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„Die Zukunft Europas hängt von
den Familien ab",
schrieb kürzlich
Kardinal Christoph Schönborn
in einer Stellungnahme, mit der
er für die EUBürgerinitiative
„Mutter, Vater,
Kind" warb. Familien seien ein Gut, „auf das die Gesellschaft
nicht verzichten kann, sondern das geschützt werden muss". Es gelte, „das Bewusstsein hochzuhalten für die Einzigartigkeit der Ehe: als Gemeinschaft von Mann
und Frau mit der Fähigkeit, Nachkommen
hervorzubringen und somit durch Abstammung eine Familie zu begründen", betonte
der Wiener Erzbischof.
Die Familie ist also nicht nur Keimzelle unserer Gesellschaft, sondern auch Fundament
für ein friedliches und gedeihliches Zusammenleben der Völker in Europa. Sich für starke Familien zu engagieren, bedeutet, Europa
zu stärken.
Längst hängen „Wohl und Wehe“ der Familien nicht nur von den Regelungen in einzelnen Staaten, Ländern und Kommunen ab.
Denn auch wenn Familienpolitik Sache der
EU-Mitgliedsstaaten ist: Viele Entscheidungen, die auf europäischer Ebene gefällt
werden, betreffen die Familien direkt oder
mittelbar – zum Beispiel Regelungen wie die
Richtlinie zur Elternzeit oder zum Mutterschutz. Aber auch bioethische Fragestellungen wie Leihmutterschaft sind hier von Bedeutung.
Deshalb ist es wichtig, dass sich die Familien
mit ihren Interessen auch auf europäischer
Ebene Gehör verschaffen. Für den Familienbund der Katholiken tut dies die FAFCE, die
Föderation der katholischen Familienverbände in Europa. Diese Dachorganisation, die
1997 gegründet wurde, „sichert die politische Interessensvertretung von Familien aus
katholischer Perspektive auf der Grundlage
der katholischen Sozial- und Familienlehre
sowie auf der Basis von Glaubenszeugnissen
und dem Erfahrungswissen von Christen in
Kirche und Gesellschaft“.

Wir haben den Präsidenten der FAFCE, Antoine Renard, gebeten, einmal über die Bedeutung der Familie aus europäischer Perspektive und die Arbeit der FAFCE zu berichten.
Der Beitrag „Die Familie, der Schatz Europas“
ist eine Bestandsaufnahme und gleichzeitig
ein Bekenntnis zur Lehre der Kirche über
Ehe und Familie. Es lohnt sich, sich dieses
unser Fundament immer wieder neu bewusst zu machen.
Mit herzlichen Grüßen
Pavel Jerabek
Vorsitzender
Bitte vormerken - Bitte vormerken - Bitte vormerken - Bitte vormerken - Bitte vormerken - Bitte vormerken

Liebe Mitglieder
des Familienbunds,

Bitte vormerken - Bitte vormerken

Mitgliederversammlung
Einen wichtigen Termin im Frühjahr
2017 sollten Sie keinesfalls verpassen:

Die Mitgliederversammlung des Familienbundes findet am

Donnerstag, 30. März 2017,
im Haus St. Ulrich in Augsburg statt.
Dazu sind alle Mitglieder ganz herzlich
eingeladen.
Wir beginnen wie immer mit einem familienpolitischen Abendgebet, in dem wir
die Anliegen von Familien – vor allem
auch in Bezug auf politische Entwicklungen – zur Sprache bringen und mit Gebeten und Liedern unterstreichen.
Danach ist im Hinblick auf das Wahljahr
2017 ein familienpolitisches Referat
vorgesehen (der angefragte Referent hat
noch nicht zugesagt).
Bitte beachten Sie: Auf dieser Mitgliederversammlung wird neu gewählt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Der nachfolgende Text wurde aus dem
Französischen möglichst eng am Original
ins Deutsche übersetzt, damit er seinen eigenen Charakter nicht verliert.

ren mit beiden Eltern in einem Haushalt.
I.2. Familie ist es auch, was sich die Menschen wünschen, insbesondere die jungen
Leute:

„Die Familie
- der Schatz Europas

Im Rahmen einer Umfrage, veröffentlicht im
Juni 2013 unter dem Titel „Global Youth
Survey“, bei der Personen zwischen 18 und
35 Jahren befragt wurden, gaben 62 % an,
dass die Gesellschaft zu individualistisch
geworden sei und dafür die Politik die Verantwortung trage. Viele der jungen Leute
hatten mit Scheidungen zu tun, sei es in
ihrer eigenen Familie oder im Bekanntenkreis, und doch mindert auch dies nicht den
Wunsch nach einer eigenen Familiengründung. Außerdem sagen sie, dass ein erfülltes Leben eher von der Lebensqualität ihrer
Familie abhänge, als von Berühmtheit oder
einer steilen Karriere.

von Antoine Renard
„Die Familie ist wichtig, sie ist für das Überleben der Menschheit notwendig. Gibt es
keine Familie, so ist das Überleben der
menschlichen Kultur in Gefahr. Die Familie
ist die Grundlage von allem, ob das nun gefällt oder nicht.“ So der Heilige Vater am 27.
Juli 2013 im Radio der Erzdiözese Rio de
Janeiro.

I.3. Und ebenso sieht auch das Recht die
Familie:
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Das internationale Recht, das sich langsam
entwickelt hat, erkennt die Familie als Keimzelle der Gesellschaft an, welche „ein Recht
auf sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Schutz hat, um ihre volle Entfaltung zu
sichern“.
Die UN-Kinderrechtskonvention betont,
dass „ein Kind zur vollen und harmonischen
Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und
Verständnis aufwachsen soll. Es hat das
Recht auf einen Namen von Geburt an, und
soweit möglich, das Recht seine Eltern zu
kennen und von ihnen betreut zu werden.“

I. Die Familie als höchstes Gut
der Gesellschaft
Gemeint ist die Familie als soziale Realität,
begründet durch die Vereinigung von Mann
und Frau, die sich als öffentliches Bekenntnis in der Eheschließung ausdrückt und die
offen ist für neues Leben und Kindererziehung.

Das internationale Recht erkennt weiter an,
dass die Familie als erste Form gemeinschaftlicher Organisation noch vor dem
Staat unabdingbare Rechte hat, die nicht
nur anerkannt, sondern im Hinblick auf die
Entfaltung der Familie (auch gegen einen
möglichen Eingriff des Staates!) geschützt
werden müssen, was wiederum für die Gesellschaft notwendig ist.

I.1. Zuallererst ist die Familie die Lebensform, die in der Geschichte und Geographie
unseres Planeten am weitesten verbreitet ist
und war:

Und auch heutzutage ist es, entgegen allen
anders lautenden Behauptungen, die Realität: in Europa sind 76 % der zusammen lebenden Erwachsenen verheiratet, in Frankreich leben 72 % der Kinder unter 18 Jah-
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alle Gesellschaften der Erde haben sich
durch die Weitergabe des Lebens durch die
Vereinigung von Mann und Frau entwickelt,
immer schon waren überall in der Welt
Hochzeiten ein Anlass zu feiern.

Diese Idee ist
auch die Grundlage für den Katalog der katholischen Kirche, der
1984 von Papst
Johannes Paul II.
den europäischen Institutionen als „Charta
der Familienrechte“ vorgelegt
wurde:
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I.4. Und schließlich sagt es uns auch Gott!

„Die Familie hat das
Recht, als
Familie zu
leben und
sich zu
entfalten.“
„Die Familie hat das
Recht, ihre
soziale
und politische
Funktion
beim Aufbau der
Gesellschaft
auszuüben.“
aus „Charta
der Familienrechte“
1984
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Als Schöpfer allen Lebens sah Gott, dass es
gut war; dann schuf er den Menschen, indem er ihn mit seinen Händen aus Lehm
formte, er hauchte ihm den Lebensgeist ein
und gab ihm die Macht, den Dingen einen
Namen zu geben, damit er den Garten Eden
bebauen und pflegen würde. Aber er sah,
wie einsam sich Adam fühlte und schloss
daraus, dass es nicht gut sei, wenn der
Mensch alleine sei. Also formte er, als Adam
schlief, aus seiner Rippe die Frau und Adam
war entzückt. Gott schuf den Menschen
nach seinem Abbild, als Mann und Frau
schuf er sie. Es ist nicht alleine der Mann,
der nach Gottes Abbild geschaffen ist, es
sind Mann und Frau, es ist ihre Vereinigung,
es ist die Familie, die nach Gottes Abbild ist,
welcher selbst dreifaltig ist. Und Gott sah,
was er geschaffen hatte, und er sah, dass es
nicht nur gut, sondern sehr gut war.
Und das hat Gott nicht nur gesagt, sondern
er ist sogar selbst, als Gott seinem Volk begegnete, nicht als Prinz aus einem Schloss
oder wie ein General an der Spitze einer Armee, sondern als kleines Baby in eine Familie gekommen!

II. Probleme und Herausforderungen der
Familienpolitik: ein Teufelskreis
Die Gesellschaft braucht die Familie, die
mehr noch als eine Keimzelle ihre Seele ist;
die Familie braucht die Gesellschaft, die sie
beschützen muss und dies in dreierlei Hinsicht:
∗
Die Ehe, die von allen anderen Lebensformen zu unterscheiden ist, da sie
die Familie begründet.
∗
Die Erziehung, die die Grundlage und
der Lebensinhalt jeder Familie ist.
∗
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen,
die es ihr ermöglichen zu leben und
sich zu entfalten: Zeit, Arbeit, Steuern,
Dienstleistungen
Allerdings stoßen wir auf zwei Schwierigkeiten.
Zum einen stehen Ehe und Familie nicht
sehr gut da:
Eine Million Scheidungen jährlich erhöhen
die Anzahl der Personen, die alleine leben;

in der Europäischen Union sind es zurzeit
55 Millionen.
Das bedeutet für Kinder in der Folge Leid,
Gewalt, emotionale Instabilität und als Folge dessen wiederum enttäuschende Beziehungen, Kriminalität und Armut.
Für die Eltern bedeutet es Verwahrlosung,
Einsamkeit, Alkoholismus und Depression.
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„Die Familie hat das Recht, als Familie zu
leben und sich zu entfalten.“
„Die Familie hat das Recht, ihre soziale und
politische Funktion beim Aufbau der Gesellschaft auszuüben.“

Die Kosten liegen im wirtschaftlichen Bereich, sind aber auch sozialer, demographischer, psychologischer, moralischer, sogar
ökologischer und letztendlich spiritueller
Art.
Dazu kommt die Zahl von einer Million Abtreibungen pro Jahr, was die demographischen Probleme noch verstärkt.
Auf der anderen Seite trauen sich Politiker,
die sich der sozialen und erzieherischen
Rolle der Familie durchaus bewusst sind, oft
nicht, dies zu sagen; sicher häufig, weil das
auch in ihrem persönlichen Leben ein
schwieriges Thema ist, und sicher noch öfter, weil sie nicht in den Verdacht kommen
wollen, diejenigen ins Abseits zu stellen,
die diese Lebenswirklichkeit nicht leben.
Daraus ergibt ein ungünstiges Umfeld für
Familien, geschaffen durch politische Entscheidungen, durch die versucht wird, die
Familie in ihrer lebenswichtigen Funktion
als Keimzelle der Gesellschaft zu ersetzen.
Dies trägt noch mehr dazu bei, Familie zu
schwächen und junge Leute davon abzuhalten, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.
Somit sind wir in einem Teufelskreis: die
Feststellung, dass die Familie in Schwierigkeiten steckt, bestärkt den Prozess,
der wiederum diese Krise beschleunigt.
Und das schafft auch den Raum für eine
familienfeindliche Ideologie, die diese Entwicklung im Namen eines Pseudoliberalismus zu rechtfertigen versucht, im Namen
einer Rechtsgleichheit, die soweit geht,

Das Fehlen des Bekenntnisses zur Würde,
die jeglichem menschlichen Leben innewohnt, führt zu immer mehr Über-Gleichheit, Über-Toleranz und letzten Endes auch
zu immer mehr übermäßigem Konsum, um
eine furchtbare existenzielle Leere zu füllen, ohne einen Blick für die Umwelt, die
Armen oder gar für nachfolgende Generationen. Das hängt alles zusammen.

III. Ein Weg, den Teufelskreis zu durchbrechen: Die Familienverbände und die
FAFCE
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Es geht nicht so sehr darum, die Werte der
Familie zu verteidigen, sondern ihre Tugenden aufzuzeigen; der Terminus
„Wert“ (franz.: valeur) erinnert an ein starres
Vermächtnis, wogegen das Wort
„Tugend“ (franz: vertu) eher an ein Potential, an Kapazitäten, an eine Orientierung für
die Zukunft denken lässt.

Damit es den Familien besser geht, gilt es,
das außergewöhnliche Modell der Ehe, die
Vereinigung von Mann und Frau, besser zu
verstehen, um es auch immer besser leben
zu können. Haben wir wirklich den tiefen
Sinn des „und sie werden ein Fleisch sein“
verstanden?
Es scheint so, als wäre die Ehe für viele nur
noch logische Konsequenz einer Liebesgeschichte: man heiratet, weil man sich liebt.
Dabei wäre es wichtig zu verstehen, dass
man heiratet, um sich zu lieben.
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die Unterschiede zwischen den Geschlechtern anzuzweifeln und sogar die Idee von
der Familie als allgemeines Gut bekämpft:
das Leben in einer Gesellschaft soll ausschließlich auf den Konflikt individueller
Interessen zurückzuführen sein, die durch
eine staatliche Autorität kontrolliert werden
müssten; der Staat wiederum müsse als einziger Garant des Gemeinwohls allgegenwärtig sein.
Dies erschafft starre Gesellschaften, in denen das öffentliche Handeln kein Ziel mehr
hat … außer den Menschen auf die Stufe
von aneinandergereihten Individuen reduzieren, die so identisch wie möglich sein
sollen, um so die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu erleichtern, indem man sie maximal zu vereinheitlichen und zu vereinfachen
versucht.
Die europäischen Institutionen sind von dieser Ideologie durchdrungen.

Die richtige und wahre Größe der Ehe wiederzuentdecken, die Einschränkung der persönlichen Freiheit, was einen selbst und den
anderen glücklich macht, das ist die Aufgabe für alle Familien.

„Man
heiratet,
weil man
sich liebt.
Dabei wäre
es wichtig
zu verstehen, dass
man heiratet, um
sich zu
lieben.“

Damit es den Familien besser geht, müssen
sie ihre erzieherische Verantwortung wieder
wahrnehmen.
Diese liegt nicht nur in ihrer Verantwortung,
sondern ist vor allem Grundlage ihrer Existenz und ihres täglichen Lebens: die Kinder
zu leiten und in ihrem Wachsen zu begleiten, ist die natürliche Konsequenz aus dem
Lebensbund der Eltern, der deren eigenen
Leben einen neuen Sinn gibt, indem es sich
einreiht in die Erneuerung der Generationen
und das Abenteuer Familie weiterschreibt.
Diese erzieherische Verantwortung muss
sich auch auf den sensiblen Bereich Erziehung auf dem Gebiet der Liebe, Beziehung
und Sexualität erstrecken; sensibler Bereich
deshalb, weil er das Intimleben der Personen berührt, aber umso wichtiger, weil es
nicht bei einer rein technischen Aufklärung
oder bei der Aufklärung über Risiken im
Bereich Sexualität bleiben kann, einer Vereinigung von Körpern, die unmenschlich
wird, wenn sie nicht die Vereinigung von
Herz und Seele mit einschließt.
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Auch hier in der Sexualerziehung ist es wieder das allererste und allerwichtigste Recht
und die Pflicht der Eltern, den Erzieher auszuwählen und mehr noch den passenden
Augenblick und die richtige Art und Weise.

„… die Familien sollen sich
dessen immer mehr
bewusst
werden,
dass in erster Linie sie
selbst im
Bereich der
sogenannten
„Familienpolitik“ die
Initiative
ergreifen
müssen;“
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Papst
Johannes
Paul II.
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Damit unsere Gesellschaft die familiäre Realität berücksichtigt, muss man endlich politisch aktiv werden.
Papst Johannes Paul II. sagte es sehr deutlich:
„Der gesellschaftliche Auftrag der Familie
soll sich auch in Formen politischen Handelns äußern, das heißt, die Familien müssen als erste sich dafür einsetzen, dass die
Gesetze und Einrichtungen des Staates die
Rechte und Pflichten der Familie nicht nur
nicht beeinträchtigen, sondern positiv stützen und verteidigen. In diesem Sinne sollen
die Familien sich dessen immer mehr bewusst werden, dass in erster Linie sie selbst
im Bereich der sogenannten „Familienpolitik“ die Initiative ergreifen müssen; sie
sollen die Verantwortung für die Veränderung der Gesellschaft übernehmen. Sonst
werden die Familien die ersten Opfer jener
Übel sein, die sie vorher nur gleichgültig
betrachtet haben.“
(Apostolisches Schreiben Familiaris Consortio 44)
Nichtregierungsorganisationen, die sog.
NGOs, sind in Mode und das ist umso besser, weil wir so schlussendlich zeigen können, dass die Familie die einfachste und
beste NGO ist und zwar eine NGO, die dem
Leben dient, die ein Gemeingut in die Diskussion bringt, nämlich „die Gesamtheit
jener Bedingungen des gesellschaftlichen
Lebens, die sowohl den Gruppen als auch
deren einzelnen Gliedern ein volleres und
leichteres Erreichen der eigenen Vollendung
ermöglichen.“ (Enzyklika Laudato si, 156)

Dies erfordert eine Stärkung der Familienverbände, um den Familien Hilfe anzubieten, sowie bei unseren Spitzenpolitikern für
Interessen der Familie einzutreten, indem
man ihnen die Tugenden der Familie vor
Augen führt, ihre Bedürfnisse aufzeigt und
ihre Rechte verteidigt.
So können auch wir zu überzeugen versuchen, dass die Familie in der modernen Welt
nicht in einer Krise, sondern im Gegenteil
die Lösung der Krise der modernen Welt ist.
Die FAFCE (Föderation der katholischen
Familienverbände in Europa)
In der EU liegt die Zuständigkeit für die Familienpolitik in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, deshalb muss es die Familienverbände zunächst auf nationaler und lokaler
Ebene geben.
Der Aufbau Europas hat
zur Gründung der
FAFCE vor
bald 20
Jahren
geführt.
Verbände aus 16 Mitgliedsstaaten haben
sich unter ihrem Dach zusammengeschlossen. Die FAFCE betreibt politische Öffentlichkeitsarbeit beim Europarat und den Institutionen der EU mit folgenden drei Prioritäten:
◊
Arbeit mit den EU-Parlamentariern; so
wurde z.B. nach zweijähriger Arbeit
eine Resolution des Europarates verworfen, die eine Leihmutterschaft ermöglicht hätte.
◊
Arbeit mit den Verantwortlichen in
den einzelnen EU-Staaten; diese Arbeit
mit Ministern, Diplomaten, aber auch
Richtern, Militärs und Erziehern usw.,
soll deren Bewusstsein für die Interessen der Familien stärken.
◊
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Unterstützung der Familien
bei ihren eigenen Bedürfnissen; das
geschieht z.B. über „Die Allianz für
den freien Sonntag“ oder die europäische Bürgerinitiative „Mum, Dad and
Kids“ usw.
Mit recht knappen Mitteln betreibt die
FAFCE in Brüssel ein Büro und hat den Status einer beratenden NGO in Strasbourg
erworben.

Es ist im kulturellen Kontext zwar schwierig, aber Fortschritte sind möglich. Dabei
sind die erzieherischen und demographischen Notwendigkeiten so dringend, dass
unsere Argumente schwer wiegen, da wir
über die Realitäten und deren konkrete Folgen reden.
Die Familien sind ein Schatz, den man nicht
länger verbergen darf. Der Plan Gottes ist
ein Plan mit der Familie und wie Papst Franziskus sagt: „Gott wird seine Pläne nicht
aufgeben; endgültig an unsere Welt gebunden trägt uns seine Liebe zu immer neuen
Wegen“.

einer Frau, und die Familie gründet sich auf
Ehe und/oder Abstammung“, so der Wortlaut der Initiative.
Info unter
http://www.mumdadandkids.eu/de

Gerichtsurteil
Paris: Unterstellung von »Homophobie«
ist eine Beleidigung

Europäische Bürgerinitiative
„Vater, Mutter, Kind“
ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit Europäischer Familienverbände. Die Unterschriftenaktion wurde bis 3. April 2017
verlängert.

Jede Unterschrift zählt!
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Antoine Renard
Präsident der Föderation der
katholischen Familienverbände in Europa (FAFCE)

Jede Unterschrift zum
Schutz von
Ehe und Familie zählt.
Sie haben die
Möglichkeit ,
bis
3. April 2017
zu unterschreiben.
Nutzen Sie
sie !

Das Pariser Berufungsgericht hat am Mittwoch, den 02.11.2016, die frühere Vorsitzende der LGBT- und HIV-Protestorganisation Act Up, Laure Pora, zur Zahlung von
Schmerzensgeld an die französische Familienschutzorganisation "La Manif pour tous"
verurteilt. Dem Urteil war die Unterstellung
einer angeblichen Homosexuellenfeindlichkeit vorausgegangen.
Im Jahr 2013 war das Logo von »Manif pour
tous«, das aus einem Mann, einer Frau und
zwei Kindern besteht, auf Plakaten der Lobbyorganisation abgebildet und mit dem Wort
»Homophobes« versehen. Hierfür wurde die
Beklagte zur Zahlung von Schmerzensgeld
und der Übernahme der Prozesskosten verurteilt.

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

Mit dem Urteil wird klargestellt, dass die
Darstellung einer heterosexuellen, klassischen Familie nichts mit der Ablehnung Homosexueller zu tun hat. Darüber hinaus ist
es durchaus möglich, homosexuell veranlagte Menschen zu respektieren, ohne dass
man gleich alle Forderungen einer lautstarken Minderheit erfüllen muss.
Das Urteil gibt zu verstehen, dass haltlose
Unterstellungen juristische Konsequenzen
nach sich ziehen.
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Weihnachten in anderen Ländern Europas
von Tanja Lindauer
aus: www.helles-koepfchen.de
Wusstest du, dass das Weihnachtsfest in
vielen Ländern Europas ganz anders abläuft als bei uns? Nicht immer bringt der
Weihnachtsmann oder das Christkind die
Geschenke, sondern in Italien ist es nach
dem Volksglauben zum Beispiel die Hexe
Befana. Auch findet die Bescherung in
einigen Ländern nicht am 24. oder 25.
Dezember statt, sondern erst im neuen
Jahr am Dreikönigstag. Wie begehen die
Menschen in England, Frankreich, Schweden, Polen oder Italien das christliche
Fest?

in seinem Plumpudding findet, darf sich etwas wünschen. Bei Plumpudding denkst du
jetzt bestimmt an einen richtigen Pudding,
das ist aber nicht ganz richtig. Plumpudding
ist eher so etwas wie ein Kuchen mit Rosinen
und Nüssen. Wenn alle satt sind, gehen sie
ins Wohnzimmer und spannen ein Seil auf.
An dieses Seil werden dann Socken gehängt.
Denn der Weihnachtsmann, den sie "Father
Christmas" nennen, kommt nach der englischen Tradition erst in der Nacht vom 24.
auf den 25. Dezember: Nach dieser schleicht
er sich nachts, wenn alle schlafen, in die
Wohnzimmer und packt die Geschenke in
die Socken.

Fröhlich-bunte Weihnacht' auf die
englische Art

Père Noël,
der französische Weihnachtsmann
Wenn man in Frankreich Weihnachten feiert,
bekommt man sogar zweimal Geschenke!
Wie in England wird auch in Frankreich am
24. Dezember ein Festmahl serviert. In
Frankreich nennt man das "Le Reveillon". Die
Franzosen sind im Allgemeinen als Gourmets bekannt, und so verwundert es auch
nicht, dass an diesem Abend Köstlichkeiten
auf den Tisch gestellt werden.

Zu Weihnachten wird in England häufig Plumpudding
serviert - ein Kuchen aus Rosinen und Nüssen, in dem
eine Münze versteckt wird. (Quelle: User Musical Linguist/ en.wikipedia)
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Die Engländer lieben Weihnachten und jedes Jahr schmücken sie ihre Wohnzimmer
mit vielen Girlanden und Luftschlangen. Am
Heiligabend (auf Englisch "Christmas Eve")
gibt es in England ein Festessen, und natürlich muss zu diesem Anlass auch der
Tisch festlich geschmückt werden. Oftmals
werden die Teller sogar mit kleinen Hütchen
und Tröten dekoriert und bunte Luftschlangen werden zum Verschönern der Wohnung
verwendet. Wenn man einen solch dekorierten Tisch sieht, denkt man in Deutschland
eigentlich eher an Karneval oder an eine
Geburtstagsfeier.
Aber im Grunde genommen feiern die Engländer ja auch einen Geburtstag. Zur Feier
des Tages gibt es häufig einen Truthahn
und Plumpudding, in dem eine Münze versteckt wird. Der Glückliche, der die Münze

In Frankreich heißt der Weihnachtsmann Père Noël.
(Quelle: Jacob Windham/ Wikimedia Commons)

An diesem Abend werden Austern, Schnecken, Truthähne und köstliche Süßspeisen
gegessen. Um Mitternacht geht dann die gesamte Familie in die Kirche zur Mitternachtsmesse. Während die Familie in der Messe ist,
schleicht "Père Noël" (das heißt wörtlich
übersetzt etwa "Weihnachtsvater") nach französischen Brauch in die Häuser und versteckt in den Schuhen der Kinder kleine Geschenke. Der französische Weihnachtsmann

hat aber keinen Sack, in dem er die Geschenke aufbewahrt, sondern einen Korb,
den er auf dem Rücken trägt. Aber das ist
nur so etwas wie ein kleiner Vorgeschmack,
denn am 25. Dezember kommt er noch einmal wieder, und erst dann findet in Frankreich die richtige Bescherung statt.

Das Julfest in Schweden

Festtagsessen besteht oft aus Schweinfußsülze, Reisbrei und Fisch in Cremesoße.
Nach dem Essen werden die Kerzen an dem
Weihnachtsbaum angezündet und es findet
die Bescherung statt. In Schweden werden
die Geschenke vom "Jultomten", dem schwedischen Weihnachtsmann, gebracht. Danach
geht die ganze Familie zur Mitternachtsmesse. Am 13. Januar feiern dann die Erwachsenen das Ende der Weihnachtszeit mit viel
Julbier.

Advent als Zeit des Fastens in Polen

In Schweden wird in der Weihnachtszeit das Fest der
Heiligen Lucia gefeiert, bei denen sich die Mädchen als
Lucia verkleiden. (Quelle: Arria Belli / Wikimedia Commons)

In Polen beginnt die Weihnachtszeit mit dem
ersten Advent und mit ihr die Fastenzeit.
Erst am Heiligabend endet die Fastenzeit für
die Polen mit einem Festmahl, das aber erst
beginnt, wenn der erste Stern am Himmel zu
sehen ist. An diesem Abend wird ein Gedeck
mehr auf den Tisch gelegt. Es ist ein Zeichen der Gastfreundschaft, denn falls unterwartet Besuch auftauchen sollte, ist man auf
diese Situation vorbereitet und der Gast
fühlt sich sofort willkommen.

BITTE
VORMERKEN

30.03.2017
Mitglieder-

Weihnachten wird in Schweden "Julfest" genannt. Anders als bei uns dauert das Fest
ziemlich lang: Es beginnt am ersten Advent
und endet erst im nächsten Jahr, am 13.
Januar. In Schweden ist der 13. Dezember
ein sehr wichtiges Datum, denn dieser Tag
ist der Tag der Heiligen Lucia. Die Heilige
Lucia wird auf Bildern immer mit einem
Kranz auf dem Kopf dargestellt, auf dem
auch Kerzen befestigt sind. Sie hat die Aufgabe, Licht ins Dunkel zu bringen.
Der ältesten Tochter einer Familie wird an
diesem Tag eine ehrenvolle Aufgabe zuteil,
denn sie darf am 13. Dezember als Heilige
Lucia verkleidet durch das Haus laufen und
die Familienmitglieder wecken. Sie trägt
dann ein weißes Kleid und einen Kranz mit
Kerzen auf dem Kopf. Die Kinder bringen an
diesem Tag ihren Eltern Gebäck zum Essen
ans Bett. In Skandinavien ist es im Winter
sehr dunkel, daher werden schon zur Adventszeit viele Kerzen und Lichterketten
verwendet.
Auch in Schweden wird der Weihnachtsbaum mit vielen Lichtern geschmückt und
selbst gebastelte Strohpuppen und Gebäck
werden am Baum aufgehängt. Der Heilige
Abend ist, ebenso wie bei uns, der wichtigste Tag der Weihnachtszeit. Das schwedische

versammlung

Am Heiligabend endet die Fastenzeit für die Polen mit
einem Festmahl. Als Zeichen der Gastfreundschaft wird
ein Gedeck mehr auf den Tisch gelegt - falls unterwartet Besuch auftaucht, ist sein Mahl schon vorbereitet.
(Quelle: SarahC./ pixelio.de)

Bevor aber mit dem Essen begonnen wird,
teilt jeder seine Oblate, die auf dem Teller
lag, mit den anderen am Tisch. Dabei
wünscht man sich gegenseitig nur das Beste
für das nächste Jahr. In Polen besteht das
Festmahl an Weihnachten aus zwölf Gerichten. Jedes Gericht steht für einen der zwölf
Apostel von Jesus. An diesem Abend gibt es
nur Fisch und Gemüse - anders als in vielen
anderen Ländern wird kein Fleisch serviert.
Zum Nachtisch gibt es meistens einen Käsekuchen, der Sernik genannt wird. Nach dem
Essen werden die Geschenke ausgepackt
und man geht gemeinsam zur Mitternachtsmesse.
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Nochebuena und Weihnachtslotterie
in Spanien

erhalten. Einen Tag vorher, also am 5. Januar, gibt es in vielen spanischen Städten einen
Umzug, bei dem die Heiligen Drei Könige auf
Kamelen geritten kommen. Die Kinder müssen für sie Wasser und Brot vor die Tür legen, und einen Tag später danken diese es
den Kindern mit Geschenken.

Befana, die Dreikönigshexe in Italien

Die Heiligen drei Könige bringen nach spanischer Tradition den Kindern die Geschenke. Bild: Einkaufszentrum in Spanien (Quelle: Fernando Estel/ Wikimedia
Commons)

In Spanien liebt man das Lottospielen und
so gibt es auch zur Weihnachtszeit eine
Weihnachtslotterie. Für viele Spanier beginnt erst ab diesem Zeitpunkt Weihnachten. Die Lotterie, bei der sehr viele Spanier
mitmachen, findet am 22. Dezember statt es handelt sich um ein riesiges Ereignis in
Spanien. Am 24. Dezember kommt dann die
Familie zusammen und es wird gemeinsam
gegessen und getrunken. Danach geht es
auch in Spanien zur Mitternachtsmesse. Üblicherweise werden am Heiligabend aber
keine Geschenke übergeben oder ausgepackt. Zwar wird auch in Spanien das Haus
zu Weihnachten geschmückt, aber ein Weihnachtsbaum wird meist nicht aufgestellt,
sondern nur eine Krippe.

In Italien ist Weihnachten ein sehr frommes
Fest, denn viele Italiener sind streng gläubig.
An Heiligabend kommt die ganze Familie
zusammen und sie feiern und essen zusammen. Nach dem Festmahl gehen auch sie in
die Mitternachtsmesse. Anders als zum Beispie in Deutschland gibt es keine Geschenke
unter dem Weihnachtsbaum. Nur die Krippe
darf unter dem Baum aufgebaut werden.
Ebenso wie in Spanien müssen sich auch die
Italiener mit der Bescherung etwas gedulden
- am 24. oder 25. Dezember gibt es nämlich
auch in diesem südeuropäischen Land meistens noch keine Geschenke.

In einigen Regionen
Italiens ist der Brauch
der Dreikönigshexe
Befana verbreitet. Die
Geschenke werden
dann nicht vom Weihnachtsmann oder
Christkind gebracht,
sondern von dieser
Hexe. (Quelle: Wikimedia Commons)
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Nach den Weihnachtstagen wird in Spanien
am 28. Dezember der "Día de los Santos
Inocentes" (wörtlich der Tag der Heiligen
Unschuldigen) gefeiert. Diesen Tag kann
man ein wenig mit unserem ersten April
vergleichen. Man muss sehr auf der Hut
sein, denn es wird viel Schabernack getrieben und man versucht sich gegenseitig hereinzulegen, was aber auch eine Menge Spaß
macht. Auch die Medien machen mit und
verbreiten komische Nachrichten, die sich
dann als Falschmeldung entpuppen.
Erst am Dreikönigstag am 6. Januar gibt es
in Spanien Geschenke. Nach christlichem
Glauben kamen an diesem Tag die Heiligen
Drei Könige in Bethlehem an und beschenkten das Christkind. Die Heiligen Drei Könige
bringen nach spanischer Tradition den Kindern die Geschenke. Wenn ein Kind
"unartig" war, dann soll es hingegen leer
ausgehen und lediglich ein Stück Kohle

Die Geschenke werden - genau wie in Spanien - am 6. Januar, dem Dreikönigstag, ausgepackt. Im Volksglauben hat sich der Brauch
der Dreikönigshexe Befana durchgesetzt. Die
Geschenke werden demnach nicht vom Weihnachtsmann oder Christkind gebracht, sondern von dieser Hexe. Laut traditionellem
Glauben ist sie in der Weihnachtsnacht viel
zu spät losgegangen und hat daher den
Stern verpasst, der sie zur Krippe hätten führen sollen. So konnte sie den Weg nicht finden und irrt immer noch umher, um die Krippe zu suchen. Sie gibt die Hoffnung aber
nicht auf, bringt jedem Haus Geschenke und
hofft, durch einen glücklichen Zufall auf das
Christkind zu treffen. In einigen Regionen
Italiens hat sich aber mittlerweile auch die
Tradition von Weihnachtsmann und Christkind durchgesetzt.

Das Wahljahr 2017 wirft seine Schatten voraus. Deshalb sind familienpolitische Forderungen für uns von besonderem Interesse.
In der Folge finden Sie aktuell Forderungen
des sog. „Berliner Kreises“.

Familienpolitische Forderungen des Berliner Kreises
Im Rahmen eines
Pressegespräches
am 22.11.2016
haben Bundestagsabgeordnete
der Unionsparteien die Forderungen des Berliner
Kreises in den
Themenbereichen
Innenpolitik und Familienpolitik vorgestellt.
Hier die

familienpolitischen Forderungen:
„Die Union muss die politische Kraft an der
Seite der Familien Deutschlands bleiben! Die
Väter des Grundgesetzes haben Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des
Grundgesetzes gestellt. Der Begriff Ehe
meint dabei einzig und allein die Zweierverbindung von Mann und Frau. Diese staatliche Charakterisierung der Institution Ehe
soll nicht verändert werden. Dass es in der
modernen Gesellschaft darüber hinaus andere Formen von Familie und Partnerschaft
gibt, erkennen wir an. Wir lehnen Ehen zwischen Kindern, von Kindern mit Erwachsenen, Zwangsehen, Polygamie und sogenannte Handschuhehen
(Stellvertreterehe)
ab. Kinder sind die
Grundlage für unsere Zukunft.
Der grundrechtlich
garantierte Schutz
von Ehe und Familie
geht weit über steuerliche Vergünstigungen und Anspruchsgrund-lagen
für Förderungen
hinaus.
Der Staat muss die
Rahmenbedingungen schaffen,

damit Familien mit ihren Kindern in unserem
Land nach ihren Vorstellungen leben können. Der Staat schafft ein Sicherheitsnetz, er
soll Familien nicht einengen oder bevormunden. Für eine Familienpolitik des 21. Jahrhunderts fordern wir im Detail:
1) Elternrechte stärken:
Am besten für die Kinder sind starke, selbstbestimmte Eltern. Starke Eltern erziehen
starke Kinder. Aufgabe der Politik muss es
daher sein, die Erziehungskraft der Eltern zu
stärken, sie vor staatlicher Überregulierung
und ideologischer Bevormundung zu schützen.
Die Grundrechte gelten in unserem Land ungeachtet des Alters. Durch die populistische
Forderung, Kinderrechte im Grundgesetz zu
verankern, wird irreführend der Eindruck
erweckt, das sei nicht der Fall.

2) Familien stärken: Die Familie ist die erste
und wichtigste Gruppe, in der ein Mensch
lebt. Wir wollen keinen überstarken Zentralstaat, der von oben herab in die Schlafzimmer und Köpfe der Menschen regiert. Die
Familie ist der erste Ansprechpartner eines
Menschen. Nur da, wo Familien oder einzelne Personen sich selbst aus eigener Kraft
nicht helfen können, muss der Staat einspringen.
Damit unsere Familien in Deutschland dieser
Aufgabe gerecht werden können, müssen
sie finanziell unabhängiger werden. Wertschätzung für Familien und Familienarbeit
muss ganz konkret bei den Menschen ankommen.

„Aufgabe der
Politik muss
es daher
sein, die
Erziehungskraft der Eltern zu stärken, sie vor
staatlicher
Überregulierung und
ideologischer Bevormundung zu
schützen.“
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a) Erziehungsarbeit anrechnen: Es ist an
der Zeit, die gesamte Betreuungsfinanzierung umzustellen. Eltern könnten einen fixen Betrag (existentielle Absicherung) zur
Verfügung gestellt bekommen. Dieser Betrag wäre voll sozialversicherungspflichtig
und rentenversicherungspflichtig und würde sich an den tatsächlichen Kosten der Kinderbetreuung orientieren. Sollten die Eltern
ihr Kind in die staatliche Einrichtung zur
Tagesbetreuung geben, wären dann im Gegenzug auch die tatsächlichen Kosten von
den Eltern zu tragen. Für Geschwisterkinder
und Mehrlinge würden dann entsprechend
Zusatzbeiträge gezahlt. Wenn die Kinder in

anteil beim Eigentumserwerb zu finanzieren.
Im Rahmen einer Unterstützung des Bundes
würden wir es den jungen Familien in unserem Land ermöglichen, sich den Wunsch
nach den eigenen vier Wänden zu erfüllen
beziehungsweise sie dabei unterstützen. Dabei könnte der Bund für das Startkapital, also den Eigenanteil einer Finanzierung, bürgen. Daneben könnten auch günstige Darlehen oder strukturelle Förderungen in Betracht kommen.
Auch steuerliche Erleichterungen sollten wir
in Betracht ziehen. Zudem sollten wir für unsere älteren Bürger einen altersgerechten
Umbau unterstützen.
c) Unterstützung von Mehrkindfamilien bzw. Großfamilien: Familien mit drei oder
mehr Kindern haben in
Deutschland häufig das Problem, geeigneten Wohnraum in
Städten zu finden. Hier fehlen
große Wohnungen zu bezahlbaren Mieten. Hier müssen gezielt große preisgedämpfte
Wohnungen gebaut werden,
die auch die Pflege der Großeltern zulassen. Gute, moderne
Konzepte von Mehrgenerationenhäusern sind unterstützenswert.

der Familie in Vollzeit betreut werden, dann
wären auch mindestens die üblichen Sozialabgaben und Versicherungen zu zahlen.
b) Eigenheimförderung: Nach Angaben
von Eurostat liegt die Wohneigentumsquote
in Deutschland bei derzeit 52,5 %, während
in Ländern wie zum Beispiel Rumänien 96,1
%, Polen 83,5 %, Spanien 78,8 % oder Italien
73,3 % der Familien in den sprichwörtlich
eigenen vier Wänden wohnen. Wir müssen
uns also noch mehr um die Wohnsituation
der Familien kümmern, denn Wohneigentum gibt ihnen Sicherheit und ist eine sehr
gute Altersvorsorge. Für uns ist das eigene
Zuhause die vierte Säule neben der gesetzlichen, der betrieblichen und der privaten
Altersvorsorge.
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Der Bund soll durch über Bürgschaften, Darlehen oder steuerliche Anreize helfen. Gerade jungen Menschen mangelt es aufgrund
der erhöhten finanziellen Belastung in den
ersten Jahren der Familiengründung häufig
an den finanziellen Mitteln, um den Eigen-

d) Familienbildung: StaatlicheLeistungen für Eltern sollten an
den Besuch von Elternkursen gebunden werden. Die Nichteinhaltung von Kindervorsorgeuntersuchungen muss sanktioniert werden. Es muss gewährleistet sein, dass alle
Kinder vor Eintritt in die Schule Deutsch
sprechen.

3) Genderideologie und Frühsexualisierung stoppen: Gendermainstreaming muss
von den Lehr- und Ausbildungsplänen verschwinden. In der Genderforschung und dem
Hochschulbetrieb insgesamt sind rein ideologisch getriebene Wildwüchse konsequent
einzudämmen.
Geschlechterspezifische Forschung, z.B. im
Bereich der Medizin oder Pharmakologie hat
dagegen eine selbstverständliche Berechtigung. Staatlich geförderte Frühsexualisierung von Kindern ist eine Fehlentwicklung,
die es radikal zu ändern gilt. Kinder und Jugendliche sollen aufgeklärte und informierte
Erwachsene werden. Die Besprechung von
Sexualität muss allerdings unbedingt altersgerecht und in Abstimmung mit den Eltern

erfolgen. 14 Jahre (Religionsmündigkeit) ist
dabei eine wichtige Wegmarke. Schule darf
nicht die Intimsphäre der Kinder verletzen,
Elternrechte einschränken und das Empfinden der großen Mehrheit der Bevölkerung
vernachlässigen. Die Darstellung von Vielfalt

ja dann auch die Rechte alter, kranker und
behinderter Menschen folgen müssten – wäre reine Symbolpolitik und würde nicht dazu
beitragen, Kinder oder andere Personengruppen effektiver zu schützen.
Mit dem Beitritt zur Kinderrechtskonvention
hat Deutschland das Kindeswohlprinzip anerkannt. Es besagt, dass bei allen staatlichen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das
Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Es sollte also darum gehen, Eltern
zu stärken und zu unterstützen, damit sie
ihre im Grundgesetz verankerte primäre
Verantwortung für das Wohl des Kindes
noch besser nachkommen können.

und der im Grundsatz richtige Einsatz für
Toleranz darf nicht in eine Diskriminierung
der heterosexuellen Mehrheitsbevölkerung
führen. Und es müssen ganz klare Grenzen
gesetzt werden: Für z.B. Pädophilie oder Sodomie kann es keine Toleranz und erst recht
keine Akzeptanz geben.
Berlin, 22.11.2016

Pressemeldungen
aus der Arbeit des Familienbundes:

Kinderrechte sind schon im
Grundgesetz!
18.11.2016-Augsburg (fb) Zu der Forderung,
Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern,
erklärt der Vorsitzende des Familienbundes
der Katholiken im Bistum Augsburg, Pavel
Jerabek:
Kinder sind bereits Träger von Grundrechten
– weil sie Menschen sind. Artikel 1 schützt
die Würde des Menschen – natürlich auch
die Würde des Kindes. Es ist unerheblich, ob
der Mensch jung oder alt, groß oder klein ist:
die Grundrechte gelten für alle. Die gesonderte Erwähnung von Kinderrechten – denen

Nötig ist eine Politik, die die Interessen der
Kinder und die Rechte der Familien schützt
und konsequent umsetzt: etwa im Städtebau, im Asyl- und Aufenthaltsrecht oder
durch echte Wahlfreiheit bei der Betreuung.
Die Rechte des Kindes beginnen übrigens
bei den ungeborenen Kindern, denen bekanntlich zigtausendfach die unveräußerliche und von der höchsten Rechtsprechung
bestätigte Würde und das Recht auf Leben
versagt bleibt.

„Die Rechte
des Kindes
beginnen
übrigens bei
den ungeborenen
Kindern …“

Mütter bekommen
Mütter bekommen laut einem Bericht der
laut einem
„Bild“-Zeitung im Durchschnitt bis zu 102
Bericht der
Euro weniger Altersrente als kinderlose
„Bild“Frauen. Laut einer Statistik der Deutschen
Rentenversicherung sinkt die reguläre Rente Zeitung
der Mütter mit jedem zusätzlichen Kind. Erst im Durchab fünf und mehr Kindern stiegen die Altersschnitt bis
gelder wieder – wegen der hohen Zahl der
Kinderzuschläge. Demnach erhalten kinder- zu 102 Euro
lose Frauen derzeit durchschnittlich 684 Euweniger Alro Altersrente netto. Bei Müttern mit einem
tersrente als
Kind sinke die ausgezahlte Rente auf 671
Euro, bei zwei Kindern auf 618 Euro. Mütter kinderlose
mit drei Kindern bekämen im Durchschnitt
Frauen.

Weniger Rente

583 Euro netto. Bei vier Kindern liege die
Rente bei 582 Euro.
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chen Gelehrtheit, dass sie längst nicht mehr
verstehen konnten, was jedem Hausverstand
einging. Indessen kam auch der Morgen herauf und der Stern verblich. Er setzte sich
traurig in die Krone eines Baumes neben
von Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
dem Stall und jedermann, der vorüberging,
hielt ihn für nichts weiter als eine vergesseAllmählich verbreitete sich das Gerücht von
ne Zitrone im Geäst. Erst in der Nacht kletdem wunderbaren Kinde mit dem Schein
terte er heraus und schwang sich über Dach.
ums Haupt und drang bis in die fernsten
Die Könige sahen ihn beglückt, Hals über
Länder. Dort lebten drei Könige als NachKopf kamen sie herbeigeritten. Den ganzen
barn, die seltsamerweise Kaspar, Melchior
Tag hatten sie nach dem verheißenen Kinde
und Balthasar hießen, wie heutzutage ein
gesucht und nichts gefunden, denn in der
Roßknecht oder ein Hausierer. Sie waren
Burg zu Jerusalem saß nur ein widerwärtig
aber trotzdem echte Könige und was noch
fetter Bursche namens Herodes. Nun war
merkwürdiger ist, auch wehe Männer. Nach
aber der eine von den Dreien, der Melchior
dem Zeugnis der Schrift verstanden sie den
hieß, ein Mohr, baumlang und so tintenGang der Gestirne vom Himmel abzulesen,
schwarz, dass selbst im hellen Schein des
und das ist eine schwierige Kunst, wie jeder
Sternes nichts von ihm zu sehen war als ein
weiß, der einmal versucht hat, hinter einem
Paar Augäpfel und ein fürchterliches Gebiss.
Stern herzulaufen. Diese Drei also taten sich
Daheim hatte man ihn zum König erhoben,
zusammen, sie rüsteten ein prächtiges Geweil er noch ein wenig schwärzer war als die
folge aus und dann reisten sie eilig mit Kaanderen Schwarzen, aber nun merkte er zu
melen und Elefanten gegen Abend. Tagsüber
seinem Kummer, dass man ihn hierzulande
ruhten Menschen und Tiere unter den Felsen
ansah, als ob er in der Haut des Teufels
in der steinigen Wüste, und auch der Stern,
steckte. Schon unterwegs waren alle Kinder
dem sie folgten, der Komet, wartete gedulkreischend in den Schoß der Mütter geflüchdig am Himmel und schwitzte nicht wenig in
tet, sooft er sich von seinem Kamel herabder Sonnenglut, bis es endlich wieder dunkel
beugte, um ihnen Zuckerzeug zu schenken,
wurde. Dann wandelte er von neuem vor
und die Weiber würden sich bekreuzigt hadem Zuge her und leuchtete feierlich und
ben, wenn sie damals schon hätten wissen
zeigte den Weg. Auf diese Art ging die Reise
können, wie sich ein Christenmensch gegen
gut voran, aber als der Stern über Jerusalem
Anfechtungen schützt. Als letzter in der Reihinaus gegen Bethlehem zog, da wollten ihm
he trat Melchior zaghaft vor das Kind und
die Könige nicht mehr folgen. Sie dachten,
warf sich zur Erde. Ach, hätte er jetzt nur
wenn da ein Fürstenkind zu besuchen sei,
ein kleines weißes Fleckchen zu zeigen gedann müsse es doch wohl in einer Burg liehabt oder wenigstens sein Innerstes nach
gen und nicht in einem armseligen Dorf. Der
außen kehren können! Er schlug
die Hände vors Gesicht, voll Bangen, ob sich auch das Gotteskind
vor ihm entsetzen würde. Weil er
aber weiter kein Geschrei vernahm,
wagte er ein wenig durch die Finger zu schielen, und wahrhaftig, er
sah den holden Knaben lächeln
und die Hände nach seinem Kraushaar ausstrecken. Über die Maßen
glücklich war der schwarze König!
Nie zuvor hatte er so großartig die
Augen gerollt und die Zähne gebleckt von einem Ohr zum andern.
Melchior konnte nicht anders, er
musste die Füße des Kindes umfassen und alle seine Zehen küssen,
wie es im Mohrenlande der Brauch
Foto: Shutterstock
war. Als er aber die Hände wieder
Stern geriet sozusagen in Weißglut vor Verlöste, sah er das Wunder: - sie waren innen
zweiflung, er sprang hin und her und wedelweiß geworden! Und seither haben alle Mohte und winkte mit dem Schweif, aber das half
ren helle Handflächen, geht nur hin und seht
nichts. Die drei Weisen waren von einer soles und grüßt sie brüderlich.

Warum der schwarze König
Melchior so froh wurde

Zum
Vorlesen
und
selbst
Schmökern,
zur
Verkürzung
der
Wartezeit
auf Weihnachten
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Luther auf´s Maul geschaut
„Ach, lieber Herrgott,
die Ehe ist nicht etwas
Natürliches oder
Naturbedingtes,
sondern sie ist ein
Geschenk Gottes.“
Zitat Martin Luther (1483 -1546)
kommentiert von Heiner Koch, Erzbischof von Berlin
und Vorsitzender der Kommission für Ehe und Familie
der Deutschen Bischofskonferenz

Das Schöne an diesem Spruch ist, dass wir
den gleichen Adressaten haben, den lieben
Herrgott. Dann werden aber auch schon die
Differenzen deutlich. Die Ehe ist etwas Natürliches, sie ist ja etwas Naturbedingtes. Mann
und Frau, das Leben zu teilen, ist etwas in
der Natur Gegebenes. Aber sie ist auch Geschenk Gottes, das würde ein Katholik sicher
nie als Gegensatz sehen. Alles was uns natürlich gegeben ist, ist göttlich, und in der
Natur und in den Gegebenheiten kommt Gott
uns entgegen. Deshalb kommen wir als Katholiken sogar zu dem Satz, dass für uns die
Ehe ein Sakrament ist, ein heiliger Ort, in
dem Gott da ist. Da ist nicht nur ein Zweierbund, sondern ein Dreierbund. Und die Menschen, die sagen, wir heiraten, sagen, wir nehmen Gott
in unsere Mitte und leben mit
ihm und erzeugen für ihn.
Ich würde also den Spruch
weiterführen: Die Ehe ist etwas Natürliches und Naturbedingtes. Sie ist Geschenk
Gottes und sie ist seine Gegenwart.

Foto: Shutterstock

Deutschlandradio Kultur eröffnete ab 31.
Oktober 2016 das Reformationsjahr mit einer zweimonatigen Sendereihe - Prominente
kommentieren Luthers markante Weltsicht.
Sie finden die Kommentare auch unter:
www.deutschlandradiokultur.de/luther.
Redaktion und Gestaltung:
Beate Dieterle
Isolde Gantner
Petra Hauschka
Druck: Rausch Druck
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