
XIV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode unter dem Thema "Die 
Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute" 
Fragen im Hinblick auf die Rezeption und die Vertiefung der Relatio Synodi 
 
Ergebnisse aus dem Bistum Erfurt 
 
Vorgehen zum Einholen der Antworten: 
 
Der Fragebogen wurde auf der Bistumshomepage veröffentlicht und zur Beantwortung 
eingeladen. Nachdem sehr kritische Rückmeldungen kamen, wurde das Angebot des 
persönlichen Gespräches mit Mitarbeitern des Seelsorgeamtes gemacht, das allerdings nicht 
nachgefragt wurde. In einer Konferenz des Seelsorgeamtes wurden die Fragen 
durchgegangen und zum Teil beantwortet. Dabei lag unser Augenmerk darauf, die 
Diasporasituation wahrzunehmen und die besonderen Herausforderungen einer dezidiert 
nichtchristlichen Umwelt zu benennen. Nach der Konferenz wurden sehr konkrete Fragen an 
Familien im Bistum auf die Homepage gestellt, die von 2 Menschen beantwortet wurden. 
Insgesamt haben sich knapp 20 einzelne (auch zwei Priester), Paare und drei Familienkreise 
beteiligt. Nur einer hat den ganzen Fragebogen ausgefüllt, vier weitere große Teile, 
ansonsten kamen Rückmeldungen zu einzelnen Fragen bzw. begründete Ablehnungen des 
Fragebogens s.u. 
 
Einleitende Frage: 
Aus der Sicht von Mitarbeitern, die sich im kirchlichen Kontext bewegen und mit der Sprache 
vertraut sind, wird die Situation von Familien realitätsnah dargestellt. Es ist das Mühen um 
das Hören auf die Wirklichkeit und um eine zeitgemäße Verkündigung bzgl. Ehe und Familie 
spürbar. 
Ein wenig anders ist die Einschätzung der Familien. Ein Beispiel: "Das umfangreiche 
Dokument umreißt alle wesentlichen Aspekt zur Familie. Theoretisch. Praktisch zeigt es 
keine Ansätze, wie Familie gestärkt werden kann." Wir bekamen Rückmeldungen von 
Menschen, die allein oder mit anderen zusammen versucht hatten, den Fragebogen zu 
bearbeiten, dann aber an der Sprache gescheitert sind und geschrieben haben, dass sie sich 
gern beteiligt hätten, aber nun wütend seien, weil sie nichts verstanden haben und sich so 
nicht ernst genommen fühlten. Die Adressatenfrage und dem angemessene Sprache wäre 
sehr verbesserungswürdig gewesen. Leider wird durch die komplizierte Sprache das Anliegen 
zerstört und ins Gegenteil verkehrt. Eine Rückmeldung dazu: "Wir wünschen uns ein Hören 
der Kirchenleitung auf das Leben der Gläubigen, das unvoreingenommen ist – und nicht 
durch dicke dogmatische Wattebäusche gefiltert wird. Wir bedauern sehr, dass der 
Fragebogen aus unserer Sicht eher das Gegenteil zeigt."  
Zugleich wird zurückgemeldet, dass manches sehr idealistisch erscheint und Ehe und Familie 
überhöht dargestellt werden. So vermerkt ein Ehepaar (das von seiner Großfamilie inkl. 
Enkeln erzählt), dass sich konfessionell verschiedene und auch Ehen mit Nichtchristen in 
jeder katholischen Familie fänden und man in der eigenen Familie mit den 
unterschiedlichsten Lebensentwürfen rechnen müsse. Der Fragebogen aber, so auch weitere 
Rückmeldungen suggeriere, dass es nur "gut katholische" Ehen und die anderen gäbe. Es 
wird eine Differenzierung vermisst. 
Als fehlendes Thema wird die Frage der Generation 60 plus wahrgenommen. Es ist bei uns 
Realität, dass Trennung und Scheidung immer mehr Paare nach der Silberhochzeit, wenn die 
Kinder längst aus dem Haus sind, betreffen. Dieses Thema behandeln die Lineamenta kaum. 



Zum Modus der Bearbeitung: 
Die Fragebögen wurden im Seelsorgeamt bearbeitet. Aufgenommen wurden keine Fragen, 
zu denen es nur Einzelantworten gab, sondern solche, wo es mehrere gab, die teilweise in 
ihrer Gegensätzlichkeit nebeneinander gestellt werden. Um möglichst auch Originaltöne 
wahrnehmbar zu machen, werden manche Antworten zitiert, diese sind in 
Anführungszeichen gesetzt. 
 
Zu den Fragen: 
Allgemeines: 
Die Familien, die sich beteiligt haben, bringen große Kompetenz in Glaubens- und 
Lebensfragen ein. Sie sind tatsächlich Subjekte der Familienpastoral und verweisen immer 
wieder auf das notwendige Lebenszeugnis von Familien. Kirchliche Aufgabe ist in dieser Sicht 
vor allem die Stärkung und ab und an Sammlung derer, die durch ihr Lebenszeugnis in 
Familie ihren missionarischen Auftrag verwirklichen wollen. In der Diaspora stellt sich 
allerdings die Frage, wie Familien aufeinander aufmerksam werden. Wir müssen fragen, wie 
Familien auffindbar werden, die Zeugnis geben können und wollen. Wie können Gemeinden 
Menschen zusammenführen, damit Vereinzelung im Glauben nicht zu Isolation führt? Dies 
scheinen die drängenden pastoralen Fragen zu sein. Es sind Konzepte gefragt, wie 
Generationen mit ihren Fragen und ihrem Lebenswissen zusammenkommen. Dafür bieten 
sich kirchliche Räume und Themen des Glaubens an, die jedoch vernetzt und bekannt 
gemacht werden müssen. 
In der Weite des Meinungsbildes, was sich gerade an der Frage nach wiederverheiratet 
Geschiedenen kristallisiert, gilt es, die Balance zu halten zwischen der expliziten 
Wertschätzung und Unterstützung für diejenigen, die das katholische Familienbild auch 
durch Widrigkeiten hindurch zu leben versuchen (und dabei in unserer Gesellschaft sehr 
allein dastehen), und der Barmherzigkeit für die, die aus welchen Gründen auch immer, 
gescheitert sind. 
Ein weiterer Punkt, der immer wieder benannt wird, ist der Zusammenhang von Lebenshilfe 
und Glaubenszeugnis. Aus den Erfahrungen der Familien scheint immer wieder hervor, dass 
mit der Entlastung des Alltags die Beschäftigung mit geistlichen Fragen besser möglich ist. 
Hier könnte gemeindliche Familienpastoral ansetzen, an diesem Punkt könnten gerade auch 
Fernstehende und Nichtchristen angesprochen werden. 
 
Frage 1:  
Wir sind der Überzeugung, dass in unserer Situation Programme "von oben" kaum etwas 
bewirken. Stattdessen ist nach Möglichkeiten auf Gemeindeebene zu fragen, wo die 
konkrete Situation eher aufgenommen werden kann. Problematisch ist die Diaspora-
Situation und die geringe Anzahl junger Leute in unseren Städten und Dörfern. Aus den 
Fragebögen kommt der Wunsch nach praktischer Lebenshilfe (Angebote von 
Kinderbetreuung, Mutter-Kind-Kreise u.ä.) zur Sprache, das sei "zwar sehr profan, aber 
wirklich wichtig für Familien". Wir müssen uns aber auch anfragen lassen, wie geistliche 
Elemente in der Arbeit der Ehevorbereitung und mit Familien gesetzt werden und wie auch 
in den Eheberatungen der Caritas der geistliche Grund, der uns trägt offensiver zur Sprache 
gebracht wird. 
Zu dieser Frage werden auch positive Erfahrungen mit kirchlichen Kindergärten und 
Pflegeheimen genannt, allerdings wird deutlich gemacht, dass hier kaum dezidierte 
Stellungnahmen zum Thema Familie nach außen gelangen. 
 



Frage 2: 
Es wird angefragt, wie weit soziologische Studien wahrgenommen werden. Es gibt den 
Wunsch, auch soziale Milieus zu erreichen, die nicht "gut bürgerlich" sind und die Frage, wie 
niederschwellige Angebote aussehen könnten. Eine Anregung: "Gefahr der Abschottung, da 
konservative Werte in der modernen Welt oft als antiquiert und überholt dargestellt 
werden; hier könnte der interreligiöse Dialog ansetzen, gemeinsame Werte definieren und 
an einem Strang ziehen. 
 
Frage 3: 
Aus der Wahrnehmung eines Priesters kommt die ernüchternde Ansicht, dass 
Stellungnahmen eigentlich nur in allgemein gehaltener Verkündigung möglich seien, da 
sonst das Ansprechen schwieriger Themen schnell als übergriffig und Einmischung 
wahrgenommen würde. Gewünscht werden als Unterstützung Gesprächsräume und 
seelsorgerliche Begleitung in der Gemeinde, die auch auf den Gottesbezug verweisen und 
das Mittragen der Anliegen im Gebet. Auch den Beratungsstellen und ihren Hilfen für die 
Gestaltung des Familienalltags wird positive Bedeutung beigemessen – nicht nur im engeren 
Gemeindekontext.  
Schon in der Beantwortung dieser Frage wird angemahnt, was sich dann durchzieht: in 
Religionsunterricht und Katechese frühzeitig Verständnis für das katholische Eheverständnis 
zu wecken, was dann auch als "Vorbeugung" benannt wird.  
 
Frage 4: 
Die Ehevorbereitungskurse im Bistum Erfurt stellen für katholische Paare (häufig: Paare, in 
denen ein Partner katholisch ist, der andere evangelisch oder Nichtchrist) ein Angebot dar, 
wo sich im Gespräch auch der Wert des katholischen Eheverständnisses zeigen kann. Auf 
dieses Angebot weisen viele der Pfarrer hin und fordern die Teilnahme ein. Allerdings 
werden Angebote für junge Erwachsene, in denen Ehe und Familie zur Sprache kommen, 
vermisst. 
Bei der Beantwortung dieser Frage tritt eine Antwort auf, die sich durchzieht: dass Pastoral 
nicht so sehr in geplanten Aktionen, sondern im ehrlichen und gelebten Zeugnis von 
Ehepaaren besteht. Ohne dieses Zeugnis kann der Relativismus nicht überwunden werden, 
da nur so der Wert des christlichen Eheverständnisses zum Leuchten kommt. 
Zugleich wird in einzelnen Antworten (gerade von lebenserfahrenen Menschen) die 
Erfahrung benannt, dass es sich, wenn junge Menschen keine Familie gründen, oft weniger 
um Zurückweisung als Unsicherheit und Angst vor Überforderung handelt. Hier wird die 
Erfahrung mitgeteilt, dass junge Menschen die Werte von Ehe und Familie teilen und sich 
danach sehnen, aber Angst haben zu scheitern oder gesellschaftlich / ökonomisch an den 
Rand zu geraten. Aufgabe der Kirche muss es demnach sein gute Beispiele zu publizieren und 
Mut zum Eingehen der Ehe zu machen. 
 
Frage 5: 
Die Antworten zeigen auf der einen Seite, dass das Zeugnis von Eheleuten, gerade auch 
solchen, die trotz Krisen zusammengeblieben sind, in der Pastoral wenig vorkommt. Auf der 
anderen Seite die Erfahrung, dass gerade generationenübergreifendes Lernen, wo ältere 
Ehepaare von ihren Erfahrungen weitergeben, in Gemeinden gelingt.  
Für die Ausbildung der geweihten Amtsträger wird der Wunsch geäußert, Ehepaare erzählen 
zu lassen. So erhofft man sich eine realitätsnahe Verkündigung, die auch die Grenzen der 
Familienwirklichkeit wahrnimmt. (Beispiel aus den Antworten: Wenn in Predigten 



selbstverständlich vom gemeinsamen Morgengebet in Familien gesprochen wird, schließt 
das die aus, die es in ihren Alltag nicht eingebaut bekommen. Hilfreich wären hier eher 
Ermutigung und das Aufzeigen von Möglichkeiten.) Von den Verkündern wird der Blick auf 
Christus erwartet, der die Hörer mit in diese Ausrichtung hinein nimmt. Vorgeschlagen wird 
die Öffnung der Priesterausbildung auf zahlreiche Praktika hin (was ja durchaus geschieht) 
und das Miteinander in der Ausbildung von zölibatären und verheirateten Theologen. 
Hauptamtliche Mitarbeiter, die selbst in der Ehe leben, aber auch Priester, die ihre 
Beziehung zu Christus mit allen Höhen und Tiefen thematisieren, werden als hilfreich 
wahrgenommen. Wichtig scheint zudem die Vernetzung zwischen priesterlichen, 
hauptamtlichen und den ehrenamtlichen Seelsorgern, die auf jeweils eigene Weise Familien 
begleiten können. 
 
Frage 6: 
Eine klare Antwort, die bei uns einging: Wir erreichen die Fernstehenden nicht und schon gar 
nicht die Nichtchristen, denen unser katholisches Eheverständnis schlicht egal ist. Die Werte, 
die die Mehrheit der Nichtchristen aufrichtig lebt, sind unseren sehr nahe. Auch die Ehe hat 
Bedeutung. Wir dürfen uns aber dem Befund nicht verschließen, dass viele auch das 
Zusammenleben ohne Trauschein als erfüllend empfinden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Wunsch nach Familie, auch nach Verlässlichkeit durchaus vorhanden ist und die Defizite 
anderer Formen ("höherer Stressfaktor", das sei nicht lebensdienlich) gesehen werden. "Was 
ist ordentliche Familienpastoral? Was sind natürliche Ehen? Jugendliche haben den starken 
Wunsch nach einer Partnerschaft, die durch Treue, Verlässlichkeit, Dauer und Zuwendung 
bestimmt ist - egal, ob sie getauft sind oder nicht. Die jungen Erwachsenen, die wir kennen, 
bemühen sich sehr um ihre Beziehungsgestaltung. Sie sehen ihre Partnerschaften als 
dauerhaft, exklusiv und durch gegenseitige Achtung, Aufmerksamkeit und Liebe 
gekennzeichnet, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind, zu heiraten beabsichtigen oder 
auch nicht." Von der Kirche erhofft man sich Stärkung durch dezidierte Stellungnahmen. 
Auch hier wird ähnlich wie zu Frage 4 das Zeugnis christlicher Eheleute betont. 
Berührungspunkte, in denen dieses Zeugnis möglich scheint, sind die Caritas-
Beratungsstellen bzw. wenn vorhanden gemeindliche Angebote zur Lebenshilfe, die auch 
Fernstehende erreichen. Eine weitere Möglichkeit, in Gemeinde und für Fernstehende 
Zeugnis zu geben, kann sich bei Feiern von Ehejubiläen eröffnen, wenn dort gesagt werden 
darf: Ehe geht nicht ohne Krisen und kann dennoch erfüllend sein. 
Ein Zeugnis zum Umgang mit Fernstehenden: "Schlüsselerlebnis: Ich erzählte in einer 
katholischen Familie, dass ich zu einer Jugendweihe in einer befreundeten Familie 
eingeladen bin und erntete völliges Unverständnis: Mit der Familie würden sie nicht 
befreundet sein, war ihre Bemerkung. Das wiederum erzeugte bei mir Unverständnis als 
Katholikin. Wenn ich mich distanziere, baue ich keine Brücken, sondern Mauern." 
 
Frage 8: 
In den Antworten kommt einerseits die Erfahrung durch, dass viele christliche Werte als 
wichtig und ins Leben zu übernehmende gedeutet und glaubwürdig gelebt werden. Es gibt 
aber auch die Erfahrung, dass kaum Wissen zu den kirchlichen Werten vorhanden ist, so wird 
wiederum der Religionsunterricht angemahnt um das zu vermitteln. Als wichtige Werte 
werden genannt: Vertrauen und Vergeben können sowie die gegenseitige Achtung im 
Gespräch. Diese Werte und das Tun fördern dann auch stabile Beziehungen. In einer 
anderen Antwort werden genannt: Beständigkeit, Treue, Fürsorge, Achtsamkeit, die positiv 
wahrgenommen werden. Eine große Frage bleibt: Wie kann die Dimension der Sünde als 



Gegenteil von Leben dargestellt werden? Eine Formulierung aus den eingegangenen 
Antworten: "zu überwinden: Egoismus und Undankbarkeit." 
Es wird aber auch angemerkt, dass Kirche ihre Werte mehr der heutigen Lebenswirklichkeit 
anpassen müsse, um zum Gesprächspartner für junge Leute zu werden. 
 
Frage 10: 
Die Antworten gehen alle in eine Richtung: Nur im Vorleben der Verbindlichkeit, die zum 
geglückten Leben hilft und die – so die berührenden Erfahrungen, die in den Antworten 
erzählt werden – selbst schwierigste Situationen zum Guten wendet, wenn also das Wunder 
des Neubeginns erzählt wird, kann ihr Wert aufleuchten. Das wird auch vom überzeugenden 
Vorleben zölibatärer Lebendweise benannt.  
"Die Bereitschaft zu verstehen und zu verzeihen ist im Kontext einer sakramentalen Ehe eher 
gegeben. Ein gutes Vorbild ist hierfür grundlegend." Konkret wird auch die Erfahrung 
benannt, "dass auch größere Krisen nicht das Ende einer Beziehung sein müssen, sondern 
die Beziehung daran wachsen kann, wenn beide sich bemühen. Die Paare geben sich heute 
viel zu schnell auf und sind sich oft der langfristigen Konsequenzen, besonders für die Kinder, 
nicht bewusst." 
 
Frage 11: 
Auch hier wird auf Vorbild und Zeugnis verwiesen. Immer wieder kommt die Antwort: Wir 
sollten Eheleute ermutigen, ihre guten Erfahrungen, ihr gemeinsames Glück – auch durch 
Krisen hindurch – zu erzählen.  
Wir haben Eheleute direkt gefragt, wie sie den Wert ihrer sakramentalen Ehe erleben und 
sie haben die Stärkung, die das gibt, bestätigt. Zudem waren sie der festen Überzeugung, 
dass Zeugnis davon möglich ist und dass es sichtbar und für andere wahrnehmbar sei, wenn 
man es bewusst lebt. 
 
Frage 12: 
Hier wird die Feststellung getroffen, dass die Glaubenskrise wohl eigentlicher Grund der 
Krise von Ehe und Familie sei. Das Verständnis für christliche Ehe zu wecken, ist Aufgabe der 
Predigt und Verkündigung, aber auch – das wird benannt – des Gebetes darum. Auch hier: 
positive Beispiele wirken am besten, im Leben und Erzählen. Beim Segnungsgottesdienst 
zum Valentinstag in Erfurt geschieht das: dort erzählen Paare, was ihre Beziehung trägt und 
ausmacht. 
Angeregt wird, ob es ein "Ehekatechumenat" geben kann – zuerst eine Segnung und dann 
ein begleiteter Weg zur Eheschließung. Erfahrungen aus Ehevorbereitungskursen sprechen 
dafür, da in diesen manche Themen nur angerissen werden können. 
 
Frage 13: 
Zum Bewusstsein Hauskirche zu sein, ist es nötig, Ideen vorzuschlagen, wie der 
Christusbezug in die Familie kommen kann. Aus dem Ausprobieren und Erfahrungen kann 
die Überzeugung wachsen, dass ohne dies etwas fehlt. Dazu können Familien von ihren 
Erfahrungen berichten, anderes wird in Kursen, die vom Bistum und den Bildungshäusern 
angeboten werden, ausprobiert. 
Familien zeigen durchaus Selbstbewusstsein: "Familie ist der Ort, an dem Kirche erlebt wird: 
in der gegenseitigen Liebe, in der Hinwendung zu Anderen, in der gegenseitigen Solidarität, 
im Zueinander stehen, im gemeinsamen Gebet. Gerade in der Diaspora ist es gut, Kontakt 



mit anderen christlichen Familien zu haben, um sich gegenseitig zu stärken. Familienkreise 
sind dazu eine sehr geeignete Form." 
 
Frage 14: 
"Ich glaube, das Bewusstsein der missionarischen Verpflichtung wird vor allem geweckt 
durch das Bewusstsein, überhaupt etwas Großes empfangen zu haben. Viele aus meinem 
kirchlichen Umfeld wissen nur ganz wenig, erwarten wenig an Hilfe und Erfüllung der Ehe 
und Familie durch Christus und erfahren dadurch auch nur wenig." Es ist also wichtig über 
den Glauben und die reichen Erfahrungen, die so geschenkt werden zu reden, 
Gesprächsräume in der Gemeinde, wo das geübt werden kann, zu öffnen. Eltern / 
Erwachsene müssen in ihrem Glauben gestärkt werden. 
 
Frage 15:  
"Spiritualität in der Familie besteht in kleinen Zeichen, mit denen sich die Familienmitglieder 
an ihre Gemeinschaft und die Gemeinschaft mit Christus erinnern, wenn dem Einzelnen die 
eigenen Befindlichkeiten zu Kopf steigen und der Blick sich verengt." In verständlicher 
Sprache muss von der Lebenshilfe, die solche Zeichen als Blick auf Christus darstellen, 
gesprochen werden. Außerdem werden Erfahrungen aus Gemeinden genannt, die helfen 
Spiritualität einzuüben: Kommunionvorbereitung, Religiöse Kinderwochen, Familienkreise 
u.ä.  
Aber es erfolgt auch die kritische Anfrage: "Bewegt das die Familien? Ich erlebe die jungen 
Familien in meinem Umfeld so, dass der tägliche Stress, Kinder bringen und holen, Krankheit 
der Kinder, Berufstätigkeit beider Partner, Haushaltsführung kaum Gedanken frei lässt für 
Dinge, die nicht sichtbar sind." Dies spricht gerade auf lokaler Ebene für ein Engagement von 
Gemeinden in Sachen Familienentlastung als niederschwelliges Angebot, das auch 
Gespräche über Glauben befördern kann. 
 
Frage 16: 
Hier werden Kurse und offizielle Verkündigung genannt, die allerdings mehr auf 
verständliche Sprache achten sollten. Dann aber vor allem wieder: Das persönliche Zeugnis 
der Eheleute. Dabei wird auf den Wert der Freundschaft hingewiesen, der Christen ein 
glaubwürdiges Zeugnis ermöglicht. 
 
Frage 18: 
Familie an sich wird als Wert angesehen und vieles dafür eingesetzt, gerade auch bei jungen 
Leuten – so die Überzeugung, die aus den Äußerungen spricht. Wiederum wird auf das 
Beispiel Wert gelegt: Wenn mehr über die Freuden als die Probleme geredet würde, sei das 
zwar nicht tauglich für Talkshows, aber kirchlicher Verkündigung angemessen. 
 
Frage 20: 
Es wird angefragt an, wie weit das Bedürfnis, von der Kirche wahrgenommen zu werden, 
überhaupt da ist. Wichtig scheint es im alltäglichen Umgang Barmherzigkeit zu zeigen, die 
Menschen anzunehmen und sie nicht über Fehler zu definieren. Gerade im pastoralen Alltag 
(Elternabende Erstkommunion u.ä.) sollten mögliche Schwierigkeiten benannt werden als 
Zeichen: Darüber kann man mit uns reden. Möglicherweise sind auch Patenschaften zu 
gefährdeten Familien möglich. Eine Haltung wird benannt: "Barmherzig kann derjenige sein, 
der um das eigene Versagen und die eigenen Unzulänglichkeiten weiß." 
 



Frage 21: 
Die Frage, ob es überhaupt möglich ist, in diesem Leben zum vollen Verständnis der Liebe 
Christi zu gelangen, wird gestellt. Persönliche Einladung, Fürbitte und konkrete praktische 
Unterstützung werden am ehesten als Möglichkeiten gesehen, außerdem das wohlwollende 
Anerkennen kleiner Schritte, die Menschen in ihrer Beziehung gehen. 
 
Frage 23: 
"Priester und Pastoralmitarbeiter sollten sich darauf einstellen, dass es im Alltag katholischer 
Familien oft wesentlich profaner zugeht, als sie es sich vielleicht wünschen würden." 
Familien wünschen sich, dass dies gesehen und ihre Erziehungsarbeit wertgeschätzt und 
positiv benannt wird. Dies allerdings kommt in der Ausbildung nicht dezidiert vor. 
 
Frage 24: 
Wir sehen, dass das Bewusstsein vorhanden ist, allerdings die Bewältigung des normalen 
Alltags s.o. großen Raum einnimmt. Familien bezeugen, dass das Gebet für ihre Beziehung 
ihnen zeige, dass nur durch Gnade und die Zuwendung Gottes Familienleben überhaupt 
möglich ist. Auch hier wird die wichtigste Zeugenschaft bei den Familien, nicht bei den 
hauptamtlichen Mitarbeitern zu suchen sein. selbst zu suchen sein. 
 
Frage 28: 
Wir haben auf Bistumsebene 17 Eheseminare pro Jahr, in denen erfahrene Ehepaare 
Einblicke in ihr Familienleben geben und zum Gespräch einladen. Die Betonung der Berufung 
zu Ehe und Familie kann noch verstärkt werden. Von den Familien werden auch Kurse und 
Begegnungsmöglichkeiten auf Gemeindeebene gewünscht ebenso wie der Austausch mit 
Eheleuten verschiedener Generationen. Zumindest wird betont, dass es im eigenen Reden 
über Ehe und Familie nötig sei, junge Leute nicht abzuschrecken, sich auf dieses "Abenteuer 
Ehe" einzulassen. 
 
Frage 29: 
Eine Möglichkeit wäre, Familien einzuladen, die vor einiger Zeit ihr Kind haben taufen lassen, 
so könnte das Bewusstsein der christlichen Verantwortung gestärkt werden und gemeinsam 
katechumenale Wege gegangen werden. 
Auch Familienkreise, die es im Bistum Erfurt in vielen Gemeinden gibt stellen eine 
Möglichkeit dar, kontinuierlich einander im Glauben zu begleiten und gemeinsam zu 
wachsen. 
 
Frage 33: 
Mehrmals wurde die Gewissheit geäußert, dass die Tatsache und Kenntnis darum, dass die 
Eheleute sich das Sakrament spenden, dass "es also nicht um den Beistand des Pfarrers geht, 
und dass Gott selbst seinen Segen dazu gibt, " zur sakramentalen Ehe ermutigen könne. 
 
Frage 35: 
Hier fand sich in den Antworten das Zeugnis einer Geschiedenen, die allein lebt. Sie empfand 
Gemeinde als wenig hilfreich, fühlte sich nicht wahrgenommen und fand keinen Anschluss. 
So wächst der Wunsch nach Kontaktstellen, die seelsorglich und geistlich, aber auch in den 
anderen Problemen weiterhelfen. Andere schildern unsere Gemeinden als integrierend und 
hilfsbereit, nur seien oft Angebote nicht bekannt. "Gemeinden sollten auf ihre Mitglieder 
achten." "Ausgrenzung muss vermieden werden, der selbstgewählte Rückzug von der Kirche 



kann durch spezielle Angebote für Geschiedene, Alleinerziehende etc. vielleicht verhindert 
werden. Wichtig ist, auf die Leute zuzugehen." 
 
Frage 37: 
Zum Inhaltlichen wird gefragt: "Wie ist die gemeinsam verlebte gute Zeit der Ehe, aus der 
häufig auch Kinder hervorgegangen sind, in einem solchen Prozess zu bewerten?" 
 
Frage 38: 
Diese Frage wird sehr ausführlich und kontrovers behandelt. Es gibt einen Erfahrungsbericht, 
wo jemand bezeugt, wie sehr ihm die klare katholische Position geholfen hat, in einer 
eigentlich aussichtslosen Situation seiner Ehe durch das Zutrauen in das Sakrament doch 
Heilung und neues Glück in seiner Ehe erfahren zu haben. Auch wird die Gefahr einer 
Aufweichung des Sakramentsverständnisses gesehen: sind diejenigen, die der Lehre der 
Kirche getreu allein bleiben "die Dummen"? Hilft nicht s.o. die klare Position es nicht 
leichtfertig zu beenden? Ist nicht gerade die kirchliche Position ein Signal für die Schönheit 
der Ehe und eine Wertschätzung derer, die trotz Schwierigkeiten zusammenbleiben? 
Außerdem wird die Frage gestellt, ob nach erlebter Enttäuschung überhaupt noch 
vorbehaltloses sich-Anvertrauen möglich sei. 
Auf der anderen Seite findet sich die Position, dass theologisch neu über Scheitern und die 
Möglichkeiten zu Heilung und Versöhnung nachzudenken sei, dass die Barmherzigkeit Gottes 
auch sichtbar werden müsse. Deshalb muss es sorgfältige Einzelfallprüfungen geben, Sünde 
muss so benannt werden, aber es wird gefragt, ob nicht in manchen Situationen Umkehr nur 
noch durch eine neue Beziehung möglich ist? Als ernste Anfrage wurde genannt: "Wir 
verstehen nicht, wie Ehen, in denen die Liebe gestorben ist, in denen Hass, Gewalt, 
Demütigung und tiefe seelische Verletzungen das Leben bestimmen, sakramental sein 
können. Sollen auch diese Ehen den Bund Gottes mit den Menschen versinnbildlichen?" 
 
Frage 43: 
Hier müssen wir Defizite benennen: um Priester- und Ordensberufe wird gebetet, aber um 
Familien eher selten. Leider kommt der Aspekt der Berufung und der geistlichen Seite der 
Elternschaft wenig Raum zu. 
Auch hier wird eingefordert, dass bereits im Religionsunterricht, evtl. in der 
Firmvorbereitung solche Themen besprochen werden. 
 
Frage 44: 
Hier wird der Wunsch nach mehr Unterstützung privater Initiativen von Christen (Marsch für 
das Leben etc.) durch die offizielle Kirche zum Ausdruck gebracht. 
 
Frage 45: 
Es wird eine kirchliche Stellungnahme gegen Übergriffe von Staat und Wirtschaft auf die 
Erziehung angemahnt (Ganztagesbetreuung von unter 3jährigen, die in Thüringen normal 
und z.T. auch für das wirtschaftliche Überleben von Familien in der Angewiesenheit auf 2 
Gehälter nötig ist; Arbeitszeitmodelle, die keinen Raum für Familie lassen u.ä.) Kirche sollte 
aufstehen, wenn der Staat Familien für unfähig zur Erziehung erkläre. 
 
Frage 46: 
"Die Pflicht der Weitergabe des Glaubens ist den meisten Eltern nicht zugänglich. Sie werden 
aber ihre positiven Erfahrungen mit Glauben und Religion durch ihr Beispiel und im Dialog 



mit den Kindern weitergeben." Ein sehr ermutigendes Zeugnis: "Uns als christlichen Eltern ist 
es ein Herzensanliegen, unseren Glauben an unsere Kinder weiter zu geben. Würden wir das 
als Pflicht ansehen, hätten wir schon verloren. Wir leiden darunter, wenn die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen den Kontakt zur Kirche verlieren, hoffen aber, das der Same des 
Glaubens und die Vermittlung christlicher Werte Spuren in den Seelen unserer Kinder 
gezeichnet haben, die sie später wieder aufnehmen können." 
 


