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In diesem Heft:
„Die Freude der Liebe“:
Das Apostolische
Schreiben nach der
Familiensynode

„Vater, Mutter und Kind“:
Europäische Bürgerinitiative will „Ehe“ und
„Familie“ schützen

Umstritten: Die neuen
bayerischen Richtlinien
für die Familien– und
Sexualerziehung

Hat er oder hat er nicht? Die
Öffentlichkeit war auf die Erlaubnis der Kommunion für
wiederverheiratete Geschiedene fokussiert, als der Papst
sein nachsynodales Schreiben
veröffentlichte. Wie lässt sich
„Amoris laetitia“ einordnen,
hat es die katholische Lehre
Seite 3
geändert?

Die Begriffe „Ehe“ und „Familie“ drohen unter dem Einfluss von Feminismus, Gender und Homoaktivisten entkernt und der Beliebigkeit
preisgegeben zu werden. Europaweit werden Unterschriften für den Schutz von Ehe
und Familie gesammelt.

Ausgerechnet im CSUregierten Bayern machen
sich Eltern und andere Engagierte Sorgen um die Zukunft der schulischen Sexualpädagogik. Der Familienbund Augsburg hat sich an
den Kultusminister gewandt.
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Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne und gesegnete Urlaubstage!

Liebe Mitglieder des Familienbunds,
viele Eltern sind
alarmiert, seit
bekannt geworden ist, dass
das Kultusministerium die
Richtlinien für
die Familienund Sexualerziehung an
den bayerischen Schulen
neu fassen will.
Der Entwurf der neuen Richtlinien enthält
nämlich – neben einer Reihe von richtigen
Zielen – schwammige Formulierungen und
problematische Bestimmungen, die durchaus Anlass zur Sorge geben. Auf unserer
Mitgliederversammlung ist diese Sorge zum
Ausdruck gekommen.
Der Familienbund nimmt diese Sorge sehr
ernst. Auf verschiedenen Wegen informieren
wir Entscheidungsträger über dieses lange
Zeit hinter verschlossenen Türen diskutierte
Thema und bemühen uns um Korrekturen in
dem Entwurf, der dem Vernehmen nach in
Kürze in Kraft gesetzt werden soll. In diesem
Heft stellen wir Ihnen zentrale Argumente
und Kritikpunkte an dem Entwurf vor.

Auf unserer Mitgliederversammlung angeklungen sind auch die „Dauerbrenner“ unserer Arbeit, etwa die Familiengerechtigkeit in
der Sozialversicherung (siehe dazu unseren
Beitrag im „Familienbunt“-Heft vom Oktober
2015) und der Skandal der Kinderarmut, die
eine Elternarmut ist. Ein steuer- und sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt
würde Kinderarmut (wie übrigens auch die
Altersarmut) wirksam mindern - es bleibt
deshalb weiterhin eine Forderung des
Familienbundes.
Eine wichtige Wegmarke zu diesem Ziel ist
die Einführung des Bayerischen Betreuungsgeldes, dessen offizieller Start am 22. Juni
2016 war. Es steht für ein Stück mehr Wahlfreiheit in der Frage, wie Eltern die Betreuung ihrer ein- und zweijährigen Kinder organisieren wollen und ist ein wichtiges Signal,
dass der Staat auch die elterliche Kompetenz in der Erziehung schätzt und Familien
nicht in ein bestimmtes Betreuungsmuster
zu drängen sucht. Für ihre Standfestigkeit
und Verlässlichkeit trotz scharfen ideologischen Gegenwinds zollen wir der Bayerischen Staatsregierung Respekt und Anerkennung.
Als katholischer Verband nehmen wir in unserer Arbeit immer wieder Maß an der Lehre
der Kirche über Ehe und Familie. Das päpstliche Schreiben „Amoris laetitia“ ist uns Ermutigung und Auftrag zugleich, uns persönlich und als Familienbund für die Belange
der Familie einzusetzen. Das Dokument unterstreicht die grundlegende
Bedeutung der auf der Ehe von Mann
und Frau gegründeten Familie für Kirche und Gesellschaft und dient uns
auch als Kompass in strittigen gesellschaftspolitischen Fragen. Ausgewählte Aspekte rufen wir in diesem Heft in
Erinnerung.
Hinweisen wollen wir schließlich auf
verschiedene Initiativen auf europäischer Ebene, mit denen wir ein deutliches Signal für Ehe und Familie setzen
wollen. Ich lade Sie ein, sich daran zu
beteiligen.
Mit herzlichen Grüßen

Teilnehmer der Mitgliederversammlung am 19. April 2016 im
Haus St. Ulrich, Augsburg
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Ihr
Pavel Jerabek
Vorsitzender

„Die Freude der Liebe“
Papst Franziskus hat selbst eine Leseanleitung zu „Amoris laetitia“ verfasst. In Artikel
7 schreibt er: „Ich empfehle nicht, es hastig
ganz durchzulesen“. Als Grund nennt er die
mannigfaltigen Themen und die unterschiedlichen Darstellungsweisen.

Foto: Casa Rosada / Wikimedia Commons

Papst Franziskus ist der seit über drei Jahrzehnten umstrittenste Papst. Jedenfalls waren die Erwartungen im „links-liberalen“ Lager lange nicht so hoch gespannt und die
Kritik im „rechts-konservativen“ Lager lange
nicht so ätzend wie seit dem „Buonasera“
auf der Benediktionsloggia des Petersdomes am 13. März 2013. Aber es war eben
kein „Buongiorno“, mit dem Jorge Mario Bergoglio einen ganz neuen Morgen der Kirche
eingeleitet, und es war auch kein „Buonanotte“, kein „Gute Nacht, Kirche!“, mit dem
der Argentinier deren Untergang besiegelt
hätte.

und zwar nach Maßgabe ihrer Nützlichkeit
oder Schädlichkeit für die Familien, denn
„Das Wohl der Familie ist entscheidend für
die Zukunft der Welt und der Kirche“, wie es
gleich im ersten Satz heißt. Auf dieser
Grundlage faltet der Papst ein weites Spektrum von Betrachtungen und Notwendigkeiten aus, um ein Maximum an ehelicher
Bindung und familiärem Zusammenhalt zu
bewirken. Seelsorger wie Gläubige sollten
diese überaus reichen Texte fruchtbringend nutzen, statt sich auf die
„gehypte“ Frage zu fokussieren, ob denn
nun der oder die Wiederverheiratete die
Kommunion erhalten darf. In der Öffentlichkeit wird diese de facto äußerst seltene Frage ebenso wie die der Bewerbung homosexueller Praxis, so schwierig der persönliche
und pastorale Umgang damit im einzelnen
sein mag, nicht aus Empathie für die ganz
wenigen Betroffenen gestellt, sondern um
die katholische Sexualmoral auszuhebeln.
Ja, der Papst schreibt auch über Erotik und
Sexualität. Aber die Behauptung, er gehe
„beim Thema Sexualität in die Details“, geäußert, um Neugierde auf die „fast schon
erfrischenden Passagen zur Erotik in der
Ehe“ (ZEIT online) zu wecken, führt in die
Irre. Franziskus bewegt sich gerade da
streng auf einer Linie mit seinen Vorgängern und zeichnet mit ihnen ein christliches Ideal dieser Bereiche. Allerdings arbeitet er heraus, wie Leidenschaft und Genuss in der Ehe Ausdruck der Liebe sein
können und zur Förderung des Glücks beitragen.

„Die Synodenväter haben
auch ‚die Folgen
der Trennung
oder der
Scheidung
für die Kinder‘
hervorgehoben,
‚die in jedem
Fall unschuldige
Opfer der Situation sind‘. “Sie
„sind die erste
Sorge, die durch
keinerlei andere
Interessen und
Ziele getrübt
werden darf.“
(Amoris laetitia,
Art. 245)

Im Zuge der öffentlichen Erwartungen wurden vor allem zwei der 391 Fußnoten (336
und 351) des 325 Artikel umfassenden Do-

Wir können hier keine Gesamtschau des bisherigen Pontifikates betreiben; ich kann nur
dazu einladen, Franziskus zu lesen, und
zwar nicht immer nur jene winzigen Bruchstücke, die die einen in Begeisterung und
die anderen in Bestürzung versetzen, sondern die ganzen Texte, hier den von
„Amoris laetitia“ („Die Freude der Liebe“).
Franziskus beginnt sein „Nachsynodales
Apostolisches Schreiben“ mit der Familie
in biblischer Sicht. Die aktuelle Situation
kommt im zweiten Kapitel zum Tragen,

„Ich hoffe, dass sich jeder durch die Lektüre angeregt
fühlt, das Leben der Familie liebevoll zu hüten …“
(Amoris laetitia, Art. 7)

Foto: Shutterstock
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mäß zu leben. Wer auf
eine dem Eheband
entgegengesetzte Art
und Weise lebt, widersetzt sich dem sichtbaren Zeichen des
Ehesakraments.“

„Vor allem
muss das Leid
derer
angenommen
und geachtet
werden, die
ungerechterweise
Trennung
oder
Scheidung
erlitten haben,
die verlassen
wurden
oder wegen
Misshandlungen durch den
Ehepartner
gezwungen
waren, das
Zusammenleben
aufzugeben.“
(Amoris
laetitia,
Art. 242)
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„Die Gegenwart der Kinder“, schreibt der Papst in Amoris
laetitia, „ist in jeder Hinsicht ein Zeichen der Fülle der
Familie in der Kontinuität der Heilsgeschichte selbst, von
Generation zu Generation.“
Foto: giulio napolitano / Shutterstock.com

kuments Anlass zum Jubel der einen wie
zum Ärger der anderen. Mit Recht wies der
Philosoph Robert Spaemann darauf hin, dass
der Fokus auf eben diese Details zu erwarten gewesen sei, weil sie in den Texten stehen, die in Zusammenhang mit dem Thema
Sakramente und wiederverheiratete Geschiedene gelesen werden. Hier wäre Klarheit
ebenso wünschenswert gewesen wie der
ausdrückliche Bezug auf die Vorgängerdokumente „Familiaris consortio“ (1981) und
„Veritatis splendor“ (1993), um nicht missverstanden zu werden. Denn Papst Franziskus hat ja nicht eindeutig und ausdrücklich
unter förmlicher Berufung auf seine apostolische Vollmacht dem Kirchenrecht, dem Katechismus oder den Lehraussagen von Johannes Paul II. widersprochen. Gerhard Kardinal Müller bezieht die beiden Fußnoten
gar nicht auf die wiederverheirateten Geschiedenen. Auch Dr. Gero P. Weishaupt
sieht nirgendwo in „Amoris laetitia“, dass
diese zum Sakrament der Eucharistie zugelassen werden dürften. Der Papst zeige allerdings, so der Kirchenrechtler, wie wenig allgemeine Regeln direkt in jede einzelne Situation umsetzbar sind. Er rufe auf, die Komplexität jeder einzelnen Situation in Betracht
zu ziehen. Und der Präfekt der Glaubenskongregation: „Der Grundsatz ist, dass niemand ein Sakrament – die Eucharistie – wirklich empfangen wollen kann, ohne gleichzeitig den Willen zu haben, den anderen Sakramenten, darunter dem Ehesakrament, ge-

Auch Papst Franziskus
betont in „Amoris
laetitia“ die „unauflösliche Ausschließlichkeit“ der Ehe
(Art. 123).
Ausführlich entfaltet
er die katholische Lehre von Ehe und Familie
(Art. 58–79) und erteilt „HomoEhen“ (Art. 251) und
der Gender-Ideologie
(zweites Kapitel, Art.
56) eindeutige Absagen. Auch wenn man
sich in puncto Kommunionempfang mit
Recht diese Eindeutigkeit gewünscht hätte:
Die Polemiken gegen Franziskus sind in
ihrer Verachtung des Stellvertreters Jesu
Christi auf eine erschreckende Weise eindeutig, Klarheit und Sachlichkeit vermisst
man in ihren Wutreden ebenso wie die
Barmherzigkeit, auf die dieser Papst unseren Blick besonders gerichtet hat.
Michael Widmann
Vorstandsmitglied im Familienbund

Familien- und Sexualerziehung in Bayern
Symbolfoto:
elisia/fotolia

Was kommt in die
neuen Richtlinien?
Das bayerische Kultusministerium hat neue
Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung erarbeitet.
Die derzeit noch gültigen Richtlinien zur
Familien- und Sexualerziehung stammen
aus dem Jahr 2002. Darin fällt auf, dass die
Vermittlung des biologischen Wissens eng
verknüpft ist mit dem Ziel, die Bedeutung
sittlicher und religiöser Grundhaltungen
herauszustellen: Es gibt ein klares Bekenntnis zu Ehe und Familie (Ehe als natürliche
und verfassungsrechtlich geschützte Lebensgemeinschaft) und zum Schutz des Lebens. Die Zusammenarbeit von Schule und
Elternhaus soll eng sein. Man könnte fragen, warum man diese Richtlinien ganz neu
fassen zu müssen glaubte.
Der Entwurf der neuen Richtlinien
(http://frau2000plus.net/wp-content/
uploads/2016/05/Landtag-Bayern-SexualrichtlinienNeu-April-2016_nicht-veröffentlicht.pdf)

erscheint etwas aufgebläht: Die Familienund Sexualerziehung kann künftig in praktisch allen Fächern stattfinden (das halten
wir für übertrieben) und ist in allen Jahrgangsstufen durch entsprechende Lernziele
definiert. Zwar sind viele Punkte weiterhin
positiv, etwa die stärkere Berücksichtigung
der Prävention von sexueller Gewalt, die
Medienerziehung und der weiterhin hohe
Stellenwert des Lebensschutzes; auch ist
der neue Entwurf immer noch deutlich zurückhaltender als manche Bildungspläne
in anderen Bundesländern.

Foto: Alex White / Fotolia

Gleichwohl gibt es einige problematische
Aspekte bei den zu erwerbenden Kompetenzen und der Umsetzung der Richtlinien,
etwa schwammige oder mehrdeutige Begriffe. Die Formulierung „sexuelle sowie reproduktive Selbstbestimmung“ klingt doch sehr
nach „reproduktiver Gesundheit“ oder
„reproduktiven Rechten“, die auf internationaler Ebene als Codewörter für ein „Recht“
auf Abtreibung gelten. Die nicht näher ausgeführten Lerninhalte zur Ablehnung
„klischeehafter Rollenzuweisungen“ wirft
die Frage auf, wer eigentlich bestimmt, was
ein Klischee ist. Es ist zu befürchten, dass
auf diese Weise einer erbitterten ideologiegeleiteten Debatte über den Stellenwert von
Genderkategorien das Schultor geöffnet
wird.
Dringend zu stärken wäre aus unserer Sicht
die Zusammenarbeit von Eltern und Schule.
Die „Elterninformation“, wie in der Richtlinie
unter 3.3. und 3.4. dargelegt, halten wir
dafür für nicht ausreichend. Besondere Klassenelternversammlungen zur Familien- und
Sexualerziehung sollten nicht nur auf
Wunsch des Elternbeirats einberufen werden, sondern obligatorisch sein. Gerade im
Umfeld dieser sensiblen Thematik muss ein
kontinuierlicher Informationsaustausch –
auch ohne Aufforderung oder Anfrage – gewährleistet sein.
Auch bei der Auswahl der audiovisuellen
Lehr- und Lernmittel müssen Eltern ein Mitspracherecht haben. Das natürliche Erziehungsrecht, das Eltern wahrnehmen und zu
dessen Wahrnehmung sie „zuvörderst“ verpflichtet sind, wie es das Grundgesetz sagt,
muss in diesem sensiblen Bereich stärker
betont und beachtet werden.
Der Familienbund hat die kritischen Punkte
in einem Brief an Kultusminister Dr. Ludwig
Spaenle zusammengefasst. Wir bleiben an
diesem Thema dran!

„Man darf nicht
ignorieren,
dass das
biologische
Geschlecht (sex)
und die
soziokulturelle
Rolle des
Geschlechts
(gender)
unterschieden,
aber nicht getrennt werden
[können].“
(Amoris laetitia,
Art. 56)
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Europäische Bürgerinitiative

„Vater, Mutter und Kind“
Die Europäische Bürgerinitiative „Vater,
Mutter und Kind“ zum Schutz von Ehe und
Familie in der EU hat sich zum Ziel gesetzt,
die Begriffe „Ehe“ und „Familie“ im Europäischen Recht und somit in allen Mitgliedsstaaten der EU zu schützen. Der zunehmenden Zersplitterung der beiden Begriffe soll
entgegengewirkt werden. „Die Ehe ist ein
Lebensbund zwischen einem Mann und einer Frau, und die Familie gründet sich auf
Ehe und/oder Abstammung“, so der Wortlaut der Initiative.

„Ehe ist die
Verbindung
zwischen einem Mann
und einer
Frau, und die
Familie gründet sich auf
Ehe und/oder
Abstammung.“
Europäische
Bürgerinitiative
zum Schutz
von
Ehe und
Familie
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Wenn man heiratet, dann geschieht dies,
weil eine Liebesbeziehung so weit gereift
ist, dass man sich imstande fühlt, das größte Projekt seines Lebens zu beginnen: die
Gründung einer Familie.

Und wenn der Staat der Ehe rechtliche Anerkennung und Schutz gewährt, dann tut er
dies natürlich nicht, weil ihn unsere Gefühle
etwas angehen, sondern weil die Erneuerung der Generationen und die Erziehung
der Kinder die Zukunft unserer Gesellschaft
sicherstellen. Hieraus folgt die Bedeutung
der Ehe, die nicht irgendein Vertrag ist, sondern eine Institution.
Die Ehe schützt die Familie, weil sie auf
dem gegenseitigen Versprechen aufbaut, im
Respekt voreinander und in der gemeinsamen Verantwortung für die Kinder zusammenzuleben. Die Familie ist für jeden einzelnen Menschen ebenso wichtig wie für die
Gesellschaft als Ganze: sie ist der Ort, an
dem Kinder empfangen und aufgezogen
werden; sie weist jedem von uns in der Abfolge der Generationen seinen Platz zu und
verbindet uns miteinander; sie ist der Ort,

an dem wir vorbehaltlose Liebe und Solidarität erfahren; sie federt soziale Notlagen ab
und schützt uns vor Vereinsamung. Darüber
hinaus ist die Familie auch ein Motor der
wirtschaftlichen Entwicklung; sie stellt die
Gegenwart und die Zukunft sicher.
Kurz gesagt, die Familie ist die Grundeinheit jeder Gesellschaft.
Aus diesem Grund wollten die Gründerväter
der Europäischen Union, dass für alles, was
mit der Familie zu tun hat, das Subsidiaritätsprinzip gilt: das Familienrecht fällt in die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.
Doch seit einiger Zeit wird in den Rechtsakten der Europäischen Union immer häufiger
auf die Familie Bezug genommen. Manchmal geht man sogar so weit, die Familie neu
definieren zu wollen – aber diese Definitionen unterscheiden sich von einem Text zum
anderen. Darüber hinaus hat das Europäische Parlament in den letzten Jahren viele
Initiativberichte z. B. über „reproduktive
Rechte“ beschlossen, die Fragen der Abstammung, und mithin die Familie, betreffen.
Nach Ansicht der Initiatoren der Europäischen Bürgerinitiative "Vater, Mutter und
Kind" braucht die Europäische Union daher
dringend eine klare und präzise Begriffsbestimmung von Ehe und Familie. Und selbstverständlich muss im Sinne der europäischen Einheit diese einheitliche Begriffsbestimmung das zum Ausgangspunkt nehmen, was auch heute noch nicht nur in allen
Mitgliedstaaten, sondern der ganzen
Menschheit als Grundlage dient: die Einsicht
in die Wirklichkeit, dass nur ein Mann und
eine Frau zu gemeinsamer Elternschaft befähigt sind.
Wenn sich viele Mitbürger dieser Initiative
anschließen, dann kann es uns gelingen,
dieses Anliegen in ganz Europa auf die Tagesordnung zu setzen.
Einige Bischöfe wie der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer und der österreichische Familienbischof Klaus Küng unterstützen diese Bürgerinitiative. Voderholzer
sieht darin eine gute Möglichkeit, zentrale
Aspekte des nachsynodalen Apostolischen
Schreibens „Amoris laetitia“ von Papst Franziskus auf der rechtlichen Ebene umzusetzen. Besonders das dritte Kapitel des nachsynodalen Schreibens bietet eine Zusammenfassung der Lehre der Kirche über Ehe

Foto: motorradcbr/fotolia

und Familie, die die oben genannte Definition begründet. Der Heilige Vater legt die Familie als Abbild der Dreifaltigkeit Gottes dar
(vgl. Amoris Laetitia 70 ff.) und bezeichnet
die Kinder als Frucht und Erfüllung der gegenseitigen Hingabe von Mann und Frau
deren Herzen der menschlichen Liebe (vgl.
Amoris Laetitia 80 ff.).
Auch die FAFCE, der europäische Dachverband der Familienverbände, hat auf die Initiative aufmerksam gemacht.
Info unter
http://www.mumdadandkids.eu/de

Papst Franziskus zu Europa
„Die Stunde ist gekommen, gemeinsam das
Europa aufzubauen, das sich nicht um die
Wirtschaft dreht, sondern um die Heiligkeit
der menschlichen Person, der unveräußerlichen Werte; das Europa, das mutig seine
Vergangenheit umfasst und vertrauensvoll
in die Zukunft blickt, um in Fülle und voll
Hoffnung seine Gegenwart zu leben. Es ist
der Moment gekommen, den Gedanken eines
verängstigten und in sich selbst verkrümmten Europas fallen zu lassen, um ein Europa
zu erwecken und zu fördern, das ein Protagonist ist und Träger von Wissenschaft,
Kunst, Musik, menschlichen Werten und
auch Träger des Glaubens ist. Das Europa,
das den Himmel betrachtet und Ideale verfolgt; das Europa, das auf den Menschen
schaut, ihn verteidigt und schützt; das Europa, das auf sicherem, festem Boden voranschreitet, ein kostbarer Bezugspunkt für die
gesamte Menschheit!“
Aus der Ansprache an das Europaparlament,
Straßburg, 25. November 2014

7

Respekt und Anerkennung für die Einführung des
Bayerischen Betreuungsgeldes

Unser Bild zeigt Johannes Hintersberger, Staatssekretär
im Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familien
und Integration, mit Pavel Jerabek, Vorsitzender des
Familienbundes der Katholiken im Bistum Augsburg,
beim „Familienpolitischen Kamingespräch“ am 22. Juni
2016 in Augsburg.
Foto: B. Dieterle

Respekt und Anerkennung für die Verlässlichkeit der Staatsregierung bei der Einführung des Bayerischen Betreuungsgeldes hat
der Vorsitzende des Familienbundes im Bistum Augsburg, Pavel Jerabek, zum offiziellen Start der Landesleistung am 22. Juni geäußert. „Gemeinsam mit zigtausend Eltern,
die mit ihrem Antrag das Betreuungsgeld
bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes erneut zu einem Erfolgsmodell gemacht haben, sind wir dankbar, dass der Freistaat
auf diese Weise die Wahlfreiheit der Eltern
stärkt und ihr natürliches Erziehungsrecht
achtet“, sagte Jerabek anlässlich des
„Familienpolitischen Kamingesprächs“ des
Verbandes, bei dem Familien-Staatssekretär
Johannes Hintersberger in Augsburg zu
Gast war. „Über den kleinen finanziellen Beitrag hinaus ist das Betreuungsgeld vor allem ein wichtiges Signal an die Eltern, dass
der Staat ihre ureigene Kompetenz in der
Erziehung schätzt und sie nicht in ein bestimmtes Betreuungsmuster zu drängen
sucht“, sagte Jerabek. Er wünsche auch anderen Bundesländern den Mut, ideologische
Scheuklappen abzulegen und Eltern endlich
zuzutrauen, dass sie wissen, wie sie ihre ein
und zweijährigen Kinder betreuen wollen
oder betreuen lassen wollen.

„Die Synodenväter erinnerten daran, dass Jesus ‚unter Bezugnahme auf die ursprüngliche Absicht hinsichtlich des
menschlichen Paares die unauflösliche Verbindung von Mann
und Frau [bestätigt]’“ (Amoris laetitia, Art 62)
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„Da die Eltern ihren Kindern das Leben
schenkten, haben sie die überaus schwere
Verpflichtung zur Kindererziehung. Daher
müssen sie als die ersten und bevorzugten
Erzieher ihrer Kinder anerkannt werden. Ihr
Erziehungswirken ist so entscheidend, dass
es dort, wo es fehlt, kaum zu ersetzen ist.
Den Eltern obliegt es, die Familie derart zu
einer Heimstätte der Frömmigkeit und Liebe
zu Gott und den Menschen zu gestalten, dass
die gesamte Erziehung der Kinder nach der
persönlichen wie der gesellschaftlichen Seite
hin davon getragen wird. So ist die Familie
die erste Schule der sozialen Tugenden, deren kein gesellschaftliches Gebilde entraten
kann.“
Erklärung Gravissimum educationis über die
christliche Erziehung, 2. Vatikanisches Konzil, 28. Oktober 1965

Familien sind
Europas Reichtum
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt, dass der Vorbehalt der Ehe
für Mann und Frau keine Diskriminierung
darstellt.

FAFCE
FÖDERATION DER KATHOLISCHEN
FAMILIENVERBÄNDE IN EUROPA

Der Vorbehalt der Ehe für Mann und Frau
bedeutet keine Diskriminierung. Dies wurde
am 10. Juni mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) bestätigt.
Im Falle Chapin und Charpentier versus
Frankreich (in Frankreich bekannt als
„mariage de Bègles“) befand das Gericht einstimmig, dass Artikel 12 (Recht auf Eheschließung) zusammen mit Artikel 14
(Diskriminierungsverbot) und Artikel 8
(Recht auf Privat- und Familienleben) nicht
verletzt wurden. Dies bedeutet, dass der
französische Staat mit seinen Maßnahmen
zur Verhinderung der Eheschließung zweier
Männer (zu einem Zeitpunkt, da das Gesetz
diese Möglichkeit nicht zugelassen hat), die
Europäische Konvention für Menschenrechte nicht verletzt hat.
Der Gerichtspräsident nahm wie folgt Stellung: „Im Mai 2004 reichten die Herren
Chapin und Charpentier beim Standesamt,
dem Gemeinderat von Bègles, den Antrag
auf Heiratsaufgebot ein. Der Standesbeamte
veröffentlichte das Aufgebot. Die Staatsanwaltschaft des Landgerichts von Bordeaux
erhob Einwände gegen die Eheschließung
beim Standesamt von Bègles und den Herren Chapin und Herr Charpentier. Trotz des
Einwandes, führte der Standesbeamte von
Bègles die Trauung durch und machte einen
entsprechenden Eintrag im Register für Geburten, Eheschließungen und Todesfälle.“
Nachdem die Kläger von der französischen
Gerichtsbarkeit in allen Instanzen abgewiesen worden waren, wandten sie sich an den

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit der Begründung, „dass sie aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert
worden seien“.
Jetzt bestätigte der EGMR die Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes von Frankreich
(Cour de Cassation), dass es sich nicht um
Diskriminierung handelt, wenn der Staat
zwei gleichgeschlechtlichen Erwachsenen
das Recht auf Eheschließung verweigert.
„Das ist eine gute Nachricht, da es sich
zeigt, dass die Zuständigkeit der Staaten,
die die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert haben, in Fragen von Ehe und
Familie respektiert werden müssen“, sagt
Antoine Renard, Präsident von FAFCE, der
Europäischen Föderation der Katholischen
Familienverbände. „Wir begrüßen die Tatsache, dass im vorliegenden Fall das Übereinkommen nicht Gegenstand subjektiver Auslegung geworden ist und ermutigen alle nationalen und internationalen Institutionen,
diese Entscheidung bei ähnlichen Fällen zu
Grunde zu legen: Ehe, d.h. die Verbindung
von Mann und Frau in der Absicht einer Familiengründung ist eine einzigartige Institution, die geschützt werden muss.“

Foto: jpgon/fotolia

Die vorliegende Entscheidung kommt in einem historischen Augenblick, da einige europäische Länder die Institution Ehe denaturieren wollen, teilweise unter starkem internationalem Druck, der durch kein Vertrag
oder Vereinbarung gerechtfertigt ist. Zeitgleich verankern andere Länder die Definition von Ehe in ihren Verfassungen als Verbindung von Mann und Frau. Eine europäische Bürgerinitiative mit dem Namen „Mum,
Dad & Kids“ wurde innerhalb der Europäischen Union auch lanciert, um die Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten im Bereich des
Familienrechts zu bewahren. Siehe Seite 6
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Rückblick:
Dialog Familie am 25. November 2015

„Kinderreiche Familien –
Exoten, vom Aussterben
bedroht?“

Ulrich Fürst bei seinem Vortrag im Augsburger

kinderreiche Familie in Deutschland als armutsgefährdet gilt. Kein Wunder, wenn man
zum Beispiel bedenkt, dass das Kindergeld
für kinderreiche Familien inflationsbereinigt
seit 35 Jahren nicht gestiegen ist. Die Kinderreichen werden immer mehr zu „Bittstellern“
degradiert – von der vielfach geäußerten Befürchtung, als kinderreiche Familie als mehr
oder weniger asozial zu gelten, ganz zu
schweigen.
Der Verband kinderreicher Familien Deutschland setzt sich für eine bessere Akzeptanz
von kinderreichen Familien, für bessere Arbeitsbedingungen und die Verwirklichung
einer aktiven Mehrkindpolitik als starke Säule der Gesellschaftspolitik ein. Ähnlich wie
der Familienbund fordert der Verband eine
stärkere Berücksichtigung der Erziehungsleistung in der Sozialversicherung und eine
Erhöhung des Steuerfreibetrags bzw. des
Kindergelds.

Haus St. Ulrich vor Zuhörern. Neben ihm rechts
Pavel Jerabek, Vorsitzender des Familienbunds
Augsburg.

Foto: M. Wind

Nur noch jede siebte Familie in Deutschland
ist kinderreich, hat also drei oder mehr Kinder. Insofern war der pointierte Titel unserer familienpolitischen Veranstaltung in der
Reihe „Dialog Familie“ im November 2015
keineswegs übertrieben. Warum entscheiden sich immer weniger Eltern für den besonderen Reichtum, den eine große Familie
bedeutet? Und welche Bedeutung haben kinderreiche Familien eigentlich für die Gesellschaft?
Ulrich Fürst, selbst Vater von fünf Kindern
und neben dem Familienbund auch im Verband kinderreicher Familien engagiert, erläuterte anhand einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, dass der
in den 1960er Jahren begonnene Geburtenrückgang überwiegend auf dem Rückgang
kinderreicher Familien und nur zu einem
kleineren Teil auf der Zunahme von Kinderlosigkeit beruht. Will man also die sich abzeichnende demografische Katastrophe in
Deutschland etwas abmildern, tut man gut
daran, kinderreiche Familien besonders in
den Blick zu nehmen, Ungerechtigkeiten in
der Sozialversicherung und im Steuerrecht
zu beseitigen und Eltern dazu zu ermutigen, mehr Kinder zu wagen.
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Fakt ist, so belegte Ulrich Fürst mit Zahlen
und Studienergebnissen, dass es einen statistischen Zusammenhang von Kinderreichtum und Armut gibt und dass jede vierte

Wie ernst die Lage ist, zeigte Ulrich Fürst anhand eines Zitats des Bevölkerungswissenschaftlers Josef Schmid: „Die Generation der
um 1970 bis 2000 Geborenen wächst in eine
Situation hinein, die nur noch mit dem Aufräumen nach dem Dreißigjährigen Krieg oder
dem Umbruch von der Agrar- zur Industriegesellschaft vergleichbar ist.“
Höchste Zeit also für einen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik!

Internetdefinition „kinderreiche Familie“
(Quelle: Wikipedia)
„Mehrkindfamilie bezeichnet eine Familie
mit mindestens drei Kindern. Oft wird erst
ab dem vierten Kind, der (nicht einheitlich
definierte) Begriff kinderreiche Familie verwendet. Eine kinderreiche Familie ist eine der
möglichen Formen einer Großfamilie. Der
Begriff kinderreich wird vermieden, weil
„reich sein an Kindern“ mit dem (betriebswirtschaftlichen, also dem Familienhaushalt)
„reich sein durch Kinder“ als Zynismus empfunden wird.
Mehrkindfamilien sind aufgrund der Kinderzahl – erhöhte finanzielle Ausgaben für Kinder und erhöhte Opportunitätskosten bei Reduzierung der elterlichen Berufstätigkeit –
besonders auf familienbezogene Transferleistungen (wie Kindergeld) oder auch Infrastrukturleistungen (wie Kinderbetreuung)
angewiesen, je nachdem inwieweit die Eltern
erwerbstätig sind oder sein wollen.“

Beten für die Familien und
für die katholischen
Familienverbände
Mit dem familienpolitischen Abendgebet,
das der Familienbund im Bistum Augsburg
seinen Veranstaltungen voranstellt, pflegen
wir seit Jahren die Verbindung von Gebet
und politischem Engagement. Antoine
Renard, Präsident der Föderation der katholischen Familienverbände in Europa (FAFCE),
unserer Dachorganisation, hat voriges Jahr
eine polnische Initiative aufgegriffen und
möchte daraus ein mächtiges Instrument
des Gebetes machen.

oder Bahn oder befinden sich schon am Arbeitsplatz. Wir stellen uns vor, dass sich jeder ganz individuell mit seinem Gebet anschließen kann und schlagen vor, dass sich
jedes Land auf einen Tag in der Woche festlegt und seine Mitglieder einlädt, an diesem
Tag 5 –10 Minuten an einem nationalen Gebet teilzunehmen und zwar zu der Stunde,
wenn die Tschenstochau die heilige Messe
gefeiert wird.“
Der Bundesverband des Familienbunds hat
den Vorschlag der FAFCE aufgegriffen, sich
an einem Wochentag an diesem Gebet zu
beteiligen: Er schlägt für die deutschen Familien den Mittwochmorgen, 7 Uhr, für ein
fünf- bis zehnminütiges Gebet vor.
FAFCE-Präsident Renard: „Auf diese Weise
haben wir eine riesige gemeinsame Gebetsbewegung, die auf Millionen Menschen ausgedehnt werden kann: Familien beten füreinander.“
Wer macht mit?

Beten Sie mit:
Jeden Mittwoch
um 7 Uhr
fünf bis zehn
Minuten
europaweit
für die
Familie

Kanonischer Verein von
Christgläubigen
Familienpolitisches Abendgebet in der Kapelle des
Hauses St. Ulrich

Foto: B. Dieterle

Seit dem 19. April 2015 – als sich die FAFCEMitgliedsorganisationen in Warschau zur
Mitgliederversammlung trafen – wird jeden
Morgen um 7 Uhr für alle in der FAFCE zusammengeschlossenen Organisationen und
alle Familien, die mit einem katholischen
Familienverband verbunden sind, die Hl.
Messe gelesen. Außerdem wird während der
Messe all unserer Verstorbenen gedacht und
das an jedem Tag und über einen Zeitraum
von 25 Jahren!
„Ein wunderbares Geschenk an uns alle und
eine große Ermutigung, unser Gebet für unsere gemeinsame Arbeit für die Familien in
Europa zu verstärken“, schrieb FAFCEPräsident Renard. „Wir denken, dass diese
ungewöhnliche polnische Initiative ein mächtiges Instrument ist und suchen nach Wegen,
um die Familien europaweit einzubinden:

Familienbund – Lobby für Familien in Kirche,
Staat und Gesellschaft
Das bischöfliche Dekret seiner „Anerkennung als kanonischer Verein von
Christgläubigen“ hat Pfarrer Dr. Ulrich
Lindl im Auftrag des Bischofs von Augsburg dem Familienbund der Katholiken
überreicht.

Pfr. Dr. Ulrich Lindl, Leiter der Hauptabteilung III
Kirchliches Leben, Beate Arzberger, 2. Vorsitzende,

Um 7 Uhr in der Früh wachen alle auf, frühstücken gemeinsam, nehmen Auto, Bus

Pavel Jerabek, 1. Vorsitzender, bei der Überreichung
der Urkunde

Foto: B. Dieterle
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Dieses Mitteilungsblatt wird gefördert durch:

Gebet zur Heiligen Familie
Jesus, Maria und Josef,
in euch betrachten wir
den Glanz der wahren Liebe,
an euch wenden wir uns voll Vertrauen.
Heilige Familie von Nazareth,
mache auch unsere Familien
zu Orten innigen Miteinanders und Räumen des Gebetes,
zu echten Schulen des Evangeliums
und zu kleinen Hauskirchen.
Heilige Familie von Nazareth,
nie mehr gebe es in unseren Familien
Gewalt, Halsstarrigkeit und Spaltung;
wer Verletzung erfahren oder Anstoß nehmen musste,
ﬁnde bald Trost und Heilung.
Heilige Familie von Nazareth,
lass allen bewusst werden,
wie heilig und unantastbar die Familie ist
und welche Schönheit sie besitzt im Plan Go.es.
Jesus, Maria und Josef,
hört und erhört unser Flehen.
Amen.
Gegeben zu Rom, bei Sankt Peter, im Außerordentlichen
Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit, am 19. März, dem Hochfest des
heiligen Josef, im Jahr 2016, dem vierten meines Pon)ﬁkats.
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