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Liebe Mitglieder des Familienbunds,
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Veranstaltung in der
Reihe Dialog
Familie mit
Ulrich Fürst
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unsere engagierte
Diskussion bei der
jüngsten Mitgliederversammlung
hat mich beeindruckt: Es ging um
das Miteinander in
unserer Gesellschaft und um Fragen der Familiengerechtigkeit. In Ihren
Stellungnahmen
und Rückfragen
wurde deutlich, wie gut Sie Bescheid wissen
über die Familienpolitik: etwa über die
strukturelle Benachteiligung der Familien
und über die nach wie vor fehlende Bereitschaft der Politik, Urteile des Bundesverfassungsgerichts endlich umzusetzen.
Es war zu spüren, dass Familien immer weniger bereit sind, sich mit politischen Allgemeinplätzen und Märchen (wie dem von der
vermeintlich üppigen Familienförderung)
zufrieden zu geben. Eltern wollen sich auch
nicht von Politikern, Wirtschafts- oder Verbandsfunktionären darin bevormunden lassen, wie sie ihr Familienleben gestalten, insbesondere in der Frage der Aufteilung von
außerhäuslicher Erwerbsarbeit und Familienarbeit, also Erziehung und Bildung der
Kinder zuhause sowie Pflege von Angehörigen.
Bemerkenswert war bei der Mitgliederversammlung auch Ihr lebendiges Interesse an
der konkreten Arbeit und Außendarstellung
unseres Verbandes, das sich in kritischen
Anmerkungen zu unserer Verbandspublikation auf Bundesebene, der „Stimme der Familie“ niederschlug. Wo „katholisch“ drauf
steht, sollte auch „katholisch“ drin sein – so
könnte man Ihre Stellungnahmen grob zusammenfassen.
Wir haben genau zugehört, Ihre Kritik und
Anfragen aufgenommen und gemäß dem
(einstimmigen!) Auftrag, den Sie uns erteilt
haben, in einer kleinen Arbeitsgruppe zu
einem Brief an unser Präsidium und die Redaktion der „Stimme der Familie“ geschickt.
Auf unserer anstehenden außerordentlichen
Mitgliederversammlung, bei der wir unsere
Satzung den aktuellen Gegebenheiten anpassen müssen, werden wir Sie auch über diesen
Brief und die Antwort informieren.

Allen Mitgliedern, insbesondere auch denen,
die nicht bei der Mitgliederversammlung dabei sein konnten, möchte ich noch eines unserer Projekte auf Bundesebene ans Herz
legen: Zur Zeit läuft die Aktion „Wir jammern
nicht, wir klagen!“. Dabei geht es um die
verfassungswidrige Doppelbelastung von
Familien in der Sozialversicherung, die wir
nicht länger hinnehmen wollen. Ich möchte
Sie ermutigen, sich daran zu beteiligen. In
diesem Heft erfahren Sie mehr darüber.
Auf Diözesanebene bereiten wir aktuell wieder eine Zeitungsbeilage vor, mit der wir auf
breiter Basis über unsere Anliegen und Forderungen sowie wichtige familien- und gesellschaftspolitische Themen informieren
wollen, welche in vielen Medien sonst kaum
Beachtung finden. Auch hier geht es darum
zu zeigen, dass man auf die Familien (als
zuverlässiges Fundament unseres Gemeinwesens) zählen kann, aber auch, dass man
mit den Familien (und ihrem Widerstand gegen fortdauernde Benachteiligung und Entmündigung) rechnen muss…
Mit Dank für Ihr Engagement und mit herzlichen Grüßen
Ihr
Pavel Jerabek
Vorsitzender des Familienbundes

Veranstaltungshinweis
zur Reihe
Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe
„Dialog Familie“ wird
am Mittwoch, 25.11.2015
um 19:00 Uhr
im Haus St. Ulrich
Herr Ulrich Fürst zum Thema „Kinderreiche
Familien – Exoten, vom Aussterben bedroht?“ referieren. Anschließend steht der
Referent für Rückfragen zur Verfügung.
Herr Fürst ist sowohl im Familienbund als
auch im Verband kinderreicher Familien
Mitglied und engagiert. Als fünffacher Vater
hat er uns aber auch aus eigener Erfahrung
heraus viel zu berichten.
Sie und alle Interessierten sind zu dieser
Veranstaltung sehr herzlich eingeladen!

Veranstaltung
in der Reihe
Familie – Mitglied oder
Zielgruppe der Kirche?
Nicht erst seit der
Vatikanumfrage zu
Ehe und Familie
beobachtet Professor Johannes
Schroeter merkwürdige Erscheinungen, wenn es in
der kirchlichen Praxis um die Familie
geht. Mit einem
Referat zum Verhältnis von Kirche
und Familie war der frühere Landesvorsitzende des Familienbundes Bayern
beim „Dialog Familie“ am 14.10.2014 im
Haus Sankt Ulrich in Augsburg zu Gast.
Darin kritisierte er ein Verständnis von
Kirche, das die zentrale Bedeutung der
Familien in der Glaubensweitergabe ausblendet. Im untenstehenden Gastbeitrag
fordert Schroeter »stärker als bisher das
Bewusstsein, dass die Kirche und ihre
Untergliederungen eine Gemeinschaft
sind und kein Dienstleistungsunternehmen«:
Keine Frage: Es gibt erhebliche Spannungen
zwischen den Lehren des kirchlichen Lehramts und den Lebensweisen vieler Katholiken. Darum hatte Papst Franziskus eine
Sondersynode zur Familienpastoral einberufen. Das vatikanische Vorbereitungsdokument sprach von »noch nie dagewesenen
Problematiken«. Zahlreiche Brennpunkte
wurden benannt. Um sie kreiste die öffentliche Diskussion schon längst, darunter:
Zweifel an der Unauflöslichkeit der Ehe, Umgang mit Homosexualität oder mit wiederverheiratet Geschiedenen.
Kaum beachtet, aber vielleicht viel gravierender ist ein ganz anderer Punkt. Er betrifft
das Verständnis von Kirche an sich. Wer
gehört der Kirche an? Ist Kirche die Gemeinschaft der Gläubigen oder die Begleitung der Gläubigen? Bietet sie Gemeinschaft oder Betreuung? Sind die Getauften ihre Mitglieder oder ihre Zielgruppe?
Hier gibt es in der kirchlichen Praxis merk-

würdige Erscheinungen. Sie kommen, gerade in Bezug auf die Familien, einer bedenklichen Ausgrenzung gleich.
Von der Lehre her scheint die Lage klar.
Nach der Dogmatischen Konstitution
»Lumen gentium« des II. Vatikanischen Konzils sind die Gläubigen »durch die Taufe der
Kirche eingegliedert«. Gemäß dem Apostolischen Schreiben »Familiaris consortio« ist
»der Dienst der christlichen Gatten und Eltern am Evangelium … ein kirchliches Tun«.
Wer aber die Homepages der deutschen Diözesen betrachtet, wird keine Hinweise auf
eine Mitwirkung der Familien in der Kirche
finden. Wenn dort Beispiele katholischer
Bildung und Erziehung genannt werden,
dann sind es Schulen, Kindertagesstätten
oder Bildungshäuser, aber niemals katholische Familien. Familien erscheinen lediglich
als Ziel von Angeboten – Eheberatung, Erziehungsberatung, Kinderbetreuung –, aber
nicht als Mitwirkende. Die Diözese Speyer
rühmt sich einer fast zweitausendjährigen
christlichen Tradition; aber vermeintlich
erst »seit Jahrzehnten« trägt sie Verantwortung in der frühkindlichen Erziehung und
Bildung«. Seit wenigen Jahrzehnten betreibt
die Diözese KiTas. Die zählen als kirchlich.
Nicht gezählt werden zwei Jahrtausende
Glaubensweitergabe in den christlichen Familien der Region. Warum?

Das Selbstverständnis der Kirche, die sich
so darstellt, ist das eines Dienstleisters.
Nicht die Gemeinschaft der regionalen Teilkirche (=Diözese) wird präsentiert, sondern
ein Unternehmen mit einem vielfältigen
Leistungsangebot: Familienbildung, Kinderbetreuung, Kirchenmusik, Pilgerreisen, Gefängnisseelsorge und vieles mehr. Die Kirche, die sich hier darstellt, ist nicht die Gemeinschaft der Getauften. Es ist die Gemeinschaft der Bediensteten. Der kirchliche
Dienst, das Dienstpersonal der Kirche, stellt

Diözesane
KiTas zählen
als kirchlich.
Nicht gezählt
werden zwei
Jahrtausende
Glaubensweitergabe in den
christlichen
Familien.

Warum?
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sich als die Kirche an sich dar. Wer ohne
Amt ist, gehört nicht zu dieser Kirche, sondern ist deren Zielgruppe. Das lässt auch
die Wortwahl einiger kirchlicher Dokumente
erkennen. In den Texten des II. Vatikanischen Konzils schwankt die Beschreibung
der Kirche zwischen »Familie Gottes« und
»Mutter der Gläubigen«. Das »Instrumentum
laboris« zur aktuellen Familiensynode erklärt, die Teilkirchen (=Diözesen) setzten
sich dafür ein, die Familien zu begleiten. In
der »Dimension der Begleitung« zeige die
Kirche den Familien »ihre liebende Gegenwart«.
Begleitung ist etwas anderes als Gemeinschaft. Begleiten tun die Fähigen, die sich
erbarmend der Bedürftigen annehmen – nah
bei den Menschen, aber keineswegs mit

Seit Jahrtausenden ist die
Frohe Botschaft den
Familien bekannt …
Sie sind es
faktisch, die in
diesem Land
den Glauben
verkünden.

ihnen gemein. Es bedeutet Abgrenzung und
Abgehobenheit, wenn der kirchliche Dienst
sich als die Kirche an sich skizziert und die
Familien als Zielgruppe darstellt. Exemplarisch erklärt das Vorbereitungsdokument
zur aktuellen Familiensynode, die »frohe
Botschaft muss all denen verkündet werden,
die die grundlegende … Erfahrung als Ehepaar und … Familie« machen. Seit mindestens einem Jahrtausend ist die Botschaft
den Familien in diesem Land bekannt und
wird von Generation zu Generation weitergegeben. Bei jeder Taufe müssen katholische Eltern versprechen, ihr Kind mit dem
Glauben und der Kirche vertraut zu machen.
Sie sind es faktisch, die in diesem Land den
Glauben verkündigen. Wieso gelten sie weiterhin als Ziel von Verkündigung?
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Eine mögliche Verlockung zu Abgehobenheit und Distanziertheit ist das Bild vom
Hirten und der Herde. Viel Schönes liegt in

diesem Bild, aber auch eine große Gefahr
bei unbedachter Übertragung. »Weide meine Schafe«, überliefert der Evangelist Johannes als Jesu Auftrag an Petrus (Joh 21,16).
Der Auftrag an Petrus ist ein Auftrag an Petrus, aber nicht zwingend eine Organisationsanweisung für die Jahrhunderte nach
Petrus. Der Hirte begleitet die Herde, aber
er gehört ihr nicht an. Hier die Hirten, dort
die Schafe; hier die Kompetenten, dort die
Betreuten; hier die eigentliche Kirche, dort
ihre Zielgruppe. Der Hirte ist den Schafen
hoch überlegen.
Der Jesus der biblischen Überlieferung war
weit davon entfernt, sich als Überlegener
unter Geringeren zu geben. »[Er] hielt aber
nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern
wurde … den Menschen gleich. Sein Leben
war das eines Menschen«, berichtet Paulus
(Phil 2,6-8). Er führte oft Gespräche mit anderen Menschen, auf Augenhöhe. Heikle Fragen gab er Fragestellern gerne zum eigenen
Nachdenken zurück: »Wer
unter euch ohne Fehler ist,
der werfe den ersten
Stein.« (Joh 8,7) Insbesondere aber lebte er das, was ihm
wichtig war. Das vatikanische Vorbereitungsdokument zur vergangenen Bischofssynode spricht davon,
die Lehre des Glaubens wirksam und kommunikativ
»vorlegen« zu müssen. Vorleben statt vorlegen war dagegen der Ansatz Jesu.
Aus Fehlern wird man klug. Neben dem Bild
vom Hirten und den Schafen steht auch Jesu
ausdrücklicher Wunsch: »Alle sollen eins
sein!« (Joh 17,21) Dazu gehört stärker als
bisher das Bewusstsein, dass die Kirche und
ihre Untergliederungen eine Gemeinschaft
sind und kein Dienstleistungsunternehmen.
Die Gläubigen und ihre Familien sind Mitglieder und keine Zielgruppe. Sie sind mündige Menschen, Gottes Söhne und Töchter,
geschaffen nach seinem Abbild – und gerade deshalb keine Schafe. Alle tragen Verantwortung, insbesondere für das eigene Verhalten. Wer wirklich wirksam lehren will,
lebt seinen Weg am besten glaubwürdig
vor. Und was zu lehren ist, hat der Herr
selbst verfügt: »Lehrt sie, alles zu befolgen,
was ich euch geboten habe.« (Mt 28,20)
Prof. Dr. Johannes Schroeter
ehemaliger Landesvorsitzender
des Familienbundes Bayern

Kleine Dombaumeister beim
Glaubensfest

Mit den Eltern ergaben sich derweil gute
Gespräche – über Ehe und Familie, über unsere Arbeit und auch über die Knoten, die

anläßlich der
Wallfahrt der
bayerischen Diözesen
Mit Erzählungen aus dem Leben Mariens
und mit seinem berühmten Dompuzzle war

der Familienbund beim Familienglaubensfest am 9. Mai in Augsburg vertreten. Im
Schatten des Originals konnten kleine und
größere Puzzlefreunde den Augsburger
Dom aus den mit Fotopapier bedruckten
Kartons aufbauen – gar nicht so einfach,
wie sich bisweilen zeigte.

das Leben vieler Familien erschweren: Neben den „selbstgemachten“ sind das oft die
Verknotungen, die der Staat den Familien
zumutet: durch systematische Benachteiligung und durch das Hineinregieren in das
familiäre Leben.
Ermutigend klang deshalb die Botschaft dieses Glaubensfestes: „Mit Maria auf dem
Weg, ein JA, das befreit!“ und – wie es in
einem Lied heißt: „Maria vom Knoten, wie
tröstlich das klingt: Es gibt eine Hand, die
die Knoten entschlingt“.
Dankbar all denen, die zum Gelingen beigetragen haben – unseren Erzählerinnen, unserer Geschäftsführerin, Frau Dieterle, unseren Vorstandsmitgliedern, Frau Arzberger,
Herrn Jerabek und Herrn Widmann, sowie
unserem Geistlichen Beirat, dem Hauptorganisator der Wallfahrt, Christian Öxler – haben wir Kraft getankt für unsere Arbeit. Wie
es unser Bischof Konrad zu Beginn der Wallfahrt sagte, haben wir mit Maria unser ganzes Leben, Freud und Leid in den Familien,
und auch den Familienbund in besonderer
Weise in Gottes gütige Hände gelegt.

Der Beweis:
Familie
errichtet
Kirche

Nebenan im weißen Zelt sangen und erzählten zwei Erzieherinnen Begebenheiten aus
dem Leben Mariens. Hörend, betrachtend
und im kreativen Tun – beim Bemalen eines
Rahmens für das Bild der Knotenlöserin –
konnten junge Wallfahrer die Gottesmutter
besser kennenlernen.
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Bericht über die
Mitgliederversammlung
Am Donnerstag, den 12. März 2015, hielt
der Familienbund der Katholiken im Haus
St. Ulrich seine diesjährige Mitgliederversammlung ab.

„Ich bin sofort
für ein Wahlrecht von Geburt an! Da
sollen die
Eltern - stellvertretend für
ihre Kinder
von der Geburt bis zu
deren Volljährigkeit wählen
gehen.“
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Nach einer Begrüßung und einer kurzen Bestandsaufnahme zur Situation der Familien
in Deutschland durch den Vorsitzenden des
Familienbundes, Diözesanverband Augsburg, Pavel Jerabek, erläuterte Singhammer
den Zuhörern im Haus Sankt Ulrich was die
derzeit regierende Große Koalition seiner
Meinung nach zur Verbesserung der Situation der Familien bereits erreicht habe und
was sie künftig erreichen wolle. Er warnte
davor, die Bedeutung von Familien mit Kindern für die Gesellschaft zu unterschätzen:
„Familien sind so wichtig, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an die
Bedürfnisse der Familien angepasst werden
müssen. Nicht die Familien müssen sich der
Gesellschaft anpassen.“, forderte er unter
Applaus.

Zunächst fand ein familienpolitisches
Abendgebet statt, das insbesondere Aspekte des „Stellenwertes von Ehe und Familie
innerhalb der Kirche“ beleuchtete. Anhand
einiger Textpassagen von beispielsweise
Papst Franziskus, Papst em. Benedikt XVI.,
aus der Enzyklika „Pacem in terris“ oder
auch „Rerum novarum“, flankiert von passenden Gebetstexten und Liedern wurde
schon im Abendgebet einiges zum Nachdenken geboten.

Singhammer, Vater von sechs Kindern, appellierte an die Medien, die positiven Aspekte familiären Zusammenlebens stärker in
der Berichterstattung zu berücksichtigen:
„Das Leben mit Kindern ist schön“, so der
Politiker, „Kinder bereiten Freude und machen Spaß!“ Diese Aspekte sollten künftig
auch berücksichtigt werden, so Singhammer. Gleichzeitig verwies er auf die – leider
– „positiven“ Aspekte der demographischen
Entwicklung in Deutschland: „Weniger Kinder bedeutet weniger Schulen und weniger
Lehrer. Das bedeutet immense Einsparungen für die öffentliche Hand. Dieses gesparte Geld kann sinnvoll für die Belange der
Familie eingesetzt werden“, … wenn man es
denn täte! An den Familien, so forderte
Singhammer, kann und darf nicht mehr gespart werden.

Zum Thema „Alt gegen Jung? Wie schaffen
wir Generationengerechtigkeit?“ sprach anschließend Bundestagesvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) in einem 45-minütigen Referat. Dabei plädierte Johannes Singhammer für ein Wahlrecht der Eltern in
Stellvertretung ihrer Kinder. Singhammer
wörtlich: „Ich bin sofort für ein Wahlrecht
von Geburt an! Da sollen die Eltern – stellvertretend für ihre Kinder von der Geburt
bis zu deren Volljährigkeit – wählen gehen.
Es gibt gute Modelle, wie man so etwas regeln kann.“ Der Bundestagsvizepräsident
reagierte damit auf Vorwürfe einiger Teilnehmer an der Mitgliederversammlung, Anliegen der Familien würden von der Politik
zu wenig beachtet, weil Familien kein ihrer
gesellschaftlichen Bedeutung entsprechendes politisches Gewicht haben. Mit einem
Familienwahlrecht, so zeigte sich der CSUPolitiker überzeugt, könne man diesen Mangel vermindern oder beseitigen.

In der anschließenden Diskussion wurde
deutlich, dass die Mitglieder des Familienbundes zwar mit Johannes Singhammer im
Ziel der Förderung von Familien einig sind.
Über die sinnvoll einzuschlagenden Wege,
herrschten jedoch unterschiedliche Vorstellungen. So zeigten sich einige aus dem Au-

torium erstaunt, dass in den Volksparteien
noch immer davon ausgegangen werde, Familien würden bereits mit mehr als 148 unterschiedlichen Maßnahmen „gefördert“,
darunter das Kindergeld. Der Familienbund

Flyer zur
Aufklärung
über das
„200MilliardenEuroMärchen“
in der
Geschäftsstelle
erhältlich

Herzliche Einladung zur
außerordentlichen
Mitgliederversammlung
2015
Mit Schreiben des Generalvikars an den Vorsitzenden des Familienbundes vom
27.5.2014 wurde die Finanzierung der Arbeit des Familienbundes auf andere Beine
gestellt. Nicht mehr, wie bisher, über eine
vom Ordinariat festgestellte Kollekte wird
der Familienbund künftig mit Geldmitteln
für seine Arbeit versorgt werden, sondern
direkt über einen zu beantragenden Zuschuss von der bischöflichen Finanzkammer.
Daher muss die Satzung des Familienbundes entsprechend geändert werden.

BITTE
VORMERKEN
1.10.2015
außerordentliche
Mitgliederversammlung

hatte immerhin schon vielfach nachgewiesen, dass die Zahlen und Aufstellungen des
Familienministeriums geschönt sind und
Leistungen aufführen, die entweder nicht
nur den Familien zugute kommen oder die
nicht vom Staat, sondern von den Familien
selbst erbracht werden.
Einigkeit herrschte darin, dass die Generationengerechtigkeit seitens der Politik stärker beachtet werden müsse. Hier wurde
deutlich, wie enttäuschend für Familien die
Missachtung einschlägiger Urteile des Bundesverfassungsgerichts durch das Parlament sich auswirkt.
Die inhaltliche Debatte wurde ergänzt durch
den Bericht des Vorsitzenden über zurückliegende Ereignisse und durch seine Beleuchtung verschiedener anstehender Fragen, die speziell den Familienbund Augsburg betrafen. Nicht fehlen durfte dabei der
Hinweis auf die anstehende Satzungsänderung wegen der Streichung der Kollekte, die
bisher zur Finanzierung des Familienbunds
gedient hatte (siehe auch nebenstehende
Erläuterungen).
Pavel Jerabek, Vorsitzender des Familienbundes, schloss die Veranstaltung mit einem Appell an die Volksparteien, die wichtigen Belange der Familien in den Mittelpunkt
politischen Bemühens zu stellen, um die
Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten.

Dies macht zur Abstimmung über die Satzungsänderungen eine außerordentliche Mitgliederversammlung erforderlich, zu der Sie
noch fristgerecht gesondert eingeladen werden.
Für Ihre Planung hier vorab der vorgesehene
Termin der außerordentlichen Mitgliederversammlung:

25.11.2015

Veranstaltung in
der Reihe
Dialog
Familie
mit

Donnerstag, 1. Oktober 2015,
beginnend mit dem
familienpolitischen Abendgebet
um 18:15 Uhr,
im Haus St. Ulrich, Augsburg

Wir würden uns freuen, viele Mitglieder
begrüßen zu können!

Ulrich Fürst
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Auf vielfache, weit überwiegend positive Resonanz stieß die
nachfolgende Pressemeldung des Familienbundes:
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Gemeinsam unterwegs –
Die Familiensynode in Rom
Mit Spannung wird die XIV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode erwartet. Vom 4. bis 25. Oktober 2015 werden Bischöfe aus der ganzen Welt drei Wochen lang über Ehe und Familie beraten. Die
Synode steht unter dem Thema „Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und
Welt von heute“. Anders als bei der Außerordentlichen Generalsversammlung im Oktober 2014, bei der die Weltkirche nur durch
die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen
vertreten war, werden diesmal je nach Größe der jeweiligen Bischofskonferenz ein bis
vier gewählte Vertreter entsandt.
Die Synode im vergangenen Jahr stand unter dem Thema „Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Rahmen der Evangelisierung“. Es ging um die Frage, wie die
katholische Kirche angemessen auf die heutige Wirklichkeit von Ehe, Familie und Sexualität reagieren kann. Es war eine Art Bestandsaufnahme. Zu den 191 stimmberechtigten Mitgliedern kamen 16 Fachleute, 38
Gasthörer, darunter 13 Ehepaare, sowie
acht Vertreter anderer Kirchen, die in Einführungsstatements und in einer eigenen
Anhörung ihre Erfahrungen einbrachten.
Mitreden durften vorab auch die ganz normalen Gläubigen, die sich Ende 2013 an der
Umfrage des Vatikan beteiligt haben.
Diskutiert wurde über die Art und Weise,
wie die Kirche ihre Lehre den Menschen vermittelt und wie sie verstanden wird, und es
ging um die Sorgen und Nöte innerhalb der
Familien, aber auch um den Druck, der von
außen auf den Familien lastet. Dazu zählen
die Themen Armut und Arbeitslosigkeit,
Gewalt, mangelnde Rücksicht auf Familien
durch Politik und Arbeitswelt.
Wie gelingt es, den Glauben in den Familien
weiterzugeben? Welche Unterstützung brauchen Familien in den Pfarrgemeinden? Wie
steht es um die Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe, um die Begleitung von Paaren
und Familien in der Kirche? Welche Hilfe
gibt es, wenn Paare scheitern, wie ist der
Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen?
Größtmögliche Offenheit und die Bereitschaft zuzuhören, hatte der Papst bei den
Synodenteilnehmern angemahnt. Denn das
griechische Wort „Synode“ bedeute so viel
wie „gemeinsam unterwegs sein“. Am Ende
intensiver Beratungen und kontroverser Dis-

kussionen stand ein Abschlussdokument,
„Relatio Synodi“ genannt. Darin danken die
Synodenväter den Familien für ihr Zeugnis
und ermutigen sie darin. In der Familie, die
man als „Hauskirche“ ansprechen könne,
reife die erste kirchliche Erfahrung der Gemeinschaft unter den Menschen, lerne man
„Ausdauer und Freude an der Arbeit, geschwisterliche Liebe, großmütiges, ja wiederholtes Verzeihen und vor allem den
Dienst Gottes in Gebet und Hingabe des Lebens“.

FamilienbundBaby 1:
Mona Sophie
(9 Monate),
die Tochter
der Geschäftsstellenmitarbeiterin
Sandra
Mollenhauer

Das in drei Teile mit 62 Abschnitten gegliederte Dokument nimmt zunächst den Kontext und die Herausforderungen für die Familie in den Blick, erläutert dann „das Evangelium der Familie“, also die überlieferte
Lehre der Kirche, um dann pastorale Perspektiven zu entwickeln. Dazu zählt etwa
die Forderung nach einer pastoralen Begleitung für junge Paare auch nach der Hochzeit. Dabei wird die Pfarrei als Ort verstanden, „wo erfahrene Paare jüngeren zur Verfügung stehen können, möglicherweise unter Mithilfe von Vereinigungen, kirchlichen
Bewegungen und neuen Gemeinschaften“.
Heftig gerungen wurde um die Frage, ob
bzw. unter welchen Bedingungen wiederverheiratet Geschiedene zum Sakrament der
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Buße und der Eucharistie zugelassen werden können. Hier gibt es in der Debatte
zwei Linien. Die eine betont, dass „mit
Rücksicht auf die Lehre und in Treue zum
Wort Gottes“ eine Zulassung von wiederverheiratet Geschiedenen zur Kommunion
nicht möglich sei. Die andere Linie plädiert
dafür – „ohne die Unauflöslichkeit der Ehe“
infrage zu stellen –, mit Barmherzigkeit und
unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalls vorzugehen.
Jeder der 62 Abschnitte des Dokuments
wurde einzeln abgestimmt. Alle Abschnitte
bekamen eine Mehrheit; drei Abschnitte bekamen jedoch nicht die nötige zweidrittelMehrheit, sind auf Wunsch von Papst Franziskus aber dennoch in dem Dokument aufgeführt: zwei Abschnitte über wiederverheiratet Geschiedene und das Kapitel über den
Respekt gegenüber Homosexuellen.
Dieses Abschlussdokument der außerordentlichen Synode enthält keine endgültigen Ergebnisse oder gar Entscheidungen,
sondern bildet die Beratungsgrundlage
(Lineamenta) für die kommende Synode.

Papst Franziskus äußerte den Wunsch, dass
in dem Jahr „zwischen den Synoden“ weiter
über die Herausforderungen für Ehe und
Familie debattiert wird, auch auf der Ebene
der Ortskirchen.
Erst die zweite, ordentliche Synode in diesem Herbst wird über die weitere Vorgehensweise beraten.
Es lohnt sich, einmal in dieses Dokument
„reinzulesen“. Es zeigt, wie vielschichtig die
Aufgabe ist, das Evangelium von Ehe und
Familie als frohe Botschaft zu verkünden
und in der heutigen Gesellschaft neu zum
Leuchten zu bringen. Die Herausforderungen führen zudem viel tiefer als zu der Frage der Zulassung wiederverheiratet Geschiedener zu den Sakramenten, wie manche Berichte in deutschen Medien glauben machen
wollen. Dazu zählt etwa die Kenntnis des
Wesens und der Bedeutung des Ehesakraments. Dazu zählt die Wiederentdeckung
einer christlichen Kultur der Umkehr, der
Buße und der Versöhnung, ohne die die Bewältigung von Krisen und drohendem Scheitern nicht gelingen kann. Dazu zählt eine
Beschäftigung mit der Theologie des Leibes
des heiligen Johannes Pauls II.
In dem kurzen Abschnitt über die „pastorale
Aufmerksamkeit gegenüber Personen mit
homosexueller Orientierung“ bezeichnet es
das Dokument als „vollkommen unannehmbar, dass auf die Hirten der Kirche in dieser
Frage Druck ausgeübt wird und dass die
internationalen Organisationen Finanzhilfen
gegenüber armen Ländern davon abhängig
machen, dass sie in ihrer Gesetzgebung eine ‚Ehe‘ unter Personen des gleichen Geschlechts einführen“.
Viel intensiver wird sich die Synode hingegen mit den großen Problemen der Armut
und der großen Not von Familien auf der
Flucht beschäftigen. Es wird auch darum
gehen, wie man den Menschen mehr Vertrauen in das Leben und mehr Hoffnung für
die Zukunft geben kann. Nach Einschätzung
von Kurienkardinal Kurt Koch ist die Frage
nach der Familie „in der Tat die Frage nach
dem Menschen selbst“. Die heutige Infragestellung der Institution der Familie stelle
auch einen Angriff auf das christliche Menschenbild dar. Oder wie Papst Franziskus
bei seinem Besuch auf den Philippinen sagte: „Jede Gefährdung der Familie ist eine
Gefährdung der Gesellschaft selbst.“

Familienbund-Baby 2:
Niklas Samuel (14 Monate),
der 2. Sohn des geistlichen Beirates
des Familienbundes Christian Öxler

Pavel Jerabek
Weitere Info unter: http://www.dbk.de/
themen/bischofssynode/

Vierzehn Jahre ohne
politische Konsequenz

Wir jammern nicht,
wir klagen!
Ein 2001 verkündetes wegweisendes Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung bleibt auch nach 14 Jahren
ohne politische Konsequenz. Familien werden in den Beiträgen zur Sozialversicherung
verfassungswidrig belastet, indem neben
ihren Geldbeiträgen der gleichwertige Erziehungsbeitrag noch immer nicht berücksichtigt wird. Um das nicht länger hinzunehmen, starten der Deutsche Familienverband
(DFV) und der Familienbund der Katholiken
(FDK) die gemeinsame Kampagne „Wir jammern nicht – wir klagen!“. Die beiden größten Familienverbände Deutschlands setzen
sich auf diesem Weg aktiv für eine verfassungstreue Beitragsgestaltung in den Sozialversicherungen ein.

rativen Beitrag von Eltern anzuerkennen und
die bestehende Benachteiligung von erziehenden Versicherten auszuräumen. Es gebot
dem Gesetzgeber, auch die anderen Zweige
der Sozialversicherung auf Familiengerechtigkeit zu überprüfen. Das ist bis heute nicht
geschehen. „Bei dem ab 2015 aufzubauenden kapitalgedeckten Vorsorgefonds wird
stattdessen die Kindererziehung als generativer Beitrag erneut ignoriert. Das ist ein
Skandal!“, betont Zeh. Und auch der unwesentlich höhere Beitrag für Kinderlose in der
gesetzlichen Pflegeversicherung entlastet
nicht wie geboten die Familien, sondern soll
künftige Beitragsanhebungen abfedern.

Das Bundesverfassungsgericht
hatte den Gesetzgeber 2001
aufgefordert,
den generativen
Beitrag von Eltern anzuerkennen und die bestehende Benachteiligung
von erziehenden
Versicherten
auszuräumen…

Die Kampagne „Wir jammern nicht – wir klagen!“ mobilisiert Familien, sich gegen zu viel
erhobene Beiträge zu wehren. Eltern sind
aufgefordert, bei ihrer Krankenkasse Widerspruch gegen die Beitragshöhe in der gesetzlichen Pflege-, Renten- und Krankenversicherung einzulegen. Der Familienbund der
Katholiken und der Deutsche FamilienverDas ist
band unterstützen die Aktion mit juristisch
bis heute nicht
geprüften Muster-Einsprüchen und MusterKlagen. Derzeit stehen drei Musterklagen
geschehen!
vor dem Bundessozialgericht. Mehr Informationen finden Sie hier: www.elternklagen.de

Ansprechpartnerin
für das Bistum Augsburg:
Beate Dieterle, Geschäftsführerin
des Familienbundes: 0821/3166-8850

„Familien zahlen doppelt in die Gesetzliche
Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung
ein – generativ durch die Erziehung ihrer
Kinder und finanziell durch Geldbeiträge.
Das werden wir nicht länger hinnehmen!“,
betont FDK-Präsident Stefan Becker. „Mit
unserer Kampagne machen wir mobil gegen
politische Ignoranz und verhelfen Familien
zu mehr Gerechtigkeit.“ DFV-Präsident
Dr. Klaus Zeh kritisiert: „Es ist dringend erforderlich, Familien – wie im Steuerrecht –
auch in den Beiträgen zur Sozialversicherung zu entlasten. Steuerentlastungen allein
schaffen keine Familiengerechtigkeit. Eine
verfassungsgemäße Neugestaltung setzt
Kinderfreibeträge in der Beitragsgestaltung
voraus.“
Das Bundesverfassungsgericht hatte den
Gesetzgeber 2001 aufgefordert, den gene-
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Veranstaltungshinweis
Der Marsch für das Leben steht unter dem
Motto: Ja zum Leben – für ein Europa ohne
Abtreibung und Euthanasie!
Jeder Mensch ist gleich wertvoll, unabhängig von Eigenschaften und Umständen.
Menschenrechte gelten für alle – auch für
ungeborene Kinder. Abtreibung löst keine
Probleme, sondern schafft neue. Wir fordern Schutz und wirksamere Hilfen für
Schwangere und Familien in Not.
Mit dem Marsch für das Leben gedenken wir
der Kinder, die Tag für Tag in Deutschland
noch vor ihrer Geburt getötet werden.
Gleichzeitig erinnern wir an die unzähligen
Frauen, Mütter, Männer, Väter und Familien,
die darunter leiden.
Niemand kann sagen: „Wir haben von nichts
gewusst.“ Wir fordern Politik und Gesellschaft auf, das schreiende Unrecht der Abtreibung zu beenden, Tötung durch Selektion zu verhindern und das erneute Aufkommen der Euthanasie zu stoppen.
Bitte werden Sie aktiv. Unterstützen Sie den
öffentlichen Protest! Wir laden Sie ein zu
einem entschiedenen Ja zum Leben!

Geplanter Ablauf am 19.09.2015
13:00 Uhr: Beginn mit Kundgebung vor dem
Bundeskanzleramt
(Willy-Brandt-Straße, 10557 Berlin), anschließend Beginn des Marsches. Die Wegstrecke
ist voraussichtlich rund 4 – 5 km lang und
rollstuhlgeeignet. Im Anschluss findet ein
Ökumenischer Gottesdienst statt. Ende der
Veranstaltung gegen 17 Uhr.
Anmeldung nicht erforderlich!
Informationen, Tipps zur Anreise usw. finden Sie unter:

http://www.marsch-fuer-das-leben.de/teilnehmer.php oder
www.bv-lebensrecht.de
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