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Religiöse Erziehung: 
Ein gutes Beispiel ist die 
beste Predigt 
 

Dass die eigenen Kinder plötzlich nicht mehr 

in die Kirche wollen, erleben die meisten El-

tern irgendwann. Zur Überzeugung der strei-

kenden Kinder und Jugendlichen müssen 

Eltern ihren Glauben begründen können, 

wichtiger ist aber noch den Glauben und die 

Liebe im Alltag in den kleinen Dingen vorzu-

leben. 

 

Was tun, wenn die Jugend trotzt? Was die 

Kinder am wenigsten brauchen, ist ein elter-

liches Donnerwetter. Vielmehr sehnen sie 

sich nach einem verständnisvollen Eingehen 

auf ihre Probleme. 

 

Religiöse Erziehung ist im Grunde Hinfüh-

rung zur Liebe. Für Liebe aber "muss man 

werben", sagt Reinhold Ortner in einem 

Bändchen "Impulse zur religiösen Erzie-

hung", "Liebe muss das Herz treffen. Und sie 

muss wachsen können, bis sie so stark wird, 

dass sie auch in entscheidenden Krisensitua-

tionen sich als frei vollzogene Hinwendung 

zum Du ausdrückt. Was wir dabei vermitteln 

und durch unser Vorbild festigen, senkt sich 

tief in die Seele der anvertrauten Menschen 

und gleicht einer existenziellen Grundaus-

richtung zur Bewältigung des Lebens bis hin 

zur Vollendung. 

 

Lebensbeispiele haben Prägekraft 

 

Unser im Glauben gründendes Vorbild im 

Reden, Fühlen und Tun wird sich in das Herz 

der Kinder einprägen. Sie werden auch die 

kleinsten Impulse unserer religiös richtungs-

weisenden Liebe aufnehmen, in sich bergen 

und mit Hilfe dieser Kraftquelle ihr eigenes 

religiöses Leben gestalten." Es geht um eine 

Lebensphilosophie, um eine Lebensweise. 

Dafür gilt die alte Weisheit, die Benjamin  

Franklin in den knappen Satz kleidete: "Ein 

gutes Beispiel ist die beste Predigt". Diese 

"Predigt" des Lebens heißt, den Geist der 

Liebe lebendig machen, ihn materialisieren 

im Abendgebet an der Bettkante, in der Hal-

tung zu Problemen des Alltags, im Urteil 

über Taten und Personen, im Verzeihen und 

in der Bitte um Vergebung. Lebensbeispiele 

haben Prägekraft. Das gilt umso mehr, wenn 

die Kinder als Jugendliche in "Kirchenstreik" 

treten. Das ist ein Moment, den fast alle El-

tern erleben. Das Kind überrascht am Sonn-

tagmorgen mit der Feststellung: "Heute ge-

he ich nicht mit". Manchmal folgt auch noch 

eine Begründung, meist aber ist es nur 

"keine Lust", "heute mal nicht", "das bringt s 

nicht", "ist langweilig". Jugendliche verpa-

cken ihre Probleme mit Gott, Religion und 

Kirche gerne in herausfordernde Redens- 

und Verhaltensweisen, schreibt Reinhold 

Ortner, sie "stellen in Frage, zweifeln an und 

verletzen frei heraus den Glauben der Er-

wachsenen mit Kontra-Schlagworten, die sie 

irgendwo gehört haben. Was sie jetzt am 

wenigsten brauchen, ist ein elterliches Don-

nerwetter. Vielmehr sehnen sie sich nach 

einem verständnisvollen Eingehen auf ihre 

Probleme. Hinter ihrem provokativen Verhal-

ten steckt der Wunsch nach einer überzeu-

genden Argumentation unsererseits." 

 

Eltern müssen ihren Glauben begründen 

können 

 

Diese Argumentation muss doppelt parat 

liegen. Zum einen inhaltlich. Eltern müssen 

ihren Glauben begründen können und das 

setzt voraus, dass sie darüber nachgedacht 

und sich konkretes Wissen, etwa über die 

sieben Sakramente, angeeignet haben. Dafür 

reicht oft die auffrischende Lektüre des Ka-

techismus. Zum zweiten formal. Es geht 

nicht darum, eine Diskussion zu gewinnen, 

sondern dem Kind zu helfen. Das verbietet 

freilich nicht, auch klug zu sein. Man kann 

dem Enkel oder Sohn, der natürlich genau 

zu dem Moment mit seiner Unlust kommt, 

wenn alle im Stress sind, weil die Messe in 

zwei Minuten anfängt, der Weg aber fünf 

Minuten dauert, auch folgendes vorschla-

gen: Schau mal, wir sind jetzt im Stress. 

Komm erst mal mit, danach reden wir dar-

über und nächste Woche entscheidest Du, 

ob Du mitkommst. Wenn der Junge mit-

kommt und man danach dann darüber re-

det, muss er sich nicht rechtfertigen. Das 

müsste er aber, wenn er nicht mitgekommen 

wäre. So umgeht man mindestens eine psy-

chologische Hürde, das Problem selbst aber 

nicht. Da kommt es dann auf das Gespräch  
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[…] im Gegen-

teil: man findet 

in den Leit-

medien immer 

öfter Rechtfer-

tigungen für 

Ehebruch, Un-

treue und Per-

versitäten. 

an. In solchen Phasen wird von den Eltern 

ein hohes Maß an Feinfühligkeit verlangt. 

Das gilt nicht nur beim Thema religiöse Er-

ziehung. Aber wegen der geradezu meta-

physischen, endgültigen Bedeutung, die im 

Ja oder Nein zum Glauben steckt, kann ein 

grundsätzliches Infragestellen umso 

schmerzhafter empfunden werden. Das In-

fragestellen selbst ist gut, man sollte froh 

sein, wenn Kinder oder Enkel fragen.  

Dann haben sie Vertrauen. Denn es kommt 

eine Zeit, in der die Fragen seltener werden 

und Antworten auch außerhalb der Familie 

gesucht werden. Dort, wo nicht die selbstlo-

se Liebe zuhause ist, sondern in der Peer 

group, auf dem Pausenhof, in den sozialen 

Medien. Das sind oft Welten, die mit Glau-

ben und Liebe wenig zu tun haben. Die plu-

ralistische Gesellschaft der Beliebigkeit seit 

den 68ern hat für sich die meisten der zehn 

Gebote außer Kraft gesetzt, zum Beispiel 

das fünfte (Abtreibung), oder das sechste, 

von dem keiner mehr redet, im Gegenteil: 

man findet in den Leitmedien immer öfter 

Rechtfertigungen für Ehebruch, Untreue 

und Perversitäten. In solchem Umfeld ist es 

natürlich schwieriger, den Glauben zu leben 

und zu vertreten. Es muss mehr argumen-

tiert werden. Deshalb muss man mehr wis-

sen. 

 

Befähigung zur Gottesbegegnung 

 

Väter wissen viel und belehren auch gern, 

wenn sie nicht gerade die Welt retten. Müt-

ter machen es meist geschickter: Sie schaf-

fen Umstände, die ein Gespräch zu zweit 

ermöglichen, zum Beispiel, wenn man das 

Kind in die Schule fährt. Autofahrten sind 

goldene Gelegenheiten für offene Gesprä-

che. Man schaut geradeaus und kann nicht 

weglaufen. Außerdem ist die Zeit begrenzt, 

es kann nicht in lange Predigten ausarten. 

Der Sinn und Zweck solcher Gespräche ist 

nicht die Erfüllung eines Rituals namens 

Sonntagsmesse. Es geht um mehr. Die Eu-

charistiefeier ist Aktualisierung der Erlö-

sungstat Christi, ist persönliche Begegnung 

mit Gott. Ziel ist die Befähigung zu dieser 

Begegnung, im Gebet, im Gespräch mit dem 

Du des Schöpfers. Das ist das eigentliche 

Ziel religiöser Erziehung.   

 

Manchmal genügt ein einfaches „Ja“ 

 

Wie Kinder ihr späteres Leben religiös ge-

stalten, wissen Eltern nicht. Aber dass sie 

beten können und es auch tun, jeder auf 

seine Art, das darf Eltern mit Freude erfül-

len. Ein großer Seelsorger, Alfons von  3 

Liguori, sagte: Wer betet, wird mit Sicher-

heit gerettet. Wer nicht betet, wird ver-

dammt werden. Alle Belehrungen und Ge-

spräche aber nützen wenig, wenn Vorbild 

und Beispiel fehlen. Sie geben den Argu-

menten Durchschlagskraft. Hier kommen 

übrigens auch die Großeltern zur Geltung. 

Wenn Enkel nach einer gemeinsamen Auto-

fahrt mit Rosenkranz fragen: Betet Ihr je-

den Tag den Rosenkranz? Dann ist ein ein-

faches Ja lehrreicher als ein langer Vortrag 

über Entstehung, Inhalt und Wirkung die-

ses Gebetes. Spannender ist allenfalls noch 

die Seeschlacht von Lepanto, die dank des 

Rosenkranzes gewonnen wurde. Ziel ist 

immer, die Gebetsfähigkeit zu entwickeln 

und zu erhalten und damit eine personale 

Beziehung zur Gottesmutter und über-

haupt zu Gott als Lebensachse zu schmie-

den. Dem Kind sollte bewusst werden, dass 

Gott immer wartet, dass es immer zurück-

kehren kann, so wie der verlorene Sohn, 

der zuvor in sich ging und bereute. "Ein 

Mensch ist nie größer als dann, wenn er 

kniet", pflegte Johannes XXIII zu sagen. 

Denn wenn er betet, liebt er. Darauf 

kommt es an. Der spanische Mystiker und 

Heilige Johannes vom Kreuz sagt: Am 

Abend unseres Lebens werden wir nach 

unserer Liebe gerichtet werden (Dichos, 

64). Nicht ob wir den Katechismus auswen-

dig kennen, die zehn Gebote herunterras-

seln, die Sakramente oder die Gaben des 

Heiligen Geistes im Schlaf aufzählen kön-

nen. Die Liebe ist das Entscheidende. Sie 

erzeugt eine innere Haltung. "Was für einer 

man ist, das entscheidet sich an der Liebe, 

die man hat", so Augustinus. Glauben und 

Lieben sind für Christen untrennbar ver-

bunden. Sie sind das Programm religiöser 

Erziehung. 

              Jürgen Liminski 

Aus: DT Nr 15 vom 15.04.21  

https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/ein-gutes-beispiel-

ist-die-beste-predigt;art4874,217441 

 

 

Bild: Thomas Plaßmann in Pfarrbriefservice.de 



 

 

 

 

 

 

 

Erklärfilm: 

Generatio-

nenvertrag 

Sozialversi-

cherung 

www.youtube.

com/watch?

v=PUonoh23d

u4&t=32s 
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lungen/ 
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Sozialversicherung macht Familien arm:  
Familienverbände fordern grundlegende Reform  
 

Berechnungen des Deutschen Familienverbands (DFV) und des Familienbunds der Katholiken 

(FDK) zeigen, dass Sozialabgaben Familien übermäßig belasten und im Vergleich zu Beitrags-

zahlern ohne Unterhaltspflichten für Kinder schlechterstellen.  

 

Berlin, 22. Februar 2021 – Eine Familie mit zwei Kindern und einem durchschnittlichen Ein-

kommen von 41.541 Euro im Jahr fällt nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben inklusive 

Kindergeld knapp unter das steuerliche Existenzminimum. Mit mehr Kindern verschärft sich 

die Situation. Angesichts dieses alarmierenden Befundes fordern der Deutsche Familienver-

band und der Familienbund der Katholiken eine Korrektur der verfassungswidrigen Abgaben-

erhebung in der Sozialversicherung. […] 

 

„Einem Paar mit drei Kindern und einem Durchschnittseinkommen fehlen im Monat fast 500 

Euro zur gesellschaftlichen Teilhabe. Bei vier Kindern ist es fast doppelt so viel“, sagt Klaus 

Zeh, Präsident des DFV. Familienbundpräsident Ulrich Hoffman äußert sich wie folgt: „Die ho-

rizontalen Berechnungen von DFV und FDK zeigen beispielhaft, dass die Entscheidung für Kin-

der ein Armutsrisiko ist. Es besteht dringend Handlungsbedarf.“  

 

[…] Ulrich Hoffmann erläutert: „Die strukturelle Benachteiligung von Familien in der Renten-, 

Kranken- und Pflegeversicherung muss endlich beendet werden. Dass Familien trotz der kos-

tenaufwändigen und den Fortbestand der Sozialsysteme sichernden Kindererziehung mit 

gleich hohen Beiträgen belastet werden wie Kinderlose, ist nicht nur ungerecht. Es ist auch 

verfassungswidrig.“ Klaus Zeh führt aus: „Familien sind weder Bittsteller noch unersättliche 

Transferempfänger. Sie wollen nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Umsetzung deutli-

cher Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Sozialversicherung.“ 

 

Beiträge nach Leistungsfähigkeit  

Um Familien zu entlasten, fordern die Familienverbände für die Dauer der Erziehungszeit ei-

nen für jedes Kind gleichen Freibetrag in der gesetzlichen Sozialversicherung. In der Höhe soll 

er mindestens dem steuerlichen Kinderfreibetrag entsprechen.  

 

„Ein Kinderfreibetrag in der Sozialversicherung würde die unterschiedliche Leistungsfähigkeit 

der Beitragszahler angemessen berücksichtigen. Wer Unterhaltspflichten für Kinder hat, ist 

vorübergehend weniger leistungsfähig. Das muss sich in den Beiträgen zur Sozialversicherung 

widerspiegeln, sonst sind sie ungerecht und nicht solidarisch“, so Zeh.  

 

Bei der Entlastung von Familien geht es nicht nur um Gerechtigkeit für Eltern und Kinder. Fa-

milienarmut zu verhindern und Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen, ist gesamtge-

sellschaftlich bedeutend.  

 

„Kinder sind die Zukunft – auch unseres umlagefinanzierten Sozialversicherungssystems. Oh-

ne Familien, die heute Kinder großziehen, gäbe es morgen keine Beitragszahler. Ohne sie 

würde das System zusammenbrechen. Familien erweisen der Gesellschaft einen beträchtli-

chen Dienst. Ohne sie ist kein Staat zu machen“, äußert Familienbundpräsident Ulrich Hoff-

mann.  

 

Sozialversicherung: Belastung ist verfassungswidrig  

Mit Unterstützung von DFV und FDK haben Familien den Rechtsweg für familiengerechte Sozi-

alabgaben beschritten. Sie stützen sich dabei auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. 

Dieses hatte 2001 entschieden, dass Eltern in der Pflegeversicherung verfassungswidrig be-

lastet werden. Gleichzeitig verpflichtete das Karlsruher Gericht den Gesetzgeber, auch die an-

deren Zweige der Sozialversicherung auf Familiengerechtigkeit hin zu prüfen. Bis heute wurde 

dies nicht umgesetzt.  

 

Mit Blick auf das Pflegeversicherungsurteil von 2001 äußern Hoffmann und Zeh: „Die Politik 

hat die familiengerechte Gestaltung der Sozialversicherung sträflich vernachlässigt, obwohl 

die Übertragbarkeit des Pflegeversicherungsurteils auf die Renten- und Krankenversicherung 

auf der Hand liegt. […]“. 
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Mitgliederversammlung am 
11.09.21 im Kolpinghaus 
 

Im vergangenen Jahr mussten wir coronabe-

dingt unsere Mitgliederversammlung absa-

gen und konnten statt dessen einen gut 

besuchten und sehr beeindruckenden Got-

tesdienst mit Weihbischof Wörner feiern, 

einen der letzten vor dem Lockdown im 

Frühjahr ´20.  

Nun nehmen wir einen neuen Anlauf und 

planen unsere satzungsgemäß vorgeschrie-

bene Mitgliederversammlung 2021 als Prä-

senzveranstaltung, selbstverständlich unter 

Einhaltung aller Hygienevorschriften.  

 

Als Termin vorgesehen ist Samstag, 

11.09.21 ab 10:00 Uhr im Kolpinghaus. Wir 

werden eine Eucharistiefeier mit Weihbi-

schof Wörner feiern, der uns anschließend 

auch als Talkgast/Referent zur Verfügung 

stehen wird. Abschließen wollen wir die Mit-

gliederversammlung mit einem gemeinsa-

men Mittagessen im Kolpingrestaurant. Kin-

derbetreuung kann bei Bedarf angeboten 

werden. Die Einladung mit der Tagesord-

nung und allen Informationen wird Ihnen 

rechtzeitig zugehen. Derzeit befinden wir 

uns jedoch noch in der Planungsphase. 

Bitte merken Sie sich den Termin schon ein-

mal vor, damit wir Sie alle bald wieder ein-

mal treffen können. Wir würden uns sehr 

darüber freuen. 

 

 

 

Gebetsunterstützung für 
den Marsch für das Leben – 
Aufruf des Familienbundes 
zum 18.09.21 
 

Der diesjährige „Marsch für das Leben“ fin-

det am 18.09.2021 in Berlin statt. Wie in 

den vergangenen Jahren unterstützen wir, 

gemeinsam mit dem Institut für Neuevange-

lisierung (künftig Abteilung Evangelisie-

rung), diesen Marsch und rufen zur Teilnah-

me auf.  

Aber auch in diesem Jahr werden wir wieder 

mit allen an diesem wichtigen Anliegen In-

teressierten, die nicht nach Berlin reisen 

und am „Marsch für das Leben“ teilnehmen  
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können, die Teilnehmer am Marsch und sei-

ne Anliegen im Gebet begleiten. Der 

„Marsch für das Leben“ ist überkonfessionell 

und überparteiisch. Dementsprechend gab 

es auch schon in früheren Jahren ökumeni-

sche Gebetskreise, die sich zu Unterstüt-

zung des „Marsches für das Leben“ versam-

melt haben. Alle, denen die Anliegen des 

„Marsches für das Leben“ am Herzen liegen, 

sind zum Mitbeten ganz herzlich eingela-

den. Bitte planen Sie schon jetzt und über-

legen Sie, ob nicht auch in Ihrer Pfarrei 

am 18.09. der „Marsch für das Leben“ im 

Gebet unterstützt werden kann, und wer-

den Sie aktiv. Sprechen Sie mit Ihrem 

Pfarrer und bitten Sie Gebetskreise, die in 

Ihrer Pfarrei schon vorhanden sind, um 

Unterstützung und Mitwirkung.  

Das Gebet wird in den meisten Pfarreien, 

zeitgleich mit dem „Marsch für das Leben“ 

in Berlin auch, um ca. 14 Uhr beginnen, so 

dass wir den Schweigemarsch direkt beglei-

ten können. Aber auch, wenn Sie eine ande-

re Uhrzeit oder einen anderen Tag wählen 

müssen, seien Sie trotzdem dabei! Wie in 

den vergangenen Jahren auch, werden wir 

Sie wieder mit Texten und Liedern unter-

stützen. 

 

 

Das Institut für Neuevangelisierung lädt zur 

Auftaktveranstaltung am 15.09.21 wieder 

zur Gebetswache in die Pfarrei „Hlgst. Herz 

Jesu“ in Augsburg Pfersee ein. Beginn ab 

18:00 Uhr mit dem Rosenkranz, anschlie-

ßend Heilige Messe, Zelebrant Weihbischof 

Wörner. 

 

Alle Termine, Texte und andere Hilfen sind 

derzeit noch in Planung. Wir werden Sie 

aber rechtzeitig noch vor der Sommerpause 

weiter informieren. 

Für Ihren Kalender 

Marsch 
für das 
Leben 

18.09.21 

Mitgliederver-
sammlung 
11.09.21 
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Pressemitteilung           12.03.2021  Nr.: 1 

 

Familienbund bekommt eigene Geschäftsstelle  

Bistum wertet das Thema Familie auf 
 

 
Augsburg (fb)  Als ein starkes Sig-
nal an die Familien wertet der Fa-
milienbund im Bistum Augsburg 
die Einrichtung einer eigenen Ge-
schäftsstelle durch die Bistumslei-
tung – rechtzeitig zum kirchlichen 
„Jahr zu Ehe und Familie“, das 
Papst Franziskus am 19. März er-
öffnet. Geschäftsführerin Beate 
Dieterle, bisher in Doppelfunktion 
als Geschäftsführerin des Diöze-
sanrates und des Familienbundes, 
ist nun zu 100 Prozent für die Be-
lange des Familienbundes zustän-
dig. „Mit der Trennung der beiden 
Bereiche kann künftig Frau Dieter- 
les Einsatz für Familienfreundlich-
keit und Familiengerechtigkeit und 

für die zentrale Bedeutung von Ehe und Familie in Gesellschaft und Kirche noch besser zur 
Geltung kommen“, freut sich der Augsburger Diözesanvorsitzende des Familienbundes, Pa-
vel Jerabek. „Wir sind dankbar, dass Beate Dieterle mit ihrem großen Wissen und Erfah-
rungsschatz dem Familienbund nun mit ihrer gesamten Arbeitskraft und -zeit zur Verfügung 
steht.“ 
 

Verstärkt wird das Team in der Geschäftsstelle des 
Familienbundes durch Monika Maslo. Die ausgebilde-
te Verwaltungsfachwirtin hat zuletzt durch ihre Mitar-
beit in der Geschäftsstelle des Familienferienwerkes 
im Familienbund wichtige Erfahrungen gesammelt 
und wird künftig als Referentin des Familienbundes 
insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit und die Mitglie-
derbetreuung im Familienbund sowie Verwaltungsauf-
gaben übernehmen. 

 
 
Der Vorstand des Familienbundes freut sich über die Wertschätzung, die das Thema Familie 
und Familienpolitik im Bistum Augsburg genießt. 
„Mit Frau Dieterle und Frau Maslo haben wir ein 
starkes Team, das mit hoher fachlicher Kompe-
tenz und Erfahrung, mit Loyalität, Begeisterung 
und frischen Ideen die Arbeit des Familienbundes 
prägen wird“, so Jerabek. Die Familie bleibe „die 
Grundlage des Zusammenlebens und die Garan-
tie gegen den sozialen Verfall“, zitiert der Diöze-
sanvorsitzende aus einer Ansprache von Papst 
Franziskus und ergänzt: „Jeder Einsatz für die 
Stärkung der Familie und für eine wirklich nach-
haltige Familienpolitik ist deshalb ein Einsatz für 
eine gute Zukunft von Gesellschaft und Kirche.“  

Von links nach rechts: stellvertretender Vorsitzender Michael Widmann, Geschäftsführerin 
Beate Dieterle, Vorsitzender Pavel Jerabek und Referentin Monika Maslo 



Redaktion und Gestaltung:     Familienbund der Katholiken 

Beate Dieterle    Kappelberg 1, 86150 Augsburg 

Monika Maslo    Tel. 0821/3166-8860 | Fax 0821/3166-8859 

Fotos: Pfarrbriefservice, Familienbund / privat  E-Mail: familienbund@bistum-augsburg.de 

Druck: Rausch Druck    www.familienbund.bistum-augsburg.de 
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Dieses Mitteilungsblatt wird gefördert durch: 

 Kinderwagen 
 

Peter Schott 

 

Du schläfst im Kinderwagen – 

musst keine Maske tragen. 

 

Du schläfst im Kinderwagen – 

gezeugt in Lockdown-Tagen. 

 

Du schläfst im Kinderwagen – 

kannst nicht mal „Virus“ sagen. 

 

Du schläfst im Kinderwagen – 

stellst keine Abstands-Fragen. 

 

Du schläfst im Kinderwagen – 

kennst nicht das Wort „verzagen“. 

 

Du schläfst im Kinderwagen – 

keine Regel will dich plagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du schläfst im Kinderwagen – 

bringst Hoffnung in mein Klagen 

und lässt mich Träume wagen. 

Du hast mir viel zu sagen. 

Bild: pixabay.com von Pfarrbriefservice 

http://www.stmas.bayern.de/index.php
https://www.pfarrbriefservice.de/file/kinder-wagen

