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PROF. DR. GURY SCHNEIDER-LUDORFF 
ist Präsidentin des Evangelischen  
Bundes und Lehrstuhlinhaberin für  
Kirchen- und Dogmengeschichte an der 
Augustana-Hochschule Neuendettelsau.

Adventszeit heißt warten, warten auf die Heilige Familie, auf die 
Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes. Zu Weihnachten kom-
men Menschen zusammen, die sonst nicht beieinander wohnen. 
Sie wollen gemeinsam feiern. Weihnachtszeit ist Familienzeit. 
Und so widmen wir dem Thema „Familie“ unsere letzte Ausgabe 
in diesem Jahr.

Familie, ein Sehnsuchtsort für Fürsorglichkeit, Liebe, vertrau-
ensvolle Bindungen, ist in der Gegenwart vor viele Herausforde-
rungen und Fragen gestellt.

Was bedeutet Familie sein heute? Wie kann ein Miteinander in 
aller Familienvielfalt gelingen? Und was brauchen Familien?

In dieser Ausgabe blicken wir auf die Heilige Familie, die auch 
zu ihrer Zeit, keine heile Familie war. Wir fragen nach den Zu-
sammenhängen von Religion und Familienfreundlichkeit. Und 
wir stellen eine aktuelle Studie vor, die aufzeigt, was eine sozial 
gerechte Familienpolitik leisten muss.

Aber wir blicken auch auf Kirche und ihr Tun: Was hat das 
EKD-Familienpapier bewirkt nach sechs Jahren? Wie arbeitet 
die Evangelische Fachstelle für Alleinerziehende in Nürnberg? 
Warum ist es wichtig, sich für den Familiennachzug für Geflüch-

tete einzusetzen? Und wie fördern Kirche und Diakonie mit ei-
nem Gütesiegel die Familienorientierung?

Diese und noch viele weitere interessante Themen finden Sie in 
diesem Heft. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein fried-
volles neues Jahr.
Ihre
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Meldungen

ANGELESEN 
Die Weizsäckers . Eine deutsche Familie
Kaum eine andere Familie hat die deutsche Geschichte der letzten hundert Jahre mehr geprägt als 
die Weizsäckers. Auf der Grundlage langjähriger Recherchen und zum Teil bisher unbekannter 
Dokumente zeichnet Hans-Joachim Noack den Weg dieser Familie nach, die exemplarisch für die 
Höhenflüge und die Abgründe deutscher Eliten stehen. Ein Buch über die erstaunliche Verbindung 
von Geist und Macht, von Glanz und Tragik und ein Stück deutsche Geschichte der letzten hundert 
Jahre. Spannend erzählt und weit mehr als eine chronologische Aufzählung.

Hans-Joachim Noack: Die Weizsäckers. Eine deutsche Familie, Siedler Verlag München 2019, 28 Euro

ANGESCHAUT 
Capernaum – Stadt der Hoffnung
Zain ist zwölf Jahre alt als er seine Eltern verklagt, weil sie ihn auf diese Welt gebracht haben. Sie hat-
ten nicht das Geld, ihn bei seiner Geburt offiziell registrieren zu lassen. Zain hat somit keine Papiere 
und ein Leben ohne Papiere bedeutet im Libanon: keine Schule, keine Rechte – und erst recht keine 
Perspektive. Sein Leben ist bestimmt durch Armut und Hilfsjobs, er wurschtelt sich durch, ohne Zu-
wendung und Unterstützung. In Rückblenden erzählt der berührende Film von Regisseurin Nadine 
Labaki von einem Leben weit ab jeglicher Menschenrechtskonventionen, in dem vor allem Kinder 
keine Chance haben, jemals auf einen grünen Zweig zu kommen. Zur Ausleihe bei den evangelischen 
und katholischen Medienzentralen.

www.medienzentralen.de

Thema

ANGEHÖRT
Kantaten der Bach-Familie
Ein einzigartiges Hörerlebnis in das reichhaltige Repertoire der Bach-Familie bietet die neue CD 
des Ensembles Vox Luminis. Zu hören sind Kantaten von Heinrich (1615–1692), Johann Christoph 
(1642–1703), Johann Michael (1648–1694) und eine frühe Kantate von Johann Sebastian Bach (1685–
1750). Dem jungen Ensemble gelingt ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel von Stimmen, Orgel 
und Instrumenten. Ein besonderer Höhepunkt ist die Einspielung der Kantate „Christ lag in Todes-
banden“ von Johann Sebastian Bach. Vox Luminis lässt den frühen Bach funkeln und schimmern. 
Ein musikalischer Familienschatz. 

Vox Luminis, Lionel Meunier: Bachkanten. Johann Michael Bach, Johann Christoph Bach, Heinrich 
Bach, Audio CD, Ricercar label 2019

Weihnachten ist das Fest der Familie. Viele fahren an den 
Feiertagen kreuz und quer durchs Land, um zusammen mit 
Eltern, Kindern, Oma und Opa oder den Enkeln zu feiern. 
Und selbst für religiös Unmusikalische gehört das Familien
idyll von Maria, Josef und dem Kind in der Krippe zum 
Grundbestand des säkularen Weihnachtsfestes. Der Stall 
von Bethlehem wird zum Sehnsuchtsort, zum Sinnbild für 
die „heile Familie“.

Doch schon ein Blick auf die orthodoxe Weihnachtsikone zeigt, 
dass Jesu Familienverhältnisse ein bisschen komplizierter sind. 
Während Maria und das Krippenkind das Zentrum bilden, sitzt 
Josef abseits, den Kopf nachdenklich auf die Hände gestützt, bei 
den Hirten. Dass seine Verlobte auf wundersame Weise schwan-
ger wurde, muss er erst einmal verkraften. Das kommt in den 
besten Familien vor – da ist es wohl treffender, von einer Heili-
gen „Patchwork-Familie“ zu reden.

Das Kind in der Krippe wurde größer, die Familie wuchs. Und 
Maria und seine Geschwister waren ganz und gar nicht davon 
begeistert, dass Jesus durch die Lande zog, sich mit zwielich-
tigem Gesindel herumtrieb und mit den mächtigen Pharisäern 
anlegte. „Der ist doch verrückt!“, sagten sie, und wollten ihn 
zu seiner eigenen Sicherheit aus dem Verkehr ziehen und nach 
Hause holen. Jesus aber reagiert schroff abweisend. Die Misch-
poke wird nicht einmal zu ihm vorgelassen. „Wer ist meine Mut-

ter und meine Brüder?“ Und mit großer Geste deutet er auf die 
umstehende Menge: „Siehe, das ist meine Mutter und das sind 
meine Brüder“. (Mk 3, 34 b)

Jesus war also in unserem heutigen Sinne alles andere als ein 
Familienmensch. Er trug kaum Verantwortung für seine Eltern, 
hat nicht den väterlichen Betrieb übernommen, seine Mutter 
und seine Geschwister nicht materiell abgesichert. Im Gegen-
teil: Nach allem, was wir wissen, war seine Familie in großer 
Sorge um ihn, je mehr er mit den Mächtigen in Konflikt geriet. 
Es lag Jesus auch fern, selbst eine Familie zu gründen. Zu unstet 
war sein Lebenswandel, zu wichtig seine Aufgabe, zu gefährlich 
seine Botschaft.

Denn Jesus war ganz davon erfüllt, dass mit seinem Tun das 
Reich Gottes in der Welt anbricht. Um des Reiches Gottes willen 
definiert er Familie radikal neu: „Wer Gottes Willen tut, der ist 
mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“ (Mk 3, 35) 
An die Stelle der leiblichen Verwandtschaft tritt die Verbunden-
heit zum Reich Gottes.

Wir sind heute herausgefordert, Familie neu zu denken und die 
Vielfalt von Lebensformen unvoreingenommen anzuerkennen. 
Auch wenn jede und jeder von uns ein eigenes Bild von Familie 
im Kopf hat, das lebenswert erscheint – andere Lebensentwürfe 
können gleichwertig daneben stehen: Unverheiratete Paare, 
Wiederverheiratete, Alleinerziehende, Partnerschaften, die Ver-
antwortung füreinander und ihre Kinder übernehmen.

Für Jesus jedenfalls ist das traditionelle Familienbild nur eine 
Möglichkeit. Er erweitert den Kreis der Familie auf alle, die Got-
tes Willen tun. Wenn wir das auf die unterschiedlichen Famili-
enmodelle unserer Zeit übertragen, ist das vor allem eine Ver-
pflichtung: In der Familie nach Gottes Willen zu leben, einander 
zu achten, einander Liebe und Geborgenheit zu schenken, den 
nötigen Freiraum zu lassen und den Rücken zu stärken. Nach 
Jesu Maßstab kann also auch manch völlig unkonventionelle Fa-
milie zu einer „heilen Familie“ werden – und das nicht nur zur 
Weihnachtszeit!

Sehnsuchtsort neu denken 
Warum die Heilige Familie keine „heile Familie“ ist.

DR. EKKEHARD WOHLLEBEN 
ist Leiter der Evangelischen Stadtakademie 
Nürnberg und Vorsitzender der ACK Nürn-
berg.

ANGESEHEN
Alles Familie!
Kinder wachsen heute in den unterschiedlichsten familiären Zusammenhängen auf: in traditionel-
len Vater-Mutter-Kind-Familien, alleine mit der Mutter oder dem Vater, in Patchwork- oder Regen-
bogenfamilien oder bei Pflegeeltern. Doch wie spiegeln sich diese Entwicklungen in den aktuellen 
Bilderbüchern wider? In der Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek „Alles Fami-
lie“ werden in Bildern und Texten, ergänzt durch einen Ausstellungskatalog, ansprechende Bei-
spiele zu allen denkbaren Familienmodellen vorgestellt. Die unterhaltsame Ausstellung regt zum 
Nachdenken an. 

www.ijb.de 

copyright Bild oben: Philip Waechter, aus „Sohntage“; © 2008 Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz / Weinheim Basel,  

copyright Bild unten: Julia Friese, aus „Alle seine Entlein“, Bajazzo Verlag 2007



Während es einerseits extrem kinderreiche Religionsgemeinschaften gibt, wie die christlichen Old Order Amish, 

leiden religiös-liberale Milieus weltweit unter Kindermangel. Martin Luther und Katharina von Bora hatten sechs Kinder.

Margarethe von Antiochien: 
Schutzheilige der Schwangeren
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Kirche ohne Kinder?
Religionsdemografie in  
Judentum und Christentum

„Seid fruchtbar und mehret euch!“, so lautet nach dem 
ersten Buch der Bibel (Genesis 1, 28) das erste Gebot Gottes 
an den gerade erschaffenen Menschen. Doch warum muss 
man dies Menschen überhaupt sagen? Hat uns nicht gerade 
auch die Evolutionstheorie gelehrt, dass auch wir Men
schen „nur“ Säugetiere wie etwa Kaninchen wären?

Diese Meinung einer natürlich feststehenden, maximalen Re-
produktion hatte der zum Professor für Ökonomie gewandelte 
Landpfarrer Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) mit einem 
Essay zum „Bevölkerungsgesetz“ populär gemacht – und da-
mit die Grundlagen des Sozialdarwinismus gelegt. Denn wenn 
sich auch Menschen immer wieder über ihre Lebensgrundla-
gen hinaus vermehren würden, dann wären Hungersnöte, Epi-
demien und vor allem „Kämpfe ums Überleben“ nicht zu ver-
meiden!

Schon die frühen Schriftgelehrten des Judentums waren da je-
doch weiter. Gleich das erste Buch Moses berichtet beispiels-
weise von Onan, der sich der religiösen Pflicht zum Kinderzeu-
gen (!) dadurch entziehen will, dass er seinen Samen zur Erde 
fallen lässt. Trotz massiver kirchlicher Mahnungen hat sich 
heute der Einsatz auch sehr viel sicherer Verhütungstechniken 
und -mittel weltweit durchgesetzt.

Nicht nur alle Staaten Europas, sondern auch islamisch geprägte 
Länder wie die Türkei, der Iran oder die Vereinigten Arabischen 
Emirate und schließlich weitere Gesellschaften wie Japan, China 
oder Thailand verzeichnen längst Geburtenraten unter der so ge-
nannten Bestandserhaltungsgrenze von 2,1 Kindern pro Frau. 
Extrem hohe Geburtenraten finden sich nur noch in Afghanistan 
sowie auf dem afrikanischen Kontinent, dort ebenfalls in christ-
lich wie islamisch geprägten Gebieten. 

Kinderreiche  
Religionsgemeinschaften 

Hinzu kommen einige extrem kinderreiche Religionsgemein-
schaften wie die christlichen Old Order Amish und die evange-
likalen Quiverfulls in Nordamerika sowie die jüdischen Ultraor-
thodoxen (Haredim) ebenfalls in Nordamerika sowie in Israel. 
Dagegen leiden inzwischen ausnahmslos alle religiös-liberalen 
und noch stärker säkularen Milieus weltweit unter Kinderman-
gel. Und wo es erst einmal an jungen Leuten fehlt, sind auch 
mit Missionskampagnen kaum neue Mitglieder zu gewinnen. So 
durchzieht ein globaler, religionsdemografischer Trend am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts die Weltreligionen: Die liberalen und 
konservativen „Mainstream“-Gemeinschaften verlieren einer-
seits Mitglieder an Säkularisierung und Individualisierung und 
überaltern andererseits mangels Nachwuchs.

Dagegen haben sich dort, wo die Religionsfreiheit dafür aus-
reichte, streng abgeschottete, kinderreiche Glaubensgemein-
schaften formiert und fordern nun säkulare Errungenschaften 
wie wissenschaftliche Erkenntnisse oder die Gleichberechti-
gung von Frau und Mann wieder heraus. In Israel sind daher 
seit einigen Jahren die jungen Generationen durchschnittlich 
stärker religiös geprägt als die älteren – und auch in den USA, 
Kanada und Großbritannien wächst das demografische Gewicht 
religiös-fundamentalistischer Gemeinschaften.

Anthropodizee und Alphabetisierung

Zur Aufrechterhaltung einer hohen Kinderzahl hat es dabei 
schon das frühe Judentum keineswegs bei einem Verbot von Ver-
hütungsmitteln belassen, mit dem auch die römisch-katholische 

Kirche im 20. Jahrhundert scheiterte. Stattdessen nahm schon 
die frühe, rabbinische Bibelauslegung im Talmud eine Grund-
frage menschlicher Existenz sehr ernst: Die Anthropodizee. Da-
mit ist die uralte, philosophische Frage gemeint, ob sich das Her-
vorbringen weiteren, bewussten Lebens überhaupt rechtfertigen 
ließe, wenn dieses doch Leid und Tod erfahren und verursachen 
werde.

Und tatsächlich kamen die frühen Weisen zu dem Schluss, dass 
es keine ausreichenden, innerweltlichen Gründe für viele Kin-
der gebe – und dass also dem Gebot Gottes zu folgen sei. Die 
„liberalere“ Lehrschule des Hillel schreibt dabei die Geburt von 
je einem Sohn und einer Tochter vor. Die „strengere“ Schule des 
Schammai verlangt mindestens zwei Söhne. Während unfrei-
willige Kinderlosigkeit als Gottes Ratschluss hinzunehmen sei, 
wird die Verweigerung von Ehe und Familie scharf verurteilt. 
So wird schon im Talmud Simon Ben Azzai heftig getadelt und 
aus dem Kreis der anerkannten Schriftgelehrten ausgeschlos-
sen, weil er „aus Liebe zur Thora“ keine Familie gründete. Spä-
tere Lehren berichten, dass Gott die Zahl der Seelen abgezählt 
habe und jede Geburt eines Kindes also das Kommen des Mes-
sias beschleunige.

Katholische und orthodoxe Kirchen

Das frühe Christentum rechnete mit dem baldigen Ende der Welt 
und wertete daher Ehe und Familie – etwa bei Paulus - anfangs 
eher ab. Noch der von Gnosis und Manichäismus geprägte Kir-
chenvater Augustinus verneint die Anthropodizee-Frage und be-
trachtet Szenarien eines Schrumpfens der Menschheit mit Wohl-
wollen, da das eigentliche Leben doch erst im Jenseits stattfinde. 
Doch im Laufe der Jahrhunderte setzten sich, klar, jene christ-
lichen Traditionen durch, die an ausreichend viele Kinder wei-
tergegeben wurden. So entwickelte sich eine demografische 
Arbeitsteilung zwischen (weitgehend) kinderlosen Geistli-
chen-Hirten, die die ihnen anvertrauten Laien-Herden zu Ehe 
und Familie anhalten, bisweilen auch wie etwa Bischof Nikolaus 
unterstützen. Mit Margarethe von Antiochien wurde schon im 
ersten Jahrtausend eine Schutzheilige der Schwangeren gerade 
auch in Stadt- und Adelskreisen populär und wirkt von Fausts 

„Gretchen“ und deren Glau-
benstest-Frage über die äl-
teste Parlamentskirche St. 
Margareth in London bis zur 
italienischen Königin, nach 
der die Pizza Margherita be-
nannt wurde, bis tief in un-
sere säkulare Kultur hinein.

Evangelische Pfarrfamilien

Die evangelische Pfarrfa-
milie – mit dem ehemali-
gen Mönch Martin Luther 
und dessen Frau Katharina 
von Bora, einer ehemaligen 
Nonne, prominent besetzt – 
knüpfte dann an das Erfolgs-
rezept der Rabbinerfamilien 
an und verband Bildung mit 

Kinderreichtum. Bald durchdrangen erfolgreiche Pfarrerskinder 
Universitäten und Kulturen, bis hin zur ersten deutschen Regie-
rungschefin oder dem US-Rapper Baba Brinkman, der „seiner“ 
Pfarrdynastie den auch sehenswerten YouTube-Song „Andrew 
Murray“ widmete. 

Säkularisierung

Doch der Aufstieg von Alphabetisierung, Rechts- und Sozialstaat 
begünstigt auch Individualisierung und Geburtenrückgang, die 
sich auch durch Gesetze gegen unverheiratetes Zusammenleben, 
Abtreibungen und Verhütungsmittel nicht aufhalten ließen. Der 
Übergang von Groß- zu Kleinfamilien beschleunigte dann wie-
derum die Säkularisierung. Ehe und Kinderzahl wurden auch in 
kirchlichen Milieus zur Privatsache, zumal die öffentlichen De-
batten noch ganz malthusianisch durch Angst vor „Überbevöl-
kerung“ geprägt sind. Kinderreiche Familien werden so auch in 
Kirchengemeinden oft eher belächelt als unterstützt. Und Anth-
ropodizee und Demografie bleiben Randthemen der Theologien 
und Kirchengremien, bis heute. Noch das Demografie-Kapitel 
des „Ökumenischen Sozialworts der Kirchen“ von 2014 liest sich 
als theologischer wie auch wissenschaftlicher Offenbarungseid.

Sicher kann also gesagt werden: Judentum und 
Christentum werden sich in 
ihren kinderreichen Varian-
ten weiter entfalten. Gerade 
auch die hebräische Bibel 
hält Traditionen jung. Solange 
sich die liberalen und konser-
vativen Strömungen aber den 
komplexen Fragen des Kinder-
mangels nicht stellen, werden 
sie weiter verebben. 
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Thema Thema

DR. MICHAEL BLUME 
ist Religionswissenschaftler und Referatsleiter 
für nichtchristliche Religionen im Staatsminis-
terium Baden-Württemberg sowie Beauftragter 
der Landesregierung gegen Antisemitismus. 

Buchtipp 

Blume, Michael: 

Warum der Antise-

mitismus uns alle 

bedroht: Wie neue 

Medien alte  

Verschwörungs-

mythen befeuern.  

Patmos Verlag 2019
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InterviewInterview

Familie ist vielfältiger
Zwischen Kritik und Erleichterung – das EKD-Familienpapier

DR. STEFANIE SCHARDIEN 
war Mitglied der Ad-hoc-Kommission des 
EKD-Familienpapiers und ist heute Pfarrerin 
in Fürth (Bayern). 

sind.“ Sondern wir haben einen Perspektivwechsel gewagt. Das 
neue evangelische Leitbild hat sich zuerst an der Gestaltung von 
Familie orientiert: An Liebe, Fürsorge, Verantwortung, Treue 
und Geborgenheit. Wenn wir dann fragen, in welchen Gestalten 
von Familie sich all das zeigen kann, kommen wir zum Ergeb-
nis: In ganz vielen verschiedenen Familienformen, sei es in der 
Patchworkfamilie, bei Alleinerziehenden mit Kindern oder dem 
Paar, das sich um altwerdende Eltern kümmert. Familie ist viel 
vielfältiger! 

Bei der Veröffentlichung hat es neben Lob auch Kritik gege-
ben, vor allem wurde die Würdigung der Ehe als Institution 
vermisst. Wie ist das theologisch zu begründen? 
Unser Auftrag lautete, eine sozialpolitische Stellungnahme 
zum Thema Familie zu verfassen. Daher haben wir uns an den 
Menschen orientiert, die im Familiengefüge die meiste Unter-
stützung brauchen. Somit lag der Fokus nicht auf einer theolo-
gischen Grundlegung zur Ehe. Dennoch kann man sagen: Die 
Bibel zeigt vielfältige Formen des Zusammenlebens, in die wir 
nicht einfach unsere heutigen Lebensformen hineininterpretie-
ren dürfen: Adam und Eva waren eben nicht verheiratet. Abra-
ham und Sarah lebten nicht das Familienideal der 1950er Jahre, 
sondern im Sippenverband des alten Israel und es gibt noch viele 
weitere Beispiele. Uns ging es auch im Blick auf die Bibel darum, 

nach dem zu fragen, wie Menschen in familiären Beziehungen 
gelingend miteinander umgehen sollen. 

Was hat das EKD-Familienpapier verändert? 
Insbesondere in kirchlichen Kontexten ist es breit diskutiert 
worden und in vielen diakonischen Bereichen wurde es mit „Er-
leichterung“ aufgenommen. Denn wir haben das festgehalten, 
was Menschen, die zum Beispiel in der Familien- oder Sexual-
beratung arbeiten, täglich erleben. Ich glaube, wir haben eine 
größere Offenheit für Vielfalt erreicht, aber vielleicht auch zu 
mehr Polarisierung beigetragen. Jetzt wo es schwarz auf weiß 
gedruckt war, konnten Kritiker, darunter zum Beispiel viele 
Evangelikale, deutlicher machen, dass sie genau diese Position 
nicht vertreten. Aber wie es oft ist, waren die Befürworter eher 
leise und die Kritiker sehr laut. Das hat die Wahrnehmung der 
Orientierungshilfe in der Öffentlichkeit ziemlich verzerrt. 

Was ist Ihnen besonders wichtig? 
Die Themen, die wir angestoßen haben, wurden in Foren, Grup-
pen oder in Evangelischen Akademien diskutiert. Diese inten-
sive Beschäftigung hat dafür gesorgt, dass die „Beweislast“ 
umgekehrt wurde. Nicht die Alleinerziehende muss sich heute 
rechtfertigen, warum sie ihr Kind taufen lassen will und ohne 
Vater erscheint, und auch das schwule Paar braucht nicht ver-

schämt nach dem Segen zu fragen. Viel-
mehr müssen sich Pfarrerinnen und 
Pfarrer heute rechtfertigen, wenn sie 
den Menschen auf ihrem Weg in die Kir-
che Steine in den Weg legen. Kirche ist 
sensibler geworden für die unterschied-
lichen Belange von unterschiedlichen 
Lebensformen.

Welche Rolle spielen Kirche und Diako-
nie, wenn es um die Stärkung von Fa-
milien geht? 
Kirche ist nach wie vor eine wichtige An-
sprechpartnerin für Familien. Ob es um 
Kasualien, Feste und Feiern geht oder um 
Betreuungseinrichtungen für Kinder, Ju-
gendtreffs oder Schulen. Kirche ermög-
licht Bildung, Erziehung und Begegnung 
und vermittelt christliche Werte. Diako-
nische Einrichtungen begleiten und un-
terstützen Familien. Wichtig ist es, da-
bei auf die Bedürfnisse von Familien zu 

schauen und keinen auszuschließen. 

Wo sehen Sie noch Entwicklungspotenzial?
Kirche sollte mehr mit Gemeinschaft wuchern. Das heißt: Alle 
gehören an einen Tisch. Ich halte nicht so viel von mehr Extra-
angeboten und Ausdifferenzierungen. Es muss mehr Gemein-
sames und Generationenübergreifendes geben. Es bereichert, 
wenn verschiedene Lebenskonzepte zusammentreffen. Im Le-
bensalltag findet das oft nicht mehr statt. Nur wenige wohnen 
mit Eltern, Großeltern oder Geschwistern unter einem Dach. In 
der Kirche kann man diese Gemeinschaft leben. In meiner Ge-
meinde habe ich eine Gemeindefreizeit angeboten, da 
war alles dabei: Seniorinnen, Familien, Alleinerzie-
hende und Kinder. Das war ein tolles Erlebnis. Drei 
Generationen, die sich wunderbar ergänzt haben und 
miteinander „Familie“ leben 
konnten. Kirche muss noch 
mehr die Gemeinschaft för-
dern, da sehe ich das größte 
Entwicklungspotenzial.

Das Interview führte 
Britta Jagusch.

2013 veröffentlichte der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland seine Orientierungshilfe „Zwischen Autonomie 
und Angewiesenheit – Familie als verlässliche Gemein
schaft stärken“. Über die Veränderungen des Familien
begriffs und seine Wirkungen im Gespräch mit Stefanie 
Schardien. 

Sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung: 
Wie aktuell ist das EKD-Familienpapier heute noch?
Die Kernthemen begleiten uns bis heute, ob es um die Frage der 
Sorge- und Pflegearbeit geht, um die Finanzierung ausreichen-
der Kinderbetreuung, um Armutsrisiken und die Vielfalt von Fa-
milienformen. Die politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen zeigen, dass wir den Zahn der Zeit getroffen haben. Was 
damals zum Teil neu klang, ist heute fast selbstverständlich ge-
worden, und gerade auch im landeskirchlichen Bereich hat sich 
viel bewegt. Aber auch bei der Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare waren wir der Zeit ein Stück voraus. In Deutschland ist 
rechtlich die Ehe für alle seit 1. Oktober 2017 möglich. 

Welches „neue Familienbild“ wurde dort gezeichnet? 
Das Entscheidende war der neue Ansatz, mit dem wir auf das 
Thema Familie geblickt haben. Und zwar nicht mehr wie früher 
zuerst auf deren Gestalt – „Familie ist da, wo Vater, Mutter, Kind 

Zwischen 
Autonomie  
und Ange - 
wiesenheit

Familie als verlässliche  
Gemeinschaft stärken 
Eine Orientierungshilfe des 
Rates der Evangelischen  
Kirche in Deutschland (EKD) 
Gütersloher Verlagshaus 2013
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In den Glauben  
hineinwachsen 

Ich bin selbständiger Gärt-
ner und habe zusammen 
mit meiner Frau eine Firma 
aufgebaut und nebenbei vier 
Kinder großgezogen. Durch 
den stressigen Geschäfts-
haushalt gelang es uns 
nicht, christliche Rituale wie 
Tischgebet und tägliche An-
dacht durchzuhalten. Trotz-
dem nahmen wir unsere 
Kinder jeden Morgen in den 
Arm und segneten sie, bevor 
sie das Haus verließen. Und 
auch unsere Mahlzeiten nah-
men wir regelmäßig mit un-
seren Kindern ein und boten 
ihnen eine offene Gesprächs-
kultur, die vor keinem Ta-
bu-Thema zurückschreckte. 
So waren unsere Tischge-
spräche offenherzig und le-
bendig, bei denen es immer auch um Gott und seine besondere 
Vorliebe für uns Menschen ging. Oft sind die kleinen Kinder am 
Abendbrottisch eingeschlafen, weil mit den Älteren noch disku-
tiert wurde. So sind unsere Kinder in einen persönlichen Glau-
ben an Gott hineingewachsen. Zu unseren Kindern haben wir 
bis heute eine besonders vertrauliche Beziehung. 
Andreas Hornung, 
Vorstandsmitglied des Evangelischen Bundes Sachsen

Kindertheologie ernst nehmen 

„Mama, warum fällt Gott nicht von der Wolke runter?“ „Mama 
– wie bekommt Gott den David wieder aus dem Grab raus, wenn 
da jetzt die Erde drauf ist?“ Unsere mittlere Tochter will es ganz 
genau wissen, wie das mit dem Himmel und der Auferstehung so 
ist. Auch andere Eltern, die nicht Pfarrerin oder Religionslehre-
rin sind, werden wahrscheinlich irgendwann mit religiösen Fra-
gen ihrer Kinder gelöchert. In unserem Familienhaushalt und 
-leben gehören solche Themen genauso dazu wie der Austausch 
über Freunde und Familie, Schule, Spielzeug, Sportverein, Mu-
sikschule oder Aktuelles in den Kindernachrichten. Ganz neben-

Wie wird Glaube  
in Familien gelebt? 

Private Einblicke von Mitgliedern des Evangelischen Bundes

bei beim Mittagessen, während einer Autofahrt oder abends auf 
dem Sofa. Aber eine Antwort von Mama und Papa gibt es nicht 
immer. Vielmehr machen wir uns gemeinsam auf die Suche 
nach Antwortmöglichkeiten. In aller Freiheit. Mit Mamas und 
Papas Vorstellungen, aber eben auch mit den Vorstellungen der 
Kinder. Kindertheologie wird ernst genommen. Junge und nicht 
mehr ganz junge Kinder Gottes gemeinsam unterwegs auf dem 
Weg des Glaubens. Unsere Kinder, zwei, sechs und acht Jahre 
alt, sollen ihre eigenen Glaubensideen und -überzeugungen ent-
wickeln, nachfragen und zu selbstständigen und selbstbewuss-
ten Persönlichkeiten weiterwachsen. Machen wir uns also wei-
ter auf die Suche nach unseren Antworten auf die Frage nach 
Gott, dem Himmel und der Welt. 
Christina Krause, 
stellvertretende Vorsitzende 
des Evangelischen Bundes Württemberg

Christliche Feste gemeinsam feiern

Manchmal kursiert ja noch die Vorstellung, dass es im evange-
lischen Pfarrhaus Bücherregale mit theologischen Büchern bis 
zur Decke und keine Mahlzeit ohne Tischgebet gibt. So ist es 
bei uns nicht und unsere Kinder sind froh, dass in unserer Fa-
milie kein solches „Hardcore - Christentum“, wie sie es bezeich-

nen, verordnet wird. Auch 
als Pfarrerskinder müssen 
sie nicht mehr fromm sein 
als andere Jugendliche aus 
ihrem Bekanntenkreis, die 
sich haben konfirmieren las-
sen. Trotzdem gehören zer-
lesene Bibeln sowie manche 
intensive und kontroverse 
Gespräche über den Glauben 
und über das Gebet zum Fa-
milienalltag. Bereichernd ist 
dabei auch, dass mein Mann 
und ich durch unsere Fa-
milien in der der DDR-Zeit 
christlich unterschiedlich 
geprägt wurden. Ganz wich-
tig bei dem Allen ist aber das 
Wissen, dass uns verbindet, 

dass wir alle Christen sind. Und Familienrüstzeiten oder per-
sönliche christliche Feste wie Taufen oder Konfirmationen fei-
ern wir dann auch gemeinsam.
Christina Moosdorf, 
Vorsitzende des Evangelischen Bundes Sachsen

Beten vor dem Schlafengehen 

„Lieber Gott, ich schlaf nun ein, mach’ die Augen zu. Du wirst 
auch noch bei mir sein, wenn heut‘ Nacht ich ruh‘.“ Dieses Gebet 
haben meine Eltern schon mit mir beim ins Bett bringen gebetet. 
Heute beten mein Mann und ich es mit unseren Kindern jeden 
Abend. Und die Kinder – sie sind knapp viereinhalb und bald 
zwei Jahre alt – fordern es auch ein. Anders sieht es beim Essen 
aus: Manchmal möchte der Große ein Tischgebet aus dem Kin-
dergarten sprechen, aber meistens ist es den Kindern eindeutig 
wichtiger, möglichst schnell etwas zu Essen auf dem Teller zu 
haben – da sind die Prioritäten klar. 

Solange wir nur ein Kind hatten, bin ich auch regelmäßig mit 
Kind in den Gottesdienst gegangen. Mit zwei Kindern ist es mir 
meistens zu anstrengend. Beide lieben Musik, so dass sie wäh-
rend der Lieder ruhig sind. 
Aber spätestens während der 
Predigt erzählt der Große 
laut hörbar, dass ihm lang-
weilig ist, und der Kleine 
versucht, zu seinem Papa 
auf die Kanzel zu klettern. 
Zum Glück haben wir re-
gelmäßig die Großeltern 
zu Besuch bei uns: 
Wenn sie mitge-
hen, klappt auch 
der Gottesdienst-
besuch mit zwei 
Kindern.
Elisabeth  
Engler-Starck, 
Geschäftsführerin des 
Evangelischen Bun-
des Hessen

Dankbarkeit üben 

Familienalltag mit Kindern, egal ob eins, zwei, drei oder noch 
mehr, da ist immer Trubel und viel los! Zeit zum Innehalten 
bleibt kaum. Eine Tradition ist uns wichtig geworden: das Tisch-
gebet. Wenn alle da sind, dann gibt es diesen einen gemeinsa-
men Moment: „So wie der kleine Vogel singt, so danken wir Dir 
Gott.“ Wir beten immer wieder anders, mit Liedern oder Gebets-
würfeln. Wichtig ist uns Eltern, mit den Kindern eine Haltung 
der Dankbarkeit einzuüben. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
wir genügend zu essen haben: „Auf dem Felde wächst das Brot, 
bewahrt vor Hunger und vor Not. Dankbar wollen wir es essen 
und die Armen nicht vergessen.“ Und es ist nicht selbstverständ-
lich, dass Essen auf dem Tisch steht: „….wir danken Dir für dieje-
nigen, die das Essen bereitet haben.“ 

Auch wenn Freunde zu Besuch sind, beten wir. Neulich sagte 
eine Schulkameradin unserer Töchter: „Bei Euch ist es immer 
so schön feierlich.“ Das gemeinsame Gebet verändert die Stim-
mung am Familientisch. Ein kurzer Moment gelebten Glaubens 
im Alltag, den ich nicht missen möchte.
Tina Meyn, 
Vorsitzende des Evangelischen Bundes Hannover  

Thema Thema
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Es bedarf deshalb eines neuen 
Gesellschaftsbildes, in dem 
auch diejenigen Anerken-
nung finden, die gegenwär-
tig aufgrund von verfestigten 
Sozialstrukturen, Krankheit 
oder anderen besonderen bio-
grafischen Wendepunkten in 
ihrer gesellschaftlichen Teil-
habe eingeschränkt sind.

Insgesamt zeigt sich eine 
hohe Zustimmung zu den 
frauen- und familienpoliti-
schen Maßnahmen, die in den 
letzten Jahren – maßgeblich 
von der Sozialen Demokratie 
– auf den Weg gebracht wur-
den und auch zu den für die 
Zukunft angedachten Ange-

boten. Der eingeschlagene Weg ist also richtig. Aber er bringt 
noch nicht genug Entlastung für Frauen und Familien mit gerin-
gem Einkommen.

Thema

Was hilft den Schwächsten 
in unserer Gesellschaft?
Annäherung an eine sozial gerechte Familienpolitik 

verdiener(in)modell, lassen sich Politiken gestalten, die den Le-
bensläufen von Menschen gerecht werden und eben auch die 
„Schwächsten“ unserer Gesellschaft nicht aus dem Fokus ver-
lieren. Die angenehme Begleiterscheinung ist, dass die Wahl-
freiheit für beide Geschlechter und zwischen verschiedenen Le-
bensmodellen steigen würde.

Frauentypische Lebensrisiken solidarisch absichern!

Eine der Grundideen des Sozialstaates ist es, Lebensrisiken 
solidargemeinschaftlich abzusichern. Für die eine Hälfte der 
Mitglieder dieser Solidargemeinschaft gelingt dies bislang 
nur unzureichend: Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens 
bestimmter Lebensrisiken bzw. der schwerwiegenden Fol-
gen, die bestimmte Lebensereignisse bzw. biografische Wen-
depunkte zu individuellen Lebensrisiken werden lassen, ha-
ben eine Gender-Komponente. Die beiden zentralen Einkom-
mensquellen – Erwerbstätigkeit und/oder die „Versorgung“ 
über Partnerschaften – brechen bei Frauen leichter weg als 
bei Männern. Zum einen sind Frauen in unsichereren Jobs als 
Männer; zum anderen birgt Mutterschaft größere Risiken als 
Vaterschaft, sich beruflich und partnerschaftlich und damit 
auch finanziell zu verschlechtern. Soziale Sicherungsmecha-
nismen, die Frauen einen weniger existenziell bedrohlichen 
Ein- oder Austritt in/aus verschiedene/n Lebensabschnitte(n) 
wie beispielsweise Mutterschaft, beruflicher Wiedereinstieg, 
Trennung etc. ermöglichen, bleiben ein politischer Handlungs-
auftrag.

Respekt und Anerkennung statt Stigmatisierung und Häme!

Die Würde des Menschen ist unantastbar – auch die von Frauen 
mit geringem Einkommen. Sie kämpfen in besonderem Maße 
um gesellschaftliche Anerkennung. Sie fühlen sich mehr als  
andere unter Beobachtung bei gleichzeitig ausgeprägten Versa-
gensängsten und faktisch geringeren Chancen als andere, ge-
sellschaftliche Anerkennung zu bekommen. Dieser Kampf und 
ihr unter erschwerten Bedingungen erbrachter alltäglicher Bei-
trag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft werden nicht aus-
reichend gewürdigt.

KIM KRACH 
ist Referentin für Geschlechter-  
und Familienpolitik bei der  
Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin.

Thema

Die Studie „Entlastung gesucht: 
Gute Politik für Frauen mit gerin-
gem Einkommen“ entstand im Rah-
men des Projekts „Für ein besseres 
Morgen.“ Mit dem Projekt will die 
 Friedrich-Ebert-Stiftung Vorschläge 
und Positionen für sechs wichtige Poli-
tikfelder leisten. Neben Gleichstellung sind das Nachhaltig-
keit, Digitalisierung, Integration, Demokratie und Europa. 
Ausführliche Ergebnisse der Studie zum Download: 
www.fes.de/
gute-politik-fuer-frauen-mit-geringem-einkommen
Projekt: 
www.fes.de/fuer-ein-besseres-morgen

Entlastung 
gesucht

Caroline Bolz, Robert Grimm, Alexandra Schoen,  Laura Wolfs, Armgard Zindler

Gute Politik für Frauen mit geringem Einkommen

„Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie 
mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt.“ Diese 
Messlatte legte Gustav Heinemann, der dritte Bundespräsi
dent des Bundesrepublik Deutschland, in der Ära des 
Deutschen Wirtschaftswunders an eine „gute Gesellschaft“ 
an. Einmal mehr gilt sie in Zeiten, in denen die Verwerfun
gen des Arbeitsmarktes und des Sozialstaates dazu beitra
gen, dass die „schwächsten Glieder“ zahlenmäßig mehr und 
schwächer werden – also jetzt. Auch wenn diese Aussage 
schwer erträglich ist: Frauen und Familien mit geringem 
Einkommen gehören in finanzieller Hinsicht zu den 
Schwächsten unserer Gesellschaft. 

In einer aktuellen Befragung von über 2.000 Frauen, davon 
1.300 mit Kindern und 700 ohne Kinder, schaut die Fried-
rich-Ebert-Stiftung genau dort hin und fragt, was die Politik 
tun kann, um diese Menschen zu entlasten. In den vergangenen 
Jahrzehnten und auch in dieser Legislaturperiode wurde poli-
tisch einiges auf den Weg gebracht, um Frauen, Eltern und Fami-
lien zu stärken: Zum einen können geringfügig oder im Niedrig-
lohnsektor Beschäftigte durch die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns ein besseres Einkommen erreichen, was auch den 
ggf. vorhandenen Familien nützt. Zum anderen haben die Ein-
führung und stetige Weiterentwicklung des Elterngeldes sowie 
weitere familienpolitische Gesetze (u.a. Brückenteilzeit-Gesetz, 
Gute KiTa-Gesetz, Starke Familien-Gesetz) die Situation von El-
tern und Kindern verbessert.

Wer profitiert von diesen Maßnahmen – und wer nicht (genug)? 
Und was bleibt familienpolitisch zu tun?

Fair Pay für Frauen!

Die wirksamste Entlastung für Frauen mit geringem Einkom-
men ist mehr Einkommen – im Heute, wie in der Zukunft und 
für sich selbst wie für ihre Kinder. Auf die Frage nach den not-
wendigen zukünftigen frauenpolitischen Maßnahmen stehen 
„Gleicher Lohn für Frauen und Männer für gleiche oder gleich-
wertige Arbeit“, die „Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung“ 
und die „Aufwertung weiterer sozialer Berufe“ ganz oben. Bei 
den notwendigen familienpolitischen Maßnahmen priorisiert 
über die Hälfte der befragten Mütter eine „Kindergrundsiche-
rung“.

Erwerbsarbeit und Sorge-
arbeit vereinbar machen!

Die Erwerbsstrukturen ge-
hen zu wenig von notwendi-
ger Sorgearbeit aus. Und die 
Kinderbetreuungsstrukturen 
sind unzureichend für die 
Anforderungen der Erwerbs-
situation. Um die Vereinbar-
keit von Erwerbsarbeit und 
Sorgearbeit für Frauen mit 
geringem Einkommen zu 
verbessern, müssen daher 
verschiedene Hebel bedient 
werden. Entscheidend bei al-
len politischen Maßnahmen 
ist, dass das so genannte 

„partnerschaftliche Erwerb-Sorge-Modell“ – wie es der Zweite 
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (BMFSFJ 20181) als 
gesellschaftliche Norm vorsieht – sowohl in die Strukturierung 
der Arbeitswelt als auch in alle weiteren vereinbarkeitsrelevan-
ten Institutionen Einzug hält. Das heißt, es sollte jeweils davon 
ausgegangen werden, dass Männer auch Sorgearbeit und Frauen 
auch Erwerbsarbeit leisten. Erst mit dieser Grundannahme, die 
die gesellschaftliche Realität besser abbildet als das alte Allein-

1  https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/zweiter-gleichstellungsbericht-der-bundesregierung/119796

DR. UTA KLETZING
ist Referentin für Geschlechter-  
und Familienpolitik bei der  
Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin.
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Da sein, wenn es eng wird
Evangelische Fachstelle begleitet und berät Alleinerziehende

Vor über 40 Jahren wurde die Evangelische Fachstelle 
 Alleinerziehende als „Treffpunktarbeit für alleinerziehende 
Mütter und Väter“ im EvangelischLutherischen Dekanat 
Nürnberg ins Leben gerufen. Obwohl sich gesellschaftlich 
viel geändert hat, gilt damals wie heute: Die Lebenssitua
tion von Alleinerziehenden Familien ist störungsanfälliger 
als die der Paarfamilien.

Wenn das Geld nicht reicht, die (angebotenen) Arbeitszeiten 
nicht zu einem Leben mit Kindern passt, wenn die Betreuungs-
möglichkeiten fehlen, wenn die Wohnung viel zu klein ist und 
eine neue nicht zu bezahlen ist, wenn sich die getrennten Eltern 
um Umgangs- und Sorgerechtsfragen streiten oder wenn die pri-
vaten Netzwerke dünn werden, dann wird es schnell eng. 

Die Evangelische Fachstelle Alleinerziehende ist fester Bestand 
des kirchlichen Hauses „eckstein“ mitten in Nürnberg und gut 
vernetzt in der Stadt und den umliegenden Dekanatsbezirken. 
Ein Schwerpunkt ist die kostenlose Beratung: zum Beispiel bei 
Trennungssituationen, bei Belastungen im Alltag oder bei der 
Findung von Umgangsregelungen für das Kind. Auch Veranstal-
tungen werden angeboten – von juristischen Informationen bis 
zum entspannten thematischen Samstagsbrunch oder gemein-
samen Wochenenden. Um die Netzwerke von Alleinerziehenden 
zu unterstützen, organisiert die Fachstelle offene Treffpunkte, 
an denen Mütter und Väter sich mit Menschen in ähnlichen 
 Lebenssituationen austauschen können. 

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Arbeit mit jung Verwitwe-
ten, Menschen die seit dem Tod des Partners, der Partnerin al-
leinerziehend sind. Bei  den meisten Veranstaltungen wird kos-
tenlose (spendenfinanzierte) Kinderbetreuung angeboten – ein 
wichtiger Baustein, um die Teilnahme von Alleinerziehenden 
überhaupt zu ermöglichen. 

„Lebensfragen klären und Lebensphasen seelsorgerlich beglei-
ten“, so hat die bayerische Landeskirche eine der wesentlichen 
Grundaufgaben formuliert. In der Arbeit mit allein und getrennt 
erziehenden Eltern und ihren Kindern sind wir mitten drin in 
dieser Herausforderung. Die Ambivalenzphase vor einer Tren-
nung, die Trennungszeit und die Nachscheidungsphase sind 
krisenhafte Zeiten mit je eigenem Charakter. Die Frauen und 
Männer suchen nicht „nur“ eine tragfähige Betreuungsregelung 
für ihre Kinder oder eine Regelung ihrer Finanzen. Sie befinden 
sich in einer Sinn- und Lebenskrise: Wohin mit den vielen unter-
schiedlichen Gefühlen von Trauer und Wut, Enttäuschung und 
Schuld, Hilflosigkeit und Erschöpfung, …? Wie soll es weiterge-
hen? Was gibt mir Kraft? Zu Stichworten wie Trauer und Neuan-
fang, Schuld und Vergebung haben wir als Kirche viel zu bieten. 
Die gute Nachricht der Gnade Gottes und der Zuwendung zu den 
Menschen wird hier konkret.

Die Haltung aller kirchlichen Arbeitsfelder müsste daher sein: 
Liebe getrennt lebende oder geschiedene Männer und Frauen, 
seid uns herzlich willkommen gerade in der Lebenskrise, 
kommt zu uns mit euren Belastungen! Hier könnt ihr auftan-
ken, denn wir wissen, wieviel Kraft die Bewältigung der Tren-
nung kostet und wie schwer es ist, gleichzeitig eine gute Mutter 
und ein guter Vater für die Kinder zu sein. Uns ist das 
vertrauensvolle Zu-
sammenleben in 
der Familie wichti-
ger als die äußere 
Form (vgl. EKD-   
Fa milienpapier).  Ein 
Trennungsjahr ist 
vergleichbar mit ei-
nem Trauerjahr – in 
beiden Fällen sind 
wir Spezialisten für 
die Bewältigung 
dieser Zeit und ma-
chen entsprechende 
lebensbegleitende 
Angebote.

ThemaThema

KARIN MACK 
ist Diplom-Religionspädagogin (FH) und 
 Systemische Beraterin und leitet die Evange-
lische Fachstelle Alleinerziehende Nürnberg 
und Nordbayern.

Hilfe Konkret 
Evangelische Fachstelle 
Alleinerziehende 
www.alleinerziehende-
nuernberg.de

Konfirmation feiern in 
Trennungsfamilien 
www.rpz-heilsbronn.de

„Mit Brüchen leben“:  
Andachten – Gottesdienste 
– Texte für die Arbeit mit  
alleinerziehenden 
Müttern und Vätern, 
Gottesdienst institut der 
Ev.-Luth. Kirche  
in Bayern, 2017
www.shop.gottesdienst-
institut.org

Konfirmation feiern
in Trennungsfamilien

Informationen und Anregungen für  die Gestaltung des Konfirmationsfestes  für getrennt lebende Eltern

Vereinbarkeit fördern
Kirche und Diakonie unterstützen mit Gütesiegel  
familienfreundliche Einrichtungen

Familie und Beruf unter einen Hut bringen, auch für  
Mitarbeitende in kirchlichen und diakonischen Einrichtun
gen eine Herausforderung. Das „Evangelische Gütesiegel 
Familienorientierung“ will Träger, Einrichtungen und 
 Dienste unterstützen, ihre Personalpolitik familien 
orientiert weiterzuentwickeln. 

„Heute ist es nahezu selbstverständlich, dass Frauen berufstätig 
sind. Die traditionellen Familienbilder brechen auf, es gibt eine 
Vielzahl von Lebensmodellen. Inzwischen möchten viele Väter 
mehr Verantwortung für die Familie übernehmen“, sagt die Lei-
terin der Initiative, Franziska Woellert. Unternehmen müssten 
darauf reagieren und attraktiveres Arbeiten ermöglichen. 

Vor drei Jahren starteten daher die Evangelische Kirche in 
Deutschland und die Diakonie Deutschland die bundesweite 
Initiative „Evangelisches Gütesiegel Familienorientierung“. Sie 
bieten damit Einrichtungen ein Instrument an, bestehende An-
gebote zur besseren Vereinbarkeit weiterzuentwickeln, etwa 
durch Möglichkeiten der freieren Arbeitseinteilung, Beratungen 
für pflegende Angehörige oder einen „Großeltern-Dienst“ durch 
Ehrenamtliche. Häufig seien Einrichtungen bereits auf einem 
guten Weg, erklärt Woellert. Vieles werde aber nur im akuten 
Einzelfall entschieden. Etwa, wenn das Kind eines Mitarbeiters 
krank ist. Wichtig sei aber, dass es ein gutes Konzept gebe, das 
für alle Mitarbeitenden gelte. 

In einer Pilotphase konnten sich bereits zwölf Kirchenkreise, 
Diakoniewerke und andere Einrichtungen für das Gütesiegel 
qualifizieren. Kernstück der Zertifizierung ist die Entwicklung 
von 14 Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit. „Diese 
Maßnahmen müssen verschiedene Handlungsfelder abdecken, 
wie etwa die Personalentwicklung, Änderungen in der Arbeits-

organisation oder Serviceleis-
tungen für Kollegen und über 
das hinausgehen, was der Ge-
setzgeber vorschreibt“, erklärt 
Woellert. Ein großes Thema 
seien flexible sowie zuverläs-
sige Arbeitszeiten. Gerade in 
der Pflege läge den Angestell-
ten die Planung der Schicht-
dienste am Herzen. Hier be-
dürfe es größerer Freiräume 
bei der Gestaltung, zum Bei-
spiel durch  „Mütter-Dienste“ 
für Alleinerziehende oder 
der Möglichkeit, eigenständig 
Schichten zu tauschen.

Die Zertifizierung erfolgt in 
vier Schritten, welche die Ein-
richtungen weitgehend eigen-
ständig umsetzen. Nach einer 
ersten Informationsphase geht 
es weiter mit einer Bedarfsana-
lyse: Was läuft schon gut in 
Sachen Familienorientierung, 
was fehlt? Anschließend entwi-

ckelt das jeweilige Projektteam Angebote weiter oder führt neue 
Konzepte ein. Externe Prüfer begutachten später die Ergebnisse. 

Mitmachen können alle diakonischen und kirchlichen Einrich-
tungen, Träger und Dienste. Dafür müssen sie zunächst eine Ar-
beitsgruppe für das Projekt bilden. Das Gütesiegel-Team bietet 
ihnen dann Unterstützung wie etwa Workshops, bei denen die 
Teilnehmenden im Austausch mit anderen Zertifizierungsan-
wärtern kommen und Abläufe des Verfahrens kennenlernen. 
Auf einer Onlineplattform stehen den Mitstreitern Diskussions-
foren, Informationsmaterialien und Links zur Verfügung.
www.fa-kd.de/familienorientierung

Die Kinder einfach mit zur Arbeit bringen, wenn Oma und Opa mal nicht einspringen können. Das geht in den 

Einrichtungen der Evangelischen Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal. Dafür hat das Unternehmen das 

„Evangelische Gütesiegel Familienorientierung“ erhalten. 
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CARINA DOBRA 
ist freie Journalistin in Frankfurt am Main.
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Voller Leben 
Das Kinder- und Familien-
zentrum der Bonhoeffer  
Gemeinde Marxloh

Wer das Foyer an der Lutherkirche betritt, steht schon 
mittendrin im Kinder und Familienzentrum. Alles ist hier 
miteinander verknüpft. Ein offenes Haus mit einer ein
ladenden Atmosphäre, fröhlich und voller Leben. Für Pfar
rerin Birgit Brügge ist das genau richtig: „Wir wollen eine 
lebendige und offene Gemeinde mitten im Stadtteil sein.“ 

Seit 1984 ist Birgit Brügge Pfarrerin der Bonhoeffer Gemeinde 
Marxloh-Obermarxloh, einem Stadtteil von Duisburg, und das 
Kinder- und Familienzentrum eine Herzensangelegenheit. „Ge-
rade Kinder und Familien sollen sich hier willkommen fühlen“, 
so Brügge. „Wir wollen einen einladenden Ort bieten, an dem Fa-
milien zusammen mit vielen anderen ihre christlichen Wurzeln 
(wieder-) entdecken können.“ Im „Raum der Liebe Gottes“ sollen 
Groß und Klein Zukunftsperspektiven entwickeln, mit denen sie 
mutig und vertrauensvoll leben können.

Willkommens-Atmosphäre 

Um einen Ort mit einer solchen Atmosphäre zu schaffen, wurde 
das Zentrum um die Lutherkirche neu konzipiert und umgebaut. 
Seit 2015 gibt es im Gebäudekomplex neben der Kirche das Ge-
meindebüro, eine Kita mit drei Gruppen für Kinder bis sechs 
Jahre und das Blaue Haus, in dem sich Grundschulkinder bei den 
Kinderaktionstagen und die Kleinen im Mini- und im Maxi club 
austoben können. Allen gemeinsam ist der Eingangsbereich, das 
Foyer, ein Zentrum für Begegnungen, in dem abends auch Ver-
anstaltungen, Gruppentreffen und Sitzungen stattfinden. 

„Das räumliche Zusammenrücken hat zu einem besseren Mitei-
nander geführt, die Kontakte sind intensiver geworden und man 
bekommt besser mit, was andere machen“, fasst Brügge die Vor-
teile zusammen. Kurze Wege und leichtere Absprachen, obwohl 

die Angebote zugenommen haben, denn die Liste der Aktivitä-
ten ist lang. 

Familienfreundliche Gottesdienste

Jeden Sonntag lädt Pfarrerin Brügge zum familienfreundlichen 
Gottesdienst in die Lutherkirche ein, der parallel zum Erwachse-
nengottesdienst in der Kreuzeskirche stattfindet, die ebenfalls 
zur Bonhoeffer Gemeinde gehört. Die Liturgie und der Verkündi-
gungsteil sind dabei in kindgerechter Weise gestaltet. „Der Got-
tesdienst kommt aber auch bei den Erwachsenen sehr gut an“, 
sagt Brügge. Theologische Themen und Fragen würden so auf-
bereitet, dass sie für alle verständlich sind und einen Mehrwert 
für den Alltag haben. „Kinder beginnen schon früh über theo-
logische Grundfragen zu diskutieren, zu reflektieren und diese 
weiterzudenken, das möchten wir unterstützen.“ 

Junge Erwachse und Eltern einladen

Regelmäßig wird der Kindergartengottesdienst mit Kindern, 
Eltern, Großeltern und Erzieherinnen gefeiert. Darüber hinaus 
gibt es kreativ-meditative kurze Abendgottesdienste, die vor 
allem junge Erwachsene ansprechen. „Im Anschluss bei Tee 
und Gebäck entwickeln sich gute Gespräche“, sagt Brügge. „Un-
ter den Eltern haben sich durch die Mitarbeit im Familienzen-
trum richtige Freundeskreise gebildet.“ Es gibt Spieleabende, 
gemeinsame Ausflüge und ein regelmäßiges Krimi-Dinner un-
ter der Federführung der Gemeindepädagogin. Darüber hinaus 
gibt es Väter-Kinder-Wochenenden sowie niedrigschwellige 
Ausflugsprogramme für Familien, die aufgrund ihrer finanzi-
ellen Situation nur an wenigen Freizeitaktivtäten teilnehmen 
können. 

Zusammenhalt stärken

„Die Angebote stärken den Zusammenhalt als Familie und ver-
netzen untereinander“, sagt Brügge. Zwar stehen Spiel und 
Spaß im Vordergrund, aber am Rande werden auch Sorgen und 
Probleme ausgetauscht.“ Hinzu kommt das mehrmals jährlich 
abends stattfindende „Kulturcafé“ für junge Erwachsene und 
Eltern mit Lesungen, Filmen, Musik und Spielen. Im Sommer 
gibt es im Innenhof das „Café am blauen Haus“ für Menschen, 
die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. „Wir möchten 
auch Menschen ansprechen, die sonst nicht so viel mit Kirche 
zu tun haben“, sagt Brügge.

Gut besucht sind auch das Elterncafé im Foyer des Familienzen-
trums sowie die integrierte offene Sprechstunde einer psycho-
logischen Fachkraft zur Beratung von Familien in Erziehungs-
fragen und Konfliktsituationen. Auch eine Babysitter-Börse gibt 
es, die Eltern die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen er-
möglicht. Durch das Evangelische Bildungswerk Duisburg wer-
den Integrations- und Alphabetisierungskurse mit begleitender 
Kinderbetreuung angeboten. 

Ein starkes Team von  
Ehrenamtlichen 

Das breite Spektrum an An-
geboten muss gut organi-
siert sein. „Geplant, beglei-
tet und weitestgehend auch 
organisiert und durchge-
führt wird alles vom ‚Aus-
schuss Kinder- und Famili-
enzentrum Lutherkirche‘“, 
sagt Brügge. „Ohne die 
vielen tollen und engagier-
ten Ehrenamtlichen wäre 
das gar nicht möglich.“ 
Das Konzept der Partizipa-
tion von Menschen, an die 
sich die Angebote richten, 
ist aufgegangen. „Wir set-
zen auf Mitbestimmen und 
Mitgestalten“, sagt Brügge. 
„Wer selbst bestimmt, was 
im Familienzentrum ge-
schieht, identifiziert sich 
besser mit dem gemeinsa-
men Projekt.“ 

Auch die Besucherinnen und Besucher im Kinder- und Famili-
enzentrum sind eingeladen mitzumachen, an einer Litfaßsäule 
im Foyer können sie ihre Ideen anbringen. „Die Gemeinde ist 
lebendiger und vielfältiger geworden, seit dem wir das Kinder- 
und Familienzentrum haben“, sagt Brügge. „Ein Leuchtturm im 
Stadtteil.“

 BRITTA JAGUSCH 
ist Redakteurin der Evangelischen Orientie-
rung und arbeitet als Journalistin in Frank-
furt am Main.

Kirche mit Kindern

Kindergottesdienst heute ist meist 
verbunden mit einer herzlichen Ein-
ladung an Eltern, Großeltern, Paten 
und andere Erwachsene. An vielen 
Orten werden intergenerationelle 
Gottesdienste gefeiert. Sie sind durch 
ihre elementare und besondere Art 
niederschwellig und daher auch für viele Zielgruppen inte-
ressant. Im Gottesdienst sind Kinder und Erwachsene ge-
meinsam auf der Suche. Gemeinsam hören, beten, singen sie. 
Und das ist überhaupt nicht kindisch oder flach. Groß und 
Klein spüren gemeinsam: Hier komme ich vor. 

Kirche mit Kindern kann ein elementares Feld der Gemeinde-
entwicklung sein, in dem Ehrenamtliche und Berufliche 
 partnerschaftlich zusammenwirken. Sie sind unmittelbar 
dran, am Leben. In der Vorbereitung haben sie Zeit, sich mit 
den biblischen Inhalten auseinandersetzen. Da wächst Ver-
trauen, und das Team wird zu einem Teil der lebendigen Ge-
meinde. Sie nehmen die Kinder in den Blick und begreifen sie 
als Gegenwart der Gemeinde. Ohne sie würde der Gemeinde 
eine entscheidende Farbe fehlen, ein wichtiger Klang, ein 
Stück des Lebens. 

In der Kirche mit Kindern sind Kinder von Anfang an betei-
ligt. Sie gestalten mit. Sie lieben die Räume, sie erleben die 
Werte – der Menschen und der Dinge. Sie werden vertraut 
mit Ritualen, und die Bibel wird für sie ein kostbares Buch, 
selbst wenn sie es noch nicht lesen können. 

Gemeinschaft erleben, Gedanken und Erfahrungen teilen, 
und das Abendmahl feiern. Zur Kirche mit Kindern gehört 
das selbstverständlich. „Mama, dat Brot vom Jesus war extra 
lecker“, sagte ein Fünfjähriger aus dem Ruhrgebiet abends 
zu seiner Mutter. Was für eine Erfahrung des alten liturgi-
schen Satzes „Kommt und seht, schmeckt wie freundlich un-
ser Gott ist.“!

David Ruddat ist Landespfarrer im Fachbereich Kirche mit Kindern im 
Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland.
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Familien gehören zusammen
Eine Selbstverständlichkeit? Nicht für Flüchtlingsfamilien!

Mit Postkartenaktionen zur Weihnachtszeit machten die Diakonie Hessen und 

die evangelischen Kirchen in Hessen auf den Familiennachzug aufmerksam. 

HILDEGUND NIEBCH 
ist Referentin in der Abteilung Flucht,  
Interkulturelle Arbeit, Migration der Diakonie 
Hessen.

Auf der Flucht werden Familien oft auseinandergerissen 
und über Jahre hinweg getrennt. Die ständige Sorge um 
ihre Angehörigen erschwert das Ankommen und Inte
grieren. Dabei ist der Schutz von Ehe und Familie ein 
Grundrecht, das für alle Menschen gilt. Doch die Realität 
sieht anders aus: Restriktive gesetzliche Regelungen und 
lange Wartezeiten bei der Visumserteilung verhindern den 
Familiennachzug.

Yasim floh 2015 vor dem Islamischen Staat aus Syrien, musste 
jedoch seine Frau Mina und drei Kinder zurücklassen, weil eine 
gemeinsame Flucht zu gefährlich war. Zwei seiner Söhne nahm 
er mit, den 13-jährigen Walid und den zehnjährigen Feras, da 
befürchtet wurde, dass Walid vom IS zwangsrekrutiert würde. 
Feras wurde bei einem Bombenangriff auf seine Schule schwer 
verletzt und ist seitdem körperbehindert. Die drei warteten eine 
Zeit lang in der Türkei auf die Ehefrau und Geschwister. Ihnen 
war eine zeitnahe Flucht aber nicht möglich. Weil Feras drin-
gend medizinische Hilfe benötigte, flohen die drei über Grie-
chenland nach Deutschland. Hier erhielten sie „subsidiären 
Schutz“, eine Bleibeperspektive zwar, allerdings ohne Recht auf 
Familiennachzug. Dieser wurde zunächst für zwei Jahre gänz-
lich ausgesetzt und wird seit August 2018 auf 1.000 Nachzüge 
im Monat beschränkt und ohne Rechtsanspruch gewährt. 

Alle Familienmitglieder leiden unter der langen Trennung. Ya-
sim kann sich kaum auf den Deutschkurs konzentrieren, weil 
ihn – neben der Sorge um die Zurückgelassenen – auch die auf-
wändige Pflege seines Sohnes Feras stark beansprucht. Mina 
und die restlichen drei Kinder sind zwar mittlerweile auch in 
der Türkei angekommen, allerdings wissen sie nicht, wann ih-
nen endlich ein legaler Familiennachzug möglich ist. In ihrer 
Verzweiflung überlegt die Familie, ob sie ein Boot besteigen, um 
wenigstens nach Griechenland zu kommen.1

Nicht nur denen mit subsidiärem Schutz wird der Nachzug recht-
lich schwergemacht. Selbst Geflüchteten, die eine Anerkennung 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten, sind mit vielen 
bürokratischen Hürden konfrontiert. Das trifft besonders Fami-
lienangehörige aus Ostafrika (Somalia, Eritrea und Äthiopien). 
Wie soll jemand aus Somalia eine Geburtsurkunde herbeischaf-
fen, wenn nach über 20 Jahren Bürgerkrieg so gut wie keine öf-
fentliche Verwaltung existiert? Wie sollen Ehepaare eine staat-
liche Heiratsurkunde aufbringen, wenn sie „nur“ religiös ver-
heiratet sind, so wie üblich? Und was tun mit den anvertrauten 
Kindern, die gar nicht die eigenen sind aber die der Schwester, 
die allerdings genau wie ihr Ehemann von der Al Shabab, der is-
lamischen Terrororganisation, ermordet wurde?

Hinzukommen die langsam mahlenden Mühlen der deutschen 
Bürokratie: Zu wenig Personal in den deutschen Botschaften, die 
die Anträge entgegennehmen; zu viele Papiere, die in Deutsch-

1  Das Beispiel wurde – gekürzt – entnommen: Diakonie Texte 9/18 Hg. Diakonie Deutschland, „Familien gehören zusammen“

land sicher Sinn machen, die aber in anderen Teilen der Welt 
völlig irrelevant sind. Über all dem macht sich Verzweiflung 
und Trauer breit. Ankommen und Integration werden verhin-
dert. Die Hoffnung schwindet, dass ein Zusammenleben zeitnah 
möglich ist. Hinzu kommen Lebensbrüche, die wir nur allzu gut 
aus der eigenen Geschichte kennen: Ehen zerbrechen an der lan-
gen Wartezeit, neue Beziehungen entstehen, Kinder werden ge-
boren, Familien setzen sich neu zusammen. Das Leben im Exil 
oder im Transit ist fragil.

Die Diakonie Hessen fordert im Einklang mit der Bundesdiako-
nie einen unbürokratischen, großzügigen und zeitnahen Fami-
liennachzug. Weiteres Sterben im Mittelmeer und in der Sahara 
wird nur mit mehr legalen Zugängen verhindert. Wollen wir uns 
nicht weiter schuldig machen an dem Tod von Tausenden, dann 
müssen wir dringend zusammen mit den anderen europäischen 
Staaten umsteuern. Denn was für Einheimische gilt, gilt auch 
für Flüchtlinge: Familien gehören zusammen!

Dem Wort auf der Spur

Studienreise des EB Hannover vom 8. bis 11. September 2019
Unter dem Motto „Dem Wort auf der Spur“ waren im September 44 Mitglieder des Evangelischen Bundes Hannover unter-
wegs, um während einer viertägigen Studienfahrt die Spuren Theodor Fontanes und Kurt Tucholskys aufzunehmen. Das erste 
Ziel war der kleine Ort Ribbeck im Havelland. Bei strahlendem Sonnenschein konnte das bekannte Dorf entdeckt werden: Der 
Rundgang führte vorbei am Schloss bis zur Kirche, wo ein alter Baumstumpf an die bekannte Ballade „Herr von Ribbeck auf 
Ribbeck im Havelland“ von Fontane erinnert. Quartier für 
drei Tage war der Ort Neuruppin. Dank einer hervorra-
genden Führung durch den Geburtsort Fontanes konnten 
weitere Lebensstationen dieses Schriftstellers entdeckt 
werden. Eine versierte Führung durch die Tucholsky - 
Stadt Rheinsberg und deren Herzstück, das prunkvolle, 
direkt am See gelegene Schloss, führte die Teilnehmen-
den auf dessen literarische Spuren. Eine gut zweistündige 
Schifffahrt durch die Ruppiner Schweiz rundete die Stu-
dienfahrt ab. „Ich bin die Mark durchzogen und habe sie 
reicher gefunden, als ich zu hoffen gewagt hatte.“ Dieses 
Zitat Fontanes fasst treffend zusammen, was die Reise-
gruppe während dieser Studienfahrt erleben durfte.
Auch das Reiseziel für 2020 steht schon fest, dann geht 
es durch den Spreewald auf den Spuren Paul Gerhardts.

Hochschulpreise Westfalen-Lippe und Rheinland verliehen 

Am 15. November 2019 haben die Landesverbände Westfalen-Lippe und Rhein-
land bei einem gemeinsamen Studientag in der CityKirche Wuppertal-Elberfeld 
die Hochschulpreise 2018 überreicht. Der westfälisch-lippische Preis ging an Mar-
len Meßollen mit einer Arbeit über den christlichen Hintergrund der Weißen Rose. 
Der rheinische Preis ging an Fynn Harden mit einer Arbeit über das reformato-
rische Abendmahlsverständnis. Die Laudatio hielt Dr. Inga Effert von der Bergi-
schen Universität Wuppertal. 

Dr. Richard Janus, Fynn Harden, Marlen Meßollen und Dr. Dirk Spornhauer (v.l.)

Vor Ort

Mehr erfahren auf dem Portal:  
www .menschen-wie-wir .de 

Veranstaltungen 2020

Auerbacher Winterakademie 
Zur Vorbereitung auf das Jubiläum 500 Jahre Reichstag zu 
Worms 2021 lädt die Auerbacher Winterakademie zu einer 
gemeinsamen Veranstaltungsreihe des Evangelischen Bun-
des Hessen und der Erwachsenenbildung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach ein. Geboten wer-
den drei Vorträge am 5., 12., und 19. Februar 2020, jeweils 
um 20 Uhr, sowie eine Exkursion nach Worms am 18. März 
2020. Die Vorträge befassen sich mit den Voraussetzungen 
und Folgen des Wormser Edikts und der Frage, wie sich Ge-
wissen, Bibel und Verstand heute einander zuordnen lassen 
sowie mit dem Lutherbild im Wandel der Zeit. Der Eintritt 
zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Vorträge finden im 
Evangelischen Gemeindezentrum Bensheim-Auerbach statt. 
www.eb-hessen.de

Symposium: Um Gottes Willen
Über Begriffe wie Glaube und Religion wird häufiger gespro-
chen, als über Gott. Dabei ist die Rede von Gott viel grund-
legender. Auf den Spuren zweier großer Theologen, Karl 
Barth und Martin Niemöller, geht es am 1. Februar 2020 in 
Frankfurt am Main auf dem Symposium „Um Gottes wil-
len - Die Rede von Gott und unser Handeln in der Welt“. Der 
EB Hessen lädt gemeinsam mit der Martin-Niemöller-Stif-
tung dazu ein, über die Wiedergewinnung der Rede von 
Gott nachzudenken und sie in den Zusammenhang unse-
res Handels in der Welt zu stellen. Ein spannender Studien-
tag unter anderem mit Prof. Dr. Christiane Tietz, Dr. Mar-
got Käßmann, Volker Gerhardt, Thorsten Schäfer-Gümbel 
und vielen weiteren Gästen aus Politik und Gesellschaft. 
www.eb-hessen.de
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Zwischen Orient und Okzident 
Gelungene 111. Generalversammlung in Paderborn 

Paderborn begrüßte vom 25. bis 27. Oktober 2019 die Mit
glieder des Evangelischen Bundes und alle Interessierten 
zum Thema „Zwischen Orient und Okzident – Orientalisch 
orthodoxe Kirche in der Ökumene“. Drei spannende und 
informative Tage boten viele Möglichkeiten zum Austausch 
an der Quelle des kürzesten Flusses Deutschlands, der 
Pader.

Die Tagungsgäste starteten am Freitagvormittag bei fabelhaf-
tem Herbstwetter zu einer Stadtführung auf den Spuren von 
„Bischof Meinwerk und der Gegenreformation“ unter der fach-
kundigen Leitung des neuen stellvertretenden Generalsekre-
tärs des Evangelischen Bundes, Dr. Richard Janus. Die Gäste 
wurden in manche Geheimnisse der Domstadt eingeweiht, un-
ter anderem das Drei-Hasen-Fenster im Kreuzgang des Domes 
(„Der  Hasen und der Löffel drei und doch hat jeder Hase zwei.“) 
Der  traditionelle Eröffnungsgottesdienst in der Abdinghofkirche 
schloss sich nahtlos unter der Mitwirkung der Präsidentin des 
Evangelischen Bundes Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff und 
Landeskirchenrat Dr. Jan-Dirk Döhling an.

Perfekter Rahmen

Das Paul-Gerhardt-Haus gab der diesjährigen Jahrestagung ei-
nen perfekten Raum für das umfangreiche Programm. Bevor die 
Gäste in das Thema der Tagung einstiegen, informierte die Mit-
gliederversammlung umfassend zu den Tätigkeiten und Finan-
zen des Evangelischen Bundes e.V. im Geschäftsjahr 2018. Der 
„Ökumenische Lagebericht“ des Bensheimer Referententeam 
brachte die Mitglieder auf den aktuellen Stand der kirchlichen 
und zwischenkirchlichen Entwicklungen und gab Einblick in 
die wissenschaftliche Arbeit in Bensheim.

Gelungener Auftakt

Zum inhaltlichen Auftakt der diesjährigen Generalversamm-
lung führte Prof. Dr. Karl Pinggéra von der Universität Mar-
burg mit seinem Hauptvortrag „Die Kirchen des Orients: 

 Bewahrung eines reichen Erbes in schwerer Zeit“ in das 
Thema der diesjährigen Tagung ein.

Leichtere Kost genossen die Teilnehmer auf Einladung des Lan-
desverbandes Westfalen & Lippe auf dem Westfälisch-Lippi-
schen Begrüßungsabend. Bei lokalen kulinarischen Lecker-
bissen stellte Pfarrer Dr. Dirk Spornhauer, der EB-Landesvor-
sitzende, die westfälische Landeskirche mit ihren vielfältigen 
Möglichkeiten vor. Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke am Flügel 
begeisterte die Gäste zum Singen, Pfarrerin Annette Muhr-Nel-
son stellte kurze Filmsequenzen aus der Region vor und Pfar-
rerin Katrin Berger unterhielt mit einem Poetry Slam-Beitrag 
„Psalm 23 B“.

Vertiefende Vorträge

Den zweiten Tag leitete Prof. Dr. Martin Leutzsch von der Univer-
sität Paderborn ein mit einer Bibelarbeit zu Apostelgeschichte 
8,26-40, dem Kämmerer bzw. dem Eunuchen der Kandake aus 
Äthiopien.

Die weiteren Vorträge ver-
tieften das Thema der ori-
entalisch-orthodoxen Kir-
chen. Direktor Dr. Johan-
nes Oeldemann vom Jo-
hann-Adam-Möhler-Institut 
in Paderborn berichtete von 
den katholischen Bemühun-
gen um die orientalischen 
Kirchen in seinem Vortrag 
„Von der Christologie zur 
Ekklesiologie. Der ökume-
nische Dialog zwischen 
den orientalisch-orthodo-
xen und der römisch-ka-
tholischen Kirche.“ Dr. 
Dagmar Heller, Referentin 
und kommissarischen Lei-

terin des Konfessionskundlichen Instituts in Bensheim, stellte 
exemplarisch „Die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche“ 
vor. Zum Abschluss berichtete Kirchenrat Hans-Martin Gloël 
aus München von den praktischen Bemühungen der Ev.-luth. 
Landeskirche in Bayern um den „Wiederaufbau christli-
chen Lebens im Nordirak“. Er schilderte anschaulich die 
damit verbundenen Schwierigkeiten und Herausforderungen, 
aber auch die kleinen Erfolge.

Exkursionen 

Am Nachmittag standen zwei Exkursionen zur Auswahl: Beim 
Besuch im Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik 
informierte Direktor Dr. Johannes Oeldemann über die viel-
fältige Arbeit des katholischen Pendants zum Konfessions-
kundlichen Institut. Im koptisch-orthodoxen Kloster der 
Hl. Jungfrau Maria und des Hl. Mauritius in Höxter-Brenk-
hausen begrüßte S.E. Bischof Anba Damian bei strahlendem 
Sonnenschein die angereisten Gäste. Das ehemalige Zister-
zienserinnen- bzw. Benediktinerinnen-Kloster in Brenkhau-
sen wurde 1993 von der koptisch-orthodoxen Kirche erwor-
ben und mit viel Liebe und Einsatz renoviert und ausgebaut. 
Nach  einer  Kaffeerunde in der ehemaligen Nonnenküche über-
nahm  Bischof Damian selbst die Führung durch sein Kloster 
und führte sehr praktisch in die Grundzüge der koptischen Ge-
schichte und  Liturgie ein.  

Bei einem offenen Abend mit Speise und Trank konnten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Erfahrungen in ge-
selliger Runde im Gemeindehaus der Abdinghof-Gemeinde aus-
tauschen.

Traditioneller Abschlussgottesdienst

Der Abschlussgottesdienst am Sonntag wurde zusammen mit 
der Gemeinde der Abdinghofkirche gefeiert. Landessuperinten-
dent Dietmar Arends von der Lippischen Landeskirche griff in 
seiner Predigt die Thematik der Tagung auf und setzte gemein-
sam mit Militärbischof Dr. Sigurd Rink und Dr. Eckhard Düker, 
Pfarrer der Abdinghofkirche, einen wunderbaren Schlusspunkt 
hinter die 111. Jahrestagung „Zwischen Orient und Okzident“.

Ein großes Dankeschön 

Ein herzliches Dankeschön geht an die Referenten und die Refe-
rentin, das Organisationsteam, den Landesverband Westfalen & 
Lippe und die vielen Helferinnen und Helfer im Hintergrund – 
ohne sie wäre die Generalversammlung nicht möglich gewesen. 
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Küster Frank Schu-
bert von der Abdinghofkirche. Er hat für das Gelingen der Ta-
gung das Unmögliche möglich gemacht.

Ausblick auf 2020

Auch für die Generalversammlung im kommenden Jahr ist wie-
der abwechslungsreiches Programm geplant mit viel Raum für Ge-
spräche. Freuen Sie sich auf die nächste Jahrestagung in Dresden 
vom 8. bis 11. Oktober 2020 zum Thema „Glaube und Gesundheit“.

Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff

Dr. Johannes Oeldemann Dr. Sigurd Rink, Dietmar Arends und Dr. Eckhard Duker (v. l.)

S.E. Bischof Anba Damian

GeneralversammlungGeneralversammlung

Das Bensheimer Kollegium (v.l.): Martin Bräuer D.D., Dr. Dagmar Heller,  

Dr. Dirk Spornhauer, Dr. Miriam Haar und Dr. Lothar Triebel

Kirchenrat Hans-Martin Gloël

Teilnehmende der Generalversammlung bei der Stadtführung in Paderborn
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ThemaGeschäftsstelle Geschäftsstelle

Impressionen der 111. Generalversammlung  
in Paderborn 2019

Aktuelles aus dem Wolfgang-Sucker-Haus
Prof . Dr . Dr . h .c . 
Hans-Martin Barth feiert 
80 . Geburtstag

Am 17. Dezember 2019 wurde 
Hans-Martin Barth 80 Jahre alt. 
Nach Promotion und Habilitation 
an der Universität Erlangen-Nürn-
berg wurde er 1978 an die Uni-
versität Gießen berufen und 1981 
auf den Lehrstuhl für Systemati-
sche Theologie und Religionsphilosophie an der Universität 
Marburg. Er gehörte dem Zentralvorstand des Evangelischen 
Bundes an, war Vorsitzender des Wissenschaftlichen Bei-
rats für das Konfessionskundliche Institut und wurde zum 
Präsidenten des Evangelischen Bundes gewählt. In seine 
Amtszeit (1997 bis 2009) fielen der Umzug des Instituts in 

das  Wolfgang-Sucker-Haus und die Ausgestaltung der neuen 
Rechtsstruktur des Konfessionskundlichen Instituts.

Schwerpunkte seiner Forschungsarbeit sind die Theologie 
Martin Luthers, die Grundfragen evangelischer Dogmatik im 
Kontext des interreligiösen Dialogs sowie zentrale Themen 
der Ökumene und Konfessionskunde. Zusammen mit Rein-
hard Frieling hat er die 14 Bände der Reihe „Ökumenischen 
Studienhefte“ (1993 bis 2008) herausgegeben. Zu Gastvorle-
sungen wurde er mehrfach nach Italien, in die USA, nach Ja-
pan und Süd-Korea eingeladen. 2018 verlieh ihm die Theolo-
gische Fakultät der Universität Basel die Ehrendoktorwürde. 
Aus Anlass seines 80. Geburtstags veranstaltete die Univer-
sität Marburg ein Symposium „Potentiale und Grenzen evan-
gelischer Theologie“ mit namhaften Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus Deutschland, Frankreich, Italien 
und der Schweiz.

Tanja Noé
Ihre Ansprechpartnerin in der Geschäfts-
stelle im WOLFGANG-SUCKER-HAUS

Geschäftszeiten
Montag bis Freitag, 8 Uhr - 12 Uhr
Telefon: 06251 843313
FAX:     06251 843328
E-Mail: tanja.noe@evangelischer-bund.de
Ernst-Ludwig-Straße 7
64625 Bensheim

Positive Resonanz

Die Geschäftsstelle hat in diesem Jahr weiter fleißig gearbeitet, 
um den Kontakt zu Ihnen nicht abbrechen zu lassen und den 
Mitgliedern in großen wie kleinen Dingen weiterzuhelfen. Ihre 
positiven Resonanzen bestätigen uns, den richtigen Weg einge-
schlagen zu haben. 

Seit 2019 hat unsere Evangelische Orientierung (EO) ein neues 
Gewand erhalten und ihren Probelauf hervorragend gemeistert. 
Ganz besonders freuen wir uns, dass die Ausgabe 3 der EO be-
gleitend zu unserer Generalversammlung „Zwischen Orient und 
Okzident“ aufgrund der hohen Nachfrage bereits nach kurzer 
Zeit vergriffen war. Sie können übrigens auf alle Ausgaben der 
Evangelischen Orientierung auch im Internet zugreifen!

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und alles Gute für das neue Jahr!

Dr . Richard Janus ist neuer  
stellvertretender Generalsekretär
Im Vorfeld der 111. Generalversammlung tagte der Zentral-
vorstand des Evangelischen Bundes in Paderborn. Unter an-
derem wurde die Position eines stellvertretenden Generalse-
kretärs geschaffen. Mit Dr. Richard Janus haben wir dafür 
einen kompetenten Ansprechpartner für die künftigen He-
rausforderungen des Evangelischen Bundes gewinnen kön-
nen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe 
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Erfolgreicher Jahresrückblick
Viele Aktivitäten haben uns durch das Jahr 2019 begleitet, 
die die Lebendigkeit und Vielfalt des Evangelischen Bun-
des widerspiegeln. Über einige dieser Veranstaltungen ha-
ben wir in der EO berichtet. Besondere Highlights waren 
unser großer Stand auf dem Markt der Möglichkeiten beim 
Kirchentag in Dortmund, der dritte Sommerempfang unter 
Beteiligung des EKD-Ratsvorsitzendenden Prof. Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm und die 111. Generalversammlung in Pa-
derborn. Daneben gab es viele kleinere Veranstaltungen im 
Wolfgang-Sucker-Haus. Wir freuen uns, dass viele Gäste be-
geistert sind von der dortigen Atmosphäre und im nächsten 
Jahr wiederkommen möchten. 

Generalsekretär Ullrich Noetzel (l.) und Stellvertreter Dr. Richard 
 Janus freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. 
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#STANDUP4HUMANRIGHTSYEARS

HUMAN RIGHTSSARAH HARTWIG, GERMANY

Postkarte zur Jahreslosung: www.editionahoi.de
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