielleicht dazu auch noch die Sprache fehlt.  
Falls es stimmt, dass sich die Familie und die Kirche in einer Krise befinden, deren Ursachen 
nicht von ihnen allein beseitigt werden können, wird unser Bemühen immer fragmentarisch 
bleiben. 
 
Henning Luther4 beschreibt den Menschen, und ich glaube, dasselbe gilt auch für die Kirche, 
als ein Fragment. Im Wesen des Fragments liegt es, dass es nur einen Teil einer Gesamtwirk-
lichkeit abbildet, die in der Ansehung des Fragments mitgedacht werden muss. Das gilt zum 
Beispiel für den Torso einer antiken Statue. Ebenso verhält es sich nach Henning Luther auch 
mit der menschlichen Existenz. Das Gottgleiche jedes Menschen in seiner konkreten Gestalt 
ist nie in seiner Vollkommenheit zu sehen. Es wird aber von uns im Glauben bezeugt.  
Kirchliche Orte sind dafür prädestiniert, das Leiden unter dem Fragmenthaften im Leben zur 
Sprache zu bringen. Es ist eine echte Chance für die Kirche, diese Deutung für den Schmerz 
anzubieten, der aus der Diskrepanz zwischen Sein und nicht-Sein-Können bzw. noch-nicht-
Sein, resultiert. Damit erhält das kompromisshafte und in Teilen widersprüchliche Leben im 
Zielkonflikt seinen unverlierbaren Wert.  

Kirchliche Orte vermögen den Rahmen zu bieten, in dem diese Diskrepanz zwischen dem 
Fragmenthaften und dem vermisst-ersehnten Ganzen ihren Ort hat, weil ihr ihre Berechtigung 
nicht abgesprochen wird. Dieser Respekt vor den Spannungen und Herausforderungen des 
Lebens ist eine Wesensäußerung unseres Glaubens und vermag es, Prozesse zu begleiten, in 
denen Antworten auf die Fragen nach den Lebensperspektiven im Geist des Evangeliums ge-
sucht und gefunden werden können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 

Jan Wingert, 27. Juni 2013 

                                                 
4 Henning Luther: Religion und Alltag. Stuttgart 1992, S.160-176  


