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Vorwort

„Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die
Freude der Kirche“, beginnt Papst Franziskus sein Nachsynodales
Apostolisches Schreiben „Amoris Laetitia“, das er im Anschluss an
die XIV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode ver-
fasst hat. Aus der Formulierung dieses Satzes, der in einer auffälligen
sprachlichen Parallelität zum Eingangssatz der Pastoralkonstitution
„Gaudium et Spes“ verfasst worden ist, kann man bereits den pasto-
ralen Charakter von „Amoris Laetitia“ herauslesen. Wenn Papst
Franziskus davon schreibt, dass der synodale Weg dazu geführt hat,
„die Situation der Familien in der heutigen Welt offen darzulegen“,
so hat er dabei mit Blick auf den Verlauf der Ordentlichen General-
versammlung der Bischofssynode nicht nur die Situation der Fami-
lien in Europa, sondern in den unterschiedlichen Kontexten in Afri-
ka, Asien, Australien, Europa und den beiden Amerikas im Blick.

Die weltweite Perspektive mit Blick auf die Situation bezie-
hungsweise Herausforderung(en) der Familien nimmt auch der
vorliegende Band aus der Reihe „Theologie der Einen Welt“ ein, in
dem Autorinnen und Autoren aus Afrika, Asien, Lateinamerika und
Europa zu Wort kommen und dabei aus ihrer jeweils spezifischen
Perspektive beziehungsweise Erfahrungswelt auf die Familienkon-
zeption in den jeweiligen Kontexten, auf die unterschiedlichen For-
men von Familie sowie deren Transformationsprozesse, auf die He-
rausforderung der Familie, auf das Verhältnis von Kirche und
Familie sowie auf die Herausforderungen für ein zukunftsfähiges
Familienapostolat eingehen. Durch die von ihren Perspektiven so-
wie Kontexten geprägten Beiträge entsteht auch in diesem Band
der Buchreihe „Theologie der Einen Welt“ ein weltkirchlicher Aus-
tausch über die kontinentalen Grenzen hinweg, bei dem der Dialog
zwischen den Ortskirchen im Mittelpunkt steht und der zu einem
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gleichberechtigten Dialog der Ortskirchen untereinander beitragen
will.

Im ersten Kapitel des vorliegenden Bandes beschäftigen sich die
Autorinnen und Autoren mit der Konzeption der Familie in ihrem
eigenen Kontext. In seinem Beitrag „Aufstieg und Erosion eines Fa-
milienmodells in Deutschland“ zeigt Michael N. Ebertz auf, dass sich
in Europa im 19. Jahrhundert ein kleinbürgerlich geprägtes Famili-
enmodell entwickeln konnte, dem ein ontologischer Status verliehen
wurde, da man seine Historizität verkannte. Geprägt war dieses Fa-
milienmodell unter anderem von einem familialen Patriarchalismus,
der auch in die katholische Soziallehre einfließen konnte und erst in
den 1950er Jahren theologisch angefragt wurde. Die gesellschaftli-
chen Veränderungen in Deutschland führten dazu, dass die wirt-
schaftliche, reproduktive und institutionelle Funktion der Ehe in
den Hintergrund rückte und sich die Vorstellung von Familie änder-
te: „Das dauerhafte Zusammenleben von einzelnen oder mehreren
Erwachsenen mit Kindern und deren Erziehung, Betreuung und Ver-
sorgung in Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Institutionen
wird damit zum gesellschaftlich akzeptierten Hauptverständnis von
Familie […].“

Die Burkinabe Anne Beatrice Fayé geht in ihrem Beitrag „Mora-
lische Werte der Familie in patrilinearen und matrilinearen Struktu-
ren“ zunächst einmal auf die Spezifika patrilinearer beziehungsweise
matrilinearer Strukturen in Afrika ein, um anschließend die mora-
lischen Werte zu betrachten, die eine Stabilität der Familie durch
Verwandtschaftsverhältnisse ermöglichen. Sie differenziert dabei zwi-
schen den Begriffen „Familie“ einerseits und „Verwandtschaft“ ande-
rerseits und kreiert den Doppelbegriff „Familie-Verwandtschaft“ um
der spezifischen Situation in Afrika gerecht zu werden. Anschließend
geht Fayé auf den Evangelisierungsauftrag der Familien in Afrika an-
gesichts der gesellschaftlichen Veränderungen und Umwälzungen
ein.

Mit Blick auf die Herausforderung durch das asiatische Familien-
verständnis im hinduistischen Kulturkreis beschreibt Preetha Varayi-
lan das Konzept der „Joint Family“ in Indien, die üblicherweise aus
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Ehemann und Ehefrau, deren Kindern, den Eltern des Mannes und –
sofern vorhanden – unverheirateten Schwestern besteht. In der „Joint
Family“ ist der Mann das Oberhaupt der Familie, das alle Entschei-
dungen fällt. Alle Familienmitglieder teilen sich einen Wohnsitz be-
ziehungsweise eine gemeinsame Küche und verfügen über eine ge-
meinsame Kasse, aus der die Einnahmen und Ausgaben beglichen
werden. Die „Joint Family“ ist nicht nur ein Ort des Zusammen-
lebens, der Einnahme der Mahlzeiten und des Austauschs, sondern
auch Ort für das gemeinsame Gebet beziehungsweise den gemein-
samen Gottesdienst. Durch diese Lebens- und Gütergemeinschaft
sind die Familienmitglieder in einem System gegenseitiger Verpflich-
tungen aneinander gebunden. Trotz Urbanisierung, Säkularisierung
und Mobilität bleibt der traditionelle gemeinsame Haushalt in In-
dien das Ideal und prägt als primäre soziale Dimension das Leben
der meisten Inder.

Im Beitrag „Die Familie aus Sicht der andinen Völker“ geht
Víctor Bascopé Caero darauf ein, dass die andinen Völker die ge-
samte Menschheit als einen einzigen Ayllu betrachten, womit die
Menschheit eine einzige Familie darstellt. Wesentliches Element des
Gemeinschaftslebens im Ayllu ist das Prinzip der praktizierten Rezi-
prozität, die dazu führt, dass der Einzelne das erhält, was er Anderen
auch zukommen lässt. Das Ayllu ist geprägt vom Prinzip des „Wir“,
in dem sich das Gemeinschaftsgefühl der andinen Völker ausdrückt.
Die Mitglieder des Ayllu bringen sich in die Gemeinschaft ein, indem
sie entweder als „weise Männer“ und „weise Frauen“ einen dauerhaf-
ten Dienst übernehmen und als Autorität anerkannt werden oder
zeitlich begrenzte Dienste ausüben wie zum Beispiel Dienste in der
Verwaltung beziehungsweise bei der Bewältigung des täglichen Le-
bens. Aufgenommen in den Ayllu werden Menschen, nachdem sie
das erste oder zweite Lebensjahr vollendet haben und im Rahmen
des Umaruthuku als Initiationsritus in die Gemeinschaft integriert
werden. Im Ayllu entwickeln die Mitglieder ihr Menschsein, das
sich in einer Komplementarität von Mann und Frau ausdrückt, die
ihre volle Verwirklichung in der Ehe findet. Dabei wird die ge-
schlechtliche Begegnung von Mann und Frau als vierte Geburt im
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Prozess der Menschwerdung betrachtet. Víctor Bascopé Caero be-
trachtet das Konzept des Lebens im Ayllu als kulturelle „Schatztruhen
von unermesslichem Reichtum, die wir nur öffnen müssen, damit sie
dem Leben der Familien und Völker heute zugute kommen“.

Das zweite Kapitel „Formen der Familie“ fokussiert die Transfor-
mationsprozesse, denen die Familie in den unterschiedlichen Kon-
texten ausgesetzt ist. In seinem Beitrag „Die moderne Vielfalt. Fami-
lien im Zeitalter des Wandels“ zeigt Stefan Becker auf, dass die
Wahlfreiheit zwischen individuellen Familienformen zugenommen
hat und dass heute alleinerziehende, unverheiratete Elternpaare,
Stief- oder Regenbogenfamilien in Westeuropa inzwischen gesell-
schaftlich akzeptierte Lebensformen von Familie darstellen. Dies
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass der Anteil der Menschen, die in
einer traditionellen Familienform (Ehepaare mit Kindern) leben, in
den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken ist, während die
Zahl der Menschen, die in anderen Familienformen zusammenleben,
stetig stieg. Becker plädiert für eine wertschätzende Haltung gegen-
über den verschiedenen Formen der Familie, weist aber darauf hin,
dass die Ehe den Partnern einen spezifischen Schutz- und Entfal-
tungsraum bietet und somit (keine normative Vorgabe oder mora-
lische Anforderung, sondern) ein „weiterhin attraktives Familien-
bild“ prägt. Er setzt sich dafür ein, dass nicht eine spezifische
Lebensform von Familie idealisiert wird, sondern dass die Kirche
sich der Frage zuwendet, welche Ressourcen Familien benötigen,
um in ihren vielfältigen Ausprägungen Familie im Alltag zum Wohl
aller Beteiligten generationen- und wohnortübergreifend erlebbar zu
machen.

In seinem Beitrag „Aktuelle Veränderungen und die Vielfalt der
Familienformen in Afrika heute“ geht Guiblehon Bony auf die
Wandlung der Ehe und Familie im afrikanischen Kontext ein, ana-
lysiert die Faktoren, die zu Veränderungen der familiären Bindung
in Afrika führen und zeigt schließlich die Herausforderungen auf, de-
nen sich die Kirche angesichts der Transformationsprozesse zu stellen
hat. Bony weist auf die Krise der sozialen Bindungen in Afrika hin,
die mit einer Krise der Erziehung, einer intergenerativen Krise, einer
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Vertrauenskrise, einer Wertekrise und einer Krise der familiären Bin-
dungen einhergeht. Insbesondere setzt er sich – was aus europäischer
Perspektive schwer nachvollziehbar ist – kritisch mit der Anerken-
nung homosexueller Lebensgemeinschaften auseinander, wobei er
damit eine in Afrika durchaus konsensfähige Meinung vertritt. Ange-
sichts der Auflösung des Ehe- und Familienmodells in Afrika plädiert
er dafür, „dass die Kirche in Afrika ihr eigenes Familienmodell ent-
wickelt, in gleicher Treue zu Gott wie zum reichen Erbe Afrikas und
seinem System von Vorstellungen: ein ausgeprägter Sinn für Ver-
wandtschaft, Abstammung und Zusammengehörigkeit, Offenheit
für Solidarität, Gastfreundschaft, Achtung vor den Älteren und den
Traditionen, Sinn für Ehre, Verbundenheit mit den Ahnen, durch
die das Gleichgewicht der Gruppe erhalten wird.“

Alwyn Dantis zeigt in seinem Beitrag „Ehe- und Familienpro-
bleme, mit denen sich die Kirche im heutigen Indien auseinander-
setzen muss“ auf, dass die Familie auch in Indien gravierende Trans-
formationsprozesse erlebt. Die Ursachen dafür sieht er in der
Migration, Landflucht, Modernisierung, in den steigenden Alphabe-
tisierungsraten sowie im wachsenden Einfluss der Massenmedien
Film, Fernsehen und Internet. Er beschreibt die Herausbildung alter-
nativer Familienstrukturen und Lebensentwürfe in Indien, geht auf
die Herausforderung von Ehe und Familie auf dem indischen Sub-
kontinent ein und zeigt auf, inwiefern sich Menschen in ihren Bezie-
hungen einander entfremden angesichts der wirtschaftlichen bezie-
hungsweise gesellschaftlichen Umbrüche. Abschließend verweist er
auf das Verständnis der Familie als „Hauskirche“, das von den Kon-
zilsvätern des Zweiten Vatikanum formuliert worden ist, und weist
darauf hin, dass die Herausforderung für das Familienapostolat darin
liegt, „eine Familienspiritualität in ihr pastorales Konzept zu inte-
grieren, die eheliche und familiäre Beziehungen in der in Jesus Chris-
tus inkarnierten und obersten dreifaltigen Gemeinschaft verankert“.

Auch die Ausführungen von Carmen Domínguez Hidalgo zu den
Entwicklungsvorgaben für die Familienpolitik in Lateinamerika wir-
ken inhaltlich für europäische Leserinnern und Leser zunächst ein-
mal „sperrig“. Hidalgo verweist auf die Rolle des Staates bei der För-
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derung der Familien und mahnt eine Politik – nicht „für die Familie“
sondern – „der Familie“ an, wobei dies einer umfassenden Bestands-
aufnahme der familiären Realität von Familien in Lateinamerika be-
darf. Hidalgo warnt davor, Familienkonzepte aus Europa zu über-
nehmen und wirbt dafür, dass die Sorge um die Familie auf den
„notwendigen Wahrheiten über die Familie in jedem Land“ auf-
zubauen sei. Sie zeigt auf, wie der Staat Familien in Lateinamerika
fördern kann und spricht sich darüber hinaus für eine präventive Be-
gleitung von Familien aus, damit Krisen nicht zum Auseinanderbre-
chen von Familien führen.

Das dritte Kapitel fokussiert die Herausforderungen der Familie
zu Beginn des dritten Jahrtausends. Michael Sievernich, der als Bera-
ter an der XIV. Ordentlichen Vollversammlung der Bischofssynode in
Rom im Jahr 2015 teilgenommen hat, blickt auf die Bischofssynode
zurück, in der die Weite der Weltkirche zum Ausdruck kam. Er erin-
nert einerseits an das humanisierende Potential, das der christlichen
Ehe und Familie in den verschiedenen Ausprägungen innewohnt, in-
dem sie die Gleichheit von Mann und Frau, den freien Konsens des
Paares, den lebenslangen Bund der Liebe vor Gott, den Schutz der
Zeugung und Erziehung der Kinder, den Schutz des menschlichen
Lebens vom Anfang bis zum Ende, den intergenerationellen Zusam-
menhang von Jungen und Alten sowie den Schutz und die Förderung
von Ehe und Familie durch internationale Familienpolitiken beto-
nen. Zugleich warnt Sievernich vor einer Monopolisierung einer spe-
zifischen Konkretion von Ehe und Familie sowie vor einer „Übernor-
mierung“ in Ehe- und Familienfragen. Abschließend verweist er auf
die acht Punkte, die Papst Franziskus zum Abschluss der Synode her-
vorhob: Die Würdigung der christlichen Familie; das Hören auf die
Familie und die Bischöfe; die freimütige Diskussion über umstrittene
Themen; Ermutigung in der Krise im Licht des Glaubens; Bezeugung
des Evangeliums; Öffnung des Herzens statt Richten über die Ande-
ren; Kirche der Armen und Sünder auf der Suche nach Vergebung;
Verbreitung der Freiheit und Schönheit der christlichen Neuheit.

Die ugandische Theologin Veneranda Mbabazi blickt auf die Si-
tuation von Frauen in afrikanischen Familien und zeigt auf, dass die
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Frauen einerseits zwar das Rückgrat der afrikanischen Familien bil-
den und einen wesentlichen Beitrag bei der Führung des Haushalts
und der Erzeugung von Nahrungsmittel leisten. Andererseits werden
ihre Leistungen weder gewürdigt noch vergütet. Soziokulturelle Tra-
ditionen und Vorurteile schwächen in vielen afrikanischen Ländern
weiterhin die Stellung von Frauen in der Familie. Dabei leiden
Frauen unter einer Vielzahl soziokultureller Restriktionen und gelten
als Menschen zweiter Klasse. Mbabazi fordert ein, dass sich das Frau-
enbild in Afrika wandelt und dass dabei zwischen Geschlechterrollen
und sozialen Stereotypen zu differenzieren ist. Sie plädiert dafür, dass
Frauen in ihren Familien die gleichen Rechte wie Männer erhalten,
wobei dazu genderstereotype Auffassungen bezüglich der Rolle von
Müttern zu hinterfragen sind.

Mit Blick auf die Situation der Familie in Asien plädiert Shiju Jo-
seph dafür, sich den Realitäten der Familie in Indien zu stellen. Diese
sei einerseits davon geprägt, dass die Ehe in Indien vergleichsweise
belastbar und langlebig zu sein scheint – die Scheidungsraten in In-
dien zählen zu den niedrigsten weltweit. Darüber hinaus verringert
sich die Größe der Familie und somit auch die indische Fami-
lienstruktur in den vergangenen Jahren erheblich. Joseph zeichnet
anknüpfend an die Aussagen der Familiensynode auf, wie ein famili-
enpastorales Modell in Indien aussehen kann, dass er als ein AIM-
Modell (Accompaniment in Mercy) bezeichnet. Er betont, dass die
pastoralen Ansätze sich nicht exklusiv an Christen richten dürfen,
sondern im indischen Kontext in die gesamte Gesellschaft ausstrah-
len müssen, um erfolgreich zu sein.

Sofía Nicolasa Chipana Quispe beschäftigt sich mit dem Leben
der indigenen Familien in den Anden Boliviens. Zunächst einmal
weist sie darauf hin, dass die Migration gravierende Auswirkungen
auf das Leben der indigenen Bevölkerung Boliviens besitzt und dass
die indigene Bevölkerung mit Wirtschaftsformen konfrontiert ist, die
mit einer schwindenden Achtsamkeit für das Leben einhergehen. Sie
weist auf die Divergenzen der traditionellen und urbanen kulturellen
Kontexte hin, die mit Divergenzen zwischen den kulturellen Werten
verschiedener Generationen einhergehen. Die Autorin geht auf die
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besondere Bedeutung der Familie für die indigene Kultur ein und
zeigt auf, dass die indigene Kultur Elemente aufweist, die auch in ur-
banen Familien das kulturelle Wertesystem bereichern. Dabei ver-
weist sie auf den Aspekt der Bindung mit der Erde sowie der Bin-
dung mit dem Kosmos, auf die gemeinschaftliche Dimension, auf
die persönliche Dimension, die religiöse Dimension beziehungsweise
das heilige Erleben des Lebens und auf die Dimension des Feierns.

Das vierte Kapitel geht auf die Verantwortung der Kirche für die
Familie ein. Heiner Kardinal Koch, der ebenfalls an der XIV. Ordent-
lichen Vollversammlung der Bischofssynode im Jahr 2015 teilgenom-
men hat, verweist darauf, dass die sakramentale Ehe „mit Berufung
zu tun hat, dass sie ein Ort der Gegenwart Gottes ist und dass sie
unter der Verheißung des Evangeliums steht“. Koch zeigt auf, dass
die Ehe in der Bundesrepublik Deutschland einerseits auch gegen-
wärtig ein attraktives Ideal für einen Großteil der Bevölkerung dar-
stellt, dass Ehe und Familie staatlicherseits aber nicht angemessen ge-
fördert werden. Hier mahnt er Korrekturen an und schlägt konkrete
Maßnahmen vor. Darüber hinaus betont er, dass die Familie ein
Lernort des Glaubens ist: „Wie der Mensch lernt, in der Ehe zu leben,
so lernt er, in der Familie zu glauben, das heißt auch, einander im
Unglauben zu stützen und als Gemeinschaft des Gebets eine christli-
che Hauskirche zu bilden.“

In seinen Ausführungen zur Kirche und ihrem Bezug zur Familie
geht Paul Béré zunächst einmal auf die Konturen der Familie im afri-
kanischen Kontext ein, um anschließend zu verdeutlichen, inwiefern
die Existenz der Familie in Afrika behindert wird und welche Gründe
für die Hindernisse herangeführt werden können. Abschließend zeigt
er die pastoralen Leitlinien der Kirche als Familie Gottes in Afrika
auf. Dabei betont Béré, dass Familie und Leben im afrikanischen
Kontext ein (fast) untrennbarer zweigliedriger Terminus ist und
dass das Leben nur in einem familiären Bezugsrahmen gedeihen darf.
Tabuisiert worden seien in Afrika Realitäten wie Inzest, Ehebruch
und Homosexualität. Gerade mit Blick auf Homosexualität verweist
Béré jedoch darauf, dass Familie in Afrika weniger durch die Subjek-
te, sondern durch die Relation zu definieren wäre, was für die Kirche
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in Afrika eine künftige Herausforderung darstellt. Darüber hinaus
zeigt er die Bedeutung der Großfamilie im afrikanischen Kontext
auf und verweist darauf, dass sich in den Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften die Kirche als Familie Gottes realisiert.

Mit Blick auf die Kirche in Asien und die Transformationspro-
zesse der Familien weist Jacob Kavunkal darauf hin, dass die grund-
legenden Schriften des Hinduismus (die Veden und Upanishaden)
ihren Ursprung in der Familie haben und dass die Familie ein zen-
trales Element der asiatischen Kultur darstellt. „Die asiatischen Fami-
lien sind nach wie vor die Keimstätten der Werte des Reiches Gottes
wie Liebe, Miteinanderteilen, Gleichheit, Achtung voreinander, Gast-
freundschaft und Vergebung.“ Er betrachtet die asiatische Familie als
„Sakrament des Reiches Gottes“, wobei er kritisch anmerkt, dass die
asiatische Familie auch zur Förderung des Patriarchats sowie zur
Aufrechterhaltung des Kastensystems beigetragen habe. Als beson-
dere Herausforderung für die Ehe und Familie in Asien betrachtet
er die Erfahrung von interkulturellen und interreligiösen Eheschlie-
ßungen sowie die Realität, dass Partner des selben Geschlechts dauer-
haft zusammenleben. Auch das Scheitern der Ehe fordere die Kirche
heraus – zu einer Haltung der Barmherzigkeit, um die Menschen
zum Heil des Herrn zu führen.

In ihrem Beitrag „Die Kirche in Lateinamerika und die Familie“
geht Silvia Regina de Lima Silva zunächst einmal darauf ein, dass
die lateinamerikanischen Befreiungstheologien zum Thema Familie
weitgehend geschwiegen haben. Dies habe dazu geführt, dass ein fun-
damentalistischer beziehungsweise konservativer Diskurs die pasto-
raltheologische Reflexion zu Fragen der Familie dominiere. Um die
Perspektive zu weiten, blickt die Autorin zunächst einmal in die Ver-
gangenheit Lateinamerikas, um anschließend aus der christlichen
Tradition nach hilfreichen Inspirationen für ein zukunftsfähiges Fa-
milienbild in Lateinamerika zu suchen. Die Autorin zeigt auf, dass
die Realität der Familie in Lateinamerika von Armut und Ungleich-
heit geprägt ist. Darüber hinaus nennt sie als Herausforderung der
Familie auf dem lateinamerikanischen Kontinent die Frage des Um-
gangs mit homosexuellen Partnern, des sexuellen Missbrauchs, der
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Kindesmisshandlung, der Situation von Straßenkindern, des Kampfs
der Familien um das Recht auf künstliche Befruchtung sowie des
Kampfs der Frauen um eine straffreie Abtreibung. Kritisch merkt sie
an, das in der Vergangenheit die christliche Botschaft dazu miss-
braucht worden sei, das hegemoniale Verständnis von Familie zu
rechtfertigen. Auch fordert sie die Kirche auf, einen positiven Bezug
zur sexuellen Vielfalt in Lateinamerika zu gewinnen. Mit Blick auf
die Erarbeitung kontextueller Familientheologien verweist sie darauf,
dass die Vielfalt der Kulturen und Weisheitslehren in Lateinamerika
einen reichen Schatz bieten, um zu einer neuen Positionierung mit
Blick auf die Familie zu gelangen, wobei Begriffe wie Fürsorge, Zu-
sammenleben, Respekt und Zuneigung im Zentrum stehen sollten.
Sie ermutigt dazu, dass die Kirchen in Lateinamerika Familien be-
gleiten und für sie zu einer solidarischen Weggefährtin werden.

Das fünfte Kapitel „Herausforderungen für ein Familienapostolat“
beginnt mit dem Beitrag „Familie einfach anders leben“, in dem zu-
nächst einmal aufgezeigt wird, dass die Diskurse der beiden Bischofs-
synoden zur Familie im Jahr 2014 beziehungsweise 2015 von der Po-
lyphonie der Weltkirche geprägt waren. Dabei wird darauf verwiesen,
dass die sich bereits in der Vorbereitung der Bischofssynode heraus-
kristallisierende und für europäische Ohren „sperrige“ Haltung der
afrikanischen Ortskirchen in einem eigenen anthropologischen Kon-
zept verwurzelt ist. Der Beitrag lädt dazu ein, die Polyphonie des welt-
kirchlichen Diskurses auszuhalten und einen weltweiten Dialog zu
den unterschiedlichen Perspektiven zu fördern. Er zeigt auf, dass das
derzeit dominierende „westliche Familienmodell“ eine Fixierung auf
ein in einem spezifischen zeitlichen und regionalen Kontext entstan-
denes Familienmodell darstellt, das angesichts des gesellschaftlichen
Wandels mit den Herausforderungen der Transformation konfron-
tiert ist. Der Autor wirbt für den familiären Pluralismus sowie ein
stärkeres Engagement der Kirche in der Ehe- und Familienpastoral.
Darüber hinaus mahnt er an, dass eine eigene Positionierung nicht
davon entpflichtet, sich dem weltkirchlichen Diskurs über Fragen
der Familie zu stellen, „eigene Positionen einzubringen, Alterität
wahrzunehmen und sich vom Fremden bereichern zu lassen“.
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Die Kenianerin Eunice Kamaara beschreibt in ihrem Beitrag zu-
nächst einmal die Familie im traditionellen Afrika und zeigt auf, in-
wiefern diese das tragende Sozialsystem der afrikanischen Gesell-
schaft(en) darstellt. Dabei betont sie, dass die Familie in Afrika sich
als dynamisch erwiesen hat und in der Lage war, sich unterschiedli-
chen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen anzupassen.
Als gegenwärtige Gefährdung der Familie in Afrika betrachtet sie die
symbiotische Beziehung zwischen Individualismus, Materialismus
und Konsumgier, wobei sich die drei Aspekte – so die Autorin –
gegenseitig beeinflussen und bestärken. Sie plädiert dafür, die tradi-
tionellen afrikanischen Werte den vom Relativismus geprägten
„westlichen Werten“ entgegenzustellen, damit die traditionelle afri-
kanische Familie als nicht-materialistische gemeinschaftliche Lebens-
form realisiert werden kann.

Judette Gallares betrachtet in ihrem Beitrag die Transformationen
der philippinischen Familie und fokussiert dabei soziokulturelle und
religiöse Herausforderungen. In besonderer Weise stellt sie das Phä-
nomen der Arbeitsmigration mit den Auswirkungen auf das Famili-
enleben dar. Offizielle Schätzungen gehen davon aus, dass elf Prozent
der Filipinos derzeit als Arbeitskräfte im Ausland tätig sind, was mit
gravierenden Folgen für die betroffenen Familien verbunden ist. Fa-
milien geraten somit in die Mühlen sozialer, ökonomischer, klassen-
bezogener, religiöser und politischer Einflüsse. Umso wichtiger ist es,
dass die Kirche die Arbeitsmigranten begleitet und sowohl den Mig-
ranten als auch den zurückgebliebenen Familien psycho-spirituelle
Angebote unterbreitet, um die durch die Migration belasteten Fami-
lien zu stärken.

Mit Blick auf Lateinamerika beschreibt Ramón Francisco Curivil
Paillavil abschließend die Entstehung des Kleinbauerntums bei den
Mapuche-Familien und zeigt auf, inwiefern die Besetzung des Mapu-
che-Territoriums durch den chilenischen Staat den Lebensstil in den
traditionellen Familienverbänden gravierend veränderte: Es kam zur
Auflösung traditioneller Kulturen sowie zur Entwicklung eines chile-
nischen Kleinbauerntums. Die Familie verlor ihren Einfluss auf die
Erziehung und Ausbildung künftiger Generationen, da die Weiter-
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gabe der Kultur von der Kirche beziehungsweise Schule übernom-
men wurde. Einem radikalen Transformationsprozess sind die Fami-
lien derzeit durch den Einfluss der Kommunikationsmittel aus-
gesetzt. Ramón Francisco Curivil Paillavil betrachtet es als eine der
drängendsten Herausforderungen für die Familien, „ihre Autorität
im privaten Bereich wiederzuerlangen und zu stärken, so dass sie ih-
ren Erziehungsauftrag verantwortungsvoll wahrnehmen und ihre
Rolle als Vermittler von Werten und einem Lebensstil in Einklang
mit der Natur gerecht werden können“.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von missio, ohne deren konzeptionelle Beratung dieses Buch nicht
entstanden wäre: Mark Draser, Michael Meyer, Dr. Marco Moersch-
bacher und Dr. Stefan Voges. Ebenfalls danken wir Larissa Heusch
und Martina Dittmer-Flachskampf für die sorgfältige Manuskript-
erstellung sowie Judith Lurweg und Christine Baur für das aufmerk-
same Korrektorat. Wir würden uns freuen, wenn auch dieser – inzwi-
schen schon zehnte – Band in der Reihe „Theologie der Einen Welt“
das Interesse am weltkirchlichen theologischen Diskurs stärkt.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Konzeption der Familie
in verschiedenen Kulturen





Aufstieg und Erosion eines Familienmodells
in Deutschland

von Michael N. Ebertz

Im vorgedruckten, vermutlich aus den 1920er Jahren stammenden
„Familienbuch“ meines Großvaters (geboren 1901) heißt es: „Die Fa-
milie ist die ehrwürdigste und wichtigste Einrichtung der ganzen
menschlichen Gesellschaft. Sie ist so alt wie das Menschengeschlecht
selbst und darum so ehrwürdig. Sie gibt dem Staate seine Glieder, der
Kirche ihre Kinder, und ist darum so wichtig. Alle anderen gesell-
schaftlichen Einrichtungen mögen sich ändern oder vergehen, da-
durch wird der Bestand des Menschengeschlechtes nicht gefährdet;
die Auflösung der Familie aber bedeutet die Zerstörung der ganzen
Gesellschaft“. Dieser Text schreibt dem, was er „Familie“ nennt,
hohe soziale Bedeutung, einen hohen gesellschaftlichen Status zu
(„ehrwürdig“), ebenso eine zentrale Funktion für Staat, Kirche, Ge-
sellschaft: Reproduktion und Stabilisierung. Was noch auffälliger ist:
Er nimmt sie aus dem gesellschaftlichen Wandel heraus. Sie ist ihm
eine anthropologische, keine gesellschaftliche Größe. Löst sich die
Familie auf, dann auch die menschliche Gesellschaft, ja die Gattung
Mensch. Jede Änderung der Familie, so legt der Text nahe, tendiert
bereits zu ihrer Auflösung und damit zu einer Gattungskatastrophe.

Klar und eindeutig formuliert dieser Text auch ein Prozess- und
Strukturbild der Familie. Es ist das Strukturbild der (christlich be-
gründbaren) bürgerlichen Kleinfamilie: „Die Gründung und Ent-
wicklung der Familie geschieht durch die Eheschließung, indem
Mann und Frau sich die Hand zum Bunde reichen und nach Gottes
heiligem Willen und Ratschluss Eheleute, mit Gottes Segen Vater und
Mutter werden“. Familie ist da, so der Text, wo auf der Basis eines
heterosexuellen Ehebundes Kinder gezeugt, geboren und erzogen
werden. Auffällig ist zum einen, dass in den Andeutungen des Textes
zur Binnenstruktur der Familie offen bleibt, ob der Begriff des „Ehe-
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bunds“ als Vertragsverhältnis gemeint ist, wie er seit der Aufklärung
verstanden werden konnte und die Zivilehe vorbereitete, oder als Lie-
besgemeinschaft, die das Vorhandensein individueller Liebe zum Ab-
schluss der Ehe voraussetzt, wie seit der Romantik propagiert.1 Aber
weder von ‚Liebe‘ noch von ‚Vertrag‘ ist in diesem Text eine Spur,
obwohl die Sentimentalität die erwerbswirtschaftliche Rationalität
des vorbürgerlichen Familienmodells abgelöst hatte.2 Für die Vertre-
ter des aufgeklärten Naturrechts des 18. Jahrhunderts, deren Über-
legungen das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 in mode-
rierter Form aufgreift, „beginnt die Ehe nicht nur mit einem
Vertrag, sondern sie ist Vertrag, nämlich Gesellschaftsvertrag mit per-
sonalen Besonderheiten, und unterliegt damit dem Vertrags- und
Gesellschaftsrecht“3. Dies schließt zeitliche Befristungen der Ehe
oder Zweckbindungen (Ausschluss von Erotik) ein. Bereits Christian
Thomasius (1655 –1728) zufolge „sind naturrechtlich weder die Aus-
schließlichkeit der Sexualbeziehungen und die beständige Lebens-
gemeinschaft der Partner geboten, noch ist Polygamie ausgeschlos-
sen“4. Auffällig ist zum anderen, wie weder die vertikale noch die
horizontale Differenzierung der Geschlechter Erwähnung findet. Die
Dominanz des Vaters beziehungsweise des Mannes, der in Deutsch-
land bis 1928 noch das Züchtigungsrecht über die Ehefrau besaß,
wird darin zwar nicht – etwa zugunsten der Egalität der Geschlechter
und Generationen – in Frage gestellt, aber auch nicht ausdrücklich
hervorgekehrt, obwohl oder gerade weil das im „Bürgerlichen Ge-
setzbuch“ von 1900 gezeichnete Bild der Familie geprägt war „durch

1 Vgl. René König, „Soziologie der Familie“, in: Arnold Gehlen/Helmut
Schelsky (Hrsg.), Soziologie. Ein Lehr- und Handbuch zur modernen Gesell-
schaftskunde, Düsseldorf/Köln 31955, S. 121–158, hier: S. 134f.
2 Vgl. Angelika Lorenz, Das deutsche Familienbild in der Malerei des 19.
Jahrhunderts, Darmstadt 1985, S. 6.
3 Dieter Schwab, Art. „Familie“, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhard
Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Studienausgabe, Stuttgart 2004,
S. 253 –301, hier: S. 280f.
4 Dieter Schwab, Art. „Familie“, a. a. O., S. 281.
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ein patriarchalisches Grundverständnis, das auf die von Verantwor-
tung getragene Gerechtigkeit des Mannes als Oberhaupt der Familie
vertraute“5. Er hatte in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben
betreffenden Angelegenheiten zu entscheiden: als Vormund seiner
Kinder und ‚Vorgesetzter‘ seiner Frau, der er verbieten konnte, au-
ßerhäusig erwerbstätig zu sein. Auch die horizontale Differenzierung
der Geschlechter, die für Frauen die Sorge für Haushalt, Ehemann
und Kinder, also das Privatleben, vorsah und Männern ein Leben in
der Öffentlichkeit, in Beruf und Politik übertrug, war Regulierungs-
thema des Bürgerlichen Gesetzbuches in Deutschland. Die patriar-
chalische Arbeitsteilung wie Über- und Unterordnung ist wesentli-
cher Bestandteil des bürgerlichen Familienmodells, das der Text des
Familienbuchs implizit voraussetzt. Dass unser Text den Ehebund
unter Gottes Segen stellt, weist auf ein katholisches oder evangeli-
sches Eheverständnis und somit auf eine kirchliche Trauung hin, die
in Deutschland nicht mehr (wie noch im Preußischen Allgemeinen
Landrecht von 1794) die einzige Eheschließungsform war, hatte der
sogenannte ‚Kulturkampf‘ der 1870er Jahre zum Beispiel die blei-
bende Einführung der obligatorischen Zivilehe zur Folge. Noch
1954 erinnerte Bernhard Häring an dieses Trauma eines schweren
Konflikts zwischen Staat und katholischer Kirche in Deutschland,
womit zum Teil das erreicht worden sei, „was die Männer des Kultur-
kampfes beabsichtigten, die Verweltlichung von Ehe und Familie“6.

Das bürgerliche Familienbild

Der eingangs zitierte Text des „Familienbuches“ scheint zugleich vor
der Änderung, ja Auflösung einer solchen Vater-Mutter-Kinder-zen-
trierten Kleinfamilie zu warnen, also mit der Möglichkeit ihrer Ero-

5 Thomas Rauscher, Familienrecht, Heidelberg/München/Landsberg/Berlin
22008, S. 2.
6 Bernhard Häring, Soziologie der Familie. Die Familie und ihre Umwelt
(Wort und Antwort 10), Salzburg 1954, S. 129f.
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sion zu rechnen. Tatsächlich war dieses bürgerliche Familienbild –
anders als das Familienverständnis des Adels mit seiner Betonung
der „Kontinuität von Herrschaft“7 – noch gar nicht so alt, wie es
der Text nahelegt, und kaum war es zu allgemeiner Geltung gelangt,
zeigten sich auch schon Risse. Es ist ein Produkt des Erfahrungs- und
Reflexionsraums des höheren Bürgertums – Gelehrte und Philoso-
phen, Pastoren, Richter, Ärzte, Apotheker, Gymnasiallehrer, höhere
Beamte –, das sich als normativ verbindlich durchgesetzt und auch
nichtbürgerliche Kreise durchdrungen und dort Legitimations- und
Orientierungskraft erlangt hatte. Dieses höhere Bürgertum hatte
trotz unterschiedlicher Erwerbs- und Arbeitsformen in Kanzlei, Kon-
tor, Lehr- oder Predigtkanzel die Stätten seiner beruflichen Tätigkeit
„in jedem Fall getrennt von ihrem Wohn- und Lebensbereich“8. Erst
seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ist dieses bürgerliche
Familienbild „durch das arrivierte Besitzbürgertum geprägt und sta-
bilisiert“9 und als die Familie legitimiert worden. Erst seitdem existie-
ren im engeren Wortsinn Familien und nicht Verwandtschaften, die
aus dem bürgerlichen Familiengemälde ebenso vertrieben werden
wie alle Hausbediensteten und die erwerbswirtschaftlichen Kom-
ponenten.10 Relativ erfolgreich ist es auch in die soziale Welt der
städtischen Kleinbürger und Arbeiter hinein als Modell für die ge-
samte Gesellschaft vermittelt worden. Dies war letztlich so erfolg-
reich, dass man seine Historizität verkannte und ihm – ähnlich wie
der Ehe – einen ontologischen Status verlieh, es für natürlich (wenn
nicht göttlich) vorgegeben hielt.11 Neben der einschlägigen Hausvä-

7 Angelika Lorenz, a. a. O., S. 4.
8 Rudolph Bauer, „‚sich wechselseitig veredeln …‘ – Zur sozialgeschicht-
lichen Durchsetzung des bürgerlichen Familienideals“, in: Deutsches Jugend-
institut (Hrsg.), Wie geht’s der Familie? Ein Handbuch zur Situation der Fa-
milie heute, München 1988, S. 13 –22, hier: S. 15.
9 Thomas Rauscher, a. a. O., S. 2.
10 Vgl. Albrecht Koschorke u. a., Vor der Familie. Grenzbedingungen einer
modernen Institution, München 2010, S. 12, 48, 109. Dieter Schwab, Art.
„Familie“, a. a. O., S. 272f.
11 Vgl. Peter L. Berger/Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruk-
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terliteratur und Anleitungen zur idealen Ordnung des Familien-
lebens, die in den Kirchen und seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch
in einer „Vielzahl örtlicher Vereine und Gruppen […] für die missio-
narische Verbreitung des ‚bürgerlichen Familienideals‘ Sorge tru-
gen“12, sind auch in anderen Feldern auf der Strukturebene Prozesse
und Mechanismen nachweisbar, die zur normativen Durchsetzung
der bürgerlichen Familienvorstellungen führten. So war das städti-
sche Handwerk seit dem Mittelalter, das noch viele miteinander kon-
kurrierende Ehemodelle kannte13, „in die konkurrenz- und expansi-
onshemmende Verfassung der Zünfte eingebunden, deren Strukturen
auch nach der Freisetzung vom Zunftzwang durch die Gewerbefrei-
heit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Verhalten vieler
Handwerker noch fortwirkten. Die Zünfte regelten nicht nur detail-
liert die Berufsausbildung der in der Hausgemeinschaft ihres jeweili-
gen Meisters lebenden Lehrlinge bis zur Gesellenprüfung, sondern
kontrollierten auch die Zulassung zur Meisterschaft. Da diese mit
der Familienfähigkeit verknüpft war, regulierten sie auch den Hei-
ratsmarkt der Handwerker. Um den Zugang zur Meisterschaft zu er-
schweren und zugleich für die Nachkommen des eigenen Standes
freizuhalten, verlangten die Zünfte von ihren Mitgliedern einen ‚sitt-
lichen Lebenswandel‘ und eine ‚ehrliche Geburt‘, Kinder ‚minderer
Geburt‘, wie zum Beispiel die Nachkommen lediger Eltern, wurden
in der Regel vom Handwerk ausgeschlossen; Ehebruch konnte mit
der Verstoßung aus der Zunft geahndet werden. Der Lebenswandel
der Lehrjungen und Gesellen wurde streng kontrolliert“14. Prozesse
der Sozialdisziplinierung am bürgerlichen Familienmodell wurden

tion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt 41974,
S. 95f.
12 Rudolph Bauer, a. a. O., S. 20.
13 Susanne Fritsch-Staar, „‚… der will mir Freud und Lust vertreiben‘. Mit-
telalterliches Eheleben aus weiblicher Sicht“, in: Günter Gehl/Mathilde Rei-
chertz (Hrsg.), Leben im Mittelalter, (Bd. 1) Weimar 1996, S. 73 – 93, hier:
S. 86f.
14 Rudolph Bauer, a. a. O., S. 17.
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auch durch die haupt- und ehrenamtliche Sozialfürsorge auf kom-
munaler und kirchlicher Seite getragen, die sich seit Mitte des 19.
Jahrhunderts zu etablieren begann und sich bis weit in das 20. Jahr-
hundert hinein fortsetzte.

Am schwierigsten war die legitimatorische und faktische Durch-
setzung des Modells der bürgerlichen Familie in Deutschland ins-
besondere bei den kleinbürgerlichen Händlern, Handwerkern und
Heimarbeitern auf dem Land: „Die bäuerliche Wirtschaft wie die Ge-
schäfte des Gemüsehändlers oder Bäckers beruhten darauf, dass ne-
ben der Arbeitskraft des Mannes auch die der Frau und Kinder zur
Verfügung stand […] Dass diese Frauen kaum in der Lage waren,
ein bürgerliches Familienleben mit der dazugehörigen Arbeitsteilung
zwischen Haus und Öffentlichkeit zu führen, ist unschwer nach-
zuvollziehen.“15 Aber auch hier suchte „das Bildungsbürgertum in
Person der Agenten kirchlicher und staatlicher Obrigkeit […] mit
Beschränkungen (etwa durch Auflagen bei der Erteilung der Heirats-
erlaubnis), mit Verboten, Überwachung ihrer Einhaltung und schar-
fen Sanktionen, schließlich mit der Einflussnahme auf die Kinder
[…] durch die Einführung des Schulunterrichts“ zu reagieren, häufig
gegen den Willen der Eltern, „die ihre Kinder als Arbeitskräfte benö-
tigten“16. Das bürgerliche Familienmodell hatte um 1900 seine nor-
mative Kraft nicht zuletzt gegen diejenigen Bevölkerungskreise
durchgesetzt, die außer- beziehungsweise unehelich Kinder zeugten
und gebaren. Deren „rechtliche Stigmatisierung“ spiegelte auch ihre
„gesellschaftliche Missachtung“ wider17 – die Kehrseite dieses Famili-
enmodells. Zugleich übte es „auch auf nicht-bürgerliche Schichten
eine große Faszination aus, selbst wenn seine Verwirklichung hier
oft auf unüberwindliche materielle Barrieren stieß. Vor allem die

15 Ute Frevert, „‚Wo du hingehst …‘ – Aufbrüche im Verhältnis der Ge-
schlechter. Rollentausch anno 1908“, in: August Nitschke u. a. (Hrsg.), Jahr-
hundertwende. Der Aufbruch in die Moderne 1880 –1930 (Bd. 2), Reinbek
1990, S. 89 –119, hier: S. 93f.
16 Rudolph Bauer, a. a. O., S. 19.
17 Thomas Rauscher, a. a. O., S. 2.
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seit dem späten 19. Jahrhundert schnell wachsende Gruppe der An-
gestellten suchte es zu kopieren, aber auch bei besserverdienenden
Facharbeitern erfreute es sich steigender Beliebtheit“18. Im Zuge der
wirtschaftlichen Erstarkung Deutschlands konnten sich dann auch
die unterbürgerlichen Kreise der Arbeiterschaft ein bürgerliches Fa-
milienleben leisten.

Geschlechterrollen und Familienmodell verändern sich

Kaum hatte sich das bildungsbürgerliche Familienmodell als Leitbild
der dominanten Kultur und darüber zunehmend auch in den nicht-
bürgerlichen Bevölkerungskreisen durchgesetzt, war es bereits erheb-
lich ins Wanken geraten, reflektiert zumindest in diversen ironisieren-
den ‚Zukunftsvisionen‘. Sie ließen erahnen, dass ‚Familie‘ auch anders
denkbar und gestaltbar sein könnte. „Ach, wie fein, ach wie fein,
wird’s in hundert Jahren sein“, dichtete der Berliner Humorist Otto
Reutter 1908 in einem Lied, „dann regieren die Frauen auf der Welt
allein. Und will dann mal der Mann noch des Abends aus dem Haus,
ohne Damenbekleidung darf er gar nicht raus. Ja, der Mann, der zieht
die Kinder groß das ist doch hart […], doch dass der Mann die Kin-
der groß zieht, das genügt der Frau noch nicht, nein, sie hätt’s am
liebsten, wenn er sie gleich kricht“. Die vor gut hundert Jahren mit
ironischem Ernst vorgetragene Zukunftsvision einer verkehrten Welt
der Geschlechterrollen in der Familie ist zwar nicht eingetreten, aber
der Wandel der überkommenen Geschlechterordnung erhielt Nah-
rung zum Beispiel durch die wachsende Erwerbsarbeit von Frauen,
die Aufhebung der Verbote für Frauen, sich politisch (in Vereinen
und Parteien) zu engagieren (1908 in Preußen) und an Universitäten
zu studieren, schließlich auch aufgrund der „wissenschaftlichen Emp-
fängnisverhütung“19. Schon in den zwanziger Jahren wurde prognos-

18 Ute Frevert, a. a. O., S. 93.
19 Ben B. Lindsey/Wainwright Evans, Die Kameradschaftsehe, Berlin/Leip-
zig 1928, S. 9.
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tiziert, dass sie „Umwälzungen hervorrufen“ werde, „wie sie die Ge-
schichte der Menschheit noch nicht zu verzeichnen hat“, und „die
schon heute die Ehe von Grund auf verändert“20. Auch der Erste
Weltkrieg sollte – wie dann der Zweite Weltkrieg – dazu beitragen,
die „Machtposition der Männer […] während ihrer Abwesenheit
schwer in Mitleidenschaft“21 zu ziehen. Die Weimarer Republik ga-
rantierte den Frauen das aktive und passive Wahlrecht, und der Sozi-
alstaat gestand ihnen zunehmend soziale Rechte beziehungsweise so-
ziale Sicherheit auch unabhängig vom ‚Ernährer‘ zu. In der jungen
Generation wurde die Über- und Unterordnung der Geschlechter un-
ter der Parole „Kameradschaft“ in eine partnerschaftliche Gleichord-
nung ummodelliert: „Kameradschaft hieß das Losungswort, das die
vormalige Distanz zwischen den Geschlechtern überbrücken sollte.
Koedukation in der Schule, gemeinsames Freizeiterlebnis in Jugend-
gruppen, gemeinsame Ausbildung und Berufstätigkeit bereiteten auf
die ‚Kameradschaftsehe‘ vor.“22 Unter diesem Begriff verstanden der
amerikanische Jugendrichter Ben B. Lindsey und Wainwright Evans
„eine rechstkräftig geschlossene Ehe mit gesetzlich anerkannter Ge-
burtenkontrolle und dem Recht für kinderlose Paare, sich mit beider-
seitiger Einwilligung jederzeit scheiden lassen zu können, ohne dass
für gewöhnlich Unterhaltsbeiträge zu zahlen sind“23. Dieses Ehemo-
dell modifizierend, beschreibt Lola Landau 1929 „die psychologische
Einstellung der Frau zur Ehe [als] völlig gewandelt. Sie wartet nicht
mehr auf die Ehe, oft sogar wünscht sie heute eine solche Bindung
selber nicht mehr, von der sie eine Hemmung ihrer freien Entwick-
lung befürchtet. Während das Leben des jungen Mädchens früher
eine einzige Vorbereitung auf die Ehe war, die sie als ernsthafter Beruf
ausfüllen konnte, ist heute die Frau kaum mehr fähig, sich allein auf
die Ehe als Lebensaufgabe einzustellen. Damals spannte die wirt-
schaftliche Tätigkeit im Hause und eine nie rastende Mutterschaft

20 Ebenda, S. 9f.
21 Ute Frevert, a. a. O., S. 104f.
22 Ebenda, S. 109.
23 Ben B. Lindsey/Wainwright Evans, a. a. O., S. 9.
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alle Kräfte der Frau in schwerer Arbeit an. Heute entlastet der mo-
derne Wirtschaftsbetrieb den Privathaushalt, und die Mutterschaft
wird durch Geburtskontrolle, bedingt durch den Zwang des Daseins-
kampfes, verhütet oder von langen Pausen unterbrochen. Gewiss ent-
zog sich die Frau durch diese Abwehr der Gefangenschaft, der Sklave-
rei ihres eigenen Körpers; aber gleichzeitig wird ihr dafür auch das
pflanzenhafte Glück gesättigter Ruhe versagt. Die Frau, deren natur-
haft mütterliche Kräfte heute ohne ihre Schuld brachliegen müssen,
die ebenso wie der Mann in frühem Alter in das Werkgetriebe hinein-
gestoßen wird, drängt nach einer anderen Auswirkung ihres Wesens
und findet sie in fruchtbarer Arbeit, meistens außerhalb des Hauses.
Diese berufliche Unabhängigkeit bedeutet auch seelisch eine losere
Bindung an den Mann. Das Heim ist nicht mehr der ummauerte Gar-
ten tiefer glücklicher Kraft. Auch das Leben der Familie ist der Wand-
lung unterworfen; es wird teilweise schon abgelöst durch Selbsterzie-
hung der Jugend, durch ein Gruppenleben, das die Kinder dem
elterlichen Hause entführt.“24

In der sogenannten Kameradschaftsehe wollten „Männer und
Frauen in gegenseitigem Verständnis und Respekt zur Gründung ei-
ner modernen Familie zusammen“ kommen: „nüchtern, aufrichtig,
ohne falsche Scham und gekünstelte Empfindlichkeit. Vor allem in
der Arbeiterbewegung, im sozialdemokratischen und kommunisti-
schen Milieu wurde dieses neue Leitbild gepflegt. Hier gingen Mäd-
chen und Jungen gemeinsam ‚auf Fahrt‘, verbrachten ihre Ferien in
freien Kinderrepubliken und führten […] ‚Gespräche unter Kamera-
den über die Geschlechterfrage‘“25. Auch Teile der katholischen
Jugendbewegung – namentlich der „Quickborn“ – waren dem Ko-
edukations- und Egalitätsprinzip verpflichtet, im markanten Wider-
stand gegen das seitens der offiziellen katholischen Kirche noch jahr-
zehntelang propagierte patriarchalisch-bürgerliche Familienmodell,
obwohl doch in der christlichen Idee der Konsensehe schon seit
dem Mittelalter „keimhaft“ die Grundlegung der persönlichen

24 Lola Landau, „Kameradschaftsehe“, in: Die Tat 20 (1929), S. 831– 835.
25 Ute Frevert, a. a. O., S. 109f.
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Gleichberechtigung der Ehefrau lag.26 Erst in den 1950er Jahren
wurde das Bild des familialen Patriarchalismus innerhalb der katho-
lischen Soziallehre immer weiter durch das Prinzip des „partner-
schaftlichen Gattenverhältnisses“ – wie es etwa in Joseph Höffners
„Christlicher Gesellschaftslehre“27 heißt – gegenbalanciert. Freilich
sieht Höffner realistisch ein, dass dieser Paradigmenwechsel in der
katholischen Familiensemantik, wie er sich auch bei Häring28 im Ver-
weis auf die familien- und geschlechtersoziologischen Erkenntnisse
Helmut Schelskys abzeichnet, auch Folge einer neuen Machtbalance
zwischen den Geschlechtern sei: „Folge der außerhäuslichen Berufs-
tätigkeit der Mädchen und Frauen ist, dass sie sich dem Mann gegen-
über nicht mehr hilflos und abhängig fühlen.“29 Was sich hier voll-
zogen habe „und noch vollzieht“, sei „für die Menschheitsgeschichte
bedeutsamer als etwa die Entdeckung der Atomenergie oder die Aus-
breitung der Automation“30. Bedrohungen der „hierarchischen
Struktur von Ehe und Familie“31 durch die Verschiebung der inner-
familialen Machtbalance wurden nicht zuletzt mit Blick auf das Kind
gesehen, und zwar in doppelter Weise: Zum einen sinke der Einfluss
der Familie auf den Nachwuchs, „weil starken fremden Einflüssen die
Tür geöffnet wird“ und externe Kräfte (staatlicher Schulzwang, Ju-
gendbewegung, Motorisierung, Sport, Massenmedien) seine „Selb-
ständigkeit“, „Selbstkontrolle“ und „Selbstbestimmung“ befördern.
Zum anderen habe „man in neuerer Zeit, da das Kind in manchen

26 Vgl. Edith Ennen, „Frauenleben im Mittelalter“, in: Günter Gehl/Mathil-
de Reichertz (Hrsg.), Leben im Mittelalter (Bd. 1), Weimar 1996, S. 59 –71,
hier: S. 61.
27 Kardinal Joseph Höffner, Christliche Gesellschaftslehre. Studienausgabe,
Kevelaer 41983, S. 86f.
28 Vgl. Bernhard Häring, a. a. O., S. 86.
29 Helmut Schelsky, „Emanzipation – auf Kosten der Frau. Eine Bestands-
aufnahme der Familie in Westdeutschland“, in: Wort und Wahrheit 8 (1953),
S. 485 – 492, hier: S. 485.
30 Klaus Mörsdorf, „Die hierarchische Struktur von Ehe und Familie“, in:
Stimmen der Zeit 78 (1953), S. 322–336.
31 Ebenda.
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Kreisen bereits Seltenheitswert erlangte, sogar einen besonderen Kult
mit ihm zu treiben begonnen. Den Geltungs- und Freiheitsgelüsten
der Kleinen schmeichelt das und es kann dazu führen, dass im Ver-
hältnis zwischen ihnen und den Erwachsenen die natürliche Ord-
nung gewissermaßen auf den Kopf gestellt wird“32.

Auffällig ist freilich, wie die katholischen Bischöfe in Deutschland
angesichts erster Überlegungen zum Gleichberechtigungsgesetz An-
fang der 1950er Jahre „nach außen ihre politischen Kontakte heiß
laufen“ ließen, um die Unterordnung der Frau unter die Anord-
nungskompetenz des Mannes zu verteidigen, wie sie auch im binnen-
kirchlichen Raum darum bestrebt waren, „die im katholischen Frau-
enverbandswesen bröckelnde Gefolgschaft für das männliche
Entscheidungsrecht“ in Erziehungsfragen und in der Frage der Er-
werbstätigkeit der Frau persuasiv mit Verweis auf das Evangelium
und die traditionelle Lehre der Kirche massiv einzufordern.33 Erst
auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil fiel bereits bei der Redaktion
der Lehre über die Ehe (GS 48 –52) der traditionelle explizite Vorrang
des Mannes „recht früh heraus“.34 Nach der Eherechtsreform von
1976 haben „die deutschen Bischöfe […] ihre Position in der Form
der explizit hierarchischen Geschlechterzuordnung nicht mehr wie-
derholt“ und 1981 sogar erklärt, dass die Wahrheit von der gleichen
Würde der Frau „in der Geschichte der Kirche und der Theologie
[…] nicht immer vollständig erkannt“, aber gleichwohl „nie völlig
verdunkelt worden“ sei.35

32 Paul Jostock, „Wandlungen im soziologischen Bild der deutschen Fami-
lie“, in: Stimmen der Zeit 79 (1954), S. 334 –345, hier: S. 341.
33 Vgl. Lorenz Lüdecke, „Die Ehe im Plane Gottes und seiner Kirche. Ge-
schlechterverhältnis, Ehe und Ekklesiologie in kanonistischer Sicht“, in: Bern-
hard Heininger (Hrsg.), Ehe als Ernstfall der Geschlechterdifferenz. Heraus-
forderung für Frau und Mann in kulturellen Symbolsystemen, Berlin 2010,
S. 115 –137, hier: S. 116f. Vgl. Lukas Rölli-Alkemper, Familie im Wiederauf-
bau. Katholizismus und bürgerliches Familienideal in der Bundesrepublik
Deutschland 1945 –1965, Paderborn/München/Wien/Zürich 2000, S. 560f.
34 Lorenz Lüdecke, a. a. O., S. 124.
35 Ebenda, S. 117f.
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Das im Bürgerlichen Gesetzbuch normativ festgeschriebene ehe-
liche bürgerliche Familienbild, dessen Mitträgerinnen beide Kirchen
wurden, konnte sich trotz Kritik alternativer Bewegungen bis in die
1960er Jahre hinein auf eine breite Zustimmung in Deutschland ver-
lassen, nicht zuletzt auch im Kontext der kollektiven Notsituation
der Nachkriegszeit.36 Allerdings brach die Akzeptanz der Familie als
Voraussetzung zum Glücklichsein zwischen 1953 und 2007 von 78
Prozent auf 63 Prozent ein.37

In der Zwischenzeit waren die Geschlechter- und Familienrollen
immer weiter in Bewegung geraten, und eine Gesellschaft ohne Ehe
ist ebenso vorstellbar und praktizierbar geworden wie eine Familie
ohne Ehe, erst recht ohne dauermonogame Ehe. Das ehemalige Leit-
bild des Ehepaars mit natürlichen leiblichen Kindern stellt nur noch
eine unter vielen möglichen Arten familialen Zusammenlebens dar.
Heute können Kinder „durch assistierte Empfängnis […] bis zu
fünf Eltern haben – die beiden sozialen Eltern sowie den Samenspen-
der, die Eizellenspenderin und die Leihmutter“38. Die legitimatori-
sche Entkoppelung von Ehe und Familie bewirkt nicht nur einen
der größten Risse im überkommenen bürgerlichen Familienbild,
sondern vollzieht zugleich einen erheblichen Bruch mit einem zen-
tralen, in der städtischen Gesellschaft der westlichen Welt seit dem
11. Jahrhundert rezipierten Element des christlichen Familienbildes:
der „Forderung nach ehelicher Treue, welche die positive Seite des
Verbots der Vielweiberei darstellt, und zugleich Begründung der Ehe
als Dauermonogamie“39. Heute wird „die Ehe nur noch als eine von

36 Vgl. Helmut Schelsky, Wandlungen der deutschen Familie der Gegen-
wart: Darstellung und Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestands-
aufnahme, Stuttgart 41960; Hartmann Tyrell, „Helmut Schelskys Familien-
soziologie“, in: Horst Baier (Hrsg.), Helmut Schelsky – ein Soziologe in der
Bundesrepublik, Stuttgart 1986, S. 45 –56, hier: S. 48.
37 Vgl. IfDA (Institut für Demoskopie Allensbach), Allensbacher Jahrbuch
der Demoskopie 2003 –2009, Berlin/New York 2009, S. 652.
38 Albrecht Koschorke u. a., a. a. O., S. 7.
39 René König, a. a. O., S. 121–158, hier: S. 131; Susanne Fritsch-Staar,
a. a. O., S. 85.
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mehreren möglichen gesellschaftlich akzeptierten Formen des Zu-
sammenlebens gesehen, auch und gerade soweit es um das Zusam-
menleben von Mann und Frau als Basis der Familie geht“40. In der
deutschen Bevölkerung wurde die Ehe seit Gründung der Bundes-
republik Deutschland immer weniger als „grundsätzlich für notwen-
dig“ gehalten. Auf die Frage: „Halten Sie die Einrichtung der Ehe
grundsätzlich für notwendig oder für überlebt?“ hatten 1949 und
1973 noch 89 Prozent beziehungsweise 78 Prozent die Ehe für „not-
wendig“ gehalten, 1984 beziehungsweise 2001 sanken diese Werte
bereits auf 64 Prozent beziehungsweise 54 Prozent.41 Und der Ehe-
begriff selbst wird inzwischen auch auf homosexuelle Paarbeziehun-
gen ausgedehnt – als Basis der Familie oder nicht. Aber nicht mehr
die Ehe, sondern die Kindzentrierung ist in den letzten Jahrzehnten
zum entscheidenden Kriterium für das Familienverständnis in der
deutschen Bevölkerung geworden (vergleiche Tabelle).

„Was verstehen Sie unter einer Familie?“

Familienbegriff in der deutschen Bevölkerung insgesamt
(in Prozent; Mehrfachnennungen möglich):

Definition 2000 2007

Ein verheiratetes Ehepaar mit Kindern 97 95
Drei Generationen, die zusammenleben: Großeltern, Eltern,
Kinder

68 77

Ein unverheiratet zusammenlebendes Paar mit Kindern 53 68
Ein alleinerziehender Vater, eine alleinerziehende Mutter
mit Kind

40 47

Ein verheiratetes Paar ohne Kinder 30 32
Ein unverheiratet zusammenlebendes Paar ohne Kinder 12 17
Zwei Männer oder zwei Frauen, die in einer festen Lebens-
gemeinschaft leben

8 13

Quelle: IfDA 2002, S. 110; IfDA 2009, S. 653; eigene Zusammenstellung

40 Thomas Rauscher, a. a. O., S. 2.
41 Vgl. IfDA (Institut für Demoskopie Allensbach), a. a. O., S. 116.
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Die Funktion der Ehe wird gesellschaftlich immer weniger aus-
schließlich auf die Reproduktionsfunktion bezogen, sondern auf
eine wechselseitige emotionale Stabilisierungsfunktion der Part-
ner(innen). Als wichtiger „für eine gute Ehe“ gelten Vertrauen, Treue,
Liebe, gegenseitiger Respekt und Anerkennung sowie gegenseitiges
Verstehen und Toleranz (88 – 67 Prozent) statt Kinder zu haben
(54 Prozent). Sofern hinsichtlich der Ehe wirtschaftliche und institu-
tionelle Aspekte zurücktreten, kommt es zu einer vergleichsweise la-
bilen, weil bloß emotionalen Stabilisierung der Paarbeziehung. Diese
Vorstellung eines „in den Alltag hinein fortgesetzten erotischen Hö-
henfluges“ ist dabei „so selbstverständlich“ geworden, „dass wir
kaum mehr begreifen, wie jung diese Eheauffassung ist, wie anders
frühere Zeiten über Ehe dachten“42. Wirtschaftliche, reproduktive
und institutionelle Aspekte können dermaßen zurücktreten, dass
die Ehe überhaupt als rechtliche Regulierung von Paarbeziehungen
in Frage gestellt (und nicht mehr eingegangen) wird oder rechtlich
erst dann eingegangen wird, wenn sich im Laufe einer Schwanger-
schaft eine als relativ stabil erwartbare Paarbeziehung einstellt. Ge-
wünschte oder realisierte Schwangerschaft allein ist allerdings kein
Grund mehr, eine Familie zu gründen, da der deutsche Wohlfahrts-
staat wie einige andere – nicht alle! – europäische Wohlfahrtsstaaten
auch Unehelichkeit entstigmatisiert und die Familie in ihrer ehe-
maligen Funktion als Überlebenseinheit ebenso geschwächt hat wie
er die wachsende Erwerbsarbeit der Frauen gefördert hat.43 Während
die Frauenarbeit im 19. Jahrhundert „primär und unter dem Zwang
stand, das ungenügende Einkommen des Mannes ergänzen zu müs-
sen“, wird seit den 1960er Jahren „unverkennbar, dass nicht wenige
Frauen zur Bestätigung ihrer Persönlichkeit arbeiten. Das drückt
sich auch in der zunehmenden besseren beruflichen Ausbildung der
Frauen aus. Damit wächst selbstverständlich das Selbstbewusstsein

42 Barbara von Wulffen, Zwischen Glück und Ghetto – Familie im Wider-
spruch zum Zeitgeist?, Osnabrück 1980, S. 55.
43 Vgl. Norbert Elias, Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt 21987,
S. 271.
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der Frau, was sie unter Umständen eine Scheidung positiver bewer-
ten lässt als früher. Andererseits tritt im Sinne der allgemeinen Indi-
vidualisierung von Ehe und Familie auch das Bemühen der Frau her-
vor, die Ehe nicht mehr als Versorgungsanstalt zu betrachten“44.

Neue Familienformen

Das dauerhafte Zusammenleben von einzelnen oder mehreren Er-
wachsenen mit Kindern und deren Erziehung, Betreuung und Ver-
sorgung in Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Institutionen
wird damit zum gesellschaftlich akzeptierten Hauptverständnis von
Familie, zur gesellschaftlichen Konzeption von Familie in Deutsch-
land. Der eheliche oder nichteheliche Status der jeweiligen – hetero-,
homo- oder asexuell miteinander verbundenen – Erwachsenen wird
ebenso sekundär wie deren verwandtschaftliches Verhältnis zu den
Kindern. Die Relativierung des ehelichen Status drückt sich auch da-
durch aus, dass er nicht mehr als ein lebenslänglicher verstanden
werden muss. Ein gemeinsamer religiöser Glaube wird im gesell-
schaftlichen Bild von Ehe und Familie übrigens ebenso wenig voraus-
gesetzt. Innerhalb dieses gesellschaftlich legitimen Rahmens von ‚Fa-
milie‘ eröffnet sich ein ganzes – wenn auch nicht völlig beliebiges –
Spektrum von Gestaltungsmöglichkeiten. Befragungen sogar im
ländlichen süddeutschen Raum haben ergeben, dass auch junge Ka-
tholikinnen und Katholiken mehrheitlich eine Vielfalt alternativer
Familienformen mehrheitlich billigen.45

Die „Zerstörung der ganzen Gesellschaft“ ist durch weitgehende Ero-
sion der ehebasierten Vater-Mutter-Kinder-zentrierten bürgerlichen
Familie in Deutschland nicht eingetreten, und „so alt wie das Men-
schengeschlecht“ ist sie auch nicht, hat es doch in vorbürgerlichen

44 René König, a. a. O., S. 147.
45 Vgl. Irina Sagel/Marion Kühn, „Die Einstellung junger Katholikinnen
und Katholiken zu Ehe und Familie“, in: Familien-Prisma 2012, S. 8 –11.
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Zeiten diese Familie weder dem Begriff noch der Sache nach gegeben.
Die Vorstellung der bürgerlichen Familie entpuppt sich damit für
Deutschland als ein historisch begrenztes, wenn nicht kontingentes
Phänomen, das von einem pluralen, aber nicht beliebigen Verständ-
nis von Familie abgelöst worden ist.
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Moralische Werte der Familie in patrilinearen und
matrilinearen Strukturen.
Afrikas Beitrag und Perspektiven

von Anne Beatrice Fayé

„In der Zeit, in der wir leben, stellt die klar erkennbare soziale
und spirituelle Krise eine pastorale Herausforderung dar,

die den Evangelisierungsauftrag der Kirche im Hinblick auf die
Familie, lebensnotwendige Keimzelle der Gesellschaft

und der kirchlichen Gemeinschaft, betrifft.“1

Im Vorfeld zur Außerordentlichen Versammlung der Bischofssynode
zum Thema „Die pastoralen Herausforderungen der Familie im
Kontext der Evangelisierung“ häuften sich Kongresse, Symposien,
Workshops und Veröffentlichungen überall in der Kirche. Dies ist
ein Zeichen dafür, dass diese Momente, die wir unter Papst Franzis-
kus erleben, Kairos sind, wie es sie auch in anderen Pontifikaten ge-
geben hat.2 Der Befund ist eindeutig: Im Hinblick auf die Familie

1 Vorbereitungsdokument zur im Text erwähnten III. Außerordentlichen
Versammlung der Bischofssynode.
2 Vgl. Papst Franziskus, Predigt in der Messe zur Eröffnung der Familien-
synode am 5. Oktober 2014, https://w2.vatican.va/content/francesco/de/homi
lies/2014/documents/papa-francesco_20141005_omelia-apertura-sinodo-vesco
vi.html (09.04.2016); Predigt über die christliche Ehe vom 2. Juni 2014, http:
//www.zenit.org/de/articles/predigt-des-papstes-in-santa-marta-von-montag-
dem-2-juni (09.04.2016); Generalaudienz zum Thema Ehe vom 2. April 2014,
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20140402_udienza-generale.html (09.04.2016); Ansprache an junge
Paare, die sich auf die Ehe vorbereiten am 14. Februar 2014, http://w2.vati
can.va/content/francesco/de/speeches/2014/february/documents/papa-frances
co_20140214 _incontro-fidanzati.html (09.04.2016); Brief an die Familien vom
2. Februar 2014, https://w2.vatican.va/content/francesco/de/letters/2014/docu
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sind die Probleme von einem Kontinent zum anderen nicht die glei-
chen.

In Afrika diskutieren die verschiedenen Bischofskonferenzen auf
regionaler oder kontinentaler Ebene und senden Botschaften3 an die

ments/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html (09.04.2016); Pre-
digt in der Heiligen Messe zum Tag der Familien vom 27. Oktober 2013,
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/documents/
hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html (09.04.2016). Benedikt XVI.,
Schreiben anlässlich des VII. Welttreffens der Familien vom 23. August 2010,
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/letters/2010/documents/hf_ben-
xvi_let_20100823_antonelli-milano2012.html (09.04.2016); Die Menschheits-
familie, eine Gemeinschaft des Friedens – Botschaft zur Feier des 41. Weltfrie-
denstags am 1. Januar 2008, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/
messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20071208_xli-world-day-peace.
html (09.04.2016); Ansprache an die Teilnehmer der Vollversammlung des
Päpstlichen Rates für die Familie am 13. Mai 2006, http://w2.vatican.va/con
tent/benedict-xvi/de/speeches/2006/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20060513
_pc-family.html (09.04.2016). Johannes Paul II., Brief an die alten Menschen,
1999, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/letters/1999/documents/hf
_jp-ii_let_01101999_elderly.html (09.04.2016); Brief an die Familien, 1994,
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/letters/1994/documents/hf_jp-ii_
let_02021994_families.html (09.04.2016); Brief an die Kinder 1994, https://w2.
vatican.va/content/john-paul-ii/de/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_131219
94_children.html (09.04.2016); Apostolisches Schreiben Familiaris consortio
1981, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/docu
ments/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html (09.04.2016); Anspra-
che auf dem V. Internationalen Familienkongress (8. November 1980).
3 Als Beispiele seien hier unter anderem genannt: der Kongress über die Fa-
milie in Libreville (Gabun) vom 13. bis 17. November 2013; die Weihnachts-
botschaft der Bischofskonferenz des Tschad; das Vorbereitungstreffen der Fa-
miliensynode des Symposiums der Bischofskonferenzen von Afrika und
Madagaskar (SECEAM) vom 14. bis 16. Juni 2014 in Cotonou zum Thema
„Die Familiensynode und die Beteiligung Afrikas: Bedeutung und Herausfor-
derungen“. Afrikanische Theologen, Bibelwissenschaftler und Experten ha-
ben insbesondere über die derzeitigen Veränderungen und die Vielfalt in
den Familienformen in Afrika sowie über die Situation der Frauen in den Fa-
milien und der Gesellschaft in Afrika beraten. Ebenfalls angeführt seien die
Generalversammlung der Association des Conférences Episcopales de la Ré-
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Familien, die sich manchmal zwischen traditionellen Gepflogenhei-
ten und der katholischen Lehre hin- und hergerissen fühlen. Bei der
Betrachtung dieser Botschaften erstaunt, dass sie offensichtlich alle
darin übereinstimmen, die Bedeutung der Familie als Kernzelle der
Gesellschaft, in der sich jeder Mensch entwickeln und entfalten kann,
zu unterstreichen. Die Familie wird als der ideale Ort anerkannt, in
dem das Leben geboren wird, sich die Kinder entwickeln und sich die
Eltern vervollkommnen. Den Familienbindungen wird weiterhin ein
großer Wert zuerkannt. Die Familie ist definitiv der Ort, in dem alle
Werte gelebt werden.

Auch wenn die Familie in Afrika anerkannt und wertgeschätzt
wird, darf man nicht vergessen, dass sie derzeit aufgrund der tiefgrei-
fenden Veränderungen in allen Bereichen des menschlichen Lebens
starken Belastungen ausgesetzt ist, so dass die Familienwerte grund-
sätzlich in Frage gestellt werden. Zweifellos erlebt jeder in seinem
Alltag, wie die traditionellen Orientierungspunkte durcheinander-
gewirbelt werden. Mich persönlich erstaunen die vielfältigen und wi-
dersprüchlichen Rollen des Mannes, der Frau und des Paares, wie sie
die Medienkultur transportiert. Zu beobachten sind eine Verzerrung
des Begriffs der Ehe und der Familie selbst, eine gewisse Abwertung
der Mutterschaft, eine Banalisierung der Abtreibung, eine Erleichte-
rung der Scheidung und eine Relativierung der soziokulturellen und
religiösen Werte. Alles in allem wird die Familie als Kernzelle mora-
lisch, materiell und psychologisch angegriffen. Sie ist zwischen Mo-
derne und Tradition hin- und hergerissen, so dass sie Schwierigkeiten
hat, ihren Bezugsrahmen zu finden.

gion Afrique Centrale (ACERAC, Zusammenschluss der Bischofskonferenzen
in Zentralafrika) in Brazzaville im Juli 2014, die 40. Generalversammlung des
Bischofsrates von Kamerun am 16. April 2015 und die Bischofskonferenzen
der Conférence Episcopale Régionale du Nord de l’Afrique (CERNA); diese
arbeiten weiter an den Überlegungen zur Berufung christlich-islamischer Fa-
milien und helfen so der Synode, die verschiedenen Aspekte (christlich-isla-
mische Paare, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Migranten, traditionelle
Ehen) bei der Frage nach dem Zugang zu den Sakramenten zu beleuchten.

Moralische Werte der Familie in patrilinearen und matrilinearen Strukturen 41



Daher werden die Bindungen lockerer, die Zerrüttung von Ehen
häufiger, wodurch oft einer der beiden Elternteile fehlt; die Familien
zerstreuen sich, teilen sich, setzen sich neu zusammen. Der Nieder-
gang der traditionellen Werte zwingt uns dazu, besonderes Augen-
merk auf die aktuelle Situation der Familien in ihrer Komplexität
und Widersprüchlichkeit zu legen. Denn trotz aller Widersprüche
ist der Wunsch nach einer Familie weiterhin eine der wichtigsten
Prioritäten der Mehrheit der Menschen.

Trotz allem bleibt eine Frage: Ist die Familie, verstanden als stabile
Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau und ihren Kin-
dern, immer noch eine Ressource für den Menschen und die Gesell-
schaft, oder ist sie nur ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, das
die Emanzipation des Einzelnen und die Entstehung einer freieren,
glücklicheren Gesellschaft mit mehr Chancengleichheit behindert?
Diese zumindest paradoxe Frage verlangt eine theoretische Debatte
und wirft ein Schlaglicht auf die historische Situation der Familie
von heute.

In diesem Beitrag geht es darum, diese Debatte um die afrikani-
sche Perspektive zu bereichern. Er gliedert sich in drei Abschnitte:
Zunächst werden die zwei nebeneinander bestehenden Modelle, die
patrilineare Struktur und die matrilineare Struktur, erläutert, um
den Reichtum der Abstammungsverhältnisse in der Familie in Afrika
zu verdeutlichen.4 Im zweiten Abschnitt werden die moralischen
Werte vorgestellt, die eine gewisse Stabilität der Familie durch die
Verwandtschaftsverhältnisse ermöglichen. Dabei verwenden wir den
Doppelbegriff „Familie-Verwandtschaft“, um die besondere Situation
in Afrika zu würdigen. Im dritten Abschnitt geht es darum, wie der
Evangelisierungsauftrag für die Familie unter Berücksichtigung der
sie betreffenden Veränderungen und Umwälzungen in Afrika ganz-
heitlich neu definiert werden kann.

4 Pierre Grelley, „Contrepoint – Famille, parenté et éducation en Afrique“,
in: Informations sociales 4 (2009) Nr. 154, S. 21, www.cairn.info/revue-infor
mations-sociales-2009 - 4 -page-21.htm (16.03.2016).
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Erläuterung der Konzepte „patrilinear“ und „matrilinear“ in Afrika

Nach Ansicht des senegalesischen Schriftstellers Amadou Hampâté
Bâ gibt es weder den „afrikanischen Menschen“ noch eine für alle
Regionen und Ethnien des Kontinents gültige afrikanische Traditi-
on, auch wenn Grundzüge in der afrikanischen Kultur angelegt
sind. Das Gleiche gilt für die afrikanische Familie, ihre Funktions-
weise und die Wahrnehmung, wie elterliche Autorität ausgeübt
wird. Es muss vielmehr von verschiedenen afrikanischen Familien-
formen gesprochen werden. Will man die afrikanische Familie defi-
nieren, muss man ihre Organisation und die jedem Familienmit-
glied zugedachte Rolle genau kennen. Das Konzept der Familie ist
mit emotionalen und ethischen Konnotationen aufgeladen. Bei-
spielsweise ist das System der Großfamilie zumindest in traditionel-
len Siedlungsformen am häufigsten, wobei die Abschottung der
Kernfamilie von der althergebrachten Lebensweise nicht begünstigt
wird. Dies lässt sich sowohl im patrilinearen als auch im matrili-
nearen System beobachten.

Verwandtschaft im patrilinearen System

Überall auf der Welt hinterlässt ein Mensch etwas, wenn er stirbt:
Status, soziale Position, bestimmte Güter, Grundstücke und Geld.
Damit dieses Erbe nicht in der Gemeinschaft versickert, muss es un-
geteilt auf jemand anderen übergehen, wobei jede Gesellschaft für
diese Übertragung genaue Regeln festgelegt hat. Die Abstammung
ist das Prinzip der Übertragung der Verwandtschaft; Erbe (Übertra-
gung von Gütern) und Nachfolge (Übertragung von Ämtern und
Aufgaben) folgen tendenziell diesem Abstammungsprinzip.

Ebenso wie in anderen Gesellschaften erfolgt in Afrika die Über-
tragung einlinig (unilinear), das heißt der Status und die Zugehörig-
keit werden vom Vater oder von der Mutter übertragen. Im ersten
Fall spricht man von einer patrilinearen Abstammung. Dabei sei
hier ausdrücklich der Unterschied zum patriarchalischen System be-
tont, ein in der Vorstellung von afrikanischen Familien vorherr-
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schendes Modell. In diesem Fall gehören die Kinder zur Familie ihres
Vaters, dem im Wesentlichen die Verantwortung für sie obliegt, wo-
hingegen in einer patrilinearen Gesellschaft das Individuum zur
Gruppe seines Vaters gehört. Dieser ist sowohl Familienoberhaupt
als auch Hüter der Tradition. Er sorgt für Harmonie in der ganzen
Familie. Er übt eine gewisse Autorität aus, zwar nicht über die Ein-
zelnen, aber über die Gemeinschaft, für die er verantwortlich ist. Als
Familienoberhaupt kommt ihm die Verkündigung von glücklichen
oder unglücklichen Ereignissen (Mitgift, Heirat, Tod) zu. Daher ist
es manchmal schwierig, den Sinn der Familie in Afrika zu verstehen,
was manche dazu bringt, eher von Verwandtschaft zu sprechen.
Doch wo liegt der Unterschied?

Unterschied zwischen Familie und Verwandtschaft in Afrika

„Das Vokabular für die afrikanische Familie ist ziemlich dürftig, wo-
hingegen das Vokabular für die Verwandtschaft sehr vielfältig ist. Da-
bei handelt es sich nicht um eine biologische, sondern eine soziale
Verwandtschaft. Denn man ist verwandt, weil man den sozialen
Raum miteinander teilt. Die Verwandtschaft entsteht durch den ge-
meinsamen Umgang (parenté de fréquentation). Man kann beobach-
ten, dass die Worte Bruder und Schwester oft zwischen Menschen
verwendet werden, die keinerlei biologische Verwandtschaft aufwei-
sen.“5 Die dadurch entstehende Komplexität durch das Zusammen-
spiel vielfältiger symbolischer und biologischer Bündnisse führt da-
zu, dass niemand sagen kann, wo eine Familie in Afrika anfängt
oder aufhört. Zudem gibt es in jeder Familie eine bestimmte Anzahl
an Personen, die man als Verwandte kennt, ohne den tatsächlichen
Verwandtschaftsgrad oder die Beziehungsart genau benennen zu
können. In manchen Stämmen gehören die Toten, die Lebenden
und die Ungeborenen alle zur Familie. Um die afrikanische Familie
verstehen zu können, sollte man von einer sehr weiten Definition

5 A. d. Ü.: Im französischen Original liegt hier ein nicht gekennzeichnetes Zitat
vor. Quelle: Ferdinand Ezembé, L’enfant africain et ses univers, Paris 2009, S. 93.
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des Begriffs Verwandtschaft ausgehen. Durch das Kaleidoskop dieser
großen Vielfalt müssen alle Probleme der afrikanischen Familie –
biologische Vater- oder Mutterschaft, Adoption oder Vormund-
schaft, Kindererziehung und -sozialisation sowie die als „patholo-
gisch“ angesehenen Aspekte – neu bewertet werden.

Was ist über die Spaßverwandtschaft (parenté à plaisanterie) zu
sagen? Raphaël Ndiaye definiert sie als „Gesamtheit der bevorzugten
und dauerhaften gastfreundlichen Verbindungen, die vom Vorfahren
horizontal und vertikal in der Verwandtschaft in der Beziehung zum
Anderen aufgebaut wurden, und der Aktivitäten bei einem neuen
persönlichen Zugang, der auf Basis von Humor und höflicher Ver-
ulkung funktioniert“.6 Der humorvolle Charakter der Spaßverwandt-
schaft sorgt für ihre Lebendigkeit und Ausdruckskraft. So erkennt
man zwei Spaßverwandte leicht an den genau platzierten Sticheleien
oder dem simulierten Streit, den sie sich liefern. „Der Spaß zielt in
diesem Zusammenhang nicht nur darauf ab, die Atmosphäre zu ent-
spannen, sondern auch die Bindungen der Freundschaft und Brüder-
lichkeit zu stärken. Darüber hinaus passiert es oft, dass dem Spaß
eine starke Botschaft innewohnt, welche die andere Partei zu einer
Verwandlung und einer positiven Änderung bewegt.“7

Um die afrikanische Familie zu verstehen, ist es zudem notwendig,
von einem erweiterten Begriff der Verwandtschaft auszugehen, der die
Gemeinsamkeiten der Individuen betont, wie beispielsweise die Zuge-
hörigkeit zur gleichen Linie oder zur gleichen Generation. So wird das
Wort Verwandter mit mbokk bezeichnet, das sich von bokk herleitet, was
„etwas gemeinsam haben, etwas teilen“ bedeutet.8 Der Begriff Genera-

6 Raphaël Ndiaye, „Correspondances ethno-patronymiques et parenté
plaisantante. Une problématique d’intégration à large échelle“, in: Environne-
ment africain 8 (1992) 3 – 4, S. 97–128.
7 Jean Boniface Kusiele Somda, La parenté à plaisanterie, un outil de récon-
ciliation, Blog vom 28. Dezember 2008, http://daleb-mpassi.over-blog.com/
article-26697434.html (09.04.2016).
8 Abdoulaye Bara Diop, La famille Wolof. Tradition et changement, Paris
1985.
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tion strukturiert die verschiedenen Verwandtschaftsformen. So nennt
man alle Männer im gleichen Alter wie der Vater „Papa“, und alle
Frauen im gleichen Alter wie die Mutter „Mama“, und „Bruder“ und
„Schwester“ alle Menschen der eigenen Generation. Der Begriff „Fami-
lie“ schließt Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins ein. Wird durch
diese Erweiterung des Familienkonzepts nicht der Zusammenhalt der
Familien komplizierter? Absolut nicht, denn die Familie in Afrika hat
diese Aspekte immer schon beinhaltet. Das zeigt sich insbesondere aus-
drücklich im Avunkulat in den matrilinearen Gesellschaften.

Avunkulat in den matrilinearen Gesellschaften

Im matrilinearen Modell ist es die Abstammungslinie, die wichtiger
ist als die Verbindung zwischen den Eheleuten, so dass dem Onkel
mütterlicherseits eine größere Autorität zukommt als dem biologi-
schen Vater. In einem kurzen Überblick über den „matrilinearen
Gürtel“ in Afrika lernen wir die Vorteile dieser oft vergessenen sozia-
len Organisationsform kennen.

Überblick über den „matrilinearen Gürtel“ in Afrika

In der heutigen Zeit sind die Überbleibsel des Matriarchats nur noch
schwach sichtbar und fast getilgt. Aber zu Beginn war Africa ein Sym-
bol und eine Gottheit: die Göttin der Berber und Römer von Afrika.
„Niemand unternahm etwas, ohne vorher Africa anzurufen.“9 In der
Folge ist die matrilineare Familie eine soziale und politische Gruppe
geworden. Das Solidaritätsprinzip geht auf die Abstammung von ei-
ner historischen oder mythischen Mutter zurück. Dadurch wird der
„matrilineare Gürtel“ in Afrika sehr breit. Er verläuft von Äthiopien
(Königin Kandaze) nach Ghana, insbesondere bis hin zu den Akan.
Diese ethnische Gruppe findet man auch an der Elfenbeinküste, in
Togo oder in Benin. Die Kultur der Akan ist eine einzigartige Synthese

9 Matriarcat en Afrique. Le continent des reines guerrières, http://matricien.
org/geo-hist-matriarcat/afrique/ (09.04.2016).
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aus Elementen verschiedenen Ursprungs, die in zwei Kategorien un-
terteilt werden können: kulturelle Elemente aus der Vaterfolge und
kulturelle Elemente aus der Mutterfolge. Diese Koexistenz von matri-
linearen und patrilinearen Elementen im politischen, sozialen, wirt-
schaftlichen, rituellen, spirituellen und psychologischen Leben be-
weist, dass die Kultur der Akan das Ergebnis einer Fusion von
kulturellen Eigenschaften unterschiedlichen geographischen Ur-
sprungs ist.

Hier seien auch die Azande oder Zande im Kongo, in Zentralafrika
und im Sudan10 erwähnt, ebenso wie die wichtige Rolle, die die Frau bei
den Chewa im sozialen Leben in Malawi, Mosambik und Sambia spielt,
und die Bainouk in Guinea, in Gambia und im Senegal. In allen diesen
Ländern wird die Verbindung zwischen Mutter und Kind als Grund-
pfeiler für alle sozialen Beziehungen gesehen. Im Stammesgebiet der
Serer sind die mütterliche Linie und die affektiven Bindungen zwischen
dem Mutteronkel (Oheim) und dem Kind seiner Schwester für die
Identität der Familie verantwortlich, so dass die sozialen, erzieheri-
schen, materiellen, moralischen und spirituellen Werte der Familie
anerkannt werden können. Die Mutterlinie oder uterine Deszendenz
ist ein Raum und eine Kategorie von Verwandten, die besondere stabile
Verbindungen in ihren unterschiedlichen Bereichen leben.

Dies bedeutet, dass Frauen in matrilinearen Gesellschaften nicht
notwendigerweise mehr Autorität haben als in partilinearen Gesell-
schaften oder dass sie Güter besitzen. Vielmehr ist es richtiger, von
einer „avunkulinearen“ Abstammung zu sprechen, denn in diesen
Gesellschaften erfolgt die Übertragung hauptsächlich vom Onkel
mütterlicherseits auf den Neffen im Mutterleib. Die Güter und der
Status eines Mannes werden auf die Kinder seiner Schwester übertra-
gen. Eine matrilineare Gesellschaft ist also kein Matriarchat, in dem
die Frauen die Macht haben und die Männer dominieren.

Wirtschaftlich gesehen bilden die Mitglieder und Güter der ma-
trilinearen Familie gleichzeitig ein untrennbares Human- und Sach-

10 Die in den 1970er Jahren veröffentlichten Werke von Evans-Pritchard be-
weisen, dass die Gesellschaft der Azande matrilinear organisiert ist.
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kapital. Bei den Serern im Senegal beispielsweise unterstellen alle
Schwestern ihre Person dem älteren Bruder und übereignen diesem
ihre Güter. Die Neffen arbeiten sporadisch für ihren Onkel bezie-
hungsweise dauerhaft, wenn sie zusammen wohnen. Sie übergeben
ihre Güter und ihre Ersparnisse ebenfalls dem Onkel. Das Problem
eines Individuums ist ein Problem der ganzen Familie. Daher beer-
ben die Kinder der Schwester ihren Onkel. Insofern ist es wichtig,
sich das wahre Konzept von „Familie-Verwandtschaft“ in Afrika vor
Augen zu führen.

Vererbung der kulturellen Werte im patrilinearen und
avunkulinearen System

Die „Familie-Verwandtschaft“ ist schon seit jeher die Grundlage der
Gesellschaft und ein Ort der Erziehung, in dem die kulturellen und
spirituellen Werte weitergegeben werden. Die erweiterte „Familie-
Verwandtschaft“ erzieht den Kindern die gemeinschaftlichen Einstel-
lungen und Verhaltensweisen an. Die „Familie-Verwandtschaft“ be-
wahrt sich einen tiefen Sinn für das Leben, das heilig ist, weil jedes
Leben ein Geschenk Gottes ist. Dies erinnert uns an die Texte des
kirchlichen Lehramts. Für den heiligen Johannes Paul II., den Fami-
lienpapst, wie er selbst gerne angesprochen werden wollte, führt die
„Zukunft der Welt und der Kirche […] über die Familie. In der Tat
ist die Familie nicht nur die erste Zelle einer lebendigen Kirchen-
gemeinschaft, sondern auch der Gesellschaft.“11 – „In der afrikani-
schen Kultur und Tradition gilt die Rolle der Familie allgemein als
grundlegend. Da der Afrikaner offen ist für diesen Sinn für die Fami-

11 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Africa über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hin-
blick auf das Jahr 2000, 14. September 1995, Nr. 50 und 43 [Hervorhebung
im Original], http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortat
ions/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa.pdf (25.07.2016).
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lie, für die Liebe und Achtung des Lebens, liebt er die Kinder, die voll
Freude als ein Gottesgeschenk angenommen werden.“12

„Die Söhne und Töchter Afrikas lieben das Leben“13

Die globalisierte Gesellschaft kann nur dann eine zivilisierte Zukunft
haben, wenn sie fähig ist, eine Kultur der „Familie-Verwandtschaft“
zu fördern, die als wichtige Verbindung zwischen dem Glück der pri-
vaten Sphäre und dem Glück der öffentlichen Sphäre neu gedacht
wird. In jedem Fall ist die „Familie-Verwandtschaft“ nicht tot, sondern
sie bleibt sogar trotz der schwierigen Momente, die sie gerade durch-
macht, die wichtigste Ressource, über die die heutige Gesellschaft ver-
fügt. Die „Familie-Verwandtschaft“ ist einzigartig in ihrem Potential,
Beziehungen zu generieren. Daher muss sie geschützt werden.

„Angesichts ihrer grundlegenden Bedeutung und der Bedrohun-
gen, die auf dieser Institution lasten – die Verzerrung des Begriffs
der Ehe und der Familie selbst, die Abwertung der Mutterschaft
und die Banalisierung der Abtreibung, die Erleichterung der Ehe-
scheidung und der Relativismus einer ‚neuen Ethik‘ – muss die Fa-
milie geschützt und verteidigt werden, damit sie der Gesellschaft
den Dienst erbringt, den diese von ihr erwartet, das heißt ihr Männer
und Frauen schenkt, die fähig sind, ein soziales Netz des Friedens
und der Harmonie aufzubauen.“14

Auf soziokultureller Ebene wird die Frau in beiden Systemen als
Pfeiler der Familie und Hausherrin gesehen. Sie ist das Schlüsselele-
ment der Gesellschaft und des Haushalts. Sie schenkt menschlichen
Wesen das Leben. In ihrer Eigenschaft als Mutter übernimmt sie

12 Ebenda.
13 Ebenda.
14 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Africae Munus
über die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und
des Friedens, 19. November 2011, Nr. 43, http://w2.vatican.va/content/bene
dict-xvi/de/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-
munus.html (16.06.2016).
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eine wichtige Rolle: die Erziehung der Kinder im weitesten Sinne des
Wortes. Sie ist Hüterin der soziokulturellen, religiösen, physischen,
ästhetischen und moralischen Werte. Sie wird als Verkörperung der
Tugend, der Ordnung, der Gerechtigkeit, der Stabilität, der Nachhal-
tigkeit und der moralischen Werte auf allen Ebenen angesehen.15 Da-
her kommt es ihr in der Familie zu, die Aufgabe der Erziehung der
Kinder zu übernehmen und ihnen die moralischen Werte zu vermit-
teln. In diesem Sinne können wir die Lebensweisheit „Wer eine Frau
erzieht, erzieht eine Nation“ verstehen. Nachdem wir die kulturellen
Werte des patrilinearen und matrilinearen Systems jetzt besser verste-
hen, wenden wir uns einigen Aspekten zu, mit denen eine ganzheit-
liche Pastoral für die Familie festgelegt werden kann.

Afrikanische Perspektiven für eine Familienpastoral

Nachdem wir uns die konkrete Situation der Familien von heute und
das besondere Konzept der „Familie-Verwandtschaft“ in Afrika jen-
seits theoretischer Definitionen angeschaut haben, versuchen wir
nun, Aspekte herauszuarbeiten, die Familien dabei helfen können,
die Kraft und Berufung zu finden, die ihnen der Herr anvertraut
hat. Zweifellos sehen wir uns einer großen und heiklen Herausforde-
rung gegenübergestellt, die sowohl die Kirchen als auch die Zivilge-
sellschaft betrifft. Daher ist es unbedingt notwendig, viel Mut und
eine große Kühnheit, sprich eine große Liebe für unsere Familie, an
den Tag zu legen.

Neufassung einer Familienpastoral

Da die Familie Kernzelle und „Heiligtum des Lebens“ der Gesell-
schaft und der Kirche ist, ist es dringend notwendig, besondere Auf-
merksamkeit auf die Sorgen der Männer und Frauen auf dem Kon-

15 Vgl. Société africaine de culture, La Civilisation de la femme dans la tra-
dition africaine, Rencontre d’Abidjan, 3 – 9 juillet 1972, Paris 1975.
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tinent zu richten. Für die soziale Rolle, die die Familie spielt, ist es
unumgänglich, der Gesellschaft gegenüber offen zu sein und mit ihr
in einen beständigen Dialog zu treten. Das Bild der „Familie-Ver-
wandtschaft“ „betont nämlich die Sorge um den anderen, die Solida-
rität, die Herzlichkeit der Beziehungen, die Annahme, den Dialog
und das Vertrauen“16. Das afrikanische Konzept der „Familie-Ver-
wandtschaft“ macht den Zusammenhalt in den Familien keineswegs
komplizierter und ist auf geschwisterlicher Solidarität begründet. Die
Evangelisierung zielt darauf ab, eine Kirchen-Familie Gottes auf-
zubauen, eine wenn auch unvollkommene Vorwegnahme des Him-
melreiches auf Erden.

Ziel ist es, ausgiebig an der Quelle unseres kulturellen und religiö-
sen Erbes zu trinken, um von der zentralen Idee der Kirche als Fami-
lie Gottes und der „Kirche der Brüderlichkeit“ her eine Pastoral der
„Familie-Verwandtschaft“ neu zu formulieren. Um die „Familie-Ver-
wandtschaft“ aufrechtzuerhalten, müssen bestimmte traditionell
überlieferte Werte neu entdeckt werden: die Vorherrschaft der Ge-
meinschaft über das Individuum, die verantwortliche Solidarität,
der Respekt vor Älteren, Greisen und Invaliden, die Arbeit für die
Gemeinschaft, die Spaßverwandtschaft. Die erste Schule für Werte
ist die „Familie-Verwandtschaft“. Daher sind unbestreitbar die Ver-
wandten die ersten und wichtigsten Erzieher der Kinder. Das ist
keine Verantwortung, die man wählt, sondern eine, die einem auf-
erlegt wird. Kein Verwandter kann sich ihr legitimerweise verweigern
oder davon befreit werden.

In der „Familie-Verwandtschaft“ werden die kulturellen, mora-
lischen und religiösen Werte sowie die sozialen Verhaltensweisen
übertragen, die für die Entwicklung und das Wohlergehen ihrer eige-
nen Mitglieder und der Gesellschaft wichtig sind. In den Familien
können die Mitglieder durch die gelebte und empfangene Gute
Nachricht eine Liebe und Hoffnung in der Welt erleben, die alle
Ängste überwindet.

16 Ecclesia in Africa, Nr. 63.
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Potential der christlichen Familie

Die Neufassung einer Familienpastoral baut auf der Glaubenserzie-
hung, dem Zeugnis vom Evangelium und den konstruktiven Bezie-
hungen zwischen allen auf. Die christliche Familie ist seit jeher der
„Transmissionsriemen“ für den Glauben. Noch heute hat sie großes
Potential zur Evangelisierung. Sie kann durch gegenseitige Liebe, das
Gebet, das Hören des Wortes Gottes, die Familienkatechese und alles,
was zur Erbauung beiträgt, evangelisieren. Sie kann in ihrem Umfeld
durch die Beziehungen zu den Nachbarn, den Verwandten, den
Freunden, den Kollegen, der Schule, den Sport- und Freizeitkamera-
den evangelisieren. Sie kann in der Kirchengemeinde durch den
treuen Besuch der sonntäglichen Messe, durch die Mitarbeit in der
katechetischen Unterweisung der Kinder, durch die Teilnahme an Fa-
milientreffen, durch das Engagement in Bewegungen und Vereinen,
durch den Beistand für Familien in Schwierigkeiten sowie durch
Ehevorbereitungskurse evangelisieren. Sie kann in der Zivilgesell-
schaft evangelisieren, indem sie ihr neue Bürger schenkt, indem sie
die sozialen Tugenden hochhält, indem sie bedürftigen Menschen
hilft, indem sie Familienverbänden beitritt, die eine Kultur und Poli-
tik fördern, die für die Familien und ihre Rechte eintritt.17 Die christ-
liche Familie ist der bevorzugte Ort, an dem die Kinder dank der
Fürsorge durch die Verwandten lernen, dass sie in den Augen Gottes
wertvoll sind und dass sie in der Kirche und mitten in der Welt eine
wichtige Aufgabe haben. Daraus kann Neues zum Wohle der ganzen
Gesellschaft entstehen.

17 Vgl. Kardinal Ennio Antonelli, La famille chrétienne acteur d’évangélisa-
tion, Lisieux 2012. (Kardinal Antonelli ist Präsident des Päpstlichen Rates für
Familie); Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Familiaris consor-
tio über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute, 22. No-
vember 1981, Nr. 44.
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Zusammenfassung

Abschließend lässt sich für die Zukunft festhalten, dass es angesichts
der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Probleme der Familie wün-
schenswert wäre, den Kirchen vor Ort mehr Autonomie zu lassen,
wenn sie Lösungen für die Probleme suchen, und die Kirche eher de-
zentral zu organisieren. Nichtsdestoweniger müssten die schon exis-
tierenden pastoralen Konzepte überprüft werden, wobei bedacht
werden muss, dass die Entscheidung einer einzelnen Kirche auch
Auswirkungen auf eine andere Kirche haben kann …

Zahlreich sind die Faktoren, die die Familie destabilisieren: die
Verbreitung der Gender-Theorie, die Problematik von Gewalt und
Elend, die Säkularisierung, die hinterhältige Verfolgung von Christen
in manchen Ländern, in denen Menschen verdächtig sind, nur weil
sie Christen sind. Es wäre wichtig, mit Politikern direkte Kontakte
zu pflegen und gleichzeitig den Mut zu haben, sie zum Eingreifen
aufzufordern.

Was Afrika betrifft, so muss man angesichts der soziokulturellen
und politischen Probleme weiterhin internationale Organisationen
anprangern, die ihre wirtschaftliche und finanzielle Hilfe an die Be-
dingung der Akzeptanz bestimmter, sogenannter „universeller“ ethi-
scher und rechtlicher Normen beispielsweise im Zusammenhang mit
Homosexualität oder der Gender-Theorie knüpfen.

In Afrika gibt es immer noch besondere Probleme: Polygamie und
Taufe von polygamen Männern und ihren Frauen, Taufe von geschie-
denen/wiederverheirateten Konvertiten, das schwierige Umfeld für
die Familie (Krieg, Gewalt, Armut, Großstädte, Straßenkinder,
schlechte Regierungsführung, Misswirtschaft und Elend); angesichts
dieser Probleme ist es gut, daran zu erinnern, dass die Präsenz der
Kirche für den Menschen von heute wichtig ist.
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Herausforderungen durch das asiatische
Familienverständnis im indisch-hinduistischen
Kulturkreis

von Preetha Varayilan

Familie wird im deutschen Kontext oft mit einer Kleinfamilie bezie-
hungsweise Zweigenerationenfamilie gleichgesetzt. Tatsächlich exis-
tiert aber beispielsweise im indischen Kontext ein anderes Verständ-
nis von Familie, was mit grundsätzlich anderen Herausforderungen
für ein Familienapostolat verbunden ist. Dem soll in diesem Beitrag,
der mit Blick auf die familiäre Wirklichkeit im indischen Kontext
entstanden ist, nachgegangen werden.1

Das Modell der „Joint Family“ in Indien

Das deutsche Wort „Familie“ wie auch das englische „family“ stam-
men vom lateinischen „familia“, was übersetzt den „Haushalt“ be-
zeichnet. Dies lässt sich besonders auf das Modell der „Joint Family“
in Indien anwenden.2 Die Familie ist eine universale und permanente
Institution der Menschheit. In jeder Gesellschaft gleich welcher Ent-
wicklungsstufe finden wir Familien vor, auch wenn sich die konkre-
ten Familienformen mitunter stark unterscheiden. Dies bedeutet,

1 Vgl. Preetha Varayilan, „Das Konzept der ‚Joint Family‘. Das Familienver-
ständnis im indisch-hinduistischen Kulturkreis“, in: George Augustin/Rainer
Kirchdörfer (Hrsg.), Familie. Auslaufmodell oder Garant unserer Zukunft?,
S. 364 –380.; Dies., „Das Konzept der ‚Joint Family‘“, in: Lebendige Seelsorge
66 (2015) 5, S. 371–376.
2 „Joint Family“ ist ein feststehender Begriff, der das spezielle Familiensys-
tem Indiens bezeichnet, dessen Merkmale in diesem Artikel beschrieben wer-
den. Da es sich um einen terminus technicus handelt, wurde entschieden, den
Begriff nicht ins Deutsche zu übersetzen.
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dass sich weltweit verschiedene Typen von Familien finden lassen. In
Indien gibt es ein spezielles Familiensystem, das besondere Beach-
tung verdient. Die indische Familie besteht nicht nur aus dem Ehe-
mann, der Ehefrau und ihren Kindern, sondern auch aus Onkeln,
Tanten, Cousinen und Cousins sowie Enkeln. Obwohl die indische
Gesellschaft aus vielen verschiedenen Religionsgemeinschaften und
sozialen Gruppen besteht, sind das Familiensystem und seine Wert-
schätzung in der gesamten Gesellschaft grundlegend. Die Schönheit
der indischen Kultur liegt in ihrer seit Jahrhunderten vorherrschen-
den Tradition dieses Systems der „Joint families“.

Die „Joint Family“ ist, neben der Kaste und der Dorfgemein-
schaft, eine der drei grundlegenden Institutionen der indischen Ge-
sellschaft. Dies bedeutet, dass die „Joint Family“ die Norm der Insti-
tution Familie in Indien ist.3 Die Schriften der nachvedischen
Epoche, wie etwa das Dharmashastra und das Manusmriti, enthalten
Hinweise auf die vorherrschende Organisationsform der damaligen
Familien wie auch auf die Veränderungen, mit denen diese konfron-
tiert wurden. Die frühe Großfamilie war patriarchal geprägt, was be-
deutet, dass das älteste männliche Familienmitglied die höchste Au-
torität innehatte.4

Die „Joint Family“ ist ein System, in dem eine große Anzahl Fa-
milienmitglieder, wie Eltern, Kinder, deren Ehegatten und Nachkom-
men usw., zusammenleben. Das älteste Familienmitglied, üblicher-
weise der älteste Mann, ist der Kopf der Familie, der alle wichtigen
Entscheidungen trifft und die Regeln festlegt, welche die übrigen Fa-
milienmitglieder mit großem Respekt befolgen. Söhne werden häufig
bevorzugt, da das Großziehen von Töchtern teuer ist. Sie verdienen
kein Geld zum Unterhalt der Familie hinzu und bedürfen einer ho-
hen Mitgift bei der Hochzeit. Söhne verdienen üblicherweise Geld
für die Familie und unterstützen ihre Eltern im Alter. Die Struktur

3 Vgl. Arvindbhai Manilal Shah, The Family in India. Critical Essays, Hyde-
rabad 1998, S. 14.
4 Vgl. Raghuvir Sinha, Dynamics of Change in the Modern Hindu Family,
New Delhi 1993, S. 19.
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der „Joint Family“ ist häufiger in den höheren Kasten zu finden, die
für gewöhnlich über ein höheres Einkommen verfügen.5 Die „Joint
Family“ besteht aus mehreren Generationen und die Mitglieder sind
untereinander stark verbunden durch Besitz, Einkommen, gegensei-
tige Verpflichtungen und Bindungen.

Der Begriff „Joint Family“

Voraussetzung für die Bezeichnung einer Familie als ‚„Joint Family“
ist die Verbindung der Blutsverwandtschaft mit gemeinschaftlichen
Besitzrechten und Verpflichtungen als grundlegendem Referenz-
punkt. Allein der generationenübergreifende Aufbau der Familie ist
kein wesentliches Kriterium für die Bezeichnung der Familie als
„Joint Family“, vielmehr handelt es sich um eine Verbindung von
zwei oder mehr Personen mit einem gemeinsamen Ausgangspunkt
in Handeln, Meinung und Vermögen.6

Das indische System der „Joint Family“ ist in westlichen Gesell-
schaften unbekannt, ebenso wie das System der erweiterten Groß-
familie der westlichen Industriegesellschaften in Indien praktisch
nicht vorhanden ist.7 Die „Joint Family“ besteht üblicherweise aus
Ehemann und Ehefrau, deren Kindern, den Eltern des Mannes und,
sofern vorhanden, unverheirateten Schwestern. Der Mann muss seine
Eltern unbedingt in sein Haus aufnehmen und für sie sorgen. Seine
Frau, die Schwiegertochter des Hauses, behandelt ihre Schwieger-
eltern wie ihre eigenen Eltern und nennt sie „Mutter“ und „Vater“.
Sie muss sich mit eventuellen unverheirateten Schwägerinnen arran-
gieren. Der Mann spielt eine wesentliche Rolle dabei, die Befindlich-
keiten der Familienmitglieder auszubalancieren und die Bedürfnisse
der Einzelnen zu befriedigen. Er muss für seine Eltern und seine Frau
sorgen und mögliche Konfliktsituationen zwischen diesen lösen.

5 Vgl. ebenda, S. 20.
6 Vgl. Raghuvir Sinha, a. a. O., S. 24.
7 Vgl. ebenda, S. 17.
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Die Familie ist eine besondere Institution, die zugleich privaten
und öffentlichen Charakter hat. Sie pendelt in den verschiedenen
Kontexten zwischen höchster Intimität und größter Öffentlichkeit.
Auch ist die Familie als Institution allgegenwärtig. Jeder lebt die
meiste Zeit seines Lebens in einer Familie.8 Die „Joint Family“ ist
das Rückgrat der indischen Gesellschaft.9 Wie oben gezeigt bedeutet
„Joint Family“ im Grunde einen Zusammenschluss von zwei oder
mehr Kleinfamilien.10 Der Begriff für „Joint Family“ in Hindi ist
„Samyukta Parivar“.11

Die Kernpunkte des Modells der „Joint Family“ sind:
• das Oberhaupt der Familie, das alle Entscheidungen fällt; damit

einhergehend eine patrilineare und patriarchale Struktur,
• gemeinsamer Wohnsitz und gemeinsame Küche, die sich alle Fa-

milienmitglieder teilen,
• gemeinsame Kasse für Einnahmen und Ausgaben und gemein-

schaftlicher Besitz,
• Zusammenleben von üblicherweise drei Generationen,
• gemeinsamer Ort für den Gottesdienst.

Die meisten Menschen sehen in der „Joint Family“ die Gewährleis-
tung von emotionaler Zufriedenheit und ökonomischer Sicherheit.12

Typen der „Joint Family“

Grundsätzlich sind zwei Typen der „Joint Family“ zu unterscheiden,
der patrilineare und der matrilineare Typus. Obwohl sich beide Ty-

8 Vgl. Tulsi Patel (Hrsg.), The Family in India: structure and practice, New
Delhi 2005, S. 19.

9 Vgl. Narayana Jayapalan, Rural Sociology, New Delhi 2002, S. 10.
10 Vgl. Arvindbhai Manilal Shah, a. a. O., S. 18.
11 Vgl. Raghuvir Sinha, a. a. O., S. 19.
12 Vgl. Steve Derne, Culture in Action. Family Life, Emotion and Male Do-
minance in Banaras, India, New York 1995, S. 5.
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pen in der Frage der Abstammung unterscheiden, sind sie in allen
anderen Aspekten gleich.13 Die „Joint Family“ wird als patrilinear be-
zeichnet, wenn sie auf dem Prinzip der männlichen Abstammung
und als matrilinear, wenn sie auf dem der weiblichen Abstammung
beruht.14 Die patriarchale Familienstruktur basiert auf einer Auswei-
tung der Vater-Sohn-Beziehung, die matriarchale Familienstruktur
auf der Ausweitung der Mutter-Tochter-Beziehung.15 Die Bewohner
des nordöstlichen Berglandes sind für ihre matrilineare Tradition be-
kannt, Abstammung und Erbschaft werden in der weiblichen statt
der männlichen Linie weitergegeben. Eine der größten dieser Grup-
pen, die Khasi, ein ethnischer Volksstamm im Bundesstaat Megha-
laya, ist in matrilineare Sippen unterteilt. Die jüngste Tochter erhält
nahezu das gesamte Erbe einschließlich des Hauses. Der Ehemann
zieht in das Haus seiner Frau.

Der Aufbau einer „Joint Family“ ist gesetzlich in beiden Fällen
klar vorgegeben: gemeinsamer Besitz und gemeinsames Einkommen,
gemeinsamer Lebensort, Tischgenossenschaft, Arbeitsteilung und die
Beachtung bestimmter Rechte und Verpflichtungen.16 In den meisten
hinduistischen Gesellschaften nehmen heute auch Frauen und Kin-
der an der Erwerbsarbeit teil. Die verbreitete Vorstellung, in der pa-
trilinearen hinduistischen Gesellschaft arbeiteten nur die Männer,
trifft lediglich auf die dünne Ober- und obere Mittelschicht zu. In
den meisten Fällen arbeiten auch Frauen regulär in der Landwirt-
schaft, in Fabriken oder Büros. Auch viele Aktivitäten, die als Haus-
arbeit bezeichnet werden, sind in Wahrheit produktive ökonomische
Aktivitäten.17 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der „Joint
Family“ jedes Mitglied einen Beitrag entsprechend seiner Fähigkeiten
erbringt und entsprechend seiner Bedürfnisse versorgt wird. In die-

13 Vgl. Krishna Bhagwan Agrawal, Family Law in India, New York 2010,
S. 84.
14 Vgl. Arvindbhai Manilal Shah, a. a. O., S. 18.
15 Vgl. ebenda, S. 21.
16 Tulsi Patel (Hrsg.), a. a. O., S. 84.
17 Arvindbhai Manilal Shah, a. a. O., S. 21.
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sem Zusammenhang ist es wichtig, sich die typischen Merkmale der
„Joint Family“ vor Augen zu führen.

Die typischen Merkmale der indischen „Joint Family“

Die traditionelle hinduistische Familie hat eine gemeinschaftliche
Struktur.18 Die wesentlichen Merkmale des Systems der „Joint Fami-
ly“ treffen auf die höheren wie die niederen Kasten zu.19 Die Familie
erfüllt die Bedürfnisse der Familienmitglieder in allen Aspekten ihres
Lebens und übt Kontrolle über sie aus.20 Traditionell üblich war die
große „Joint Family“, während die heutige hinduistische Familie üb-
licherweise als eine kleine „Joint Family“ bezeichnet werden kann
und nach wie vor allgemein verbreiteter ist als die Kleinstfamilie
nach westlichem Standard. Während in der traditionellen „Joint Fa-
mily“ das enge Zusammenleben von drei Generationen üblich war,
leben heute häufig nur noch zwei oder sogar nur noch eine Genera-
tion in einer kleinen „Joint Family“ zusammen. Besonders in urba-
nen Gebieten sind kleine „Joint families“ verbreiteter als traditionelle
Großfamilien.21

Familienstruktur

Die „Joint Family“ besteht aus mehreren Verwandten, die einen ge-
meinsamen Wohnort und eine gemeinsame Küche haben. Durch die
Lebens- und Gütergemeinschaft sind die Familienmitglieder in ei-
nem System gegenseitiger Verpflichtungen aneinander gebunden.
Da sie gemeinsam leben, teilen sie Freuden und Sorgen. Bei allen
wichtigen Anlässen wie Geburten, Todesfällen oder Hochzeiten tra-

18 Raghuvir Sinha, a. a. O., S. 23.
19 Vgl. ebenda, S. 21.
20 Narayana Jayapalan, a. a. O., S. 65.
21 Raghuvir Sinha, a. a. O., S. 25.
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gen sie gemeinsam Freude und Leid. Die „Joint Family“ erfüllt seit
jeher eine große Bandbreite verschiedener stabilisierender Funktio-
nen. Sie ist durch Intimität und gegenseitiges Interesse charakteri-
siert. Die Familienmitglieder streben danach, sich gegenseitig in Zei-
ten der Not und während Krisen beizustehen.22 Rechte und Pflichten
aller Familienmitglieder sind letztlich dieselben, niemand außer dem
Familienoberhaupt hat spezielle Privilegien.

Die „Joint Family“ ist das Zeichen von männlicher Autorität
schlechthin.23 Die hinduistische Familie ist üblicherweise patriarchal
strukturiert. Das älteste männliche Familienmitglied, der Karta, übt
die höchste Autorität aus, die von den anderen Familienmitgliedern
akzeptiert wird. In der indischen Gesellschaft ist die Stellung des Fa-
milienoberhauptes, welches für die Verwaltung des Hauses und der
Finanzen wie für den Broterwerb und den Verdienst verantwortlich
ist, gesetzlich vorgeschrieben. Das Familienoberhaupt genießt die
höchste Position innerhalb der Familie.24

Für die Mitglieder der „Joint Family“ steht die Familie an erster
Stelle, individuelle Interessen des Einzelnen werden den Interessen
der Familie als Ganzer untergeordnet. Dies bedeutet auch, dass die
Ziele und Interessen der Familie zugleich die Ziele und Interessen
des Einzelnen sein müssen. Die Schwiegertochter ist hierbei oftmals
für den Haushalt verantwortlich und ihr ist es daher möglicher-
weise nicht erlaubt, außerhalb zu arbeiten. Sie kocht für die Fami-
lie, beaufsichtigt die von Hausangestellten ausgeführten Arbeiten
und kümmert sich um die Bedürfnisse ihrer Schwiegereltern.
Wenn sie Kinder hat, geht sie in dieser Aufgabe völlig auf und zieht
sie groß.

Im Kontrast zur ehelichen Bindung zwischen Ehemann und Ehe-
frau liegt die Betonung im System der „Joint Family“ auf der Bezie-
hung zwischen Vater und Sohn und der geschwisterlichen Beziehung

22 Vgl. ebenda, S. 25.
23 Vgl. ebenda, S. 69.
24 Vgl. http://www.preservearticles.com/201105096431/characteristics-of-
joint-family.html (30.04.2016).
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zwischen Brüdern. Die eheliche Bindung ist der Blutsverwandtschaft
also untergeordnet.

Traditionell wird auch die hinduistische Hochzeit als unwiderruf-
bar und heilig angesehen und kann nicht durch den Willen eines
Einzelnen aufgelöst werden.25 In der „Joint Family“ versteht es das
Familienoberhaupt als sein Privileg, die Hochzeiten der Familienmit-
glieder zu arrangieren. Ein individuelles Recht auf die Wahl des eige-
nen Partners beziehungsweise der eigenen Partnerin besteht nicht.
Die jüngeren Familienmitglieder stellen die Entscheidungen und Re-
gelungen des Oberhauptes für gewöhnlich nicht in Frage.

Disziplin ist ein anderer Faktor, dem eine große Bedeutung im
System der „Joint Family“ in Indien zukommt. Generell gilt das
Wort des Familienoberhauptes mehr als alle anderen Meinungen,
im Falle von Unstimmigkeiten wird das Thema durch Vorschläge an-
derer erwachsener Familienangehöriger sorgsam erörtert. Üblicher-
weise muss sich der Einzelne auch an exakte Zeiten halten, etwa in
Bezug auf die Rückkehr nach Hause oder die Mahlzeiten. Das System
der „Joint Family“ hat historische Wurzeln, die bis in die vedische
Epoche zurückverfolgt werden können, als bis zu vier Generationen
gemeinsam lebten. Diese Tradition hilft, die engen verwandtschaftli-
chen Bindungen, die Bräuche und die Traditionen der Vergangenheit
am Leben zu erhalten. Verhaltensweisen wie der Respekt vor den Äl-
teren, das Berühren ihrer Füße als Ausdruck dieses Respektes, das Re-
den in angemessener Art, das Einholen von Ratschlägen der Älteren
vor wichtigen Entscheidungen usw. sind etwas, worauf indische El-
tern bei der Erziehung ihrer Kinder von Beginn an großen Wert le-
gen. Das Familienoberhaupt beantwortet sie mit Fürsorge und mit
der Gleichbehandlung aller Familienmitglieder.

25 Vgl. ebenda, S. 19.
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Besitz- und Lebensgemeinschaft

Eines der wichtigsten Merkmale des Systems der „Joint Family“ ist
der gemeinsame Wohnsitz. Die Familienmitglieder leben für ge-
wöhnlich zusammen im gleichen Haus oder an einem bestimmten
Ort. Das gemeinsame Wohnen ist jedoch nicht das zentrale Merkmal
der „Joint Family“; nicht jede Gruppe von Personen, die an einem
Ort unter einem gemeinsamen Dach lebt, formt automatisch eine
„Joint Family“. Das entscheidende Merkmal einer „Joint Family“ ist
die gemeinsame Küche. Die Familienmitglieder essen die Mahlzeiten,
die zusammen in der gemeinsam genutzten Küche zubereitet wer-
den. Die ungetrennte Küche wird damit traditionell eng mit dem
System der „Joint Family“ assoziiert.

Die Verwaltung des gemeinsamen Besitzes ist eine Hauptangele-
genheit der „Joint Family“.26 Die „Joint Family“ ist eine kooperative
Institution, vergleichbar mit einer wirtschaftlichen Gesellschaft, in
der der Besitz allen gemeinschaftlich gehört. Das Familienoberhaupt
verwaltet den Familienbesitz gleich einem Treuhänder. Das gesamte
Einkommen der Familienmitglieder wird in einem gemeinsamen
Fundus gesammelt und die Ausgaben der Familien daraus bestritten.
Nach den alten hinduistischen Gesetzen liegt die Natur der „Joint Fa-
mily“ gerade in der gemeinsamen Eigentümerschaft des überkom-
menen Besitzes. Der Besitz der Familie kann nicht zwischen den Fa-
milienmitgliedern aufgeteilt werden.

Schon in der frühen, typischerweise patriarchal geprägten „Joint
Family“ hatte üblicherweise das älteste männliche Familienmitglied
die höchste Autorität. Diese „Joint Family“ verfügte bereits über Gü-
tergemeinschaft.27 Erwerb von gemeinsamem Besitz, besonders in
Form von Landbesitz, wird auch heute noch als förderlich für die
Einheit der Familie angesehen. Außerdem ist Landbesitz mit gesell-
schaftlichem Ansehen verbunden.28

26 Vgl. Tulsi Patel (Hrsg.), a. a. O., S. 41.
27 Vgl. ebenda, S. 20.
28 Vgl. ebenda.
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Die „Joint Family“ ist heute auch in den Städten verbreitet, wo
Verwandtschaftsverhältnisse entscheidend dafür sein können, eine
gute Anstellung oder finanzielle Unterstützung zu erhalten. Viele
prominente indische Familien wie die Tatas, die Birlas oder die Sar-
abhais behalten die familiären Bindungen auch bei, wenn sie einige
der größten Finanzimperien des Landes kontrollieren. Aus ökonomi-
scher Sicht kann die „Joint Family“ nicht nur als einzelner Verbrau-
cher, sondern auch als einzelner Produzent gesehen werden.29 Das
gesamte Einkommen der Familienmitglieder wird zusammengefasst.

Jede Familie versucht, in sich selbstständig zu sein.30 Die „Joint
Family“ erfüllt eine Vielzahl ökonomischer Funktionen. Sie garan-
tiert ihren Mitgliedern den Zugang zu Nahrung, Kleidung und Ob-
dach. Alle Familienmitglieder arbeiten zusammen auf einer koope-
rativen Basis und sparen auf diese Weise Geld, das ansonsten für
externe Arbeit hätte ausgegeben werden müssen. Nebenbei spart
auch die gemeinschaftliche Anschaffung von Haushaltsartikeln Geld.

Generationenübergreifende Familie

Die „Joint Family“ besteht aus den Mitgliedern von drei oder mehr
Generationen, einschließlich Großeltern, Eltern und Kindern.
Manchmal leben auch weitere Verwandte wie Onkel, Tanten, Cousi-
nen und Cousins und Urgroßeltern mit in der Familie. Neben dem
gemeinsamen Leben und dem gemeinsamen Gottesdienst basiert
die „Joint Family“ also auf Blutsverwandtschaft.

Man kann sagen, dass eine „Joint Family“ aus Familienmitglie-
dern besteht, die in direkter oder indirekter Blutlinie – oder in
beidem – verwandt sind. Es ist mehr oder weniger üblich, eine Fami-
lie nur dann als „Joint Family“ zu bezeichnen, wenn sie zwei oder
mehr verwandte und verheiratete Ehepartner umfasst. Es ist auch
zu beobachten, dass diese Ehepartner in direkter Linie (üblicherweise

29 Vgl. ebenda, S. 26.
30 Vgl. ebenda, S. 69.
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in Vater-Sohn-Beziehung, gelegentlich in Vater-Tochter-Beziehung)
oder in indirekter Linie (üblicherweise in Bruder-Bruder-Beziehung,
gelegentlich in Bruder-Schwester-Beziehung) verwandt sein können.
Beide Typen verweisen auf die kompositionellen Aspekte der patrili-
nearen „Joint Family“. Diese konstituierende Beziehung ist einmalig,
keine andere Person kann an die Stelle gesetzt werden.31

In der traditionellen „Joint Family“ war das soziale Leben der
Frauen weitestgehend auf die Familie und die Verwandtschaft be-
schränkt. Die Trennung der Geschlechter wurde auf verschiedene
Weise geregelt. Es gab eine Unterscheidung der Arbeitsbereiche für
Männer und Frauen. Männern oblag die Erwerbstätigkeit und
Frauen waren für die im Haushalt anfallenden Arbeiten zuständig.
Grundsätzlich waren die Arbeitsbereiche getrennt. Diese Trennung
der Geschlechter in der Familie charakterisierte auch das soziale Le-
ben. Frauen formten ihre eigenen sozialen Gruppierungen.

Gemeinsamer Gottesdienst

Die hinduistische „Joint Family“ erhält ihre Stärke aus der Religion.
Dies ist verbunden mit verschiedenen religiösen Ritualen und Prak-
tiken. Es ist ein besonderes Merkmal der hinduistischen „Joint Fami-
ly“, dass es eine gemeinsame Form des Gottesdienstes und gemein-
same Götter und Göttinnen gibt. Die religiösen Praktiken sind
komplex.32 In früheren Zeiten hatte jede Familie ihre eigene Haus-
gottheit, genannt „Kula Devata“, die seit Generationen verehrt wur-
de. Die gemeinsame Verehrung von Göttern und Göttinnen ist also
mit dem System der „Joint Family“ verbunden.33

31 Vgl. Arlene Skolnik/Jerome H. Skolnick, Intimacy in Family and Society,
Boston 1974, S. 86.
32 Vgl. Krishna Bhagwan Agrawal, a. a. O., S. 34.
33 Vgl. http://www.shareyouressays.com/87647/essay-on-joint-family-system-
definitions-types-and-characteristics (30.04.2016).
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Die rituellen Praktiken sind hierbei vielfältig.34 Die rituellen Bin-
dungen der Familie sind ein wichtiges Element der Gemeinsamkeit.
Eine „Joint Family“ wird durch das regelmäßige Gedächtnis an die
verstorbenen Vorfahren zusammengehalten. Die Familienmitglieder
vollführen eine „Shradha“-Zeremonie, während der das älteste
männliche Familienmitglied den Geist des verstorbenen Vaters oder
der verstorbenen Mutter versöhnt, indem er ihm/ihr im Auftrag aller
Familienmitglieder durch die „Pinda“ opfert.

Erweitertes Familiensystem

Eine patrilineare „Joint Family“ kann auch aus mehreren Haushalten
bestehen, die jeweils durch Männer geführt werden, die über den ge-
meinsamen Vater verbunden sind. Diese können sich sogar an ent-
fernten Orten befinden und verfügen somit nicht zwangsweise über
Gütergemeinschaft. Aber man identifiziert sich gemeinsam als Mit-
glieder der einen Familie, führt Rituale und Zeremonien gemeinsam
durch, gewährt sich Unterstützung auch finanzieller Art, schätzt das
gemeinsame Wir-Gefühl der Familie und hält sich an die Normen
des gemeinsamen Lebens. Ein wichtiger Aspekt der hinduistischen
Gesellschaft, der durch die Geschichte hindurch das Überleben der
„Joint Family“ gesichert, sie deutlich umrissen und stabil gemacht
hat, ist das Kastensystem, eines der komplexesten gesellschaftlichen
Systeme weltweit. Die indischen Kasten sind letztlich Erweiterungen
der „Joint Family“; es ist eine inklusive Gruppe von Familien, die
über denselben gesellschaftlichen Status und dieselbe gesellschaftliche
Funktion verfügen.35

Trotz des kontinuierlich wachsenden Einflusses der Urbanisie-
rung, der Säkularisierung und der westlichen Kultur bleiben die
Grundwerte und das Familiensystem in Indien auch in der Gegen-
wart weitestgehend bestehen. Die Loyalität gegenüber der eigenen

34 Vgl. Krishna Bhagwan Agrawal, a. a. O., S. 34.
35 Vgl. Raghuvir Sinha, a. a. O., S. 21.
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Familie wird als Grundwert von nahezu jedem hochgehalten. Dies
fördert Verhaltensweisen wie Aufopferung, Zuneigung, Zusammen-
arbeit, Selbstlosigkeit und Großzügigkeit unter den Familienmitglie-
dern und macht die Familie zu einer Wiege der Werte. Durch die
Fürsorge der Alten werden die unerwünschten und unsozialen Ten-
denzen der Jüngeren kontrolliert und das Herumtreiben wird unter-
bunden. Sie lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Alle Familienmitglieder lernen, die Regeln der Familie zu beachten
und die Alten zu respektieren.

Vor- und Nachteile der „Joint Family“

Die „Joint Family“ hat verschiedene Vor- und Nachteile. Vorteilhaft
ist die höhere Wirtschaftlichkeit bei den Ausgaben im Vergleich mit
getrennt lebenden Kleinfamilien. Somit haben die Mitglieder einer
„Joint Family“ im Verhältnis einen größeren ökonomischen Hand-
lungsspielraum. Zwei weitere ökonomische Faktoren, die der „Joint
Family“ eine gewisse Stärke geben, sind der gemeinsame Besitz und
die gemeinsamen ökonomischen Bedürfnisse.36 Entsprechend der ge-
meinschaftlichen Tendenzen der „Joint Family“ genießen die Famili-
enmitglieder für gewöhnlich ein großes System an Unterstützung.
Die Eltern können sich bei der Erziehung der Kinder auf die Unter-
stützung durch die anderen Familienmitglieder verlassen. Kinder
wachsen in engem Kontakt mit ihren Tanten, Onkeln, Großeltern
und Cousins auf. Der größte Vorteil dieses Systems ist es, dass Kinder
viel von ihren Großeltern lernen können. Wenn zwei Brüder mit ih-
ren Familien beisammen leben, wachsen die Kinder im Übrigen wie
Geschwister auf. Dies gibt den Kindern früh ein großes Gefühl für
Sicherheit und Stabilität. Heute mag es die „Joint Family“ einigen
Frauen erlauben, einer außerhäuslichen Arbeit nachzugehen, da sich
andere Familienmitglieder um die Kinder und deren Erziehung
kümmern.

36 Vgl. ebenda, S. 20.
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Obwohl es viele Vorteile gibt, sind auch Nachteile verschiedens-
ter Art und Weise mit der „Joint Family“ verbunden. Einer der
größten Nachteile des Systems ist es, dass die Familienmitglieder
nicht ihre maximale Leistung einbringen, dass ihre Potentiale häu-
fig nicht genutzt werden. Ein anderer Aspekt ist eine konservative
Tendenz, da das Familienoberhaupt üblicherweise ein alter Mann
ist, der nicht bereit ist, Veränderungen zu akzeptieren und mit Ge-
bräuchen und Traditionen, denen die Familie seit Jahren folgt, zu
brechen. Das System kann manchmal zu einem Hindernis für den
Fortschritt und die Entwicklung der Familienmitglieder werden, da
ihnen zu jeder Zeit Schutz gewährt wird. Die „Joint Family“ ist
auch Heimat für Müßiggänger und Faulenzer, die ihren Lebens-
unterhalt nicht selbst verdienen müssen. Wenn jemand gut essen
kann, ohne sich selbst dafür anzustrengen, ist er nur schwerlich zu
anstrengenden Aktivitäten zu bewegen. Für gewöhnlich arbeiten ei-
nige der Familienmitglieder hart und verdienen das Geld, während
andere dies bequem genießen. Ein weiterer Nachteil wird offenbar,
wenn die Schwiegereltern sich nicht mit ihrer Schwiegertochter ver-
stehen oder die Schwiegertochter sich nicht mit ihren unverheirate-
ten Schwägerinnen versteht. In diesem Fall gibt es große emotionale
Spannungen und der Mann muss die Situation geschickt lösen.
Wenn nun zwei Brüder mit ihren Familien unter einem Dach woh-
nen, stellt sich gar die Aufgabe, dass drei Familien – die Eltern und
die Familien beider Söhne – miteinander auskommen müssen. Üb-
licherweise wird in einer solchen Situation dem älteren Sohn und
seiner Ehefrau mehr Respekt entgegengebracht, sie haben größeren
Einfluss und größere Verantwortung.

Ungeachtet der genannten Nachteile existiert das System der
„Joint Family“ bis in die heutige Zeit fort. Man kann daher keines-
falls behaupten, dass das System völlig abgelöst wurde oder an Ein-
fluss verloren habe, auch wenn Veränderungen eingetreten sind. Es
lebt fort in der indischen Gesellschaft und stellt sich den Herausfor-
derungen der Zeit.
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Strukturelle und funktionale Veränderungen im System der
„Joint Family“

Während der letzten Jahrzehnte ist es in der indischen Gesellschaft zu
einer Veränderung im Hinblick auf die Familie gekommen.37 For-
schungen zum Familiensystem zeigen, dass sich strukturelle und
funktionale Änderungen ergeben haben. Die Bedeutung der „Joint
Family“ ist heute in den Städten größer und sie ist dort verbreiteter
als auf den Dörfern.38 Dies kann möglicherweise damit erklärt wer-
den, dass die Möglichkeiten des Besitzerwerbs in der Stadt vielfältiger
sind als auf dem Land und die „Joint Family“ ja eng mit dem Ein-
kommen in Verbindung steht. Auch sind Veränderungen in der Fa-
milienentwicklung zu beobachten. In der hinduistischen „Joint Fa-
mily“ ist der Haushalt strukturell und funktional gemeinschaftlich,
da die Mitglieder unter einem Dach leben und gemeinsam agieren.
Aber die Migration aus dem Dorf in die Stadt erfordert einen separa-
ten Wohnort, auch wenn dies die funktionalen Bande mit der Fami-
lie aufrechterhalten, ja manchmal gar intensivieren kann. Es muss
aber gesehen werden, dass strukturelle Veränderungen wichtige funk-
tionale Veränderungen mit sich bringen. Wenn in der Stadt Ehe-
mann, Ehefrau und Kinder allein leben, wird die Beziehung zwischen
den Ehepartnern eine andere sein, als wenn sie im Domizil der „Joint
Family“ wohnen. Auch die Rolle der Ehefrau mag eine andere sein.39

Der Schlüssel zur Veränderung der hinduistischen Familie kann
in anderen Aspekten des sich wandelnden Sozialsystems gefunden
werden.40 Studien über die „Joint Family“ wurden mehrheitlich wäh-
rend der vergangenen Jahrzehnte erstellt, da es vermehrt soziologi-
sche Untersuchungen über die indische Familie gab, die zeigten,
dass die traditionelle „Joint Family“ als Resultat der urbanen und in-
dustriellen Entwicklung verstärkt in Kleinfamilien aufgebrochen

37 Vgl. ebenda, S. 13.
38 Vgl. Tulsi Patel (Hrsg.), a. a. O., S. 74.
39 Vgl. ebenda.
40 Vgl. ebenda, S. 75.
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wurde.41 Diese Veränderungen wirken sich in subtiler Weise in der
industriellen Ausrichtung der Familie aus und bringen strukturelle
und finanzielle Veränderungen in der Familienorganisation mit sich.
Diese Veränderungen in der Familie sind ein deutlicher Indikator für
die sozialen Veränderungen der Gesellschaft. Die Organisation oder
Desorganisation der Gesellschaft kann am besten anhand der Orga-
nisation oder Desorganisation der Familie verstanden werden.42

Wenn „Joint Families“ größer werden, teilen sie sich schließlich
unweigerlich in kleinere Einheiten. Diese Entwicklung folgt einem
voraussagbaren zeitlichen Turnus. Das Aufbrechen einer „Joint Fami-
ly“ in kleinere Einheiten bedeutet nicht notwendigerweise eine Ab-
lehnung des Ideals der „Joint Family“. Es ist vielmehr üblicherweise
eine Antwort auf verschiedene Voraussetzungen, so etwa die Not-
wendigkeit einiger Familienmitglieder, vom Dorf in die Stadt oder
von einer Stadt in eine andere zu ziehen, um dort Beschäftigungs-
möglichkeiten nachzugehen. Die Schuld am Zerbrechen einer Fami-
lie wird oft frauentypischen Streitereien zugeschrieben, die sich zwi-
schen den Ehefrauen zusammenlebender Brüder entzünden. Obwohl
diese Streitigkeiten unter Frauen durchaus zur Trennung einer Fami-
lie führen können, können jedoch ebenso Meinungsverschiedenhei-
ten der Männer der Grund für die Trennung sein. Trotz der kulturel-
len Ideale der brüderlichen Harmonie streiten erwachsene Brüder
häufig über Landbesitz und andere Angelegenheiten, was zu der Ent-
scheidung führen kann, den Besitz aufzuteilen und von nun an unter
getrennten Dächern zu leben. Regelmäßig trennt sich eine große
„Joint Family“ nach dem Tod der ältesten Generation, wenn es nicht
länger eine einzelne Identifikationsfigur gibt, die die verschiedenen
Teile der Familie zusammenhält. Nach der Trennung wird üblicher-
weise jede neue Lebensgemeinschaft wieder zu einer „Joint Family“,
wenn die Söhne der Familie heiraten und ihre Ehefrauen ins Haus
der Familie bringen.

41 Vgl. Raghuvir Sinha, a. a. O., S. 19.
42 Vgl. ebenda, S. 18.
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Kurz gesagt, Veränderungen des sozioökonomischen, politisch-
kulturellen Milieus der indischen Gesellschaft haben zu Veränderun-
gen in den Strukturen, Funktionen, Rollenverteilungen, Beziehungen
und Werten der Familie geführt.

Fazit

Traditionell war die „Joint Family“ die typische Familienstruktur in
der indischen Gesellschaft. Trotz des anhaltenden und steigenden
Einflusses von Urbanisierung, Säkularisierung und Externalisierung
bleibt der traditionelle gemeinsame Haushalt in Ideal und Praxis die
primäre soziale Kraft im Leben der meisten Inder. Die indische Fami-
lie wird als stark, stabil, eng verbunden, belastbar und ausdauernd
angesehen.43 Die Loyalität gegenüber der Familie ist für nahezu jeden
ein hoch gehaltenes Ideal. Große Familien tendieren dazu, flexibel zu
sein und sich dem modernen indischen Leben gut anzupassen, ins-
besondere weil 67 Prozent der Inder Bauern oder Landarbeiter sind
oder in ähnlichen Bereichen arbeiten. Wie in den meisten bäuerli-
chen Gesellschaften können nur wenige Einzelne hoffen, ökonomi-
sche Sicherheit zu erreichen, ohne Angehörige einer gemeinschaftli-
chen Gruppe zu sein. Häufiger noch als an allen andere Orten
Indiens ist die „Joint Family“ typisch für die Region Banaras.44 Die
„Joint Family“ ist eine traditionelle indische Institution, die jedoch
im späten 20. Jahrhundert einige Veränderungen erfahren hat.
Obwohl viele Generationen nach diesem Ideal lebten, variieren die
heutigen Lebensgewohnheiten stark zwischen unterschiedlichen Re-
gionen, unterschiedlichem sozialen Status und ökonomischen Um-
ständen. Viele Inder leben in „Joint Families“, die sich auf die eine
oder andere Weise stark vom Ideal unterscheiden. Viele leben auch
in Kleinstfamilien – ein Ehepaar mit den unverheirateten Kindern –,

43 S. Shangle, „A View into the Family and Social Life in India“, in: Family
Perspective 29 (1995), S. 423 – 446.
44 Vgl. Steve Derne, a. a. O., S. 5.
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wie es in westlichen Gesellschaften üblich ist. Doch auch dort, wo das
Ideal der „Joint Family“ selbst nicht mehr vorhanden ist, gibt es doch
häufig starke Netzwerke verwandtschaftlicher Bindungen, die öko-
nomische Hilfe und andere Unterstützung bieten. Es ist nicht unge-
wöhnlich, dass mehrere Verwandte nah beieinander wohnen, so dass
es einfach ist, dem Geben und Nehmen verwandtschaftlicher Ver-
pflichtungen nachzukommen. Auch wenn Verwandte nicht nahe bei-
einander leben können, sind sie doch üblicherweise durch starke ver-
wandtschaftliche Beziehungen verbunden und versuchen, einander
durch ökonomische Hilfe, emotionale Unterstützung oder auf an-
dere Weise beizustehen. Die erweiterte Familie der westlichen Gesell-
schaft ist die Voraussetzung der Kleinstfamilie, die in der Industriali-
sierung entstanden ist. Die indische „Joint Family“ ist dennoch eine
andere Art von Institution, die sich aus den spezifischen kulturellen
und ethischen Traditionen und Prägungen entwickelt hat.45

45 Vgl. Raghuvir Sinha, a. a. O., S. 22.
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Die Familie aus Sicht der andinen Völker

von Víctor Bascopé Caero

Einleitung

In unserer heutigen Zeit, in der wir mit Tatsachen und Haltungen
konfrontiert werden, die von Anti-Werten geprägt sind, welche die
Lebensweisen der Völker und insbesondere der Individuen schwer
beeinträchtigen, ist es ratsam, einen Blick auf die Lebensentwürfe
der autochthonen Völker zu riskieren – seien es die andinen, die afri-
kanischen, die asiatischen oder die europäischen Völker. Alle ur-
sprünglichen Völker haben Schatztruhen von unermesslichem Reich-
tum, die wir nur öffnen müssen, damit sie dem Leben der Familien
und Völker heute zugute kommen.

Ich meine, dass wir innerhalb der Weltanschauung und Erfahrung
der andinen Kulturen die Prinzipien und Werte des Lebens bewahrt
haben, die den Völkern heute als Unterstützung und Inspiration die-
nen könnten. Ich sage dies, ohne die Entwürfe und Visionen der heu-
tigen postmodernen Kulturen geringschätzen oder gar in Abrede stel-
len zu wollen.

In der Tat haben uns die Menschen, die uns vorausgegangen sind,
viel zu sagen, wenn es darum geht, unser persönliches und familiäres
Leben in der Pacha1 zu bewahren und zu verbessern.

Das Leben des Menschen wurde von den andinen Völkern seit je-
her als eine Wirklichkeit betrachtet, die in die existenzielle Ganzheit
der Pacha eingetaucht ist. Wir sind und leben als Runas2 innerhalb
der Pacha.

1 Ausdruck der andinen Völker für Welt, Kosmos; enthalten in Pachamama,
der „Mutter Erde“ (A. d. Ü.).
2 Runa ist das Wort für „Mensch“ in der Sprache der Quechua (A. d. Ü.).
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Der Ayllu

Der Ayllu3, unsere Familie. Wir andinen Völker gehen davon aus,
dass die gesamte Menschheit einen einzigen Ayllu bildet. Das heißt,
dass die ganze Menschheit eine einzige Familie darstellt. Alle Völker
der Welt sind unser Ayllu, ungeachtet der möglichen kulturellen Un-
terschiede oder einer anderen Physiognomie. Unser Ayllu sind alle
Völker, die in der Pacha leben.

In diesem Beitrag will ich die Grundlagen des Zusammenlebens
unseres Ayllu in der andinen Welt (Pacha), das Zusammenleben der
andinen Familie, darstellen.

Der Ayllu ist die grundsätzliche Art und Weise, wie wir als
menschliche Familie die Prinzipien des Zusammenlebens in unserer
Pacha verwirklichen. Es geht also darum, wie wir als Bewohner der
Andenregion unser Zusammenleben in Harmonie mit allem, was
existiert, organisieren. Es geht um unsere Organisationsstrukturen
auf der Ebene des kleinen Ayllu (Vater, Mutter und Kinder) bis hin
zu den Organisationsstrukturen des großen Ayllu, der Marka oder
des Suyu4, wo sich die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen
und religiösen Beziehungen entfalten.

Eines der Prinzipien, die unserem Gemeinschaftsleben im Ayllu
Zusammenhalt verleihen, ist Ayni. Es meint eine Lebensart auf der
Grundlage praktizierter Reziprozität, die von einem tiefen Gespür
der Unentgeltlichkeit, der Ungeschuldetheit, getragen ist. Auf eine
Art und Weise zu empfangen und zu geben, dass es zum Wohl des
gesamten Ayllu in dessen existenziellen Beziehungen innerhalb der
Pacha gereicht, ist der bestimmende Grundzug von Ayni. Im Folgen-
den will ich vermitteln, was Ayllu für uns bedeutet und dabei ver-
suchen, die verschiedenen Ebenen des Zusammenlebens in der andi-
nen Welt deutlich zu machen.

3 In der Quecha-Sprache bedeutet Ayllu Familie, Großfamilie, Dorfgemein-
schaft, also die unterste Ebene der gesellschaftlichen Organisation (A. d. Ü.).
4 Suyu = Region; (A. d. Ü.).
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Ayllu sein, ausgehend vom Prinzip Ayni

Unsere Lebensgrundlage in den andinen Ayllus ist das Prinzip Ayni.
Unsere Art, in harmonischen Beziehungen mit allen existenziellen
Dimensionen der Pacha zu leben, gründet auf der Erfahrung und
dem konkret gelebten Grundsatz Ayni.

Ayni, wie wir es leben, meint vor allem, unentgeltlich zu empfan-
gen und zu geben. Die Anerkennung der unentgeltlichen Gabe ist
uns andinen Menschen heilig. Der Erfahrung von Ayni muss deshalb
in einer Haltung großer Hingabe entsprochen werden.

Uns als andinen Ayllus ist bewusst, dass die Grundlage unserer Be-
ziehungen auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer und auch
religiöser Ebene das Prinzip Ayni ist. Für uns „ist alles Ayni“. Unser Le-
ben ist Ayni. Das bedeutet, dass jede Handlung und jede Absicht im
Sinne ihrer Wirkweise angenommen werden muss. Das heißt: Wenn
unsere Taten und unsere Absichten gut sind, dann wird das, was man
dadurch wieder empfängt, ebenfalls gut sein. Und umgekehrt: Wenn
unsere Taten oder Absichten schlecht sind, dann wird auch die Reak-
tion darauf schlecht sein. Das ist gerecht, und so muss es sein.

Unsere weisen Männer und Frauen, unsere Yatri, empfehlen uns,
sich am Prinzip Ayni zu orientieren und unser Leben danach aus-
zurichten. Durch die Erziehung wollen wir vermitteln, wie ein „er-
fülltes Leben“ möglich ist, wie der Einzelne in der Fülle der univer-
salen Harmonie leben kann – in Harmonie mit allem, was in der
Pacha existiert.

Ayllu sein, ausgehend vom Prinzip des „Wir“

Eines der Merkmale unseres andinen Ayllu ist es, nach dem Prinzip
des „Wir“ zu leben. Alles, was fremd ist, ist stets ebenso unsere Sache
wie alles, was zu uns gehört. Das Prinzip des „Wir“ besteht in der
gegenseitigen Mitverantwortlichkeit.

Auf das Prinzip des „Wir“ stützt sich unsere Lebenserfahrung in
gegenseitiger Mitverantwortlichkeit. Unsere zwischenmenschlichen
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Beziehungen innerhalb des Ayllu haben in dem Maße Bedeutung, in
dem wir alle Mitverantwortung tragen angesichts von allem, was mit
unserem Ayllu und jedem seiner Mitglieder geschieht und geschehen
kann. Alles ist unsere Angelegenheit.

Ayllu sein innerhalb unseres Flecken Erde innerhalb der Pacha

Die territorialen Bezüge bilden einen wesentlichen Teil der Entwick-
lung unserer Ayllu in der Andenregion. Innerhalb unseres Territori-
ums behaupten wir unsere Identität als Volk, das einem bestimmten
Ayllu angehört. Unsere Seinsweise auf den unterschiedlichen Ebenen
des Lebens entfaltet sich innerhalb unserer territorialen Zugehörig-
keit.

Innerhalb der vier Regionen unseres Territoriums bilden wir un-
sere Ayllus, unsere Markas und Suyus.

Das Territorium ist der Raum, der unsere Bewegungen als Volk
festlegt. Unsere Ayllus legen in den Lebensräumen, den Suyus, ent-
sprechende Wegstrecken zurück. Zu Zeiten der Inkas war dies der Ta-
weantinsuyo. Heute verlaufen die Wegstrecken der andinen Völker
zwischen den Regionen des Altiplano (der Hochebene), der Täler
und den Regionen der tropischen Ebenen.

Andererseits haben wir noch einen anderen territorialen Bezugs-
punkt entsprechend unserem alltäglichen Lebensraum, in dem sich
unsere Ayllus innerhalb der Sayañas5 niederlassen: im Aransaya oder
Urinsaya.

Ein weiterer territorialer Bezugspunkt unserer Ayllus ist die Bezie-
hung zu unseren Ökosystemen im Hinblick auf den Austausch der
Früchte der Erde. Die Ayllus der Hochebene zum Beispiel wandern
in die Täler und in das Tropengebiet, um ihre Produkte zu tauschen.
Die Prozesse des kulturellen Austausches der Völker vollziehen sich
innerhalb derselben Dynamik.

5 Eine Parzelle oder ein Ort, an dem man öfter Halt macht.
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Ayllu sein innerhalb unseres Lebensraumes, des Landes

Als Ayllus entfalten wir uns innerhalb unseres Lebensraumes. Das
Land ist unsere entscheidende Grundlage, die Basis unserer Lebens-
weise innerhalb des Ayllu. Wir bringen unsere andine Kultur hervor,
indem wir unseren Ausgang beim Land, der Andenregion, nehmen.

Innerhalb dieses Landes bauen wir unsere Häuser nach jahrtau-
sendealtem Wissen. Hier leben und entfalten wir unsere Spiritualität.
Hier bringen wir unsere für das Leben grundlegenden Werte hervor
und erneuern sie ständig. Hier entwickeln wir unser Wissen in Bezug
auf Anbau und Aufzucht der Früchte der Erde. Hier entfaltet sich un-
sere Weisheit in Bezug auf alle Lebewesen, die die Pacha bevölkern,
zu denen auch die Tiere und Pflanzen zählen. Hier bilden wir die
Art und Weise aus, wie wir uns als Gemeinschaft organisieren, und
hier entwickeln wir unser eigenes System von Anführern, den
Amawt’as, die uns auf Dauer oder vorübergehend dienen.

Unser Land ist der Raum, in dem wir Runas beziehungsweise Ja-
qis6 uns verwirklichen. Wir bringen Runas oder Jaqis gemäß der Er-
fahrung, wie Leben gefördert wird, hervor, dies reicht von der Sorge
um die Familie bis zur Kultivierung der Vielfalt der Früchte der Mut-
ter Erde.

Auf diese Weise betrachten wir Ayllus uns als die Hüter der Kay
Pacha.7 Wir sind die Bewahrer dieses Lebensraumes mit allem, was
in ihm existiert. In diesem Sinne sind wir die Lieblingskinder unserer
Pachamama, der Mutter Erde, und dazu berufen, ihre Früchte zu er-
halten und aufzuziehen.

6 Jaqi heißt Mensch in den Aymara-Sprachen.
7 Kay Pacha ist der Inka-Mythologie zufolge der sichtbare, wahrnehmbare
Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen (A. d. Ü.).

Víctor Bascopé Caero76



Ayllu sein ausgehend von unserer Art der gesellschaftlichen und
politischen Organisation

Die andinen Ayllus verfügen über ihre eigenen Organisationsstruktu-
ren, innerhalb derer gibt es ein System von Anführern oder Dienern
des Lebens. Grundlegend wird hierbei zwischen den dauernden und
den zeitlich begrenzten Diensten unterschieden:
• Um einen dauerhaften Dienst handelt es sich bei den weisen

Männer und Frauen, die sich aufgrund ihrer Weisheit der För-
derung des Lebens widmen und ihr gesamtes Leben lang ihr Wis-
sen in den Dienst des Ayllu stellen. Unsere weisen Männer und
Frauen, die Yatiri, Qulliri, Aysiri, Ch’amaqani, Kukaqhawiri usw.,
werden innerhalb des Ayllu als Autoritäten anerkannt. Die Diens-
te, die unsere Amawt’as leisten, beziehen sich auf die Gesundheit,
auf die umfassende Erziehung und auf die Religion.

• Die zeitlich begrenzten Dienste hingegen betreffen jedes Mitglied
des Ayllu. Alle Mitglieder müssen in einem gewissen Turnus ihre
Pflichten gemäß den Bräuchen und Sitten einer jeden Region er-
füllen. Dabei handelt es sich um Dienste in der Verwaltung und
Aufgaben des täglichen Lebens wie die wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und politische Entwicklung. Unsere Diener mit einer
zeitlich begrenzten Aufgabe, die Mallku, Jilanku, Jilaqata, Yapuka-
mani usw., werden ebenfalls als Autoritäten anerkannt.

Ayllu sein ausgehend von der Art und Weise, in der Pacha Mensch zu
werden

So wie alle Lebewesen in der Pacha ihren eigenen Weg zu ihrer je ei-
genen Fülle haben, so kennt auch der Runa beziehungsweise Jaqi sei-
nen ihm eigenen Prozess, durch den er zu seiner Vollgestalt in der
Pacha findet. Auf unserem Lebensweg vom Augenblick unserer Emp-
fängnis bis zum Augenblick unseres Todes vollziehen wir unser
Wachstum, bis wir zur Fülle unseres Seins als Runa oder Jaqi gelan-
gen.
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Das Leben aus dem Schoß der Pachamama empfangen

Jede einzelne Person ist Frucht der Pachamama. Wir kommen in
diese Welt (Pacha), weil es unsere Pachamama so will. Das Leben,
das wir empfangen, ist heilig, deshalb müssen wir es bewahren,
denn genau darum bittet uns unsere Pachamama.

Innerhalb unseres Ayllu ist es die Mama, die das Leben empfängt,
die es in ihrem Leib austrägt bis zur Geburt. Nach der Geburt wird
dieselbe Mutter sich um dieses Leben kümmern und es ernähren, bis
das Kind selbstständig leben kann. Von dieser Erfahrung her, Leben
zu empfangen und zu bewahren, liegt es auf der Hand, dass die Mut-
ter die objektive und reale Verkörperung der Pachamama ist, die das
Lebensprojekt der Menschen in der Pacha ermöglicht.

Im Leben unserer andinen Ayllus ist die Mutter diejenige, die
das Leben empfängt, aufzieht und Sorge dafür trägt. Darüber hi-
naus ist sie es, die die grundlegenden Entscheidungen im Hinblick
auf den Ayllu trifft. Deshalb können wir mit Bestimmtheit behaup-
ten, dass die andinen Ayllus matriarchalisch sind. Sobald für die
Mutter mit der Schwangerschaft die Zeit der Sorge um das neue
Leben beginnt, fühlt sich die gesamte Familie verpflichtet, ihr bei-
zustehen und sich um sie zu kümmern. Es ist wichtig, für eine an-
gemessene Ernährung, die Gesundheit, den Schutz gegen die bösen
Geister und vor den Orten, die dem Leben nicht förderlich sind,
sowie für die ständige spirituelle Begleitung der schwangeren Mut-
ter zu sorgen.

Ohne Zweifel ist die Frau als Mutter die physische und spirituelle
Kraft des Lebens der Familie, des andinen Ayllu. Von der grundlegen-
den Haltung und den wichtigen Entscheidungen der Mutter hängt
die Zukunft der Lebensweise der andinen Familien ab.

Umaruthuku

Wenn das Kind das erste oder zweite Lebensjahr vollendet hat, dann
führen wir gemäß den Prinzipien des Lebens der andinen Ayllus das
Umaruthuku durch. Dabei handelt es sich um einen Initiationsritus,
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damit sich der neue Mensch mit allen Rechten und Pflichten in den
Ayllu einfügt.

Bei dieser Feier sind die Anführer und alle Angehörigen des Ayllu
anwesend, um daran teilzunehmen, wie dem Kind (Mädchen oder
Junge) die Haare geschnitten werden. Jede Haarlocke symbolisiert
und erlangt einen ökonomischen Wert. Das heißt: Diejenige Person,
die eine kleine Haarlocke abschneidet, muss eine Geldsumme hinter-
legen oder ein Huhn, ein Ei oder Anderes übergeben, in einigen Fäl-
len auch ein Lama oder eine Kuh.

Mit der Feier dieses Initiationsritus wird der junge Mensch inner-
halb des Ayllu mit seinem Eigennamen anerkannt. Das hinterlegte
Geld und alle anderen Gaben für das Haareschneiden sind nun das
ausschließliche Eigentum des Jungen oder des Mädchens. Die Eltern
und Paten verpflichten sich, über diese Rücklagen zu wachen und sie
aufzubewahren, bis der junge Mensch selbst in angemessener Weise
darüber verfügen kann.

Ab dem Tag des Umaruthuku ist der Junge oder das Mädchen als
Runa oder Jaqi anerkannt, der/die auch fähig ist, Verpflichtungen
und Dienste innerhalb des Ayllu zu übernehmen. Er/sie hat nun alle
Rechte und Fähigkeiten, um innerhalb des Ayllu seine/ihre Aufgaben
zu erfüllen.

Die Zeit für das Warmichakuy, Qharichakuy oder Jaqhichasiña im Ayllu

Im Lauf unseres Entwicklungswegs werden wir Menschen in vollem
Sinne Runa oder Jaqi, durch die Erfahrung der Ergänzung von Mann
und Frau. Wir sind dann wirklich Menschen, wenn wir die harmo-
nische Einheit zwischen dem Männlichen, Quari, chacha, und dem
Weiblichen, warmi, leben.

Mann sein und Frau sein, Chacha-Warmi beziehungsweise Qhari-
Warmi, ist in unserem Ayllu eine wesentliche Wirklichkeit, um einen
Teil des Quellgrunds des Lebensstroms zu bilden. Als Runa oder Jaqi
sind wir stets ein Paar.

Aus dieser Begegnung zwischen Mann und Frau geht die Familie als
ein wesentlicher Kern des persönlichen Wachstums im Ayllu hervor.
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Der reale Ausdruck der Komplementarität von Mann und Frau,
Chacha-Warmi oder Quari-Warmi, hat seinen Ort und findet seine
volle Verwirklichung in der Ehe. In der Begegnung von Mann und
Frau erreichen wir die Fülle des Runa- oder Jaqi-Seins, wie Domingo
Llanque sagt: „Für die Aymara stellt sie die vierte Geburt im Prozess
des Lebens dar, und sie nennen sie ‚Jaqhichasiña‘, das heißt Person
werden, erwachsen und verantwortlich werden. Man wird in die Ge-
sellschaft der Erwachsenen hineingeboren, und die Subjekte können
das ganze Leben der Gemeinschaft als lebendiges gesellschaftliches
Wesen teilen. Man wird geboren, um das kulturelle Erbe und die his-
torische Erinnerung der sozialen Gruppe, dessen integraler Teil man
ist, zu übernehmen.“8

Im Ayllu beginnt das Paar, aus der heiligen Erfahrung des Maña-
qaku oder Irpaqa heraus zu leben. In der Feier des Mañaqaku oder
Irpaqa verwirklicht sich die Einheit des Paares in den Händen der
Pachamama vor den Augen des Pachakamaq9 in Anwesenheit der Ah-
nen, in Anwesenheit der lokalen Anführer des Ayllu, in Anwesenheit
der weisen Männer und Frauen als Zeugen und in Anwesenheit des
Rates aller Angehörigen. Auf diese Weise gewährleistet der Ayllu, dass
die Paarbeziehung – auf der Grundlage der Mitverantwortlichkeit al-
ler Mitglieder des Ayllu gegenüber dem Leben des neuen Paares – Be-
stand hat. Warmichakuy, Qharichakuy oder Warmichasiña, Chach-
antasiña. So beginnen wir als Qhari-Warmi oder Chacha-Warmi zu
leben. Um in vollem Sinne Runa beziehungsweise Jaqi zu sein, genügt
es nicht einfach, ein Paar zu sein. Über das Paar-Sein hinaus ist es
von wesentlicher Bedeutung, eigene Kinder zu haben und alle Kin-
der, die uns unsere Pachamama anbietet, anzunehmen. Je mehr Kin-
der wir haben und aufziehen, umso mehr sind wir Mensch, Runa
oder Jaqi.

Es soll hier erwähnt werden, dass die Tatsache, keine Kinder ha-
ben zu können, das Traurigste ist, was in unserem Leben als Paar pas-
sieren kann. Die Unfruchtbarkeit wird in der andinen Welt als Un-

8 Vgl. Domingo Llanque, Vida y teología andina, Peru 2004, S. 92.
9 Schöpfer der Welt (A. d. Ü.).
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glück betrachtet. Die Kinder stellen die zärtliche Zuwendung und
den Segen unserer Pachamama dar, und wenn wir keine Kinder ha-
ben, dann bedeutet das, ohne Zärtlichkeit und Segen der Pachamama
zu leben.

Die Zeit, die Aufgaben des Ayllu zu erfüllen

Innerhalb unseres Ayllu fühlen wir uns als Runa oder Jaqi verpflich-
tet, die Dienste und Aufgaben gemäß den Traditionen, Bräuchen und
Sitten einer jeden Region zu erfüllen.

Selbstverständlich erfüllen unsere weisen Männer und Frauen, die
Amawt’as, die ständigen Aufgaben des Ayllu. Im Gegensatz dazu ver-
wirklichen sich die einzelnen Mitglieder des Ayllu als Runa oder Jaqi,
indem sie die zeitlich befristeten Aufgaben übernehmen. Wir erzie-
hen uns selbst, um auf dem Weg des Dienstes zu wachsen.

Die Zeit für den Rat

Ab dem Tag, an dem wir unsere Aufgaben im Ayllu erfüllt haben,
werden wir wirklich als Runa oder Jaqi betrachtet, die Respekt ver-
dienen. Innerhalb des Ayllu wird uns der Platz eingeräumt, der uns
als Älteren zukommt. Dies ist die Zeit, in der wir mit allem Recht in
den Wirkungskreis des Rates aufgenommen werden.

Es ist beeindruckend, die Lebenserfahrung im Haus der Älteren
zu sehen, die die Ebene des Rates erreicht haben. Es gibt ständig zahl-
reichen Besuch in ihrem Haus. Es kommen Einzelne oder Paare, um
ihren Rat zu erbitten oder sich einfach mit ihnen zu unterhalten. Die
Mitglieder des Rates werden zum „Papa“ oder zur „Mama“ des Ayllu.

Unsere Ratgeber sagen uns stets das größere Wort, das alte Wort,
um uns im täglichen Leben zu erleuchten und zu leiten, wenn wir
wichtige Angelegenheiten im Ayllu zu entscheiden haben.
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Formen der Familie





Die moderne Vielfalt.
Familien im Zeitalter des Wandels

von Stefan Becker

Wenn wir von „Familie“ sprechen, entsteht vor unseren Augen un-
weigerlich ein inneres Bild. Dieses Bild von Familie ist sowohl von
den Erfahrungen in der eigenen Herkunftsfamilie als auch von indi-
viduellen Sehnsüchten und Wünschen geprägt. Die meisten Men-
schen denken bei „Familie“ wohl zunächst an eine „glückliche Nor-
mal-Familie“: Mutter, Vater und zwei Kinder – in der Regel eine
Tochter und ein Sohn. Doch Familie ist heute mehr als die klassische
Form des Ehepaares mit Kindern. In den vergangenen vier Jahrzehn-
ten hat sich in allen entwickelten Gesellschaften ein Wandel familiärer
Strukturen vollzogen1. Er ist charakterisiert durch eine Loslösung vom
traditionellen Familienmodell und eine gestiegene Wahlfreiheit zwi-
schen individuellen Familienformen. Alleinerziehende, unverheiratete
Elternpaare, Stief- oder Regenbogenfamilien sind inzwischen gesell-
schaftlich akzeptierte Lebensformen von Familie. Die Bedeutung der
auf Ehe gegründeten Familie jedoch ist nach wie vor zentral.

Familien(leit)bilder

Unbewusst und meistens unausgesprochen hat jeder Mensch seine
persönliche Idealvorstellung von Familie. Die Art und Weise, in der
wir unser privates Leben gestalten, folgt bestimmten, zum Teil kon-
kreten und selten hinterfragten kulturellen Leitbildern eines „norma-

1 Vgl. Irina Sagel, Nachholende Modernisierung im katholischen Milieu, in:
Familienbund der Katholiken (Hrsg.), Stimme der Familie, Ausgabe 1/2011,
S. 9.
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len“, „richtigen“ und „guten“ Zusammenlebens als Paar beziehungs-
weise als Familie.2

Diese gesellschaftlichen Familienleitbilder „können Vorstellungen
zur Familie allgemein enthalten (beispielsweise ‚Eine Familie sollte
immer zusammenhalten.‘), aber auch zu einzelnen Aspekten des Fa-
milienlebens wie Partnerschaft (beispielsweise ‚In einer Partnerschaft
sollte kein Partner sehr viel älter sein als der andere.‘), Elternschaft
(beispielsweise ‚Ideal sind zwei Kinder – ein Junge und ein Mäd-
chen.‘) oder der Familienbiografie (beispielsweise ‚Bevor man hei-
ratet, sollte man eine Weile zusammen gewohnt haben.‘).“3 Sie die-
nen uns im Alltag als Orientierungshilfe und beeinflussen auf
diesem Wege unser persönliches Denken und Handeln.

Bei der Entwicklung unserer persönlichen Familienleitbilder
prägt uns unsere Sozialisation in der Kindheit, aber wir orientieren
uns auch stark am später real erlebten Familienleben unserer Mit-
menschen: unserer Freunde, Nachbarn und Kollegen. So wird unser
Bild von einem geglückten Familienleben auch durch das Vorbild an-
derer weiter geformt.4

Die Sehnsucht nach einer Familie, nach festen Beziehungen und
harmonischen Verhältnissen entspringt einem grundlegenden Be-
dürfnis der Menschen. Von daher hat Familie für die meisten Men-
schen eine zentrale Bedeutung für das eigene Wohlbefinden. Umfra-
gen belegen immer wieder, dass der Wert von Familie insbesondere
bei jungen Erwachsenen unverändert hoch ist. Mehr als drei Viertel
(76 Prozent) der in der Shell-Jugendstudie 2010 befragten jungen
Menschen stellten für sich fest, dass man eine Familie braucht, um

2 Vgl. Christine Henry-Huthmacher (Hrsg.), Familienleitbilder in
Deutschland. Ihre Wirkung auf Familiengründung und Familienentwick-
lung. Eine Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Paderborn
2014, S. 29.
3 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Hrsg.), Familienleitbilder.
Vorstellungen. Meinungen. Erwartungen, Wiesbaden 2013, S. 7.
4 Vgl. Christine Henry-Huthmacher (Hrsg.), a. a. O.
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wirklich glücklich leben zu können.5 93 Prozent finden Treue wichtig
beziehungsweise sehr wichtig. 97 Prozent können sich vorstellen, mit
dem derzeitigen Partner alt zu werden, und 78 Prozent glauben an
die große Liebe. Auch die meisten Singles sind nicht freiwillig allein
(81 Prozent) und wünschen sich einen Partner. 88 Prozent wünschen
sich Kinder.6

Definitionen von Familie

Das Leitbild der katholischen Kirche betrachtet die Ehe als Basis ei-
ner Familie. Die Ehe ist eine sich aus der Natur des Menschen erge-
bende Einrichtung (Institution), deren Wesen und Eigenschaften
sich aus der personalen Liebe zwischen Mann und Frau und ihrer
grundsätzlichen Offenheit für Kinder ergeben.7

Der Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes definiert „Fami-
lie“ anhand des Verwandtschaftsverhältnisses: Im Vordergrund steht
die Eltern-Kind-Beziehung. Die Eltern können miteinander verhei-
ratet sein oder nicht, alleinerziehend sein oder in einer gleich-
geschlechtlichen Partnerschaft leben. „Eltern/-teile und im Haushalt
lebende ledige Kinder“ werden als Familie definiert, wobei Stief-,
Pflege- und Adoptivkinder einbezogen werden. Nach dem Lebens-
formkonzept unterscheidet der Mikrozensus zwischen verschiedenen
Familientypen: Ehepaare mit Kindern, Lebensgemeinschaften mit
Kindern und Alleinerziehende mit Kindern.8

5 Vgl. Shell-Jugendstudie 2015, www.shell.de/aboutshell/our-commitment/
shell-youth-study/2010/family.html (11.04.2016).
6 Vgl. forsa-Umfrage 2014, www.guj.de/presse/pressemitteilungen/die-
stimmen-einer-generation-grosse-forsa-studie-im-auftrag-von-neon-zeigt-die-
jungen-deutschen-sind-selbstbewusst-konservativ-und-wuenschen-sich-
frieden/ (11.04.2016).
7 Vgl. GS, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html (11.04.2016).
8 Vgl. Karin Jurczyk, Vater, Mutter Kind? Acht Trends in Familien, die Poli-
tik heute kennen sollte, Gütersloh 2014, S. 21.
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Auch wenn man die Menschen in Deutschland nach ihrem Fami-
lienbild befragt, ergibt sich ein vielfältiges Bild. Zwar antworten auf
die Frage „Was ist eine Familie?“ weiterhin ausnahmslos alle „ein ver-
heiratetes Paar mit Kind“. Zugleich aber sehen 97 Prozent der Befrag-
ten auch in einem „unverheirateten Paar mit Kind“ eine Familie und
88 Prozent in einem „homosexuellen Paar mit Kind“. Auch Patch-
work-Konstellationen wie beispielsweise eine „Mutter mit Kind und
einem unverheirateten Partner“ finden mit 85 Prozent hohe Zustim-
mungswerte.9 Vier von fünf Befragten denken bei Familie an die zu-
sammenlebende Dreigenerationenfamilie von Großeltern, Eltern und
Kindern (82 Prozent).10 Dagegen werden kinderlose Ehepaare und
unverheiratet zusammenlebende Paare mit 68 Prozent beziehungs-
weise 33 Prozent Zustimmung deutlich seltener als Familien bezeich-
net.11 Für die überwiegende Mehrheit der Befragten stehen heut-
zutage Kinder im Zentrum der Definition einer Familie – und
weniger die Form des Zusammenlebens der Eltern.

Ehepaare mit Kindern sind die häufigste Familienform

Familie ist heute vielfältig.12 Dennoch ist die Erfahrungswirklichkeit
der meisten Menschen weiterhin geprägt von einer auf Ehe ge-
gründeten Familie: Mit 71 Prozent repräsentieren die 5,7 Millionen
Ehepaare die mit Abstand meistgelebte Familienform unter den 8,1
Millionen Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Die übrigen Fami-
lienformen teilen sich wie folgt auf: 1,6 Millionen Alleinerziehende
Mütter und Väter machten 20 Prozent der Familien mit Kindern un-
ter 18 Jahren aus, während 9 Prozent aller Familien Lebensgemein-
schaften mit minderjährigen Kindern waren, davon 739.000 nicht-

9 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Hrsg.), a. a. O., S. 10.
10 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.),
Familienreport 2012. Leistungen, Wirkungen, Trends, Paderborn 2012, S. 13.
11 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Hrsg.), a. a. O., S. 10.
12 Vgl. Karin Jurczyk, a. a. O., S. 17.
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eheliche Lebensgemeinschaften und 4.000 gleichgeschlechtliche Le-
bensgemeinschaften.13

Quelle: BMFSFJ (Hrsg.), Familienreport 2012. Leistungen, Wirkungen, Trends,
Paderborn 2012, S. 14.

Während die Zahl traditioneller Familien (Ehepaare) jedoch in
den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, stieg die Zahl der an-
deren Familienformen (Alleinerziehende und Lebensgemeinschaf-
ten) stetig an. Mittlerweile gibt es zahlreiche Familienformen und
vielfältige Familienkonstellationen: zum Beispiel Paare mit ehelichen,
nichtehelichen, adoptierten Kindern oder Pflegekindern; alleinerzie-
hende Mütter und Väter mit oder ohne Partnern, sogenannte
„Patchworkfamilien“ und „Regenbogenfamilien“. Aber auch da, wo
erwachsene Kinder für die alten Eltern Verantwortung übernehmen,
diese unterstützen und pflegen, wird Familie gelebt.

Die Theorie des Lebensverlaufes, die in Soziologie und Demosko-
pie immer mehr an Relevanz gewinnt, erklärt die Pluralität der Fami-

Ehepaare

1996: 2011:
7,6 Mio. 5,7 Mio.

Familien
mit Kindern unter 18 Jahren

1996: 2011:
9,4 Mio. 8,1 Mio.

Lebensgemeinschaften

1996: 2011:
452 Tsd. 743 Tsd.

Nichteheliche
Lebensgemeinschaften

1996: 2011:
449 Tsd. 739 Tsd.

Gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften

1996: 2011:
3 Tsd. 4 Tsd.

Alleinerziehende

1996: 2011:
1,3 Mio. 1,6 Mio.

Mütter

1996: 2011:
1,1 Mio. 1,4 Mio.

Väter

1996: 2011:
166 Tsd. 157 Tsd.

13 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hrsg.), a. a. O., S. 14.
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lienformen mit zunehmend flexibilisierten und dynamisierten Le-
bensläufen von Frauen und Männern. Das betrifft sowohl das private
Leben als auch die Erwerbsbiographien. In den „institutionalisierten“
Lebensverläufen der vergangenen Jahrzehnte folgte das Leben von
Männern und Frauen einer klaren Abfolge von Lebensabschnitten:
Ausbildung, Heirat, Geburt der Kinder, Auszug der Kinder, Verren-
tung.14 Heute hingegen sind Lebensläufe flexibler. Und immer öfter
werden Haushalte und Familien von nichtehelichen Lebensgemein-
schaften gegründet.

Nichteheliche Gemeinschaften

Der Wandel der Familienformen wird besonders deutlich an der Zu-
nahme der nichtehelichen Lebensgemeinschaften und der darin ge-
borenen Kinder.15 Ihr Anteil an den Familienformen hat sich inner-
halb von weniger als zwei Jahrzehnten nahezu verdoppelt (1996: 4,3
Prozent; 2012: 9,4 Prozent). Immer mehr Paare entscheiden sich für
ein Kind, ohne vorher zu heiraten. Obwohl die Form des nichtehe-
lichen Zusammenlebens von Elternpaaren in der gesamten Bundes-
republik zugenommen hat, gib es dennoch deutliche Unterschiede
zwischen West- und Ostdeutschland. So liegt der Prozentsatz der
nichtehelichen Kinder in Ostdeutschland (1998: 44,1 Prozent, 2010:
58,3 Prozent) stets deutlich über den Zahlen für Westdeutschland
(1998: 15,5 Prozent, 2010: 27 Prozent).

Doch dieser Trend bedeutet nicht zwangsläufig, dass die nichtehe-
liche Gemeinschaft für viele junge Menschen ein Gegenmodell zur Ehe
darstellt.16 Vieles deutet darauf hin, dass Paare das Zusammenleben
auf Probe vielmehr als Vorstufe zur Ehe betrachten. Ein Vergleich der
Anteile unverheirateter Elternpaare bei Erst- und Zweitgeburten bestä-
tigt diese These: Liegt der Anteil an nichtverheirateten Paaren bei der

14 Vgl. Karin Jurczyk, a. a. O., S. 18.
15 Ebenda, S. 22.
16 Ebenda, S. 23.
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Geburt des ersten Kindes noch bei 43 Prozent (2010), fällt dieser Wert
bei der Geburt des zweiten Kindes mit 24 Prozent deutlich geringer aus.
Das zeigt, dass die Ehe bei den familialen Lebensformen nach wie vor
eine hohe Bedeutung hat, sie ist die meistgelebte Familienform.

Scheidung, Alleinerziehende und Stieffamilien

Die Zahl der Scheidungen von Eltern mit Kindern hat sich in den
vergangenen zehn Jahren stabilisiert.17 Seit 2002 bleibt die Zahl der
Scheidungen auf einem relativ gleichbleibenden Niveau bei 35 Pro-
zent aller Eheschließungen. Das kann damit erklärt werden, dass die
Menschen, die sich für eine Ehe entscheiden, von dieser Lebensform
überzeugt sind und eher bereit sind, sie auch bei Schwierigkeiten in
der Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Bei fast der Hälfte der Schei-
dungen sind minderjährige Kinder betroffen.

Die Zahl der Eltern, die ein oder mehrere Kinder unter 18 Jahren
getrennt vom anderen Elternteil beziehungsweise alleine großziehen,
lag 2012 bei 1,6 Millionen Menschen (1996: 1,3 Millionen). Die
meisten davon sind alleinerziehende Mütter. Der Anteil der Frauen,
die ohne festen Partner ein Kind bekommen, liegt in Ostdeutschland
bei elf Prozent, in Westdeutschland bei sechs.18

Stieffamilien, umgangssprachlich auch „Patchworkfamilien“ sind
Familien, in denen Kinder aus einer früheren Partnerschaft aufwach-
sen. Der Anteilswert der Stieffamilien liegt dem AID:A-Survey des
deutschen Jugendinstitutes aus dem Jahr 2009 zufolge bei zehn Pro-
zent in West- und zwölf Prozent in Ostdeutschland.19 Sie sind ebenso

17 Vgl. Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Haus-
halte und Familie. Ergebnisse des Mikrozensus (Fachserie 1 Reihe 3), Wiesba-
den 2012.
18 Sonja Bastin u. a., „Diversität der Familienformen in Ost- und West-
deutschland“, in: Dorothea Krüger u. a. (Hrsg.), Familie(n) heute – Entwick-
lungen, Kontroversen, Prognosen, Wiesbaden 2012, S. 126 –145.
19 Valerie Heintz-Martin/Christine Entleitner, Stepfamilies in Germany:

Die moderne Vielfalt 91



wie Alleinerziehende oder nichteheliche Lebensgemeinschaften je-
doch aus historischer Perspektive betrachtet keine neuen Familien-
formen.20 Im Gegensatz zu früheren Zeiten aber, in denen Stieffami-
lien hauptsächlich durch den Tod eines Elternteiles entstanden, sind
sie heute in erster Linie eine Folge von Scheidung. Stieffamilien sind
heute heterogener als früher: In den meisten Stieffamilien ersetzt der
Stiefelternteil nicht ein totes Elternteil, sondern er oder sie agiert
zusätzlich zum biologischen Elternteil. Da auch dieser eine neue Be-
ziehung eingehen kann, ergeben sich für die Kinder vielfältige Fami-
lienkonstellationen.21 Das erfordert eine hohe Flexibilität, was Ab-
sprachen bezüglich der Gestaltung des Familienalltages betrifft.

Multilokale Familien

Immer mehr Menschen leben in einer multilokalen Familie.22 Da-
runter versteht man Familien, in denen Eltern und ihre minderjäh-
rigen Kinder periodisch räumlich getrennt leben und sich der Fami-
lienalltag auf mehrere Wohnstandorte verteilt. Man kann sie
unterscheiden in erwerbsbedingte, familial bedingte Multilokalität
oder Multilokalität aufgrund neuer Lebensstile.23 Die berufsbedingte
Multilokalität betrifft vor allem Wochenendpendler, Vielreisende und
transnationale Familien. Berufsmobilität betrifft nicht nur Hochqua-
lifizierte, sondern zunehmend auch Geringqualifizierte sowie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Berufszweigen, die bisher keine
großen Anforderungen an die Mobilität stellten.

New Insights on Partnership Formation and Living Circumstances from
AID:A. „Partnership Relations in Context“. Pairfam Conference am 22.9.2011
in München.
20 Vgl. Karin Jurczyk, a. a. O., S. 26.
21 Vgl. ebenda, S. 27.
22 Vgl. ebenda, S. 29.
23 Vgl. ebenda.
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Familial bedingte Multilokalität entsteht hauptsächlich aus Tren-
nung und Scheidung. Nach der Neuregelung des Sorgerechtes mit ei-
ner größeren Inanspruchnahme des gemeinsamen Sorgerechtes und
des gestiegenen Interesses der Väter wachsen immer mehr Kinder
mit mehreren temporären Wohnorten auf. Laut AID:A-Survey des
Deutschen Jugendinstitutes ist jede sechste Familie in Deutschland
eine Nachtrennungsfamilie, in der mindestens ein minderjähriges
Kind lebt.24 Mindestens 12,5 Prozent der Minderjährigen haben ge-
trennt lebende Eltern und circa 61 Prozent von ihnen verbringen re-
gelmäßig Zeit mit beiden getrennt lebenden Elternteilen.

Die selbstgewählte Multilokalität betrifft die sogenannten Living-
apart-together-Paare. Sie wohnen bei bestehender Beziehung in ge-
trennten Wohnungen. Auch diese Form des Zusammenlebens nimmt
immer mehr zu: von 4,7 Prozent in 1992 auf 8,2 Prozent in 2008.

Regenbogenfamilien

Eine neue Familienform ist im Jahr 2001 mit dem Lebenspartner-
schaftgesetz hinzugekommen: die sogenannten Regenbogenfamilien,
in denen Kinder bei einem gleichgeschlechtlichen Paar aufwachsen.
Der Mikrozensus aus dem Jahr 2006 zählte 5.000 Familien mit min-
destens 6.600 Kindern. Die Entstehung dieser Familie ist sehr unter-
schiedlich. Einer Bamberger Studie zufolge stammt etwas mehr als
die Hälfte der Kinder aus einer früheren Partnerschaft, die andere
Hälfte wurde in der eingetragenen Lebenspartnerschaft geboren.25

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Kinder sich zwar von der
Trennung stark belastet fühlten. Das Coming-Out ihrer Eltern dage-
gen wurde nur von einem kleinen Teil der Kinder als Belastung er-

24 Vgl. Thomas Rauschenbach/Walter Bien, Aufwachsen in Deutschland.
AID:A – Der neue DJI-Survey, Weinheim 2012.
25 Marina Rupp/Pia Bergold, Zusammenfassung, in: Marina Rupp (Hrsg.),
Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften,
Köln 2009, S. 281–311.
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lebt, die meisten kommen gut damit zurecht.26 Kinder, die in die Le-
benspartnerschaft hineingeboren wurden, nahmen die Besonderheit
dieser Familienform erst mit zunehmendem Alter wahr. Alle Eltern
gaben in der Befragung an, ihren Kindern dabei zu helfen, auf Fragen
zur Familienform zu reagieren.

Akzeptanz der Pluralität

Vielleicht mag die zunehmende Vielfalt der Familienformen der
Grund dafür sein, dass sich auch das Familienverständnis in den letz-
ten Jahren erheblich erweitert hat. Für die Mehrheit der Bevölkerung
stehen heutzutage Kinder im Zentrum der Definition einer Familie –
und weniger die Form des Zusammenlebens der Eltern. So haben
sich sowohl die Form der Familie als auch das Verständnis von Fami-
lie in den letzten Jahren merklich gewandelt. In seiner viel beachteten
Rede vor dem Konsistorium weist Kardinal Kasper jedoch darauf hin,
dass wir aufgrund dieser Tatsache nicht der Versuchung verfallen
sollten, „die Vergangenheit zu romantisieren, und dann – wie es in
manchen Kreisen schick ist – die Gegenwart als reine Verfalls-
geschichte ansehen“27. Wir sind vielmehr gefordert, die Vielfalt der
Familienformen als Ergebnis einer freiheitlichen und pluralistischen
Gesellschaft anzuerkennen. Zugleich aber sollten wir es nicht unter-
lassen, Hilfestellung bei der Suche nach einem geeigneten Leitbild zu
leisten.

26 Vgl. ebenda.
27 Walter Kardinal Kasper, Das Evangelium von der Familie – Die Rede vor
dem Konsistorium, Freiburg 2014, S. 33.
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Bedeutung der Ehe

Familie ist nichts Statisches, das einmal gewählt, unverändert beste-
hen bleibt. Familie ist etwas höchst Lebendiges, das „immer wieder
neu in Auseinandersetzung mit den persönlichen und lebensphasen-
spezifischen Entwicklungsherausforderungen sowie den von außen
kommenden Herausforderungen und Belastungen als gemeinsamer
Lebenszusammenhang hergestellt werden“28 muss. Die Qualität von
Familie hängt deshalb wesentlich davon ab, wie es den Beteiligten ge-
lingt, ihr Zusammenleben zu gestalten und den Zusammenhalt in
Partnerschaft und Familie zu festigen.

Als katholische Christen machen wir deutlich, dass eine auf Ehe
gegründete Familie „eine institutionelle Ressource ist, die geeignet
ist, einen solchen Zusammenhalt in besonderer Weise zu ermögli-
chen und zu fördern“29. „Die Ehe bietet den Partnern einen besonde-
ren Schutz- und Entfaltungsraum. Das Eheversprechen ermöglicht in
einer unübersichtlichen Welt Verbindlichkeit und Sicherheit.“30 Da-
bei sollte die Ehe aber nicht als normative Vorgabe oder moralische
Anforderung verstanden, sondern als ausdrücklich bewährtes und
weiterhin attraktives Familienleitbild dargestellt werden.

Ein entscheidender Unterschied der auf einer Ehe gegründeten
Familie zu anderen Familienformen hat erwähnenswerte Bedeutung:
Ehepartner bringen durch das Sakrament der Ehe zum Ausdruck,
„dass sie das Werden und Wachsen ihrer Beziehung nicht nur sich
selbst und ihrem eigenen Bemühen verdanken, sondern dass sie sich
von der Zuversicht getragen wissen, dass die liebende Nähe Gottes sie
auf ihrem Weg begleitet und stärkt, nicht nur in guten Zeiten, son-

28 Familienbund der Katholiken, LV Niedersachsen e. V., Diskussion zum
Familienbild im Familienbund der Katholiken, unveröffentlichtes Manu-
skript, Stand 10/2012.
29 Familienbund der Katholiken, LV Niedersachsen e. V., a. a. O.
30 Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Hrsg.), Zwischen Lehre und
Lebenswelt Brücken bauen – Familie und Kirche in der Welt von heute, be-
schlossen von der ZdK-Vollversammlung am 09.05.2015, S. 2.
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dern auch in Zeiten der Krise und des Scheiterns.“31 So werden die
institutionellen Vorzüge dieser Familienform erweitert durch eine
zusätzliche, ganz andere Dimension, nämlich einer „Verheißungs-
perspektive von mehr an erfülltem Leben“32. Darin liegt der besonde-
re, schützenswerte Stellenwert der Ehe und der auf Ehe gegründeten
Familien, für den wir als Christen werben sollten.

Alle Familienformen verdienen Anerkennung

Für die Arbeit der familienpolitischen Akteure wie dem Familien-
bund der Katholiken bietet ein Familienleitbild eine hilfreiche Orien-
tierung. Doch eine moderne Familienpolitik darf sich nicht nur an
einer einzigen Familienform beziehungsweise Lebensweise ausrich-
ten, sondern ist gefordert, die vorhandene Familienvielfalt als inte-
grale Gegebenheit unserer freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft an-
zuerkennen und von diesem Standpunkt aus Optionen zum Schutz
und zur Förderung von Familien zu entwerfen.

Als unüberhörbare Stimme für Familien macht sich der Familien-
bund der Katholiken dafür stark, dass alle Familien in ihrer jeweili-
gen Form bestmöglich ihre gesellschaftlichen Aufgaben wahrnehmen
können: die Übernahme von „Erziehungs- und Bildungsverantwor-
tung, Pflegeverantwortung, Versorgungsverantwortung und die Ver-
antwortung für ein gelingendes Zusammenleben in liebevollen und
belastungsfähigen, generationsübergreifenden Beziehungen“33.

Für die Familienpolitik muss die Leitfrage dann nicht mehr lau-
ten: „Für welche Familienformen setzen wir uns ein?“, sondern:
„Welche Ressourcen brauchen Familien, um durch vielfältige Gestal-
tungsleistungen Familie im Alltag zum Wohle aller Beteiligten gene-

31 Familienbund der Katholiken im Bistum Münster, Textvorschlag zum
Familienbild, unveröffentlichtes Manuskript, 4. Juni 2014.
32 Familienbund der Katholiken, LV Niedersachsen e. V., a. a. O.
33 Deutscher Caritasverband (Hrsg.), Stellungnahme „Familie stärken – die
Caritas bezieht Position“, in: neue caritas 14/2002, S. 37.
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rationen- und wohnortübergreifend erlebbar zu machen und wie
und wo können beziehungsweise müssen wir uns einsetzen, dass
diese Ressourcen gerecht verteilt sind und zur Verfügung stehen?“34

Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit man Familie
leben kann, nicht wie man Familie leben soll.

34 Familienbund der Katholiken, LV Niedersachsen e. V., a. a. O.
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Aktuelle Veränderungen und die Vielfalt der
Familienformen in Afrika heute

von Guiblehon Bony

Alle Gesellschaften befinden sich heute im Umbruch und in einer
Krise der sozialen Bindungen. Unter diesen Bedingungen ist es
schwierig, die Familie als Institution zu definieren, zumal sie mit
dem Entstehen neuer Modelle wie „Ein-Eltern-Familie“, „Patchwork-
familie“ und „Regenbogenfamilie“ eine erhebliche Veränderung und
Destabilisierung erfahren hat.

Diese Umwälzungen haben dazu geführt, dass manche Familien-
soziologen die Begriffe „Familie“ oder „Familiensoziologie“ nicht
mehr im herkömmlichen Sinn gebrauchen, aus Angst, die Institution
Familie zu stärken und damit dem Lager der „Familialisten“ zuge-
ordnet zu werden. Noch größer wird das Problem, wenn es um die
Familie in Afrika geht, insofern die Moderne versucht, westliche Mo-
delle und Lebensweisen zu reproduzieren, was zu einer Verwirrung
bezüglich der lokalen afrikanischen Bezeichnungen und Definitionen
führt.1 Die Familie ist also nicht mehr das, was sie noch vor wenigen
Jahrzehnten war. Sie ist nicht mehr die einzige, allein Heterosexuellen
vorbehaltene gesellschaftliche und rechtliche Organisationsform,
sondern sie steht auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen. Es gibt
in Zukunft eine Vielzahl von Familienformen. Dies gilt auch für die
Ehe, die nicht mehr alleinige Grundlage für eine Partnerschaft und
einziger Rahmen für die Erziehung der Kinder ist. Sie ist zu einem
Wahl-„Menü“ geworden. Man spricht von der „Ehe für alle“ oder
vom „Zivilen Solidaritätspakt“ (PACS). Diese Veränderungen hinter-

1 Vgl. B. Manga, „La famille et le changement socioculturel en Afrique“, Be-
richt des Kolloquiums zum Thema Conseil international des femmes, „Fa-
mille en mutation dans une société en mutation“ in Brüssel vom 8. bis 10.
Februar 1992, UNESCO.
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fragen die Anthropologie der Kirche mit ihrer Privilegierung des bib-
lischen Modells der Familie und der Ehe von Personen unterschied-
lichen Geschlechts. Wie kann man also die Familie definieren und
dabei die Wandlungen, die sie durchmacht, verdeutlichen? Und wie
würde die Kirche in Afrika im Kontext dieser Veränderung ihr eige-
nes Familienmodell definieren, wenn sie die Doktrinen in dem für
die Familie oder die Ehe angebotenen „Menü“ abwägt?

Unser familiensoziologischer Ansatz erhebt nicht den Anspruch,
das ganze Spektrum Familie2 zur Sprache zu bringen. Es geht darum,
die Familie als einen gesamten sozialen Tatbestand zu problema-
tisieren, um so ihre Veränderungen besser erfassen zu können. Dafür
soll der Blick in drei Richtungen gelenkt werden: zunächst auf die
Wandlungen der Ehe und Familie, dann auf die Faktoren, die zu Ver-
änderungen der familialen Bindung führen und schließlich auf die
Kirche angesichts der Herausforderungen der gesellschaftlichen Ent-
wicklung.

Wandlungen der Ehe und der Familie

Claude Lévi-Strauss zufolge ist die Ehe die Organisationsform der
Konjugalität. Als solche ist sie flankiert von rechtlichen und religiösen
Regeln, die den Rahmen für die Substanz und gesellschaftliche Aner-
kennung der Familie darstellen. Darum ist es wichtig, sich zunächst
mit der Ehe und ihren Entwicklungen zu beschäftigen, um dann die
Familie und ihre unterschiedlichen Formen besser zu verstehen.

Die Ehe

Aus evolutionistischer Sicht schlägt Engels, in Anlehnung an Lewis
H. Morgan, entsprechend den drei Entwicklungsstufen der mensch-
lichen Kultur drei Formen von Ehe vor: die „Gruppenehe“, die

2 Vgl. Untersuchungen zu den Themen Ehestand, Scheidung, Mutterschaft,
Elternschaft, Adoption, Paar etc.
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durch Polygamie gekennzeichnet ist; die „Paarungsehe“, die Verbin-
dung eines einzelnen Mannes mit einer einzelnen Frau; und die
„Monogamie“, welche die Stufe der westlichen Zivilisation symboli-
siert.3

Entgegen gängiger Ansichten existieren diese Ehemodelle auch in
Afrika, obwohl die am weitesten verbreitete Form der Ehe die Poly-
gynie oder Polygamie ist, das heißt die Ehe besteht aus einem Ehe-
mann, mehreren Ehefrauen und Kindern4. Daneben existieren auch,
je nach Gesellschaft, die „traditionelle Ehe“, die „arrangierte Ehe“, die
„Raubehe“, die „Zwangsehe“ und die „selbstbestimmte Ehe“.

Es sei darauf hingewiesen, dass die monogame Ehe in afrikani-
schen Gesellschaften immer existiert hat, doch erlebt sie seit der Ko-
lonialzeit eine erhebliche Zunahme und wird, wie derzeitige Prakti-
ken zeigen, von der stark westlich orientierten afrikanischen Elite zur
„höchst entwickelten“ Form erhoben.

In den letzten Jahrzehnten kann man im Westen neben diesen
klassischen oder traditionellen Typen das Entstehen neuer Modelle
beobachten. In Frankreich gibt es den „Zivilen Solidaritätspakt“
(PACS). Er schützt das Konkubinat durch das Recht und verleiht
dem Status homosexueller Paare, die bisher nicht heiraten durften,
Anerkennung. Damit sind diese Paare nun sozial integriert und kön-
nen ihr gemeinsames Leben in einem gesetzlichen Rahmen organisie-
ren. Obwohl diese Art von Verbindung bei Kritikern als „säkulare“
Alternative zur Ehe und eine Distanzierung von den institutionellen

3 Vgl. Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staats, Kapitel 4: Die monogame Familie, Online-Bibliothek Projekt Gu-
tenberg.de, http://gutenberg.spiegel.de/buch/der-ursprung-der-familie-des-
privateigenthums-und-des-staats-5092/4 (30.04.2016).
4 Innerhalb dieser Form findet man auch Untertypen von Polygamie: „pa-
rallele Polygamie“ (eine Person hat Beziehungen mit mehreren Partnerinnen
während einer Fortpflanzungsphase); „partielle Polygamie“ (eine Person hat
im Laufe des Lebens mehrere verschiedene Partner/-innen). Letztere Form
der Polygamie heißt auch „serielle Monogamie“. Es gibt auch die Bigamie
(eine Person hat zwei Ehepartner) und die Polyandrie (eine Frau hat mehrere
Männer).
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Religionen gilt,5 führt der PACS zu einer weiteren, noch attraktiveren
Version: zur „Ehe für alle“. Diese bietet eine größere Öffnung der Ehe
und die Möglichkeit der Adoption für homosexuelle Paare an.

In den USA begegnet man denselben Modellen unter dem Begriff
„civil union“ oder „covenant marriage“ oder „social contract“. Damit
kann ein homosexuelles Paar seine Verbindung einer heterosexuellen
Verbindung gleichstellen lassen und ein heterosexuelles Paar seine
Verbindung als „covenant marriage“ anerkennen lassen.6

Diese neuen Modelle haben auch Einfluss auf die afrikanische Be-
völkerung, hauptsächlich auf junge Menschen, die die Globalisierung
ungehemmt leben. An der Spitze dieser Entwicklung steht Südafrika,
das die Homo-Ehe legalisiert hat. Und selbst wenn andere Länder
den Eindruck erwecken, als würden sie Widerstand leisten und sich
noch nicht dazu bereit erklären (Senegal) – das kulturelle Tabu
scheint mit einem wissenschaftlichen Tabu einherzugehen –, gibt es
auf dem Kontinent bei jungen Menschen trotzdem Versuchungen
und Versuche zur Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare, wie es
die sprunghaft wachsenden, von den Industrieländern finanziell un-
terstützten Schwulenorganisationen zeigen.

Solche neuen Arten von Verbindungen machen die Entwicklun-
gen der Ehe deutlich und zeigen somit, dass die Ehe nicht mehr nur
als Verbindung von zwei gegengeschlechtlichen, sondern auch von
zwei gleichgeschlechtlichen Personen zu definieren ist. François de
Singly zufolge lassen sich drei weitere Entwicklungen beobachten:
Menschen begeben sich in eine Paarbeziehung, ohne zu heiraten,
das Zusammenleben außerhalb der Ehe wird allmählich üblich, man
kann sich einvernehmlich scheiden lassen (seit 1975).7

5 Vgl. Wilfried Rault/Muriel Letrait, Choix du pacte civil de solidarité et rap-
port à la religion, in: Politiques sociales et familiales Nr. 96 (2009), S. 41–54.
6 Vgl. Baptiste Coulmont, Eglises chrétiennes et homosexualités aux Etats-
Unis. Éléments de compréhension, in: Revue française d’études américaines
95 (2003) 1, S. 73 – 86.
7 Vgl. François de Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Paris
1993.
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Daraus folgt, nach kantischer Betrachtungsweise8, dass die Ehe zu
einem rein bürgerlichen Vertrag zwischen zwei Personen geworden
ist, die über ihr eigenes Geschick bestimmen. Der Vertragscharakter
der Ehe macht sie zu einer instabilen Institution, denn sie kann, je
nach Interesse der Beteiligten, jederzeit hinfällig werden. Nun ist die
Eheschließung aber nicht bloß ein Vertrag zwischen zwei Personen,
sondern sie begründet vor allem eine sittliche Beziehung, eine Bezie-
hung zu einem anderen, in der und durch die man sich neu erfährt.9

Diese Debatten unterstreichen die Umwälzungen der Ehe, die na-
türlich auch Auswirkungen auf die Definition der Familie haben, auf
deren Inhalt, da dieser ja auf der Ehe gründet.

Die Familie

Zwei große Zeitspannen haben die theoretischen Kontroversen über
die Familie im Westen geprägt: die erste, die vom Kriegsende 1945
bis 1965 dauerte, wird als „das goldene Zeitalter der Familie“ be-
zeichnet. Diese Periode ist gekennzeichnet durch die Stabilität der
Familie, niedrige Scheidungsraten sowie ergänzende und geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung. Sie wird beherrscht von Parsons‘ Theo-
rien10 und seinem funktionalistischen Ansatz, der davon ausgeht,
dass die Kernfamilie ein „Untersystem“ des „Sozialsystems“ bildet,
das besser an die Industriegesellschaft angepasst ist und wesentlich
zu ihrer Stabilität beiträgt.11 Ausgehend von einer Typologie von 45
Familien, mit den drei wichtigen Typen („patriarchalische Familie“,
„Stammfamilie“ beziehungsweise „Kernfamilie“ und „instabile Fami-

8 Vgl. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten. Erster Teil. Metaphysische
Anfangsgründe der Rechtslehre, S. 60, § 24. Online-Bibliothek Zeno.org,
http://www.zeno.org/Lesesaal/N/9781484105153?page=60 (30.04.2016).
9 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des
Rechts. Online-Bibliothek Zeno.org, http://www.zeno.org/Lesesaal/N/97814
84031919?page=0 (30.04.2016).
10 Vgl. Talcott Parsons/Robert F. Bales, Family Sozialization and Interaction
Process, Glencoe 1995.
11 Vgl. ebenda.
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lie“)12, ist Le Play der Auffassung, dass die Stammfamilie die ideale
Familienform ist, weil sie ihm zufolge die Funktion der Erhaltung
und Reproduktion von Werten und Traditionen besser verkörpert.13

Die darauffolgende Zeitspanne des „Niedergangs der Familie“
von 1965 (bis 1995) hingegen ist geprägt von großen gesellschaftli-
chen Veränderungen mit schwerwiegenden Folgen für die Familie:
Verlust der Monopolstellung der Ehe, Änderung der Vorstellung hin-
sichtlich der Fortpflanzung, die bisher als Bestimmung eines Paares
galt und Verbesserung der Stellung der Frau. Demographische Daten
wie Geburtenrückgang, Anstieg der Scheidungsziffern und der au-
ßerehelichen Geburten bekräftigen diese Hypothese. Die feministi-
schen Bewegungen und die sexuelle Revolution der 1960er Jahre füh-
ren also zu einer Destabilisierung und Umwälzung der Familie. Diese
Bewegungen betrachten die Familie als einen der hauptsächlichen
Orte der Unterdrückung, der Entfremdung der Frauen und der Re-
produktion des patriarchalischen Gesellschaftssystems. Dem folgte
André Gide, als er sich zu der Äußerung hinreißen ließ: „Familien,
ich hasse euch!“14 Und auch die 1968er Bewegung beurteilte die Fa-
milie negativ, weil sie das wahre Selbst von Kindern und Erwachse-
nen unterdrücke und sie zu Konformisten mache. Die Familie wird
zum Gegenstand politischer Kontroversen. Alle linken Aktivisten
und Theoretiker, von der kritischen Theorie bis zur Psychoanalyse,
griffen diese Frage auf, wobei sie das traditionelle Familienkonzept
vorwiegend unter marxistisch geprägter Anschauung in Frage stell-
ten. Marx rief tatsächlich in seinem revolutionären Elan zur „Auf-

12 Die häufigsten Typen sind: „patriarchalische Familie“ (angepasst an das
ländliche Leben in Steppengegenden); „Stammfamilie“ beziehungsweise
„Kernfamilie“ (gekennzeichnet durch einen stabilen familialen Kern, von
dem sich die Kinder schrittweise lösen) und die „instabile Familie“ (gekenn-
zeichnet durch den Individualismus ihrer Mitglieder, durch den vertraglichen
Charakter des Ehelebens, durch eine fehlende Verwurzelung mit Grundeigen-
tum, durch von Generation zu Generation variierende familiale Strukturen
etc.).
13 Vgl. Frédéric Le Play, L’Organisation de la famille, Paris 1871.
14 André Gide, Les nourritures terrestres, Mercure de France 1897.
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hebung der Familie“ auf. Dieser Slogan findet sich übrigens auch am
Anfang des Manifests der Kommunistischen Partei (1848) von Marx
und Engels.15 In seiner Schrift Der Ursprung der Familie, des Privat-
eigentums und des Staates erweitert Engels (1983) Marx‘ Vorstellung
von der Familie und weist darauf hin, dass die Familie zur Entfrem-
dung führt, weil sie ihren Ursprung im Privateigentum und der Ar-
beitsteilung hat, die auf einer Unterscheidung des Geschlechts und
der Produktivkraft fußt. Er schlägt daher ihre Abschaffung vor, als
wichtigen Schritt hin zur Beendigung der sozialen Entfremdung.16

In diesem Geist erstellt Engels in Anlehnung an Morgan eine Famili-
entypologie mit den Unterscheidungen: „Blutsverwandtschaftsfami-
lie“17, „Punaluafamilie“18, „Paarungsfamilie“19 und „monogame Fa-
milie“20. Allerdings mit dem Hintergrund, dass die Ehe einen
Vertrag darstellt, der jederzeit von den Eheleuten gelöst werden
kann.21

In Afrika fehlen zwar entsprechende Daten solcher Kontroversen,
was eine genaue Analyse des dortigen Zustands der Familie innerhalb
dieser Zeitspannen schwierig macht, doch lassen sich die Domino-
effekte durch die Kolonisierung und die eigene Entwicklung der afri-
kanischen Gesellschaften nicht leugnen.

15 Vgl. Karl Marx/Friedrich Engels, Le Manifeste du parti communiste, Pa-
ris 1965, S. 41– 42.
16 Vgl. A. W. Tai Tak, Hegel et Engels sur la famille et le politique, in: Mo-
saïque, revue de jeunes chercheurs en sciences humaines 7 (2011).
17 Die Blutsverwandtschaftsfamilie sieht eine Ehe zwischen Mann und Frau
innerhalb von Familienmitgliedern einer Generation vor.
18 Die Punaluafamilie verbietet sexuelle Beziehungen unter Geschwistern,
erlaubt aber sonstige innerhalb der Familienkonstellation.
19 Die Paarungsfamilie erlaubt dem Mann weiterhin Polygamie und Un-
treue, erweitert jedoch das Inzestverbot auf andere Familienmitglieder.
20 Die monogame Familie „ist gegründet auf die Herrschaft des Mannes,
mit dem ausdrücklichen Zweck der Erzeugung von Kindern mit unbestritte-
ner Vaterschaft, und diese Vaterschaft wird gefordert, weil diese Kinder der-
einst als Leibeserben in das väterliche Vermögen eintreten sollen.“
21 Vgl. Friedrich Engels, a. a. O.
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Außerdem liefert Murdocks Monographie zur Familie wertvolles
Material über die Existenz ähnlicher Familientypen auf dem afrikani-
schen Kontinent, die in vergleichbare Richtungen gehen.22 Tatsäch-
lich erstellte Murdock eine Typologie, ausgehend von 855 Gesell-
schaften in sechs großen Regionen Afrikas. Hier sollen acht Typen
in Betracht gezogen werden: drei Familientypen, wie sie hinsichtlich
ihrer Größe unterschieden werden; zwei Typen von Kernfamilien
(die eine ausschließlich monogam, die andere mit gelegentlicher Po-
lygamie); zwei polygyne Familientypen, mit jeweiligen Unterschie-
den hinsichtlich des Wohnorts der Nebenfrauen, und ein Typ der po-
lyandrischen Familie, der in Wirklichkeit aber selten vorkommt.
Statistisch betrachtet präzisiert der Autor, dass die „unabhängigen
polygynen Familien“ 42 Prozent der berücksichtigten Gesellschaften
ausmachen, die „Großfamilien“ 43 Prozent, und im Mittelmeerraum
liegen die „Kernfamilien“ bei 35 Prozent.23

Murdock betont in seinen detaillierten Ausführungen die Komplexi-
tät der sogenannten Großfamilie, die unterschiedlich weit ausgedehnt
sein kann. Es gibt die „weit ausgedehnten Familien“24, die „relativ aus-
gedehnten Familien“25 und die „wenig ausgedehnten Familien“26. Abge-
sehen von diesen verschiedenen familialen Organisationsformen sind
auch noch die Regeln des Wohnsitzes zu berücksichtigen.27

22 Vgl. George Murdock, Ethnographic Atlas. A Summary, in: Ethnology 4
(1967) 2, S. 109 –236.
23 Murdock weist darauf hin, dass es auch in der Mittelmeerregion viele
Großfamilien (47 Prozent) gibt sowie polygyne Familien.
24 Es handelt sich hierbei um die Gesamtheit der familialen Einheiten mit
einer oder mehreren beieinanderliegenden Unterkünften, die Zeugungsfami-
lien mit mindestens zwei Geschwistern oder Cousins über drei Generationen
umfasst.
25 Diese definiert er als „ein bis zwei Personen der ältesten Generation, aber
weniger als zwei Familien der nachfolgenden Generation umfassende Ge-
samtheit“.
26 Hierbei handelt es sich um eine Gesamtheit von zwei verwandten Fami-
lien.
27 Patrilokaler Wohnsitz (das Paar wohnt bei den Eltern des Mannes), ma-
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Auch wenn Murdocks Klassifizierung keine direkte Antwort auf
die politischen und theoretischen Kontroversen über die Familie im
Westen darstellt und der Autor nicht benennt, welchen eventuellen
Einflüssen sie unterlag, legt sie doch dreierlei dar: zunächst die Viel-
zahl der in Afrika existierenden Familienformen; dann die erhebliche
Schwierigkeit einer genauen Definition dessen, was man „afrikani-
sche Familie“ nennt, denn diese Familie ist eingebettet in große
Netze und eine Vielzahl von „Systemen“ sozialer, sexueller und
ethnischer Ungleichheit, Siedlungssystem, Wohnort- und Abstam-
mungssystem, Eigentumssystem, Erbsystem und Heiratssystem“28;
und schließlich zeigt Murdocks Klassifizierung, dass die sogenannte
„Kernfamilie“, zu der sich die afrikanische Elite heute bekennt, nicht
nur in eine Vielzahl von Netzen eingebettet ist, sondern dass diese
auch zuvor in Afrika nicht gänzlich unbekannt war.

Insgesamt gesehen verändert sich die Familie in Afrika, die Ent-
wicklungen im Westen gehen nicht an ihr vorbei. Eine solche Ver-
änderung zeigt sich zum Beispiel in der „alleinerziehenden Eltern-
schaft“, also einem „Haushalt, in dem eine Person ohne Ehepartner
mit mindestens einem unterhaltsberechtigten Kind unter 25 Jahren
lebt […]“29.30 Nach Vidal ist das afrikanische Familiensystem unmit-

trilokaler Wohnsitz (bei den Eltern der Frau), bilokaler Wohnsitz (mal bei
den Eltern des Mannes, mal bei denen der Frau), avunkulokaler Wohnsitz
(das Paar wohnt beim Onkel mütterlicherseits des Mannes), neolokaler
Wohnsitz (familiär ungebundener Haushalt).
28 Dominique Tabutin/Françoise Bartiaux, Structures familiales et structu-
res sociales dans le tiers-monde, in: Les Familles d’aujourd’hui, Kolloquium
in Genf vom 17. bis 20. September 1984, IDELF, Nr. 2, S. 231–242.
29 Vgl. Christine Tichit, La monoparentalité en Afrique, 25. IUSSP-Kon-
gress, Tours 2005.
30 Nach Tichit unterscheidet sich die alleinerziehende Elternschaft in Afrika
von der im Westen, weil sie in Afrika häufiger vorkommt und die Vernetzun-
gen mit familiären und materiellen Solidargemeinschaften verbreiteter sind.
Der Autor verzeichnet mehrere Arten alleinerziehender Elternschaft: die „ab-
hängige alleinerziehende Elternschaft“, bei der die Mütter zuhause wohnen
oder anderswo unterkommen, die „latente alleinerziehende Elternschaft“,
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telbar betroffen, es entstehen neue Formen von Verbindungen ohne
Zusammenleben, die man „deuxièmes bureaux“ nennt (Bezeichnung
für eine zusätzliche Beziehung außerhalb der Ehe) und die in Afrikas
Städten weitverbreitet sind. Diese Verbindungen, die eine moderne
urbane Neuauslegung der Polygamie darstellen, bezeichnet man als
„neue Beziehungskombinationen“ oder auch als „informelle poly-
andrische Netze“31, häufig anzutreffen vor allem in Städten und bei
Eliten, gelegentlich verbunden mit der Geburt außerehelicher Kin-
der; sie zeigen deutlich die Veränderungen des Begriffs Familie.32

Dazu kommt noch die „Patchworkfamilie“, die oft nach einer Schei-
dung entsteht.33

Die größte Neuerung ist derzeit die „gleichgeschlechtliche Eltern-
schaft“34 oder die gleichgeschlechtliche Familie, zu der ein Erwachse-
ner gehört, „der sich selbst als homosexuell bezeichnet und Elternteil
mindestens eines Kindes ist“.35 In westlichen Ländern ist diese Ent-
wicklung hoch im Trend, aber auch in Afrika findet sie statt, was
sich in der deutlichen Zunahme von Schwulenverbänden bemerkbar
macht sowie in dem Druck der Industrieländer und internationalen

bei der die Frauen ihre Kinder in Obhut geben, die „soziale alleinerziehende
Elternschaft“, die „alleinerziehende Elternschaft eines Mannes“ etc.
31 P. Antoine/J. Nantelamio, „Nouveaux statuts féminins et urbanisation en
Afrique“, in: Congrès sur le statut de la femme et évolution démographique
dans le contexte du développement, UIESP, Oslo 1998; P. Ndongo, Amitiés,
sexualité et avortement en milieu scolaire. Le cas de la ville de Kikwit (RDC),
in: F. Gendreau/M. Poupard (Hrsg.), Les transitions démographiques des
pays du Sud, Paris o.J., S. 241–250.
32 Der Autor präzisiert, dass in Kamerun 76 Prozent der alleinerziehenden
Haushaltsvorstände Frauen sind und nur 3 Prozent Männer.
33 Ein „verheiratetes oder unverheiratetes Paar mit mindestens einem Kind
aus einer früheren Verbindung einer der beiden Partner […]“. Eine Defini-
tion des nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien Insee 2005.
34 Dieser Begriff wurde 1997 von der Association des parents gays et les-
biens (APGL) geprägt. Vgl. hierzu die Internetseiten www.apgl.fr und http://
millefaces.free.fr (11.04.2016).
35 Julien Leyre, Homoparentalité, http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/
seances/homoparentalite_2004/homoparentalite.pdf (20.07.2015).
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Lobbys auf afrikanische Regierungen, diese neuen Ehe- und Fami-
lienformen anzuerkennen. Das betrifft auch das neue im Jahr 2014
von der Nationalversammlung der Elfenbeinküste verabschiedete
Familiengesetz. Laut diesem Gesetz ist der Mann nicht mehr Ober-
haupt der Familie. An die Stelle der väterlichen Autorität tritt die el-
terliche Autorität, womit eine Einigung der Ehepartner untereinan-
der bewirkt werden soll.

All diese Entwicklungen veranlassen Fizel zu der Annahme, dass
in Zukunft eine von fünf Familien nicht mehr dem klassischen
Schema – ein Mann und eine Frau und ihr(e) Kind(er) – entspricht,
sondern diesen neuen Konfigurationen.36 Damit wird die Familie zu
einem wesentlichen Ort des gesellschaftlichen Wandels.

Wie lassen sich diese Veränderungen nun erklären?

Faktoren, die zu Veränderungen der Familienformen führen

Es sollen nun Entwicklungen der Familie aufgezeigt werden. Mehrere
Faktoren37 wurden bereits angesprochen, so der gesellschaftliche,
demographische, wirtschaftliche, umweltbedingte und politische
Druck, Binnenmigration und internationale Migrationen, Verwest-
lichung. Wir befassen uns im Folgenden aber nur mit drei Entwick-
lungen, die uns besonders wichtig erscheinen.

Deinstitutionalisierungsprozess

Ob im Norden oder Süden, in allen Gesellschaften scheinen Verände-
rungen im Gange zu sein, die Individuen und insbesondere soziale
Gruppen zum Vorschein kommen lassen, die ihr Verhältnis zu Struk-

36 Vgl. M. Fizel, La famille, Paris 2005, S. 23.
37 Die geographische Mobilität des Einzelnen und der Familien, die Vielfalt
der Lebensweisen aufgrund zunehmender Individualität, konkurrierender
Sozialisationsmöglichkeiten und -räume sowie zunehmender Diversifizie-
rung der Sozialisierungsformen.
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turen wie Familie, Politik, Wirtschaft, Religion (unterschiedlich
schnell) gänzlich neu ordnen. Dabei wird der traditionelle Gesell-
schaftsentwurf, wie überall, umgekrempelt. Es ist die Rede von der
„Krise der sozialen Bindung“.38

Wie viele andere Autoren sieht Danièle Hervieu-Léger in der
Entstehung neuer Familienmodelle den Prozess, der zur „institutio-
nellen Deregulierung“ oder „Entinstitutionalisierung“ führt.39 Louis
Roussel spricht sogar von einer doppelten Entinstitutionalisierung
hinsichtlich der Familie, sowohl auf der Ebene ihrer Regeln und Ge-
setze als auch auf der ihres normativen Rahmens.40 Sie orten diese
institutionelle Schwächung zunächst auf der Ebene der staatlichen
Institutionen und des Rahmens der Sozialisierung oder der her-
kömmlichen Regulierung, dann auf der Ebene der großen institutio-
nellen Religionen, deren System der Betreuung und des Apostolats
nach und nach zusammengebrochen ist. Das führt zur allmählichen
Schwächung des Gefühlslebens als ein allgemeines Phänomen.

In Afrika schafft die Krise der sozialen Bindung weitere gesell-
schaftliche Krisen: eine Krise der Erziehung, intergenerative Krise,
Vertrauenskrise, Krise der Werte und vor allem die Krise der fami-
liären Bindungen.

Familien bildeten die solide Basis für die elterliche Autorität
und trugen zur Unterstützung des gesellschaftlichen Gefüges bei,
indem sie zum Beispiel den traditionellen Oberhäuptern die nöti-
gen finanziellen Mittel bereitstellten, um außerordentliche Aus-
gaben zu verkraften: Volksfeste, Bewirtung und Beherbergung von
Fremden. Doch die Macht der traditionellen Familie ist heute
durch das Entstehen neuer Werte, auf die das gegenwärtige Erzie-
hungssystem „vorbereitet“, stark geschwächt. Der Mythos vom Di-
plom und das Elitedenken tragen zum Individualismus bei und las-

38 Francis Farrugia, La crise du lien social. Essai de sociologie critique,
L’Harmattan 2000.
39 Vgl. Danièle Hervieu-Léger, „Le mariage pour tous. Le combat perdu de
l’Église“, in: Le Monde vom 12.01.2013.
40 Vgl. Louis Roussel, La Famille incertaine, Paris 1989.
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sen die heutigen Intellektuellen zunehmend von familiären Geboten
abrücken.

Große Institutionen wie die Initiationsgesellschaften, jene hoch-
symbolischen Orte der männlichen und weiblichen Identitätsbil-
dung, haben ihre Bedeutung verloren und sind infolge der doppelten
Wirkung von Kolonisierung und Globalisierung kaum noch effizient.
In Zukunft sucht man initiatisches Wissen nicht mehr im „heiligen
Wald“ des Dorfes, es findet sich nunmehr an anderen Orten des so-
zialen Lebens (Schule, Internet, soziale Netzwerke etc.). Somit wer-
den traditionelle Sanktionen (Verbote und Tabus) geschwächt und
Gebote nicht mehr respektiert.

Die Schwächung der großen Institutionen wirkt sich auf alle Be-
reiche aus, so auch auf die Religion. Es findet eine Pluralisierung des
religiösen Marktes statt, neue religiöse Bewegungen treten zuneh-
mend in Erscheinung. Michel de Certeau ist sogar der Meinung,
dass „der Glaube der Menschen nicht mehr von der römischen Kir-
che begleitet wird […]. Er entfaltet sich in einer Euphorie, die sich
tatsächlich an nichts mehr binden lässt“.41

Die Richtung mancher Entwicklungspolitik in Afrika wirkt sich auf
die traditionelle Familie zunehmend nachteilig aus. Denn die afrikani-
sche Familie, die früher autark war und den Bedarf des täglichen Le-
bens zum großen Teil selbst decken konnte, wurde an ein System ge-
koppelt, in dem sie so gut wie nichts mehr zählt und Geld zunehmend
wichtig wird. Dies alles hat dem Individualismus Vorschub geleistet.

Bejahung der Individualität

Die Schwächung der traditionellen Institutionen hat Individualitäten
hervorgebracht, die eine Liberalisierung der Sitten und damit eine Di-
versifizierung der Formen ehelicher Verbindungen nach sich zogen.
Hervieu-Léger behauptet daher, dass die „Legitimität der Ehe heute
auf individuellen Beziehungen basiert“42, weil sich die Menschen

41 Michel de Certeau, Le Christianisme éclaté, Paris 1974.
42 Danièle Hervieu-Léger, a. a. O.
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durch eine individualistische Privatisierung ihrer religiösen Überzeu-
gungen und Praktiken sowie ihrer sozialen Bindungen immer seltener
zum Beispiel der Institution Kirche und deren Repräsentanten über-
antworten. Somit beruhen das Handeln der Menschen und ihr Ver-
hältnis zu Gott und zur Moral auf Selbstbezogenheit und nicht auf
der Grundlage kirchlicher Gesetze. Diese Individualität zeigt sich
ebenfalls im Bestreben der Frauen nach Emanzipation, nach Kontrolle
über ihren Körper (weniger Kinder, Selbstbestimmung der Sexualität,
Planung der Karriere, Entscheidungsfreiheit bei Abtreibung) und in
der Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit.

All dies verwandelt die Familie laut Anne Queniart und Roch Hur-
tubise „[…] in eine Institution, die bei der Organisation des gesell-
schaftlichen und persönlichen Lebens eine weit geringere Rolle spielt
als früher“.43 Das beste Beispiel für diese Individuation ist die gleich-
geschlechtliche Elternschaft, die allmählich in die Normvorstellungen
Eingang findet, welche die private und öffentliche Weltanschauung
strukturieren. Laut François de Singly ist sie, nach der Legitimierung
der Kategorien „Einelternfamilie“ und „Patchworkfamilie“, der dritte
Schritt innerhalb eines Prozesses der Infragestellung eines alleinigen
und ursprünglich gesellschaftlich höher stehenden Modells.44

Das Gleiche gilt für die hohe Scheidungsrate. Da eine Scheidung
heute nur mehr eine rein individuelle Entscheidung ist, ist die Ehe
umso mehr ein Ort wie jeder andere, ein „widerruflicher Vertrag,
dessen Zweck das Glück – insbesondere die sexuelle Erfüllung – bei-
der Partner ist“.45 Und falls die Erwartungen nicht befriedigt werden,
kann man sich scheiden lassen.

Die Situation in Afrika ist keine gravierend andere. Denn die Be-
jahung der Persönlichkeit, „das Streben nach Selbstoffenbarung oder
die Pygmalion-Arbeit“46 findet immer mehr Anhänger unter der jun-

43 Anne Queniart/Roch Hurtubise, Nouvelles familles, nouveaux défis pour
la sociologie de la famille, in: Sociologie et sociétés 30 (1998) 1, S. 133 –143.
44 Vgl. François de Singly, Le soi, le couple et la famille, Paris 1996.
45 Julien Leyre, a. a. O.
46 François de Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Paris 1993.
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gen Bevölkerung auf der Suche nach (sexueller) Erfüllung. Zum Bei-
spiel verbreiten sich zunehmend Schwulenverbände und geben dem
„Auftreten sexueller Minderheiten im öffentlichen Raum“ Gestalt,
die noch vor wenigen Jahrzehnten „unsichtbar“47 waren.

Die Existenz solcher Plattformen für die Rechte von Homosexu-
ellen bedeutet eine Infragestellung der traditionellen Institutionen
Ehe und Familie. Neuen Arbeiten der Revue Politique africaine zu-
folge entkräften sie aber zugleich die kaum annehmbare Vorstellung
eines rein heterosexuellen Afrikas.48 Charles Gueboguos Arbeiten zu
diesem Thema sind Beweis dafür, dass Homosexualität in Afrika
existiert. In seinem Artikel „L’homosexualité en Afrique. Sens et va-
riation d’hier à nos jours“ belegt der Autor, dass in Afrika Homo-
sexualität immer bekannt war und praktiziert wurde.49

Sogar in einer Ehe arbeiten Mann und Frau an der Entfaltung
ihrer Persönlichkeit. So entsteht das, was François de Singly „indivi-
dualistische Beziehungsfamilie“ nennt, die viel mehr auf den Einzel-
nen und die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung ausge-
richtet ist.50

Aus Achtung vor dem Einzelnen und um diesen Veränderungen
in der Familie Rechnung zu tragen, rief die UNO 1994 „das Jahr der
Familie“ aus und erklärte sie „zur kleinsten Demokratie im Herzen
der Gesellschaft“. Diese Demokratisierung der Familie führte 1999
in Frankreich auch zur Verabschiedung des Zivilen Solidaritätspakts
(PACS). Dieser Pakt ist ein vom Staat anerkannter Vertrag zwischen
einem Mann und einer Frau, zwischen zwei Männern oder zwischen
zwei Frauen. Doch bringt die Demokratisierung auch eine Auswei-
tung der Menschenrechte in das private Leben hinein mit sich.

47 Christophe Broqua (Hrsg.), Dossier: „La question homosexuelle et
transgenre“, in: Politique Africaine 126 (2012).
48 Vgl. Revue Politique africaine 126 (2012).
49 Vgl. Charles Gueboguo, L’homosexualité en Afrique. Sens et variation
d’hier à nos jours, http://socio-logos.revues.org/37 (24.07.2015).
50 Vgl. François de Singly, Le soi, le couple et la famille, Paris 1996.
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Ausweitung der Menschenrechte in den privaten Raum und
Entwicklungshilfe

Die Ausweitung der Menschenrechte bis ins private Leben hinein ist
eine der Hauptentwicklungen, durch die sich die Vorstellungen von
Ehe und Familie drastisch verändert haben. Damit wird, in der Spra-
che von William Eskridge, die Ehe zu einem „Menü“ wie in der Gas-
tronomie, wo der Gast die Freiheit hat, das Gericht auszuwählen, das
ihm am meisten zusagt.51 Da die Ehe zu einem Menü geworden ist,
hat der Einzelne die Freiheit, den Partner beziehungsweise die Part-
nerin auszuwählen, der beziehungsweise die ihm zusagt: „Heute […]
haben Paare aller Art ein Optionsmenü“, betont Eskridge.52 Und eine
der Optionen oder ein Gericht des Menüs ist die Verbindung von
gleichgeschlechtlichen Personen, die zu „einer umfassenderen Ent-
wicklung der Regulierung der Paarbildung durch den Staat“ gehört,
schreibt Eskridge.

Im Sinne des Menüs hat der Einzelne somit die Freiheit und das
Recht, die Person seiner Wahl zu heiraten, egal welchen Geschlechts
sie ist, Hauptsache ihre Interessen stimmen überein. Daher wird die
Wahl, insbesondere die des gleichgeschlechtlichen Partners, zu einem
grundlegenden Menschenrecht, das zur Gesamtheit der inhärenten
Rechte der menschlichen Person gehört, wie etwa die bürgerlichen,
politischen und religiösen Rechte53 oder die Rechte von Frauen auf
Ordination und Priesteramt, das Recht auf Abtreibung, die Rechte
ethnischer Minderheiten etc. Ein Land, das diese Wahl oder dieses
Recht verhindert, macht sich mithin der Verletzung der Menschen-
rechte und der persönlichen Freiheiten schuldig, und ihm wird Wirt-
schaftshilfe verweigert. In Zukunft unterliegt Entwicklungshilfe ganz
klar der Achtung der Menschenrechte, wozu auch die Homo-Ehe
und die Rechte Homosexueller zählen.

51 Vgl. William Eskridge, Equality Practice. Civil Unions and the Future of
Gay Rights, New York 2002, S. 121.
52 Vgl. ebenda.
53 Vgl. B. Coulmont, a. a. O.
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Darauf berufen sich westliche Länder und Menschenrechtsorganisa-
tionen bei ihren Beschuldigungen gegen einige, insbesondere afrikani-
sche Länder, wie Ägypten,54 Kamerun, Simbabwe und vor allem Ugan-
da, wegen Nichteinhaltung von Homosexuellenrechten und somit von
Menschenrechten. Solchen Ländern wird wegen Diskriminierung, Aus-
grenzung, Verstoß gegen die Menschenwürde und Weigerung der An-
erkennung der Rechte von Homosexuellen oder sexuellen Minderhei-
ten seitens internationaler Finanzeinrichtungen und reicher Länder
immer wieder mit der Einstellung von Wirtschafts- oder Entwicklungs-
hilfe gedroht, oder sie wird ihnen tatsächlich verweigert.

In diesem Sinne äußerte sich der Präsident der Weltbank: „Die
institutionalisierte Diskriminierung ist schlecht für die Menschen
und die Gesellschaften“55. Dieser Meinung sind auch einige Öko-
nomen, namentlich Amherst sowie M. V. Lee Badgett, der bereits
über die verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen von Indiens
Verwerfung der Homosexualität spekuliert. Er behauptet, die indi-
sche Wirtschaft habe dadurch 2012 bis zu 23,1 Milliarden Dollar ein-
gebüßt. Und die Tageszeitung The Wall Street Journal schreibt dazu,
die Diskriminierung von Schwulen und Lesben habe im Jahr 2012
Indien 112 Milliarden Rupien (das sind 1,9 Milliarden Dollar) gekos-
tet, was 0,1 bis 1,7 Prozent des indischen Bruttoinlandsprodukts ent-
spricht. Die Zeitung kommt zu dem Schluss, dass die eigentliche ne-
gative Auswirkung der Diskriminierung die steigende Zahl von
Depression und Suiziden unter Homosexuellen sei56.

54 Vgl. Nicola Pratt, The Queen Boat Case in Egypt. Sexuality, National Secu-
rity and State Sovereignty, in: Review of International Studies 33 (2007) 1,
S. 129–144; http://www.slateafrique.com/2093/cameroun-homosexuels-homo
phobie-religion-justice (30.04.2016).
55 Weltbankpräsident Jim Yong Kim im Interview „The high costs of insti-
tutional discrimination“, in: The Washington Post, 27. Februar 2014.
56 Boris Wolkhonski, Homophobie – laut Weltbank eine Wirtschaftsbremse
Indiens, in: Die Stimme Russlands, Juni 2015. Es handelt sich dabei um den Be-
richt „Weltbank, Indien, Homosexualität, Wirtschaft“, http://fr.sputniknews.
com/french.ruvr.ru/2014_06_15/Pour-la-Banque-Mondiale-l-homophobie-est-
un-frein-au-developpement-economique-de-lInde-6414/ (11.04.2016).
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Die Ehe hat also wieder an Attraktion gewonnen, und in diesem
Geist sind die Forderungen von Schwulenbewegungen nach Recht
auf Ehe und Adoption zu sehen.

Haben homosexuelle Paare damit nicht auch das Recht, ihre Inte-
gration in das Leben der Kirche zu fordern, den Segen ihrer Ehe und
das Recht auf Adoption? Wie lässt sich der Graben zwischen der
Doktrin der Kirche und dem, was die (westliche) Gesellschaft auf-
grund der unumkehrbaren gesellschaftlichen Entwicklung als Recht
anerkennt, überwinden? Hervieu-Léger meint: Wenn eine „Forde-
rung […] die Privatsphäre der Ehe und Familie erreicht, die unver-
äußerlichen Rechte des Einzelnen gegenüber jedem höheren Gesetz
geltend macht und alle durch die Natur gegebenen Ungleichheiten
zwischen den Geschlechtern ablehnt“, dann wird das Problem kom-
plexer.57 Befindet sich die Kirche im Zugzwang?

Die Bewährungsprobe der Kirche vor dem Hintergrund der
gesellschaftlichen Entwicklung

Angesichts der immer wieder thematisierten Probleme kommt im
Hinblick auf die Umwälzungen der Familie die Frage auf: „In welcher
Gesellschaft leben wir?“58 Und wie lange kann die Kirche diesen Pro-
blemen noch standhalten?

Die Anthropologie der Kirche

In ihrer Untersuchung zur Anthropologie der Kirche meint Danièle
Hervieu-Léger, dass diese das biblische Modell der Familie und Ehe
privilegiert, denn: „Die Norm, die wahre und einzige, den biblischen
Normen gehorchende eheliche Familie, wurde von Gott selbst einge-
setzt“, und „sie besteht aus einem Vater (männlich), einer Mutter

57 Vgl. Danièle Hervieu-Léger, a. a. O.
58 François Dubet/Danilo Martuccelli, Dans quelle société vivons-nous?,
Paris 1998.

Die Vielfalt der Familienformen in Afrika heute 115



(weiblich) und Kindern, die diese gemeinsam zeugen […]“, und die
Familie ist „die einzige natürliche Institution, die dem Band zwi-
schen Ehegatten, Eltern und Kindern die Voraussetzungen zu ihrer
Erfüllung geben kann“59.

Für die Autorin stützt sich eine solche Anthropologie, die aus der
„Ehe den alleinigen und einzigen Maßstab macht, die von keiner an-
deren konjugalen Beziehung überschritten werden darf“, zu weit-
gehend auf den „göttlichen Willen als Ausdruck einer Ordnung der
Natur, welche die eheliche Verbindung zur Zeugung bestimmt und
das Prinzip der Unterwerfung der Frau unter den Mann bewahrt“.
Daraus folgert sie, dass dieses Modell nicht zulässt, dass die „Bildung
eines Paarideals auf der Tugend der Liebe gründet“. Sie hält es des-
halb für diskriminierend.

Außerdem erheben immer mehr Gläubige innerhalb der Kirche
ihre Stimme und fordern die Achtung der individuellen Wahl oder
des Optionsmenüs. Pfarrer und Priester sind in Sexskandale oder
homosexuelle Ehen verwickelt. Die neue Erklärung des protestanti-
schen Bundes Frankreichs zur Unterstützung der Homo-Ehe erhöht
den Druck innerhalb der Kirchen. Wirtschaftlich ist die Kirche in
Afrika, ebenso wie die Regierungen, abhängig von finanzieller Au-
ßenhilfe, und außerdem bekommt sie die Auswirkungen der Globa-
lisierung zu spüren. Die „globalisierte“ und „freiheitstrunkene“ afri-
kanische Jugend ist zum Beispiel nicht grundsätzlich gegen
Homosexualität, auch wenn sie, wie in Gabun, Politiker anprangert,
die dieses Thema als Mittel/Kapital benutzen, um an die Macht zu
gelangen.60

59 Danièle Hervieu-Léger erklärt, dass sich in „diesem christlichen Modell
der Ehe – stabilisiert während der Wende vom 12. zum 13. Jh. – der göttliche
Wille ausdrücken soll, der in einer Ordnung der Natur die Verbindung zur
Zeugung bestimmt und das Prinzip der Unterwerfung der Frau unter den
Mann bewahrt.“
60 Vgl. Alice Aterianus-Owanga, „L’émergence n’aime pas les femmes. Hé-
térosexisme, rumeurs et imaginaires du pouvoir dans le rap gabonais“, in: Po-
litique Africaine 126 (2012), S. 49 – 68.
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Wenn die Kirche im Geiste ihrer biblischen Anthropologie Homo-
sexualität als „Sünde“ betrachtet, homosexuelle Verbindungen aber
segnet, ist dann die Ablehnung von Homosexuellen keine Sünde? Ist
nicht die Liebe eines Homosexuellen entscheidend, ist er doch ein
Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen? Was ist zu tun, wenn ein
homosexuelles Paar mit Kindern regelmäßig in die Kirche kommt
und spendet und als Familie den Pfarrer oder Priester um Begleitung
bittet? Wenn aber die Kirche dahin kommt, die Ehe von gleich-
geschlechtlichen Personen anzuerkennen, muss sie dann nicht auch
ihr Recht auf Adoption und Gründung einer Familie anerkennen?

Wie also kann man zu einer im Einklang mit der Realität stehenden
Denkweise gelangen, die auch in der Kirche nachvollzogen wird, deren
Mitglieder zum Teil nichts gegen die Ehe von gleichgeschlechtlichen
Personen haben, solche Verbindungen sogar fordern? Soll die Kirche,
die immer die Menschenrechte verteidigt hat, das Risiko eingehen,
manche ihrer eigenen, zu einer sexuellen Minderheit gehörenden Mit-
glieder aus ihren Reihen auszuschließen, und auf welcher Grundlage?

All diese Fragen bringen die Institution heute in ein Dilemma
und machen ihr System von Verboten immer weniger tauglich und
letztlich unwirksam. Aber sie zwingen die Kirche in Afrika auch, ihr
eigenes Ehe- und Familienmodell zu definieren.

Zur Notwendigkeit eines Familienmodells in Afrika

Wie bereits gesagt ist es schwierig, von einer eigentlichen afrikani-
schen Ehe und Familie zu sprechen, zu mächtig sind die Einflüsse
westlicher Modelle und Praktiken. Aber nichts zu tun, käme für die
Kirche einem Selbstmord gleich, denn sie bekäme ein Modell auf-
gezwungen, das sie ablehnt.

Es scheint also trotz alledem geboten, dass die Kirche in Afrika ihr
eigenes Familienmodell entwickelt, in gleicher Treue zu Gott wie
zum reichen Erbe Afrikas und seinem System von Vorstellungen:
ein ausgeprägter Sinn für Verwandtschaft, Abstammung und Zusam-
mengehörigkeit, Offenheit für Solidarität, Gastfreundschaft, Achtung
vor den Älteren und den Traditionen, Sinn für Ehre, Verbundenheit
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mit den Ahnen, durch die das Gleichgewicht der Gruppe erhalten
wird.

Ein solches Modell soll ein ureigener und wichtiger Beitrag zur
Debatte über die Familie in der Welt sein und für eine gewisse Aus-
gewogenheit der Familienmodelle sorgen. Für die Kirche in Afrika
wäre dies ein Zeichen ihrer Verantwortung,61 Autonomie62, Autarkie,
Inkulturation,63 Emanzipation64 etc. Denn, wie Henri Blocher richtig
bemerkt, geht die Anthropologie nicht davon aus, dass es zu einer
anarchischen und verantwortungslosen Zunahme von Verbindungs-
formen unter Männern und Frauen kommt.65 Es ergeben sich immer
gemeinsame Strukturen und Wertvorstellungen. Reine Promiskuität
hat sicher nie existiert. Nicht einmal in Tiergesellschaften, wie der
große von Blocher erwähnte Ethologe Konrad Lorenz zeigt, der da-
ran erinnert, dass selbst Tiere sich nicht unterschiedslos paaren,
dass die Ritualisierung tierischen Verhaltens weit gehen kann und
manche Arten so etwas wie eine „monogame Ehe“ kennen und dass
die Missbilligung außerehelicher sexueller Beziehungen einer verhei-
rateten Frau quasi universelle Gültigkeit hat.66 Blocher erinnert au-
ßerdem daran, dass die Universalität und Dauerhaftigkeit des Ehe-
rechts die Notwendigkeit zum Ausdruck bringen, Zweierbeziehung
unter Menschen zu formen und zu institutionalisieren. „Diese so-
wohl für die Gesellschaft wie für den Einzelnen unverzichtbare
Voraussetzung schließt keineswegs die Vielfalt“67 der Modelle von

61 Engelbert Mveng (Hrsg.), Spiritualité et libération en Afrique, Paris 1987.
62 F. Eboussi Boulaga, Contretemps. L’enjeu de Dieu en Afrique, Paris 1991.
63 Titiama A. Sanon/R. Luneau, Enraciner l’Evangile. Initiation africaine et
pédagogie de la foi, Paris 1982.
64 M. Hebga, Emancipation des Eglises sous tutelle. Essai sur l’ère post-mis-
sionnaire, Paris 1976.
65 Vgl. Henri Blocher, Le mariage et ses altérations à la lumière de l’Ecriture
(1. Teil), Conférence Nationale des Eglises C.A.E.F de France, Paris 1993.
66 Vgl. Konrad Lorenz, Essais sur le comportement animal et humain. Les
leçons de l’évolution de la théorie du comportement, Paris 1970.
67 Droits du mariage Encyclopedia Universalis, Corpus 11, S. 759b.
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Ehe und Familie aus, die den Erwartungen der einzelnen Gesellschaf-
ten entsprechen.

Es ist an der Kirche in Afrika, die Grundsätze im Menüangebot
der Familie oder Ehe zu erkennen. Aber auch die negativen Elemente
afrikanischer Traditionen (Tribalismus, Gewalt, endlose Kämpfe um
die Macht, Exklusionsprinzip etc.) in den Blick zu nehmen, um den
Erwartungen ihrer Gläubigen gerecht zu werden.

Bleibt die Frage, wie sich dieses zu entwickelnde Modell der „Fa-
milie“ tatsächlich gestalten wird: Wird es auf die Eltern-Kind-Familie
hinauslaufen? Oder auf das weite Feld von Beziehungen unter jewei-
ligen Vorzeichen (Patchworkfamilien, ältere Menschen, alleinerzie-
hende Mütter, gleichgeschlechtliche Paare)? Wie lässt sich dieser Fa-
milie auf semantischer Ebene ein wissenschaftlicher Inhalt geben, um
ihn mit der Theologie, die davon Gebrauch macht, in Einklang zu
bringen? Und lässt sich dieser Inhalt, ausgehend von den dringends-
ten gesellschaftlichen Forderungen des Herkunftsmilieus, mit neuem
Sinn bereichern?

Es geht darum, rechtliche Grenzen zu ziehen, um daraus rechtliche
Grenzen für das pastorale Wirken abzuleiten. Alle Gruppierungen der
Kirche in Afrika, von den Konservativen bis zu den Liberalen, von den
Alten bis zu den Jungen, von den Theologen bis zu den Anthropologen
und Soziologen, von der Land- bis zur Stadtbevölkerung, von den Ge-
bildeten bis zu den Nicht-Gebildeten, müssen bei der Erarbeitung der
Definition eines solchen Familienmodells einbezogen werden.

Fazit: Die Zukunft der Familie ist offen

Ungeachtet der momentanen Veränderungen, die den Niedergang der
Familie noch beschleunigen, darf man doch davon ausgehen, dass „die
Institution standhält und sie ein besonders geeigneter Rahmen für
zwischenmenschliche Solidarität und Selbstverwirklichung bleibt“68,

68 François de Singly, Le soi, le couple et la famille, Paris 1996.
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weil sie in der Vorstellungswelt der Afrikaner immer noch positiv be-
setzt ist.

Viele glauben noch an die Ehe als Institution, weil sie nach wie
vor der ideale Rahmen ist „für den Ausdruck des Bedürfnisses nach
sozialer Anerkennung und der Bildung persönlicher Identität, ver-
bunden mit dem Bedürfnis nach einem nahestehenden Menschen“69,
ohne deshalb die Bejahung der persönlichen Identität zu verwerfen.

Mit den wachsenden Bedürfnissen der afrikanischen Gesellschaft
wachsen auch die Bedürfnisse der Einzelnen und verändern sich da-
bei. Sie müssen ihr (privates) Leben unter unterschiedlichsten
Aspekten organisieren. Diese Organisation beinhaltet individuelle
ethische Entscheidungen, die Folgen für das Familienleben nach
sich ziehen. Die Einzelnen brauchen also Orientierungsmöglichkei-
ten, die ihren Erwartungen entsprechen, die manchmal aus kulturel-
len Traditionen schöpfen und die der gesellschaftlichen Entwicklung
Rechnung tragen. Und da die Familie laut Morgan „das aktive Ele-
ment ist, ist sie nicht unbeweglich, sondern geht von einer niedereren
Form in eine höhere Form über, mit fortschreitender Entwicklung
der Gesellschaft von einer niedereren Stufe zu einer höheren“, woraus
sich schließen lässt, dass die Zukunft der Familie offen ist – aufgrund
ihrer Wandlungsfähigkeit.

69 François de Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Paris 1993.
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Ehe- und Familienprobleme, mit denen sich die
Kirche im heutigen Indien auseinandersetzen
muss

von Alwyn Dantis

Traditionelle Auffassungen von Familie in Indien

Indien als Subkontinent steht geradezu synonym für den Begriff „Viel-
falt“. Trotz seiner großen geographischen Ausdehnung, der starken
historischen Einflüsse von außen und einer enormen Vielfalt an reli-
giösen, kulturellen und traditionellen Werten haben sich die verschie-
denen Kulturen nach allgemeiner Überzeugung besondere Merkmale
bewahrt, die bestimmte Generalisierungen zulassen.1 Dies gilt vor al-
lem im Hinblick auf den traditionellen Familienbegriff. Von zentraler
Bedeutung ist dabei die Vorstellung vom erweiterten Familienverband,
der in Indien jahrhundertelang das Ideal und die weitverbreitete Praxis
darstellte.2 Eine weithin akzeptierte Definition des traditionellen Fa-
milienverbandes stammt vom indischen Soziologen Karve. Für ihn ist
er „eine Gruppe von Menschen, die im Allgemeinen unter einem Dach
leben, Mahlzeiten essen, die in einer gemeinsamen Küche gekocht
wurden, Gemeinschaftsbesitz haben, an bestimmten Familienandach-
ten teilnehmen und über verschiedene Verwandtschaftsverhältnisse
miteinander verbunden sind“3. In der Regel schließt dies generatio-
nenübergreifende Verwandtschaften ein: Onkel, Tanten, Nichten, Nef-
fen und Großeltern, die in einem gemeinsamen Haushalt leben.4

1 Vgl. Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, Delhi 1985, S. 61.
2 Vgl. Nilufer Medora, „Strengths and Challenges in the Indian Family“, in:
Marriage & Family Review 41 (2007) 1–2, S. 173.
3 Vgl. Irawati Karmarkar Karve, Kinship Organization in India, Seoul 1965,
S. 8.
4 Vgl. Nilufer Medora, a. a. O., S. 173.
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Die meisten Familien in Indien sind patriarchalisch, patrilineal
und patrilokal in ihrer Struktur, auch wenn es im Nordosten Indiens
einige Stammesgruppen und in Südindien weitere Gruppen gibt, bei
denen die matrilineale Abstammung maßgeblich ist.5 Den patriar-
chalischen und matriarchalischen Systemen ist jedoch mit wenigen
Ausnahmen gemein, dass die Männer traditionell die Autorität und
Entscheidungsgewalt in Bezug auf die wichtigen familiären Entschei-
dungen wie Besitz und Finanzen ausüben und auch für den physi-
schen und moralischen Schutz der Familie sorgen.6

Traditionell gilt die Ehe in den meisten indischen Kulturen als ge-
heiligt und notwendig. Man sieht sie jedoch eher als Zusammen-
schluss zweier Familien denn als Verbindung von zwei Individuen.7

Als Institution genießt die Ehe hohen Respekt. In der Regel sind es
die Eltern, die es für ihre Pflicht halten, dafür zu sorgen, dass ihre
Kinder in einem vernünftigen Alter heiraten. Früher wurde dies mit
Hilfe der erweiterten Familie und anderer Mitglieder der Gemein-
schaft arrangiert. Religions- oder kastenübergreifende Ehen sind
nicht erlaubt. Paare, die sich darüber hinwegsetzen, müssen mit An-
feindungen seitens der Familienmitglieder und der örtlichen Ge-
meinschaft rechnen. Außer aus religiösen Gründen ist es in der indi-
schen Gesellschaft unüblich, Single zu bleiben. Unverheiratete – und
hier vor allem die Frauen – werden von Familie und Gesellschaft
taktlos zur baldigen Heirat gedrängt.8 Die meisten indischen Ehen
sind monogam; in einigen Stammesgruppen wird jedoch auch Poly-
gamie und Polyandrie praktiziert. Und dies trotz der Tatsache, dass
Bigamie in Indien als strafbare Handlung gilt. Ausnahmen sind ledig-

5 Vgl. Thomas Vallianipuram, „The Evolving Family Culture and the New
Evangelization“, in: Indian Journal of Family Studies 5 (2007) 2, S. 59.
6 Vgl. Reeta Sonawat, „Understanding Families in India. A Reflection of So-
cietal Changes“, in: Psicologia: Teoria e Pesquisa 17 (2001) 2, S. 180.
7 Vgl. Leela Mullatti, „Families in India. Beliefs and Realities“, in: Journal of
Comparative Family Studies 26 (1995), S. 18.
8 Vgl. Nilufer Medora, a. a. O., S. 186.
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lich den Muslimen gestattet, die gemäß den Lehren ihrer Religion bis
zu vier Ehefrauen haben dürfen.

Scheidungen waren in Indien früher unüblich. In den höheren
Kasten der Hindu wurden sie nur unter ganz besonderen Umständen
wie Unfruchtbarkeit oder Impotenz in Betracht gezogen. In den nie-
deren Hindu-Kasten und stärker noch unter Muslimen, die die Ehe
eher aus vertraglicher denn aus sakraler Perspektive sehen, galt die
Scheidung als kulturell akzeptiert, wurde aber selten praktiziert.9

Für indische Familien ist es primäres Ziel der Ehe, Nachkommen zu
zeugen (vorzugsweise männliche), um den Fortbestand des Ge-
schlechts zu sichern.10 Eine kinderlose Familie gilt in der indischen
Gesellschaft als bedauernswert. Die Kinderlosigkeit wird als Fluch
der unfruchtbaren Frau verstanden; selten sucht man die Schuld
beim Mann.11 Zudringliche Fragen sind in der indischen Kultur üb-
lich, und kinderlose Frauen aller Schichten gaben an, sich bei Fragen
über den Stand der Dinge im Hinblick auf die Empfängnis bedrängt
gefühlt zu haben.12 Die alte Praxis der Mitgift, die in heutigen Zeiten
eigentlich gegen das Gesetz verstößt, ist in der indischen Gesellschaft
weiterhin verbreitet – selbst im Bundesstaat Kerala mit seiner Alpha-
betisierungsrate von annähernd 100 Prozent und seinem nicht uner-
heblichen christlichen Bevölkerungsanteil.13

Traditionell hat jedes Mitglied der indischen Familie eine be-
stimmte Rolle und Funktion, die von seiner Stellung innerhalb der Fa-
milie bestimmt wird. Janak Pandey beschreibt die familiären Rollen so:

Die Mutter: Ihre primäre Aufgabe ist das Wohlergehen von Ehe-
mann und Kindern. Dafür hat sie sich mit allen Kräften und unter

9 Vgl. Leela Mullatti, a. a. O., S. 21.
10 Vgl. Janak Pandey, „India“ in Families across Cultures. A 30 -Nation Psy-
chological Study, hrsg. von James Georgas, Cambridge 2006, S. 362–369, hier:
S. 365.
11 Vgl. Brittany Rouchou, „Consequences of Infertility in Developing
Countries“, in: Perspectives in Public Health (2013), S. 175.
12 Ebenda.
13 Vgl. Leela Mullatti, a. a. O., S. 19.
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Aufopferung ihrer selbst einzusetzen. Sie genießt hohe Achtung in
der Familie. Jungen haben eine starke Bindung an die Mutter, und
es fällt ihnen schwer, sich von ihr zu lösen.

Der Vater: Er ist der primäre Ernährer der Familie und fällt alle
wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf die Kinder und vor allem
die Finanzen.

Die Großeltern: Sie kümmern sich in Abwesenheit der Eltern um
die Kinder und spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung tradi-
tioneller Werte an die Kinder.

Mitglieder der erweiterten Familie: Sie ergänzen die sonstigen fa-
miliären Rollen. Die Tante spielt bei Abwesenheit der Mutter eine
wichtige Rolle im Leben des Kindes. Cousins sind Freunde, mit de-
nen man seine innersten Gefühle teilen kann.

Kinder: Von ihnen erwartet man Gehorsam gegenüber Älteren,
die Betreuung jüngerer Geschwister, herausragende Lernleistungen
und die Versorgung der Eltern, wenn diese alt sind.14

Nach traditionellem Verständnis war die Familie der Mittelpunkt
der Unterstützung und Sicherheit für alle Mitglieder, darunter die Äl-
teren, Verwitweten, ledigen Erwachsenen und Behinderten; sie half in
Zeiten von Arbeitslosigkeit und bei anderen Herausforderungen des
Lebens.15 Diese ursprünglichen Auffassungen von Familie mögen
nicht notwendigerweise für jeden stimmig und akzeptabel gewesen
sein. Dennoch verliehen sie der indischen Diaspora eine gewisse kultu-
relle Identität und machten sie zu einer kollektivistischen – statt
individualistischen – Gesellschaft, in der die Einheit und Verbunden-
heit der Familie, die Unversehrtheit des familiären Gefüges und dessen
Zusammenhalt im Mittelpunkt standen.16

14 Vgl. Janak Pandey, a. a. O., S. 368.
15 Vgl. B. Sethi, „Family as a Potent Therapeutic Force“, in: Indian Journal
of Psychiatry 31 (1989) 1; Dan A. Chekki, „Family Values and Family
Change“, in: Journal of Comparative Family Studies 27 (1996) 2.
16 Vgl. Nilufer Medora, a. a. O., S. 172.
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Das sich wandelnde Wesen der Familie in der indischen Kultur

Maßgebliche Faktoren für die eingangs beschriebenen traditionellen
Auffassungen von Familie waren die im ländlichen Indien vorherr-
schende Agrarökonomie sowie der Umstand, dass die meisten Fami-
lien und verwandtschaftlich verbundenen Gemeinschaften innerhalb
eines eng begrenzten geographischen Raumes lebten.17 Diese eher
statischen Verhältnisse gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr. Die
indische Familie durchlebt einen tiefgreifenden und fundamentalen
Wandel im Hinblick auf jeden der oben genannten Aspekte. Die
wichtigsten Ursachen hierfür liegen in Migration, Landflucht, Mo-
dernisierung, steigenden Alphabetisierungsraten sowie im wachsen-
den Einfluss der Massenmedien Film, Fernsehen und Internet, um
nur einige zu nennen.18

Die erste offen zutage tretende Änderung in der indischen Fami-
lienstruktur ist ihre fortschreitende sogenannte „Nuklearisierung“,
also die Schrumpfung auf ihren Kern. Trotz der traditionellen Affi-
nität zur Großfamilie ergab die indische Volkszählung von 1951,
dass weniger als 25 Prozent der Bevölkerung in Haushalten mit sie-
ben Mitgliedern und mehr lebt.19 Für manche ist das ein Zeichen
dafür, dass zusammenlebende Großfamilien in Indien eher selten
sind und die typische indische Familie entweder eine große Familie
oder eine kleine Großfamilie ist und die Zahl der Kernfamilien zu-
nimmt.20 Die Volkszählung von 2001 ergab, dass 39,4 Prozent der
Bevölkerung in Haushalten mit sechs Mitgliedern oder mehr lebt.
2011 war diese Zahl bereits auf 31,5 Prozent gesunken.21 Im Ver-

17 Vgl. Lina D. Kashyap, „Indian Families in Transition. Implication for Fa-
mily Policy“, in: A. Scott Loveless/Thomas Holman (Hrsg.), The Family in
the New Millennium. World Voices Supporting the „Natural“ Clan, Bd. 3,
Westport 2007, S. 263 –273.
18 Vgl. Thomas Vallianipuram, a. a. O., S. 60.
19 Vgl. Milton B. Singer/Bernard S. Cohn, Structure and Change in Indian
Society, New Brunswick 1970, S. 342.
20 Vgl. Ebenda.
21 Vgl. Office of the Registrar General and Census Commissioner, „Census of
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gleich dazu wuchs die Zahl der Haushalte mit zwei bis fünf Mit-
gliedern von 57 Prozent im Jahr 2001 auf 64,8 Prozent im Jahr
2011, wobei dieser Anstieg in den Städten stärker als in ländlichen
Gegenden war. Diese Zahlen allein vermitteln uns zwar noch kein
geschlossenes Bild, lassen aber auf einen fundamentalen Wandel
dieses primären Aspekts im Hinblick auf die Bedeutung und den
Einblick in das Wesen der Familie in Indien schließen.

Durch die zunehmende Industrialisierung bedingte ökonomische
Faktoren sind Ursache für eine flächendeckende Landflucht und Ab-
wanderung ins Ausland. Die Folge dieser Entwicklung ist die zuneh-
mende Zahl von Kernfamilien. Im Zuge dessen verschwand das bis
dato vorherrschende System der erweiterten Familie und damit in vie-
len Fällen auch die verwandtschaftsbedingten Bande.22 Mit der zuneh-
menden Nuklearisierung gingen aber auch viele positive Elemente ein-
her: die Gleichstellung der Partner in der Ehe, die gemeinsame
Entscheidungsfindung in der Ehe ohne zu starke Einmischung seitens
der erweiterten Familie sowie mehr Privatsphäre und Unabhängigkeit
von angeheirateten Verwandten und anderen Respektspersonen.23

Herausforderungen für indische Familien in der heutigen Zeit

Trotz der vielen positiven Faktoren und praktischen Aspekte, die mo-
dernen Kernfamilien zuzuschreiben sind, erwuchsen aus der – ideo-
logischen und realen – Entfremdung von den Verwandten ernste Pro-
bleme. Eric McLuhan stellt angesichts dessen die berechtigte Frage, ob
die herkömmliche Klassifizierung der modernen Familie als Kernfami-
lie im Atomzeitalter nicht auch heißen kann, dass die Familie genau
wie der Atomkern im Zuge einer Kettenreaktion auseinandergerissen

India 2011. Household Size“, DevInfo, http://www.devinfolive.info/censusinfo
dashboard/website/index.php/pages/household_size/total/9personsandabove/
IND (04.01.2015).
22 Vgl. Lina D. Kashyap, a. a. O., S. 266.
23 Vgl. Thomas Vallianipuram, a. a. O., S. 61– 62.
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werden kann?24 Die folgenden Abschnitte widmen sich kurz drei wich-
tigen Herausforderungen in der heutigen indischen Gesellschaft.

Die Herausbildung alternativer Familienstrukturen und Lebensentwürfe

Die der „Nuklearisierung“ der Familie zugrunde liegenden Faktoren
bewirkten direkt oder indirekt das Entstehen verschiedener Familien-
strukturen und Haushaltsarten, wie sie in der kulturellen Landschaft
Indiens bisher nicht üblich waren. Dafür seien folgende Beispiele ge-
nannt: alleinerziehende Eltern aufgrund von Verwitwung, Scheidung
oder einseitiger Beendigung der Beziehung durch ein Elternteil bezie-
hungsweise die Auswanderung des Mannes aus Beschäftigungsgrün-
den, die Vernachlässigung alter Eltern, die für sich selbst sorgen müs-
sen, Kinder, die über längere Zeit von anderen Angehörigen als den
leiblichen Eltern großgezogen werden, die Vernachlässigung von Re-
ligion und religiöser Ausbildung der Kinder aufgrund religiöser
Mischehen und Lebenspartnerschaften sowie der Verlust kultureller
und sozialer Werte und der Identität. Viele dieser Abweichungen
von der typischen Kernfamilie, die Bharat als „alternative Familien-
muster“ beschreibt, sind die direkte Folge sozioökonomischer Bedin-
gungen und Umstände, die sich der Kontrolle der Betroffenen ent-
ziehen.25

Experimentelle oder selbst gewählte ehe- und kinderlose Lebens-
entwürfe sind in Indien laut Reeta Sonawat auf eine äußerst kleine
Gruppe von Menschen beschränkt.26 Ungeachtet dessen sehen sich
Familien in all ihren Ausprägungen auch weiterhin mit großen He-
rausforderungen konfrontiert – vor allem weil es nach wie vor alle
traditionellen Erwartungen im Hinblick auf die eingangs erläuter-
ten Rollen in der Familie gibt. Die ursprünglichen Bedingungen,

24 Vgl. Eric McLuhan, „The Family in the Electronic Age“, in: Mass Media
and the Family. Proceedings of the International Congress on the Family, Mi-
lan 1981, S. 38.
25 Vgl. Reeta Sonawat, a. a. O., S. 180.
26 Ebenda.
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die es erleichterten, diesen Erwartungen gerecht zu werden, sind
aber gar nicht mehr gegeben sind.

Herausforderungen im Hinblick auf die Haltung zu Ehe und Familie

Vielen Indern gilt die Ehe als Berufung, der der Mensch einfach zu
folgen hat. Besonders schwierig ist das für jene, die für die Verant-
wortung, die mit Ehe und Familienleben einhergeht, noch nicht reif
sind, aber subtil oder unverhohlen zur Heirat gedrängt werden. Die-
ser Druck kommt entweder von außen – von Familie, Freunden und
Verwandten – oder ist selbstgemacht: aufgrund von Missverständnis-
sen, Unreife oder falsch verstandenem Gehorsam, den viele zu spüren
scheinen.

Zudem werden Ehen in heutiger Zeit nicht immer objektiv be-
trachtet. Vielmehr wird subjektiven Faktoren wie Seelenverwandt-
schaft und Romantik eine immense Bedeutung beigemessen. Die
damit geweckten Erwartungen erfüllen sich in der Ehe dann nicht
immer. Besonders gilt dies für „Liebesheiraten“, die zudem in zu-
nehmendem Maße zwischen Partnern unterschiedlichen Glaubens
stattfinden. Selbst wenn die Paare gut zueinander passen, bleiben
in diesen Fällen andere Fragen häufig ungelöst: beispielsweise die
soziale und spirituelle/religiöse Vereinbarkeit, die sich besonders
dann zum Problem auswächst, wenn es um die Erziehung der Kin-
der und die täglichen Kontakte mit den Mitgliedern der erweiterten
Familie geht. Bei arrangierten Ehen, die ihrem Wesen nach ja rein
objektiv sind, können hingegen Verbindungen zwischen Menschen
entstehen, die einander kaum kennen. Das ist in der Regel dann
der Fall, wenn die Ehe mit Menschen geschlossen wird, die im Aus-
land leben oder arbeiten. Besorgniserregend ist in diesem Zusam-
menhang auch der wachsende Trend der Ehe-Werbung, der inzwi-
schen untrennbarer Bestandteil der Partnerwahl in Indien ist.27 In

27 Vgl. Serena Nanda, „Arranging a Marriage in India“, in: James K. Norton
(Hrsg.), India and South Asia, Guilford 1995, S. 113 –116; M. Das, „Matri-
monial Advertisements. An Examination of Its Social Significance in Mate
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diesem Fall beträgt die Verlobungszeit im besten Fall nur wenige
Wochen.28

Ein weiteres Problem, das häufig in der frühen Phase der Ehe auf-
taucht und sich nicht einfach lösen lässt, ist die Frage der Sexuali-
tät.29 Auch hier spielen Unkenntnis, falsche Erwartungen, unbegrün-
dete Ängste oder gar Panik eine Rolle. Einige dieser Probleme
bedürfen unter Umständen professioneller Hilfe, aber viele indische
Paare holen sich nur widerwillig Unterstützung von außen. Sie halten
sich an den ungeschriebenen Brauch, Probleme müssten innerhalb
der Familie bleiben, damit andere nicht schlecht über sie denken.30

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor für die eheliche Beziehung
ist der kulturell tradierte Umstand, dass indische Männer häufig
eine enge Bindung an ihre Mutter haben und sich nur schwer von
ihrem Einfluss freimachen können.31 Problematisch ist das besonders
für die Familien, die mit der Schwiegerfamilie zusammenleben. Und
das ist in Indien die Regel.

Eine frühe Heirat ohne die dafür nötige Reife – sei es aufgrund
emotionaler, sozialer oder anderer persönlicher Faktoren – kann
verheerende Folgen für das Familienleben haben. In Indien wächst
die Zahl der Paare, die sich wieder scheiden lassen. Und wie wir
alle wissen, bringt eine Scheidung neue Belastungen für das Paar
und mögliche Kinder mit sich. Für indische Frauen ist eine Schei-
dung aufgrund der herrschenden sozialen Bedingungen und Menta-
lität besonders belastend. So berichten beispielsweise viele geschie-

Selection in Modern India“, in: Man in India 60 (1980) 3/4; Kakoli Banerjee,
„Gender Stratification and the Contemporary Marriage Market in India“, in:
Journal of Family Issues 20 (1999) 5.
28 Vgl. C. R. Chandrasekar, „Pressures on Marriage and Consequent Dete-
rioration of Values. How to Handle Materialism“, in: The Family and Con-
temporary Social Reality, Pastoral Priorities and Challenges. Proceedings of
the Seminar for Bishops Chairmen. Commission for the Family in the Coun-
tries of Asia, Chennai 2000, S. 140.
29 Ebenda, S. 141.
30 Ebenda.
31 Vgl. Janak Pandey, a. a. O., S. 368.
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dene Frauen über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und anders-
wo.32

Der in Indien üblichen Frühverheiratung steht das Phänomen ge-
genüber, dass die Heirat zwar gewünscht wird, sich aber aufgrund
ökonomischer Faktoren oder sozio-psychologischer Befürchtungen
um Jahre verzögert. Eine wachsende Zahl von Männern und
Frauen – vor allem in den weltläufigen Städten – glaubt, es sei noch
zu früh, weil ohne eigenes Haus das Zusammenleben mit den Eltern/
Schwiegereltern droht. Wichtiger noch: Für sie ist die Ehe eher ein
Lebensziel als ein Lebensprojekt. Vor allem unter Frauen herrscht
die kulturell tradierte Angst, die Ehe bedeute den endgültigen Ab-
schied vom geschätzten Leben in Unabhängigkeit und Autonomie.
Zudem gibt es die Befürchtung, es käme dem beruflichen Selbstmord
gleich, Kinder zu bekommen. Das ist besonders bei Menschen und
Paaren mit ausgeprägten beruflichen Ambitionen zu beobachten.

Diese Ängste werden verstärkt durch eine staatliche Politik und
sozioökonomische Kultur, die Arbeitgeber nicht verpflichtet, junge
Mütter in Form von längerem Mutterschutz, Teilzeitstellen oder fle-
xiblen Arbeitszeiten zu unterstützen, wie dies in vielen westlichen
Ländern der Fall ist. Auch wenn Indien kulturell bedingt ein gebur-
tenfreundliches Land ist, wirkt seine politische und ökonomische In-
frastruktur diesbezüglich hemmend. Viele Paare leiden infolgedessen
unter emotionaler, wirtschaftlicher und sozialer Belastung. Dies ist
eine zusätzliche Bürde für jene, die psychisch oder wirtschaftlich ei-
gentlich nicht in der Lage sind, Kinder zu haben, sich aber einem ge-
sellschaftlichen Zwang ausgesetzt sehen, weil ihnen andernfalls Spott
oder eine Vorverurteilung durch die Gesellschaft droht.

32 Vgl. P. Amato, „The Impact of Divorce on Men and Women in India and
the United States“, in: Journal of Comparative Family Studies 25 (1994);
S. Pothen, Divorce. Its Causes and Consequences in Hindu Society, New De-
lhi 1986; R. Mehta, Divorced Hindu Women, New Delhi 1975.
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Entfremdete Beziehungen (freiwillig/unfreiwillig)

Bedingt durch die wirtschaftliche Lage ist die Zahl der Fälle gestie-
gen, in denen Paare unfreiwillig getrennt voneinander leben. Diese
Trennungszeiten können von regelmäßigen kurzen Phasen bis hin
zu langen Zeiträumen reichen, die sich in manchen Fällen sogar
über das gesamte Leben des Erwachsenen bis zu seinem Austritt aus
dem Arbeitsleben erstrecken. Betroffen sind davon beispielsweise
Ehepartner, die im Ausland, auf Offshore-Anlagen oder Handels-
schiffen arbeiten und ihr Zuhause nur in längeren Abständen sehen.
Zur unfreiwilligen Entfremdung kommt es auch, wenn beide Ehe-
partner in Vollzeit arbeiten und viele Überstunden machen müssen.
Eine wachsende Zahl von Menschen in Indien ist in der sogenannten
BPO-Branche (Business Process Outsourcing) beschäftigt. Dort ist es
nicht ungewöhnlich, dass Paare versetzt arbeiten und nur wenig Frei-
zeit gemeinsam und mit ihren Kindern verbringen können.

Die genannten Umstände beeinträchtigen das Wohlbefinden der
Familie und hemmen die natürliche Entwicklung der Kinder. Joseph
Alencherry schreibt, dass den Kindern solcher Familien häufig die
nötigen Rollenvorbilder und Orientierungshilfen fehlen. Das lässt
eine Lücke in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit entstehen und
mündet mitunter gar in psychischen Erkrankungen wie Depression
und Paranoia.33 Zudem führt die Entfremdung in all ihren Ausprä-
gungen zu quälenden emotionalen Problemen bei sämtlichen Fami-
lienmitgliedern. Mitunter zerbrechen Familien an Folgeproblemen
der Entfremdung wie außereheliche Affären, Misstrauen, häusliche
Gewalt, Ängste, Süchte usw.34

Auch ohne das geschilderte Phänomen der Entfremdung schaffen
die allgemeinen Bedingungen in Indien – vor allem in den großen

33 Vgl. Joseph Alencherry, „Challenges of Family Life in Modern India and
the Pastoral Response in the Light of Familiaris Consortio“, in: Indian Jour-
nal of Family Studies 12 (2012) 2, S. 36.
34 Vgl. Thomas Vallianipuram, a. a. O., S. 63. Siehe auch Joseph Alencherry,
a. a. O., S. 36.
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Metropolen – für viele Familien enorme Belastungen: fehlende Be-
schäftigungschancen, steigende Inflation, schwache Infrastruktur,
lange Arbeitszeiten und dadurch fehlende Zeit für Entspannung, An-
dacht und spirituelle Entwicklung sowie mitunter überzogene Erwar-
tungen an Kinder im Hinblick auf ihre Leistungen in der Schule und
höheren Bildungseinrichtungen und der Drang nach sozialem Auf-
stieg. Diese Probleme schaden den einzelnen Mitgliedern der Familie
und dem Wohlbefinden der gesamten Familie. Viele dieser Probleme
münden in negativen Verhaltensmustern seitens der Eheleute und
ihrer Kinder. Sind Eltern nicht in der Lage, ihren Kindern genug
Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, neigen sie dazu, dies mit ma-
teriellen Dingen wie Spielzeug zu kompensieren und die Kinder in
entsprechenden Einrichtungen betreuen zu lassen.35 Häufig münden
derartige Praktiken in grundlegenden Lebensgewohnheiten, bei de-
nen der Materialismus zum eigentlichen Lebensziel wird. Das birgt
die Gefahr, dass materialistische Werte an die Kinder weitergegeben
und zum untrennbaren Bestandteil ihrer Persönlichkeit werden, so-
fern dagegen nichts getan wird.36

Mishra schreibt, dass die im heutigen Indien wirkenden öko-
nomischen, sozialen und kulturellen Kräfte dem Individualismus
Vorschub leisten. Das wiederum zieht negative Veränderungen und
eine große Verwirrung im Hinblick auf die Rollen, Pflichten und Be-
ziehungen nach sich, die jahrhundertelang die Grundpfeiler des so-
zialen Gefüges der indischen Familie bildeten.37 Vallianipuram sieht
in überzogenen Ambitionen angesichts einer blühenden indischen
Wirtschaft eine wichtige Ursache für das bröckelnde Ethos der indi-
schen Familienkultur.38 Dies hatte den Niedergang moralischer
Werte und in zunehmendem Maß Gier, Konsumdenken sowie Eitel-
keit und die Bejahung der Werte eines hedonistischen Lebensstils zur

35 Vgl. Thomas Vallianipuram, a. a. O., S. 63 – 64.
36 C. R. Chandrasekar, a. a. O., S. 143.
37 G. Mishra, „Reflections on Continuity and Change in the Indian Family
System“, in: Trends in Social Science Research 2 (1995) 2, S. 30.
38 Thomas Vallianipuram, a. a. O., S. 64.
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Folge.39 Lebensstile dieser Art, in denen Ehe und Familie keinen Platz
haben, breiten sich in Indien rasant aus.40 Dies manifestiert sich auch
durch weitverbreitete Praktiken: Abtreibungen41, Einsatz künstlicher
Kontrazeptiva wie Medikamente, die ihrem Wesen nach Abtrei-
bungsmittel sind, aber als „empfängnisverhütende“ Mittel oder „Pille
danach“ verkauft werden, vor- und außerehelicher Geschlechts-
verkehr, wilde Ehen, Porno-Sucht42. Ebenso tangiert es Fragen der
Bioethik, die sich aus dem Rückgriff auf die Fortpflanzungsmedizin
ergeben, die den elementaren Zusammenhang zwischen Geschlechts-
verkehr und Zeugung und auch die biologische Verbindung zwischen
Eltern und Kind aufhebt, wie es bei Leihmutterschaften der Fall ist.

Die Aufgabe der Kirche und die Herausforderungen für das
Familienapostolat

Das kirchliche Familienbild fand seinen radikalen Ausdruck in den
theologischen Entwicklungen nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil – in Form einer christozentrischen43 Sicht der Anthropologie
und einer trinitarischen Ontologie der Familie.44 Vor allem die Leh-

39 Ebenda.
40 Joseph Alencherry, a. a. O., S. 34 –36.
41 Zwischen 2006 und 2012 zählte man in Indien im Schnitt 658.559 Schwan-
gerschaftsabbrüche pro Jahr. Von dieser Zahl ausgenommen sind die Fälle, in
denen die Abtreibung mit Hilfe von Medikamenten erfolgte, die in der Apo-
theke als ‚empfängnisverhütend‘ oder ‚Pille danach‘ verkauft werden. Daten
entnommen aus Wm. Robert Johnston, „Historical Abortion Statistics, India“,
http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-india.html (11.04.2016).
42 Laut Pornhub, der weltweit größten Internetplattform für den Austausch
pornographischen Materials, ist Indien der viertgrößte Konsument von Inter-
net-Pornographie – nach den USA, Großbritannien und Kanada. 25 Prozent
der indischen Nutzer sind dabei Frauen. Siehe Pornhub Insights, „Pornhub
and India“, http://www.pornhub.com/insights/pornhub-india/ (11.04.2016).
43 Vgl. GS.
44 Papst Johannes Paul II., Letter to Families, 1994, Nr. 6.
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ren von Johannes Paul II., mit denen er die Kirche mahnte, „das Ur-
modell der Familie in Gott selbst, im trinitarischen Geheimnis seines
Lebens“45 wiederzuerkennen, sowie die konziliare Sicht der Familie
als Hauskirche46 unterstreichen den Fakt, dass die trinitarische Mis-
sion der Familie in ihrer Identität als Abbild und kirchliches Symbol
der Dreieinigkeit wurzelt. Mit anderen Worten: „Im Plan Gottes, des
Schöpfers und Erlösers, findet die Familie nicht nur ihre ‚Identität‘,
das, was sie ‚ist‘, sondern auch ihre ‚Sendung‘, das, was sie ‚tun kann
und muss‘.“47 In ihrer grundlegendsten Form besteht die Sendung
der Familie einfach darin, zu werden, was sie ist.48 Kardinal Oullet
konkretisiert dies noch: Sendung ist nichts, was der Identität der
Hauskirche „hinzugefügt“ wird, sondern „Sendung und Hauskirche
sind deckungsgleich“49. Diese Bedeutung manifestiert sich in der
Konzilslehre, die all jene, die Einfluss auf Gemeinden und soziale
Gruppen ausüben, auffordert, sich wirksam für das Wohlergehen
der Familie einzusetzen.50 Zum Ausdruck kommt dies auch im apos-
tolischen Schreiben von Johannes Paul II: „Jeder Plan einer Gesamt-
pastoral muss auf allen Ebenen unbedingt auch die Familienpastoral
einbeziehen.“51

Trotz dieser fundamentalen Bedeutung gibt es erhebliche Heraus-
forderungen bei der Umsetzung der Lehren der Kirche in die Praxis.
Das ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass ein spezielles Fami-
lienapostolat auf dem indischen Subkontinent in vielen Diözesan-
zentren keine breite und lebendige Präsenz hat. Laut einer Unter-
suchung aus dem Jahr 2010, die sich mit dem gegenwärtigen

45 Ebenda.
46 LG 11.
47 Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Familiaris consortio
über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute, 22. Novem-
ber 1981, Nr. 17.
48 Ebenda.
49 Marc Ouellet, Divine Likeness. Toward a Trinitarian Anthropology of the
Family, Grand Rapids 2006, S. 58.
50 GS 52.
51 Familiaris consortio, Nr. 70.
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Zustand des Familienapostolats in Indien befasste, hatten nur 87 von
168 Diözesanzentren (51,7 Prozent) ein gesondertes Amt für das Fa-
milienapostolat.52 Joseph Alencherry beklagt den Umstand, dass das
Familienapostolat in Indien auch in den letzten acht Jahren nicht
spürbar ausgeweitet wurde und lediglich 20 Diözesen das hatten,
was er als ganzheitlichen Plan für das Familienapostolat beschreibt:
einen Plan, der voreheliche Beratung, Ehebereicherungsprogramme,
Kurse zur verantwortungsbewussten Wahrnehmung der Elternrolle,
Familienverbände, Pro-Life-Aktivitäten und Beratungsangebote für
Familie einschließt.53 Außerdem beklagt er, dass die meisten Famili-
enapostolate ihre Angebote auf Ehevorbereitungskurse beschränken
und sich ihre Methodik seit Jahrzehnten nicht geändert hat. Für pro-
blematisch hält er auch, dass selbst die voreheliche Befragung häufig
eher juristischen denn pastoralen Charakter hat und dass vielerorts
nur selten die liturgische Vorbereitung der Ehe erfolgt.54 All dies
scheint den Schluss zuzulassen, dass die meisten Diözesen in Indien
nicht den Anspruch erheben können, ihre Familien in diesen Berei-
chen angemessen zu betreuen – oder dass sie die Relevanz des Fami-
lienapostolats als wesentlichen Bereich der Pastoral verkennen. Mög-
licherweise ist dies dem Umstand zuzuschreiben, dass die Kirche in
Indien ihre Arbeit stark auf die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse
fokussiert: Bildung und Krankenfürsorge, Dienst an den Armen und
Bedürftigen sowie andere relevante Fragen der sozialen Gerechtig-
keit, die schon lange mit der essentiellen Mission der Kirche in In-
dien assoziiert werden.

Angesichts der in Indien herrschenden soziopolitischen Situation,
wie sie in diesem Aufsatz beleuchtet wurde, sind die Herausforderun-
gen, die das Ehe- und Familienleben in Indien erschweren, zahlreich,
komplex und häufig subtil. Gemein haben sie jedoch alle, dass sie in
erster Linie die Deformation der trinitarischen Identität und der Sen-
dung einer christlichen Familie zur Folge haben. Daher reicht es nicht,

52 Joseph Alencherry, a. a. O., S. 52.
53 Ebenda, S. 53 –56.
54 Ebenda, S. 59.

Ehe- und Familienprobleme im heutigen Indien 135



dass die im Familienapostolat tätigen Geistlichen und andere Kirchen-
organisationen als rein berufliche Körperschaften oder gemeinnützige
Gruppen auftreten oder sich als Zusammenschluss von Beratern, Leh-
rern und Wissenschaftlern verstehen. Vielmehr haben das Familien-
apostolat und die Ortskirche die vorrangige Aufgabe, die Familie ent-
sprechend ihrer wahren Identität55 zu fördern – im Rahmen eines
pastoralen Konzepts, das die richtige Balance zwischen der Morallehre
und der wichtigeren christlichen Spiritualität der Familie findet.56 Von
zentraler Bedeutung ist bei dieser Spiritualität die Entwicklung einer
radikalen Beziehung zu Christus.57 Mit anderen Worten: Die Heraus-
forderung für das Familienapostolat und die Ortskirche besteht darin,
eine Familienspiritualität in ihr pastorales Konzept zu integrieren, die
eheliche und familiäre Beziehungen in der in Jesus Christus inkarnier-
ten und offenbarten dreifaltigen Gemeinschaft verankert.58

Darin manifestiert sich konkret der Aufruf zu einer „fortdauern-
den Evangelisierung“ von Ehe und Familie sowie die Schaffung eines
tiefen Bewusstseins innerhalb der Familie für die ultimative sakra-
mentale Bedeutung dieser Gemeinschaft von Menschen: die Familie
als elementarer Baustein einer Ortskirche.59 Angesichts der Tatsache,
dass die in Indien herrschende Kultur über kein christliches Ethos
und keine katholische Basis verfügt, wie dies in verschiedenen west-
lichen Ländern der Fall ist, haben die Ortskirchen zudem die Auf-
gabe, die christlichen Lehren mit größerer Reife, Sensibilität und
Mut nach außen zu tragen. Häufig kann dies bedeuten, gegen den
säkularen kulturellen Strom zu schwimmen und sich sogar mit un-
verhohlener Feindseligkeit seitens fundamentalistischer religiöser
Gruppen konfrontiert zu sehen. Das macht es umso dringlicher, auf

55 Familiaris consortio, Nr. 17.
56 Marc Ouellet, a. a. O., S. 58.
57 Ebenda, S. 59.
58 Ebenda.
59 Vgl. Cajetan D. Menezes, „The Vision and Mission of John Paul II Insti-
tute and Its Relevance in Indian Context“, in: Indian Journal of Family Stu-
dies 5 (October 2007) 2, S. 85 und Marc Ouellet, a. a. O., S. 68.
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authentische Weise verheiratete Paare zu bilden und die bestehenden
christlichen Familien in Indien neu zu evangelisieren. Nur so werden
wir erreichen, dass Familien auch weiterhin die „Hauskirche“ blei-
ben: ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche eine authentische Ka-
techese60 erhalten können und an dem die Botschaft des Evangeliums
mit großer Freude verkündet und gelebt wird.

60 Familiaris consortio, Nr. 52.
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Entwicklungsvorgaben für die Familienpolitik in
Lateinamerika1

von Carmen Domínguez Hidalgo

Die vielen Vorstöße, auf die Herausforderungen zu reagieren, mit de-
nen die Familienpastoral in Lateinamerika konfrontiert ist (wie die
kürzlich erschienenen Dokumente der Bischofssynode Instrumentum
Laboris und Lineamenta2 zum Thema Familie), kommen, was die we-
sentlichen Aspekte der Bestandsaufnahme und die Folgerungen be-
trifft, zum selben Ergebnis. Dabei überrascht bei der Lektüre der bei-
den letzten Dokumente, wie allgemein verbreitet die großen
Probleme sind, unter denen die Familie und insbesondere die Fami-
lienpastoral weltweit zu leiden haben. Allerdings wollen wir nicht
weiter darauf eingehen, denn das Ziel dieses Beitrags ist es, darüber
nachzudenken, wie man in unseren Staaten eine Politik entwickeln
kann, welche die Familien stärkt; anschließend wollen wir uns genau
anschauen, welche Folgen dies hat.

1 Die Ideen dieses Beitrags gehen teilweise auf die Ausführungen in folgen-
den Artikeln zurück: Carmen Domínguez Hidalgo, „Hacia el fortalecimiento
de la familia en la legislación chilena“ in: Dies./Juan Carlos Inostroza (Hrsg.),
Actas del Primer Congreso Chileno sobre Familia, Concepción 2011,
S. 55 – 69; Carmen Domínguez Hidalgo, „Políticas públicas y familia y vida:
Horizontes en Latinoamérica“, in: Revista Medellín 161 (1), S. 99 –120.
2 Bischofssynode, III. Außerordentliche Generalversammlung, Die pastoralen
Herausforderungen im Hinblick auf die Familie im Kontext der Evangelisie-
rung, Instrumentum Laboris, Vatikanstadt 2014, http://www.vatican.va/roman
_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-fam
ilia_ge.html (17.08.2016); Bischofssynode, XIV. Ordentliche Generalversamm-
lung, Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute,
Lineamenta, Vatikanstadt 2015, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/do
cuments/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_ge.html
(17.08.2016).
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In diesem Zusammenhang muss man für eine zukunftsorientierte
Reflexion zunächst festhalten, wo man steht und welchen Ausgangs-
punkt man gegenwärtig hat. Dabei ist das Bild von Licht und Schatten
geprägt. Licht, da – mehr denn je – ein erklärtes Bewusstsein über die
Bedeutung der Familie zu bestehen scheint. Die Familie und die Ein-
schätzung von ihr als Kernzelle der Gesellschaft stehen im Zentrum
von internationalen3 und nationalen4 juristischen Normen, von Ab-

3 Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948. Artikel 16.3: „Die
Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch
auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.“; Internationaler Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 1966. Artikel 10: „Die Vertragsstaa-
ten erkennen an, 1. dass die Familie als die natürliche Kernzelle der Gesell-
schaft größtmöglichen Schutz und Beistand genießen soll, insbesondere im
Hinblick auf ihre Gründung und solange sie für die Betreuung und Erziehung
unterhaltsberechtigter Kinder verantwortlich ist.“; Internationaler Pakt über
bürgerliche und politische Rechte, 1966. Artikel 23.1: „Die Familie ist die na-
türliche Kernzelle der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Ge-
sellschaft und Staat“; Amerikanische Menschenrechtskonvention, 1969. Arti-
kel 17.1: „Die Familie ist die natürliche Kernzelle der Gesellschaft und soll
von Gesellschaft und Staat geschützt werden.“; Amerikanische Erklärung
der Rechte und Pflichten des Menschen, 1948. Artikel VI. „Jede Person hat
das Recht, eine Familie, Kernzelle der Gesellschaft, zu gründen und für sie
Schutz zu erhalten.“
4 Vgl. Politische Verfassung der Republik Chile: Artikel 1: „Die Familie ist
das Fundament der Gesellschaft“ und Gesetz Nr. 19.947 über die Zivilehe in
Chile von 2004: Artikel 1: „Die Familie ist die Kernzelle der Gesellschaft. Die
Ehe ist die Hauptgrundlage der Familie“; Verfassung von Ecuador: Artikel 68:
„Die Familie in allen ihren Arten wird anerkannt. Der Staat schützt sie als
Kernzelle der Gesellschaft und stellt Bedingungen sicher, in denen die Erfül-
lung ihrer Ziele gefördert wird“; Verfassung der Bolivarischen Republik Vene-
zuela: Artikel 75: „Der Staat schützt die Familien als natürliche Verbindung
der Gesellschaft und grundlegenden Raum zur ganzheitlichen Entwicklung
der Menschen“; Verfassung Costa Ricas: Artikel 51: „Die Familie als natürli-
che Einheit und Grundlage der Gesellschaft hat Anspruch auf den Schutz des
Staates“; Verfassung Nicaraguas: Artikel 70: „Die Familie ist die Kernzelle der
Gesellschaft und hat Anspruch auf den Schutz von ihr und dem Staat“; Poli-
tische Verfassung von Kolumbien: Artikel 42: „Die Familie ist die Kernzelle
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kommen und Verfassungen. Die Vereinten Nationen haben sogar eine
Erklärung zum Schutz der Familie verabschiedet, in der die Familie als
Grundeinheit der Gesellschaft und natürliches Mittel zu Wachstum
und Wohlstand aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, aner-
kannt wird, so dass sie den notwendigen Schutz und Beistand erhalten
soll; dadurch wurde noch einmal bekräftigt, dass die Familie die natür-
liche Grundeinheit der Gesellschaft und des Staates ist.5 Dies wird im
politischen Diskurs in unseren Ländern wiederholt, insbesondere in
Zeiten des Wahlkampfs, in denen die Familie zum Hauptobjekt des
zukünftigen politischen Arbeitsprogramms auserkoren wird.

Andererseits ist das Bild von Schatten geprägt, denn trotz der
anerkannten Bedeutung der Familie steht, wenn es darum geht, dies

der Gesellschaft. Sie gründet sich über natürliche und juristische Bindungen,
aus einem freien Entschluss eines Mannes und einer Frau, die Ehe einzuge-
hen, oder dem verantwortungsbewussten Willen, sie zu bekräftigen“; Verfas-
sung Paraguays: Artikel 49: „Vom Schutz der Familie. Die Familie ist das Fun-
dament der Gesellschaft. Ihr ganzheitlicher Schutz wird gefördert und
garantiert. Dies schließt die feste Verbindung zwischen Mann und Frau, die
Kinder und die Gemeinschaft ein, die aus den Vorfahren und Nachkommen
gebildet wird“; Verfassung von El Salvador: Artikel 32: „Die Familie ist die
fundamentale Grundlage der Gesellschaft und erhält den Schutz des Staates,
der die notwendigen Gesetze erlässt und die für ihre Integration, ihren Wohl-
stand und ihre soziale Entwicklung notwendigen Institutionen und Dienste
schafft“; Verfassung Haitis: Artikel 46: „Der Staat fördert die Ehe zur besseren
Organisation der Familie als der fundamentalen Grundlage der Gesellschaft“;
Verfassung Uruguays: Artikel 40: „Die Familie ist die Grundlage unserer Ge-
sellschaft. Der Staat wacht über ihre moralische und materielle Stabilität zur
besseren Ausbildung der Kinder innerhalb der Gesellschaft“; Verfassung der
föderativen Republik Brasilien: Artikel 226: „Die Familie, Grundlage der Ge-
sellschaft, steht unter dem besonderen Schutz des Staates“; Verfassung von
Peru: Artikel 4: „Die Gemeinschaft und der Staat schützen speziell Kinder,
Mütter und alte Menschen, die vernachlässigt werden. Auch schützen sie die
Familie und fördern die Ehe. Sie erkennen letztere als natürliche und fun-
damentale Institutionen der Gesellschaft an“.
5 Vgl. Vereinte Nationen, Generalversammlung. Menschenrechtsrat, 26. Ta-
gung, 25. Juni 2014, „Schutz der Familie“.
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in konkrete politische Inhalte umzusetzen, die eigentliche Begriffs-
bestimmung aus, die als Grundlage der politischen Entwicklung die-
nen soll. Dadurch verwandelt sich alles schnell in eine ideologische
Debatte, was Familie eigentlich ist, und als Wichtigstes scheinen die
Rechte der sexuellen Minderheiten im Hinblick auf Familie in den
Vordergrund zu rücken. Dazu kommt von anderer Seite die Forde-
rung nach reproduktiven und sexuellen Rechten, wie im Wesentli-
chen das Recht auf Abtreibung, der Zugang Jugendlicher zu Ver-
hütungsmitteln einschließlich der Pille danach.

Darüber hinaus hat sich in der Politik nicht jene Sichtweise
durchgesetzt, die die Familie als Gemeinschaft anerkennt, sondern
sie wird als einzig auf Individuen und insbesondere auf die Frau
ausgerichtet gesehen. Somit verengt sich alles auf die Frauenrechte,
beispielsweise im Hinblick auf die Geburtenregelung, so dass man
diese sogar als Geschlechterungerechtigkeit wahrnimmt, da die
Möglichkeit, eine Familie zu bilden, einfach nicht als Wert angese-
hen wird.

Schließlich muss in diesem kurzen Überblick zum derzeitigen Zu-
stand angemerkt werden, dass sich die bisherigen politischen Ent-
wicklungen nur in Gesetzesreformen niedergeschlagen haben, die
explizit dazu führten, dass sich die Prinzipien, auf denen das Famili-
enrecht nach der Unabhängigkeit unserer Länder von Spanien auf-
gebaut wurde, durch andere, sogar gegensätzliche Grundsätze ersetzt
wurden,6 wobei die Reform der Prinzipien weiter andauert, wie ein
Blick auf die in den Parlamenten unserer Länder anhängigen Geset-
zesvorhaben schnell zeigt. Mit anderen Worten, die Perspektive ist im
Familienrecht auf die Reform der direkten rechtlichen Vorschriften
zum Thema Familie ausgerichtet.

6 Für weitere Informationen siehe Carmen Domínguez, „Los cambios en
materia de familia y su reflejo en lo jurídico“, in: CELAM (Hrsg.), La familia
en América Latina. Desafíos y esperanzas, Bogota 2006, S. 275 –295; Dies.,
„Los principios que informan el Derecho de Familia chileno. Su formulación
clásica y su revisión moderna“, in: Revista Chilena de Derecho 2005, 32 (2),
S. 205 –218.
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Im Gegensatz dazu gab es keine großen Fortschritte bei den indi-
rekten Vorgaben, die unter anderem mit den Regeln im Gesund-
heits-, Bildungs- und Wohnungswesen sowie im Steuerrecht zusam-
menhängen, obwohl man gerade darin in einigen wirtschaftlich
weiterentwickelten Regionen vorangekommen ist.

Wesentliche Punkte bei der Formulierung von Familienpolitik

Hier können einige wichtige Punkte für die Zukunft im Hinblick auf
die allgemeine Perspektive oder Ausrichtung festgehalten werden, an
der sich unsere Arbeit zur Förderung einer Politik, die wirklich auf
die tatsächlichen Bedürfnisse der Familie in Lateinamerika eingeht,
orientieren kann.

Politik zur Stärkung der Familie und des Lebens: Die Rolle des Staates

Zunächst muss die genaue Rolle des Staates auf diesem Gebiet abge-
steckt und verdeutlicht werden, worauf sich sein Handeln richten
soll.

Bei der Notwendigkeit, politische Inhalte zu entwickeln, muss
man sich vor Augen halten, dass es zweifellos der Staat ist, dem die
Aufgabe eines entschlossenen Handelns zukommt, damit immer
mehr Kinder in einem stabilen familiären Umfeld aufwachsen kön-
nen, das ihnen die größtmögliche Entfaltung ermöglicht. Dazu ge-
hört die Stärkung der Familie, was festzuhalten unabdingbar scheint,
weil die Erwähnung dieser Stärkung oft wie ein Gemeinplatz daher-
kommt, denn alles, was man sich auf diesem Gebiet vornimmt, wird
von dieser vermeintlichen Stärkung her gerechtfertigt, so dass dies
ein Begriff mit unbegrenztem Inhalt zu sein scheint. Denken wir bei-
spielsweise daran, dass sogar die Scheidung in der öffentlichen De-
batte als etwas dargestellt wurde, das die Familie stärken könne.
Aber die Familie zu stärken bedeutet, sie mächtiger zu machen und
zu ermöglichen, dass ein Kind, das auf die Welt kommt, sich auf ei-
nen Vater und eine Mutter verlassen kann, die es führen und ihm bei
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seiner Entwicklung bestmöglich Orientierung geben, und dass diese
Eltern ihre Liebe mit der gemeinsamen, ihnen anvertrauten Aufgabe
bereichern können. Und zweifellos wird diese Möglichkeit exponen-
tiell begünstigt, wenn sie sich formal dazu verpflichtet haben, dies
vereint und ohne zeitliche Begrenzung zu tun. Diese formale Ver-
pflichtung stellt die Ehe dar, die im zivilrechtlichen Rahmen vor ei-
nem öffentlichen Beamten und im religiösen Rahmen vor Gott ge-
schlossen wird und daher den Wert eines Sakraments erhält. Aus
diesem Grund muss die Politik auch die Ehe fördern. Dazu gibt es
verschiedene Wege, auf die später eingegangen wird.

Sicherlich geht es hier nicht darum, zu betonen, dass die Ehe
dieses stabile Umfeld garantiert, denn wie in allen Bereichen des
Lebens kann dies aus verschiedenen Gründen auch misslingen.
Ebenso wenig geht es darum, zu behaupten, ein Kind, das nicht
mit einem Vater und einer Mutter aufwächst und sich auf sie ver-
lassen kann, könne nicht zu der besten Person werden, zu der es
berufen ist, denn hier besteht kein Determinismus. Es sei lediglich
daran erinnert, dass derjenige, der ohne Vater und Mutter aufwach-
sen muss, die sich seiner Erziehung verpflichtet fühlen, größere
Schwierigkeiten in seiner Entwicklung hat, als derjenige, dem Vater
und Mutter in den verschiedenen Phasen der Entwicklung der Per-
sönlichkeit beistehen.7

Wenn man sich für Politik im Hinblick auf die Familie und das
Leben einsetzt, ist es andererseits nicht erwünscht, dass sich der Staat
ins souveräne Familienleben einmischt, sondern dass er sich darauf
beschränkt, die Familie zu stärken, und das gilt insbesondere für die-
jenigen, die aus unterschiedlichen Gründen benachteiligt sind oder
größere Schwierigkeiten haben, alleine zurechtzukommen. Darin er-
schöpft sich sein Handeln, ohne dass der Staat beispielsweise für sich
in Anspruch nehmen kann, sich in eine Art Vater oder Mutter zu ver-

7 Im gleichen Sinne siehe auch Viviana Salinas Soledad Herrera/Eduardo
Valenzuela, Familia, pobreza y bienestar en Chile; un análisis empírico de las
relaciones entre estructura familiar y bienestar, Temas de la Agenda Pública,
Centro de Políticas Públicas UC 2011, Nr. 44, S. 1–19.
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wandeln und so die Eltern zu ersetzen, wie das der Fall ist, wenn er
erlaubt, dass Minderjährige im Notfall Verhütungsmittel, wie bei-
spielsweise die Pille danach, ohne vorherige Aufklärung oder Zustim-
mung einnehmen.

Politik „der“ Familie und nicht „für“ die Familie

Die Neuausrichtung der Politik in Bezug auf Hilfen für die Familien
sollte nach Meinung von Pierpaolo Donati8 darin liegen, die Fami-
lien als Akteure zu betrachten und nicht nur als Empfänger von Leis-
tungen. Es handelt sich also um Politik „der“ Familie und nicht „für“
die Familie, so dass die ideologisch aufgeladene Diskussion über Fa-
milie sofort ein wichtiges Korrektiv erhält.

Wenn die Familie beginnt, ihre Stimme hören zu lassen, wenn die
konkreten Probleme offenbar werden, die Millionen von Normalbür-
gern in unserem Land haben, muss der Fokus der Aufmerksamkeit
auf anderen Dingen liegen. Daher scheint es auf einem Kontinent,
auf dem Millionen von Menschen noch immer in extremer Armut
leben, auf dem es einen hohen Prozentsatz an Familien gibt, in denen
die Eltern Analphabeten sind oder es kein Trinkwasser gibt, um nur
ein paar Probleme anzutippen, unerklärlich, wie die Parlamente sich
in vielen unserer Länder um die Gesetzgebung auf Gebieten küm-
mern, die in Wirklichkeit nur einen geringen Prozentsatz der Bevöl-
kerung interessiert und die zum Großteil das Ziel verfolgen, die reli-
giöse Freiheit einer großen Mehrheit einzuschränken.

Im Folgenden wird dargelegt, auf welchen Voraussetzungen Fa-
milienpolitik aufbauen muss, damit sie eine Politik „der“ Familie
wird.

8 Pierpaolo Donati, La política della famiglia. Per un welfare relazionale e
sussidiario, Siena 2011, S. 7.
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Interdisziplinäre Untersuchungen sind notwendig

Wenn Familienpolitik eine Politik „der“ Familie sein soll, muss zu-
nächst eine umfassende Bestandsaufnahme der familiären Realität
in dem Land erfolgen, in dem sie umgesetzt werden soll. In vielen
Ländern ist die Familie immer noch eine starke Einheit, wenn wir
uns auf das Familiennetz konzentrieren. Es lässt sich festhalten, dass
der Staat im Hinblick auf die Familie gerade deshalb nicht genügend
tut, weil er sich auf der familiären Unterstützung ausruht, mit der
jeder von uns rechnet.

Daher sollten sich die Staaten zunächst bemühen, zu unter-
suchen, wo ihre Stärken liegen, welche noch nicht entdeckten Kräfte
sie haben, welche Einstellungen und Werte gefördert werden müssen,
um die Familie widerstandsfähig zu machen.

Darüber hinaus muss die Politik nicht nur bestimmte Aspekte
der Familie aufgreifen, weil das Wissen über die Familie komplex
und fächerübergreifend ist. Dieses Wissen ist fachlicher Natur und
lässt sich nicht aus der bloßen Familienerfahrung ableiten, sondern
muss interdisziplinär erschlossen werden, weil keine einzelne Dis-
ziplin die Familie erschöpfend analysiert. Im Gegenteil, man kann
sich diesem Thema nur dann ernsthaft widmen, wenn alle Diszipli-
nen zusammenwirken. Insbesondere lässt sich das öffentliche Enga-
gement nicht auf eine bloße juristische Regelung reduzieren, auch
wenn die Entwicklung auf dem Gebiet derzeit in diese Richtung
geht und sich das als Akzent der Entwicklung herauszukristallisie-
ren scheint.

Bestandsaufnahme der notwendigen Wahrheiten über die Familie als
Ausgangspunkt

Die Sorge um die Familie muss auf den notwendigen Wahrheiten
über die Familie in jedem Land aufbauen, und nicht darauf, was in
anderen Ländern als solche angesehen wird, denn die Probleme und
Herausforderungen sind unterschiedlich. Damit möchten wir beto-
nen, dass man nicht überlegen sollte, Reformen, die in anderen Län-
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dern, insbesondere in Europa, umgesetzt wurden, nachzuahmen,
auch wenn uns diese traditionell als Vorbild dienen.

Die Entwicklung in diesen Ländern lässt sich jedoch nicht auto-
matisch übertragen. Erstens weil so nur bestimmte Fälle und be-
stimmte Länder in den Blick genommen werden, aber nicht die be-
stehende Situation in vielen anderen Ländern, in denen die Familie
radikal anders gesehen oder verstanden wird. Zweitens – und das ist
vielleicht viel bedeutender –, weil wir aufgrund unterschiedlicher
Prägung und anderer Überzeugungen nicht von der gleichen Erfah-
rung im Hinblick auf die Familie ausgehen. In diesem Sinne bleibt
die Familie trotz einiger Veränderungen der elementare Ort zur Ent-
faltung der Person, das wichtigste Umfeld zur persönlichen Entwick-
lung und das grundlegende Netz zur Unterstützung.

Zusammengefasst bedeutet dies nicht, auch wenn sich viele
Aspekte der familiären Realität geändert haben, dass die Vergangen-
heit nicht mehr gültig ist oder notwendigerweise alle derzeitigen Re-
formen in anderen Ländern besser sind. Vielmehr muss mit kriti-
schem Blick jeder Vorschlag und jede Reform ernsthaft überprüft
werden, um festzustellen, was für die Menschen, die die Familien bil-
den, wirklich wichtig ist, welchen echten Herausforderungen und
Problemen damit wirklich entgegengetreten wird oder, anders aus-
gedrückt, welche dringenden Erfordernisse bislang noch ohne Ant-
wort geblieben sind.

Dies erscheint noch dringlicher, wenn wir uns vor Augen halten,
dass sich heute viele Gesetzesinitiativen in unseren Parlamenten da-
rauf richten, die Gesetzgebung in der Familienpolitik zu reformieren.
Viele von ihnen zielen darauf ab, das auf der Ehe gründende Konzept
der Familie zu ersetzen und den gleichen staatlichen Schutz jedweder
emotionalen Bindung zukommen zu lassen und so zum dritten oder
vierten Mal Dinge zu überarbeiten, die schon reformiert worden
sind. Allen diesen Initiativen liegt ein spezifisches individuelles Inte-
resse, der Wunsch nach sozialer Legitimation und eine Überzeugung
darüber zugrunde, was Familie sein sollte. Unabhängig davon, wel-
ches die konkreten Bedürfnisse der Familie in unseren Ländern sind,
wurden Reformen nach dem Vorbild der Politik in anderen Ländern
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mit anderen Realitäten auf diesem Gebiet oder aus einer bloßen
Überzeugung heraus angestoßen, die nicht auf Beweisen beruhen
oder direkt ideologischem Denken entspringen.

Nachdem die Eckpunkte der Politik im Hinblick auf die Familie
und das Leben abgesteckt wurden, muss nun der genaue Umfang
der Familienpolitik im Bewusstsein, dass sie kein Allheilmittel sein
kann, festgelegt werden.

Das Gesetz ist lediglich eine Form der Annäherung an Familie und Leben

Sicherlich gibt es keine perfekten oder idealen Lösungen, denn die
Familie ist eine so komplexe Entität, in der so viele Erwartungen auf-
einandertreffen, dass es unmöglich ist, sie alle zu erfüllen.

Das öffentliche Engagement des Staates durch Gesetze oder poli-
tische Strategien kann nur Teil der Lösung sein; ebenso eine Rolle
spielen die Erziehung, die innerhalb der Familie geleistet wird, die
Überzeugungen und Beweggründe, die allen Menschen, die eine Fa-
milie bilden, innewohnen, sowie – unabhängig davon – der Rahmen,
den das Gesetz oder der Staat durch seine Politik schafft. Dies lässt
sich an absolut verständlichen Beispielen erläutern: Es gibt beispiels-
weise kein gesetzliches Mittel, mit dem ein Vater, der für seine Ehe-
frau und seine Kinder keinen Unterhalt zahlen will, dazu gezwungen
werden kann; es gibt keinen wirtschaftlichen Ausgleich für den
schwächeren Ehegatten im Falle einer Scheidung oder Annullierung
der Ehe, wenn der andere Ehegatte die Zahlung verweigert. Es hängt
alles von der ethischen Einstellung ab, die sein Handeln regiert, und
von der Verantwortung, die wir für unsere Entscheidungen im Leben
und die von uns eingegangenen Verpflichtungen übernehmen.

Die Gesetzgebung des Staates kann niemals Abhilfe für alle fami-
liären Übel schaffen, denn die Familie – und mit ihr die Ehe – sind
Realitäten, die das Juristische insofern übersteigen, da sie unter ande-
rem auch zahlreiche wirtschaftliche, emotionale, kulturelle und reli-
giöse Aspekte beinhalten.

Andererseits ist die juristische Lösung, die staatliche Anerken-
nung, nicht die einzige Determinante für die Vorstellung von Fami-
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lie, die sich jedes Individuum macht, und auch nicht der eigentliche
Grund dafür, ob sich Menschen dafür oder dagegen entscheiden, zu
heiraten und eine Familie zu gründen; die staatliche Anerkennung ist
jedoch ein nützliches Mittel und die rechtlichen Bestimmungen füh-
ren langfristig doch zu einer Stärkung oder Schwächung der Familie.
Wenn beispielsweise das Gesetz die Scheidung erleichtert, indem alle
Hemmnisse abgeschafft werden, wird die Verpflichtung, die die Ehe
nach sich zieht, abgeschwächt, so dass es – und dies zeigt sich schon
heute – praktisch keine Gründe mehr gibt, die jungen Menschen aus
juristischer oder wirtschaftlicher Perspektive Anreize geben würden,
die Ehe einzugehen.

Familie in der Krise?

Die Veränderungen, die die Familie (zumindest in der demographi-
schen und soziologischen Entwicklung) erfahren hat, sind komplex
und daher nicht einfach rückgängig zu machen. Darüber hinaus muss
der genaue Umfang der Politik festgelegt werden, weil die Veränderun-
gen für die Familie und die analysierten Gründe dafür komplex sind.
So kann man nicht als unwiderlegbare Prämisse davon ausgehen, dass
sich die Familie in der Krise befindet. Zwar wird in allen Debatten in
den Medien, in den statistischen Analysen und in den durchgeführten
oder geplanten Reformen in der Gesetzgebung von der Existenz einer
Krise der Familie ausgegangen, die sich in einer Veränderung der fami-
liären Realität niederschlägt und gegen die sich nichts tun lässt, außer
sie anzuerkennen, insofern sie offenbart, dass sich die Entscheidungen
und Vorstellungen der Bürger verändert haben.

Diese Prämisse beinhaltet jedoch klare Irrtümer und gravierende
Lücken. Selbstverständlich muss man klären, ob es sich um eine
wirkliche Krise handelt oder nicht vielmehr um Veränderungen und
Wandlungen, die, wenn man ihnen richtig begegnet, in Wachstums-
chancen oder Möglichkeiten der Stärkung für die Familien in Chile
verwandelt werden können. Darüber hinaus ist es schwierig, zu ent-
scheiden, ob die Veränderungen, die sich auf diesem Gebiet in unse-
ren Ländern – ob gewollt oder ungewollt – tatsächlich abgespielt ha-
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ben, unausweichlich sind oder nicht vielmehr Ergebnis eines Umfel-
des sind, das nichts zur Schaffung stabiler Familien beiträgt (am
schlimmsten ist es, um nur ein Beispiel zu nennen, bei Schwanger-
schaften von Minderjährigen oder bei alleinerziehenden Müttern).
Zugrunde liegen können auch bestimmte Ideologien oder Forderun-
gen bestimmter Bevölkerungsgruppen in unserer Gesellschaft, bei-
spielsweise wenn gleichgeschlechtliche Verbindungen eingeführt wer-
den sollen.

Die Zahl der Haushalte mit Einelternfamilien9, die zum Großteil
aus Müttern mit Kindern bestehen, die Zahl der außerehelich gebo-
renen Kinder10 und der Schwangerschaften bei Heranwachsenden
führen immer wieder dazu, eine Debatte über die staatliche Sorge
für die Familie anzustoßen; man kann daraus aber nicht schließen,
dass die Familie selbst in der Krise ist. Vielmehr sollten diese Daten
den Staat und uns selbst dazu bringen, uns darum zu kümmern,
wie man die Chancen erhöhen kann, damit sich das nicht wieder-
holt, damit jedes Kind im Schoße einer Familie aus Vater und Mut-
ter aufwachsen und sich langfristig immer auf diese Familie verlas-
sen kann.

9 In Chile leben in 25,48 Prozent der Haushalte Einelternfamilien, wobei
85 Prozent davon alleinerziehende Mütter sind (44 Prozent sind indigen
und 37,4 Prozent arm). In Argentinien leben in 17,7 Prozent der Haushalte
Einelternfamilien (zum Vergleich: 15 Prozent im Jahr 1990), wobei 16,2 Pro-
zent alleinerziehende Mütter sind (Zensus 2010). In Peru leben in 11,7 Pro-
zent der Haushalte Einelternfamilien beziehungsweise 9,5 Prozent alleinerzie-
hende Mütter (Zensus 2007); im Vergleich zum Zensus 1993 ist ein Anstieg
von 552.000 auf 788.000 solcher Haushalte zu verzeichnen.
10 Der Anstieg von Paaren ohne Trauschein und Alleinerziehenden weltweit
hat zu einem beträchtlichen Anstieg von außerehelich geborenen Kindern,
hauptsächlich in Südamerika, geführt. 2012 stieg der Prozentsatz der außer-
ehelich geborenen Kinder in Peru auf 76 Prozent und übertraf damit den in
Chile (69 Prozent) und Brasilien (66 Prozent). In Argentinien betrug er 13
Prozent, in Bolivien 55 Prozent, auf Costa Rica 67 Prozent; diese Zahlen wer-
den lediglich von Kolumbien übertroffen, das mit 84 Prozent eine der höchs-
ten Raten weltweit hat (World Family Map Project, 2014).
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Wenn man von einer Krise redet, müssen wir uns andererseits fra-
gen, ob sie nicht in vielen Fällen durch eine Informationsstrategie ge-
fördert wird, die nur negative Entwicklungen hervorhebt, anstatt
echte Modelle sowie soziale und kulturelle Bedingungen aufzuzeigen,
in denen die Kern- oder Großfamilie unter widrigen Umständen er-
folgreich bestehen kann.

Zweifellos steckt das Beispiel andere an; wenn wir wirklich auf
dem Weg zu einer Stärkung der Familie vorankommen wollen, kann
dies nur durch die Förderung stabiler Familienverhältnisse geschehen.
Es gibt keine perfekten Familien, sondern nur solche, die trotz aller
Widrigkeiten erfolgreich sind.

Die Stärkung der Familie erfordert eine Politik mit umfassender
Perspektive

Die Stärkung der Familie setzt die Entwicklung von politischen In-
halten aus einem Verständnis von Familie voraus, das auf eine Ver-
einbarkeit der Rechte, Interessen und Wünsche des Einzelnen mit
denen der Familie setzt, weil sich schließlich in der Kraft und Energie
der Familie und in der Qualität der familiären Bindungen letztend-
lich unser individuelles Glück entwickelt.

Mit anderen Worten gesagt handelt es sich nicht um eine bloße
Vermittlung zwischen entgegengesetzten Interessen und Rechten
(Mann und Frau, Eltern und Kinder, Mutter und werdendes Leben),
sondern um die Art und Weise, wie diese gleichzeitig anerkannt und
in eine angemessene Balance gebracht werden.

Daher muss die Perspektive, mit der man auf die Familie blickt,
überprüft werden, damit man weder die Extreme noch lediglich die
Ausnahmefälle im Blick hat. Das große Problem, das viele der durch-
geführten Reformen oder derzeit diskutierten Vorhaben beinhalten,
liegt darin, dass sie zusammenhanglos sind, das heißt dass sie unter-
schiedliche Gebiete berühren und verschiedene Mitglieder der Fami-
lie betreffen, aus deren individueller Perspektive diese Maßnahmen
sicherlich notwendig erscheinen. Allerdings sollte der Blickwinkel
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auch den Wert der Familie und das gemeinsame Interesse der ganzen
Familie beinhalten.

Eine Familienpolitik, die Familie als Gemeinschaft anerkennt

Familienpolitik muss aus einem Verständnis von Familie heraus ent-
wickelt werden, das auf eine Vereinbarkeit der Rechte, Interessen und
Wünsche des Einzelnen mit denen der Familie setzt, weil sich schließ-
lich in der Kraft und Energie der Familie und in der Qualität der fami-
liären Bindungen letztendlich unser individuelles Glück entwickelt.

Bedeutung der Konfliktprävention

Das Engagement muss sich nicht nur darauf beziehen, der Krise und
den damit verbundenen Konflikten zu begegnen, sondern Prävention
zu betreiben. Daraus ergibt sich einer der wichtigsten Wendepunkte
für die künftige Entwicklung und die Antworten, die sie geben sollte:
Die Prävention des Konfliktes sollte im Vordergrund stehen und al-
len an der Aufgabe beteiligten Parteien der Familie – Eheleute, Eltern
und Kinder – sollte interdisziplinäre Unterstützung zuteilwerden.
Diese muss insbesondere den Bedürftigsten offenstehen.

Wir können die Eheleute nicht weiterhin ihrem eigenen Schicksal
überlassen, wenn es so viele Maßnahmen und Lösungsmöglichkeiten,
wie Familienberatung, Mediation, Familientherapie oder Rechtsbera-
tung, gibt, mit denen ihnen je nach Problemlage geholfen werden kann.

Politik muss ganzheitlich und kohärent sein

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass es unmöglich ist, an eine
Stärkung der Familie zu denken, wenn man auf der anderen Seite
entgegengesetzte Signale sendet, die zu einer Schwächung der Bin-
dungen in der Familie führen können.

Es geht hier um einen bedeutsamen Richtungswechsel, der eine
tiefgreifende Analyse notwendig machen würde. Dieser Richtungs-
wechsel wird aber die Zukunftsperspektive maßgeblich beeinflussen.
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Man kann die Stabilität der Familie nicht fördern, wenn man in
anderen Bereichen wesentliche Aspekte in Frage stellt, wie beispiels-
weise die Notwendigkeit einer engen Kommunikation zwischen den
Eheleuten und zwischen Eltern und Kindern, wie sie unter anderem
von der Psychologie gefordert wird.

Des Weiteren kann eine engere Kommunikation und ein größeres
Vertrauen nicht dadurch hergestellt werden, dass man im öffent-
lichen Bereich so wichtige Entscheidungen wie das Sexualverhalten
oder die Gesundheit der Heranwachsenden als Folge einer Reihe
von Gesetzen oder Gesetzesinitiativen, die ungerechtfertigterweise
von einer projektiven Selbstbestimmung der Heranwachsenden aus-
gehen, in unserem Land nicht mehr den Eltern überlässt.

Man darf nicht vergessen, dass die Eingriffe des Staates in die Fa-
milien aufgrund des Selbstbestimmungsprinzips der Familie im Hin-
blick auf ihre spezifischen Ziele begrenzt bleiben und nur auf solchen
Gebieten erfolgen sollten, in denen es unbedingt notwendig ist und
die auf ein Bedürfnis oder eine Forderung der Familienmitglieder zu-
rückgehen.

Zahlreiche Ziele müssen verfolgt werden

Vielfältig sind die Erfahrungen, die auf der Welt zu beobachten sind
und in die Richtung gehen, die wir gerade beschrieben haben; sie
werden durch unterschiedliche Instrumente und unterschiedliche Er-
gebnisse erreicht, aber immer aus der Überzeugung heraus, dass es
notwendig ist, den Familien konkrete Werkzeuge an die Hand zu ge-
ben, die diejenigen, die eine Familie gründen, unterstützen und die
ihnen bei dieser Aufgabe helfen.

Im Wesentlichen erscheinen dabei folgende Aspekte entschei-
dend: a) Steigerung der Geburtenrate, b) Erhöhung der Eheschlie-
ßungsziffer und c) Förderung der Stabilität der Familie11.

11 Vgl. Kevin Andrews, Family policies that work. Beitrag zum Weltkongress
der Familien, Amsterdam 2009.
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a) Die Steigerung der Geburtenrate lässt sich auf unterschiedli-
che Weise erreichen: Erstens durch Anreize für das Kind (Boni für
die Geburt jedes Kindes, positive oder negative Anreize im Steuer-
recht, bevorzugter Zugang zu Gesundheits-, Bildungs- und Woh-
nungswesen); zweitens durch wirtschaftliche Unterstützung der
Familie (Steuervergünstigungen, Sozialversicherungsleistungen,
Maßnahmen zur beruflichen Förderung, insbesondere Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit, Elternzeit); drittens durch Maßnahmen zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Anreize
zur Arbeitsmarktintegration und Beschäftigungsstabilität von Frau-
en, Übernahme der Kosten für Krippen und Kindertagesstätten aus
Steuergeldern).

b) Mittel zur Erhöhung der Eheschließungsziffer sind: Entwick-
lung der Kommunikationsfähigkeiten und Verbesserung der Qualität
der Sexualerziehung, Erleichterung des Aktes der Eheschließung (Re-
duzierung der Kosten, Zuschüsse zur Eheschließung), Verringerung
der Kosten des Ehelebens (spezielle steuerliche Behandlung von Ver-
heirateten, Verbesserung im Erbrecht für Eheleute) und vordringlich
Verbesserung bei der Ehevorbereitung (Ehevorbereitungskurse, Ent-
wicklung von Workshops zur Vor- und Nachbereitung auf akademi-
scher Ebene), Entwicklung von Institutionen zur Begleitung der Fa-
milie (interdisziplinäre Zentren).

c) Zur Förderung der Stabilität der Familie ist Folgendes wichtig:
negative Anreize zur Scheidung (Abschaffung der nichteinvernehmli-
chen [einseitigen] Scheidung, die covenant marriage [bündische Ehe]
wie in Louisiana, Arkansas und Arizona).

Schlussbemerkung

Alles, was wir gerade beschrieben haben, ist jedoch nicht genug,
wenn wir die Familien in unseren Ländern wirklich stärken wollen.

Das Eingreifen des Staates genügt nicht, weil es in unser aller Ver-
antwortung liegt. Wir alle sind Bürger, die bei dieser Bewegung Ak-
teure sein müssen und nicht einfach erwarten können, dass sich der
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Staat darum kümmert. Denn wenn wir es jetzt dem Staat überlassen,
könnte dieser es in einer Weise umsetzen, die uns nicht gefällt.

Es ist unsere Aufgabe, ein optimistisches Bild der Familie zu ver-
breiten, wobei wir versuchen, bestimmte Schlüsselpunkte heraus-
zuarbeiten, mit denen wir künftigen Generationen und unseren Kin-
dern helfen können, sich für die Schaffung stabiler Familien zu
entscheiden. Und zwar nicht nur wegen der Bedeutung, die dies für
sie hat, sondern auch für unsere Länder, denn wir sind von dem Gut
überzeugt, das die Familie für alle darstellt.

Es ist unsere Aufgabe, andere zu begleiten, ihnen immer wieder
das Wunder vor Augen zu führen, sich auf eine Familie verlassen zu
können, und ihnen zu zeigen, dass die menschliche Liebe auch in
Krisen immer ihren Ursprung im Geheimnis der Ehe nimmt und
dass diese menschliche Liebe allen offensteht und ihnen bedingungs-
los angeboten wird.
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Herausforderungen der Familie





Beobachtungen zur Bischofssynode über Ehe und
Familie (2015)

von Michael Sievernich

Im Oktober 2015 fand in Rom die XIV. Ordentliche Vollversamm-
lung der Bischofssynode statt, die drei Wochen lang zum Thema der
„Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute“
in der Synodenaula im Vatikan tagte. Als Berater zu dieser Synode
eingeladen und der deutschsprachigen Gruppe zugeordnet, konnte
ich das weltkirchliche Ereignis in seiner Dynamik aus eigener An-
schauung mitverfolgen.1 Die Synode fand in Rom statt, doch hatte
sie kein europäisches, sondern ein weltkirchliches Gesicht. Denn die
aus allen Weltgegenden kommenden und von den dortigen Bischofs-
konferenzen gewählten 270 Bischöfe prägten das Geschehen. In die-
ser internationalen und interkulturellen Versammlung wurden viele
Sprachen der verschiedenen Kontinente gesprochen, auch wenn die
Konferenzsprachen, in die gedolmetscht wurde, auf die fünf europäi-
schen Sprachen Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und
Deutsch begrenzt waren. Doch obgleich diese Synode äußerlich welt-
kirchlich geprägt war, so beklagte sie doch den „western approach“,
der viele Wortmeldungen und Argumentationsmuster präge. Daher
forderte sie mit vielen Stimmen eine neue Sprachmächtigkeit der
Kirche, die allerdings nicht durch bloße Wiederholung, stereotype
Sprachmuster oder forensischen Stil gelingen kann. Hatte nicht

1 Vgl. Michael Sievernich, „Ehe und Familie im interkulturellen Auf-
bruch?“, in: Berufung und Sendung der Familie. Die zentralen Texte der Bi-
schofssynode, hrsg. von Christoph Kardinal Schönborn, Freiburg 2013,
S. 2244; vgl. auch den Augenzeugenbericht des ebenfalls teilnehmenden Ehe-
paars Petra und Alois Buch, Weltkirche im synodalen Prozess. Beobachtun-
gen und Notizen zur Familiensynode, in: Forum Weltkirche 135 (2016) 2,
S. 13 –17.
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schon ein halbes Jahrhundert vor dieser Synode das Zweite Vatika-
nische Konzil eine „angepasste Verkündigung des geoffenbarten
Wortes“ an die Vorstellungswelten und Sprachen der verschiedenen
Völker gefordert und diese als „Gesetz aller Evangelisierung“ bezeich-
net? „Denn so wird in jenem Volk die Fähigkeit, die Botschaft Christi
auf eigene Weise auszusagen, entwickelt und zugleich der lebhafte
Austausch zwischen der Kirche und den verschiedenen nationalen
Kulturen gefördert.“2

Ähnliche Fragen tauchten auch auf der Familiensynode von 2015
auf, die vielfach eine neue Sprache forderte, um angemessen in der
heutigen Welt verstanden zu werden und die Botschaft neu in die
heutigen kulturellen Horizonte übersetzen zu können. Diese Aufgabe
bezieht sich auf die ganze Breite der Themen, welche der Schluss-
bericht der Synode, die Relatio Synodi, in einem interkulturellen
Spektrum zur Sprache gebracht hat.3 Der erste Teil nimmt die Insti-
tutionen von Ehe und Familie in den Gesellschaften und in der Kir-
che in den Blick. Da die soziokulturellen und sozioökonomischen
Kontexte in den verschiedenen Kontinenten und Ländern unter-
schiedlicher Natur sind, kommen Unterschiede zum Vorschein, die
auch differenzierte Antworten erfordern. Dazu kommen die unter-
schiedlichen interreligiösen Situationen in den Ländern, welche
ebenfalls die Lage von Ehe und Familie prägen. Die verschiedenen
Lebenslagen betreffen natürlich auch die Lebensumstände von den
Kindern und Jugendlichen bis zum dritten und vierten Lebensalter,
von den jungen Ehepaaren bis zu Klein- und Großfamilien. Während
die Synode im Oktober 2015 tagte, schwollen die Flüchtlingsströme
nach Europa an und brachten das Thema der Migration auf die Ta-
gesordnung (RS 23f.). Auch viele weitere Fragen zum Thema, wie Ar-

2 GS 44.
3 Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute.
Texte zur Bischofssynode 2015 und Dokumente der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Arbeitshilfen 276), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 2015; der Schlussbericht Relatio Synodi wird im Folgenden mit
der Abkürzung RS und der Textnummer zitiert.
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mut und Ökologie (RS 15f.) sowie Biotechnik (RS 33) und Gender-
fragen tauchten auf. Herausforderungen waren auch polygame Le-
bensformen und arrangierte Ehen (RS 25) sowie die Rolle der Frau
zwischen Diskriminierung und Emanzipation (RS 27).

Der zweite Teil betrachtet die Familie aus christlicher Perspektive,
angefangen bei den biblischen Aussagen und der Pädagogik Gottes.
Auch das Lehramt, vom Konzil (LG 11; GS 47–52) bis zu den jünge-
ren Päpsten, kommt in den Blick, ebenso wie die kirchliche Lehre,
die auf der Synode gelernt hat, die verschiedenen Situation zu be-
rücksichtigen und zu unterscheiden. Im dritten Teil, der von der
„Sendung der Familie“ handelt, geht es vor allem um die Bildung
der Familie, um die Fragen der verantworteten Elternschaft (RS 63)
und der Erziehung sowie die pastorale Begleitung der Familie. Ein
Fokus liegt auf dem Umgang mit der Grundspannung von Norm
und Gewissen, von Lehre und Leben, und mit der Unterscheidung
in komplexen Situationen. Das Synodendokument endet mit Fragen
nach einer familialen Spiritualität und der missionarischen Aufgabe
der Familie (RS 93). Die Synode und das der Beratung des Papstes
dienende Dokument haben zukunftsweisende Schritte getan, um
das Menschheitsthema christlich neu zu konturieren und damit in
Kirche und Welt von heute Orientierung zu geben.

Ehe und Familie in kultureller Synchronie

Die Teilnehmer der Synode spiegelten nicht nur verschiedene Welt-
gegenden und Kulturen wider, aus denen sie stammten, sondern
auch die Verschiedenheit der Auffassungen, die nach päpstlichem
Wunsch mit Freimut geäußert werden sollten. Tatsächlich trat der
Freimut in zahlreichen Interventionen in der Konzilsaula hervor,
mehr noch in den dreizehn Sprachzirkeln, die in fünf Synodenspra-
chen tagten. Die Einheit der Sprache bedeutete allerdings keine Ein-
heit der Kulturen in den Sprachgruppen, da in den Sprachzirkeln
(circuli) unterschiedliche Nationen und Kulturen zusammenfinden
mussten. In einem anglophonen Sprachzirkel zum Beispiel kamen
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die Teilnehmer aus den USA vom amerikanischen Kontinent, aus Ni-
geria vom afrikanischen, aus Irland vom europäischen, aus Indone-
sien, Kasachstan, Myanmar und Neuseeland, also aus den Weiten
Asiens und Ozeaniens. Eine solche Interkulturalität prägte dagegen
nicht den deutschsprachigen Zirkel (Circulus germanicus), der zwar
mit Mitgliedern aus osteuropäischen Ländern (Ungarn, Kroatien,
Serbien, Slowakei) sowie aus Finnland auch vielsprachig war, aber
Europäer umfasste; nur der Patriarch von Damaskus war Nichteuro-
päer, konnte aber als Syrer den Europäern viel zur Lage des Landes
und der Flüchtlinge erzählen, und zwar in bestem Deutsch.

Gewiss hat die Synode gezeigt, wie der gemeinsame kirchliche
Glaube die kulturell homogenen und heterogenen Sprachgruppen
einte und wie alle Teilnehmer mit und unter Petrus (cum Petro et
sub Petro) zusammenkamen und berieten. Doch unbeschadet dieser
kirchlichen Einheit ist und bleibt das Volk Gottes in verschiedenen
Kulturen verwurzelt, deren Pluralität gerade den Reichtum der ka-
tholischen Kirche mit ihren nahezu 1,3 Milliarden Katholiken aus-
macht. Angesichts solcher Pluralität kommen zahlreiche schwierige
Fragen auf, zum Beispiel das Miteinander in kulturverschiedenen
und religionsverschiedenen Ehen und Familien (vergleiche RS 25).
Wie weit können regionale kulturelle Traditionen und normative
christliche Traditionen zusammenpassen und wo verlaufen die Gren-
zen der Vereinbarkeit? Können in den Ortskirchen kulturell unter-
schiedliche Modelle des Christseins und des Familieseins Platz ha-
ben, ohne die Einheit zu sprengen?

In einer bedeutsamen Ansprache gab Papst Franziskus Folgendes
zu verstehen: „wir“ auf der Synode hätten doch gesehen, „dass das,
was einem Bischof eines Kontinents als normal erscheint, sich für
den Bischof eines anderen Kontinents als seltsam, beinahe wie ein
Skandal herausstellen kann – beinahe! –; was in einer Gesellschaft
als Verletzung eines Rechtes angesehen wird, kann in einer anderen
eine selbstverständliche und unantastbare Vorschrift sein; was für ei-
nige Gewissensfreiheit ist, kann für andere nur Verwirrung bedeuten.
Tatsächlich sind die Kulturen untereinander verschieden, und jeder
allgemeine Grundsatz – wie ich sagte: die vom Lehramt der Kirche
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genau definierten dogmatischen Fragen – jeder allgemeine Grundsatz
muss inkulturiert werden, wenn er beachtet und angewendet werden
soll.“4 Damit spielte der Papst auf die notwendige „Inkulturation“
an, ein Thema, das Pater Jorge Mario Bergoglio schon dreißig Jahre
vor der Synode bewegt hatte und das er seitdem verfolgt: „die Kultur
evangelisieren und das Evangelium inkulturieren“.5

In einer Weltkirche verlaufen synchrone Prozesse mit unter-
schiedlichen Voraussetzungen und Geschwindigkeiten. Sie treten zu-
tage in Synoden, wenn sie mit Freimut abgehalten werden, auch
wenn Kontroversen auftauchen. Inkulturation hat zwei Aufgaben:
zum einen die Botschaft Jesu Christi in der jeweiligen Kultur zu ver-
wurzeln, zum anderen dem christlichen Glauben in verschiedenen
kulturellen Ausdrucksformen Gestalt zu geben. Sei es, dass ein „alter“
christlicher Kontinent wie Europa, der quantitative Rückgänge zu
verzeichnen hat, sich erneut inkulturiert, diesfalls in die säkulare Kul-
tur der späten Moderne; sei es, dass ein „junger“ Kontinent wie das
subsaharische Afrika mit stark wachsenden Zahlen sein Potential
schöpferisch einbringt; sei es, dass ein Doppelkontinent wie Amerika
mit unterschiedlichen Dynamiken im Norden und im Süden vor
neuen Herausforderungen der Ortskirchen steht, wie der Migration
von Süden nach Norden oder dem Wandel der religiösen Landschaf-
ten. Solche Inkulturationsprozesse verlaufen weltweit synchron und
sind aufgrund der kirchlichen Einheit doch zugleich miteinander
verschränkt.

Das gilt für die Suche nach neuen Ausdrucksformen in der Litur-
gie, Musik und Sprache, bis hin zu modernen Bauformen; man
denke etwa an die neuen Kathedralen, die außerhalb Europas in

4 Ansprache des Heiligen Vaters zum Abschluss der XIV. Ordentlichen Ge-
neralversammlung der Bischofssynode (24. Oktober 2015), in: Berufung und
Sendung der Familie. Die zentralen Texte der Bischofssynode, hrsg. von
Christoph Kardinal Schönborn, mit einem Kommentar von Michael Siever-
nich SJ, Freiburg 2015, S. 96 –104, hier: S. 99.
5 Vgl. hierzu Jorge Mario Bergoglio, „Glaube an Christus und Humanis-
mus“, in: Stimmen der Zeit 141 (2016) 2, S. 75 – 86, hier: S. 77.
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Tokio, Brasilia oder Los Angeles gebaut wurden. Die Ortskirchen auf
allen Kontinenten suchen neue künstlerische Ausdrucksformen, in
denen das Christentum pluriforme neue Gestalt findet.6 Habitat
prägt Habitus, und so prägen die genannten und andere Ausdrucks-
formen auch die Sozialformen des Christentums, die ihrerseits wie-
der zurückwirken. Fragt man nun kritisch, was diese Ausdrucksfor-
men mit unserer Frage nach Ehe und Familie zu tun haben, dann
kann man auf die christlichen Hauskirchen der frühen Christen ver-
weisen, die am antiken Haus, dem oikos, anknüpften, es innerlich
umformten, was etwa die Stellung der Frauen und der Sklaven an-
ging, dort eheliches und (groß)familiales Leben nach christlichen
Überzeugungen praktizierten, wie denn umgekehrt das christliche
Haus und seine Familien durch ihre humane und spirituelle Attrak-
tivität, zum Beispiel die Caritas, auf die Gesellschaft einwirkten.
Christlich imprägnierte Sozialformen wie die Familie und kulturelle
Ausdrucksformen, zum Beispiel die Kunst,7 wirken permanent auf-
einander und bilden eine grundlegende kirchliche Matrix aus, die
sich je nach Raum und Zeit entwickelt.

Solche kreativen Prozesse der Inkulturation sind freilich unter-
schiedlich normiert. Normalerweise sind die Grenzen weit gesteckt,
zum Beispiel bei der Kunst und Architektur, bei der Verkündigung
und Caritas. Je näher man sich allerdings dem Intimbereich der Se-
xualität nähert, was beim Sakrament der Ehe unumgänglich ist, desto
größer wird die Regelungsdichte, die bis zur Übernormierung gehen
kann. Das Netz zieht sich dichter, wenn die normativen Vorgaben auf
unterschiedliche Kulturen und auch unterschiedliche Ehe- und Fa-
milienformen stoßen, die mit der konsensualen Monogamie des
Christentums offenbar nicht vereinbar sind. Es gibt aber auch umge-
kehrt kulturelle Traditionen, die das christliche Ehe- und Familien-

6 Vgl. für den afrikanischen und indischen Kulturraum: Josef Franz Thiel/
Heinz Helf (Hrsg.), Christliche Kunst in Afrika, Berlin 1984; Anand Amala-
dass/Gudrun Löwner, Christian themes in Indian art. From the Mogul times
till today, Daryagani 2012.
7 Vgl. ebenda.
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verständnis bereichern können. Man denke zum Beispiel an das afri-
kanische Verständnis der Familie, das nicht nur die Kernfamilie
Vater – Mutter – Kind kennt, sondern auch die Großfamilie, die so-
gar die Ahnen und die noch nicht Geborenen umfasst.8

In Zeiten zunehmender Verdichtung von Raum und Zeit, in de-
nen sich die Kulturen geographisch und geistig näherkommen, steht
die Weltkirche vor solchen und ähnlichen synchron auftauchenden
Fragen. Doch immer ist auch an das humanisierende Potential zu er-
innern, das der christlichen Ehe und Familie bei allen Wandlungen
innewohnt: Es fördert die Gleichheit von Mann und Frau und for-
dert den freien Konsens des Paares; es schätzt den lebenslangen
Bund der Liebe vor Gott; es schützt Zeugung und Erziehung der Kin-
der; es verteidigt den Schutz des menschlichen Lebens vom Anfang
bis zum Ende; es würdigt den intergenerationellen Zusammenhang
von Jungen und Alten; es fordert Schutz und Förderung von Ehe
und Familie durch internationale Familienpolitiken, die diese nicht
semantisch aushöhlen.

Familie als anthropologische Grundstruktur

Ehe und Familie haben in der Katholischen Kirche zwar spezifisch
christliche Ausformungen gefunden, doch handelt es sich keineswegs
um Phänomene, die nur dort zu finden wären. Vielmehr sind die
mannigfachen Ausprägungen der Institutionen Ehe und Familie ubi-
quitär, so dass sie in allen Kulturen zu finden sind und sich die ty-
pisch christliche Gestalt in diese anthropologische Grundstrukturen
einfügt und sie zugleich neu gestaltet.

Von grundlegender Bedeutung in allen kulturellen Systemen ist
die verwandtschaftliche Zugehörigkeit, die sich aus Abstammung
und Heirat ergibt und die als soziale Grundbeziehungen Ehemann

8 Vgl. exemplarisch Bénézet Bujo, Plädoyer für eine neues Modell von Ehe
und Sexualität. Afrikanische Anfragen an das westliche Christentum (QD
223), Freiburg 2007.
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und Ehefrau, Vater und Mutter, Sohn und Tochter, Bruder und
Schwester umfassen sowie die Geschlechter und die Generationen
berücksichtigen. Ehe und Familie sind also in verwandtschaftliche
Systeme eingebettet, deren Wert heute wieder entdeckt wird. Nicht
zuletzt aus diesem Grund legte die Synode angesichts der Fragilität
(RS 10) und der Vulnerabilität der Familie großen Wert auf ver-
wandtschaftliche Beziehungen über die Kernfamilie hinaus, die bei
der Erziehung, der Wertevermittlung und für den Zusammenhalt
der Generationen hilfreich sind (RS 11).

Verwandtschaft sowie die Komplexe von Ehe (sexuelle Beziehun-
gen) und Elternschaft (Nachkommen) gehören zum gemeinsamen
Erbe der Menschheit, deren Kulturleistung es ist, diese Komplexe ge-
sellschaftlich zu gestalten und zu normieren, wenn auch in größter
Variabilität. „‚Familie‘ im Sinn eines gleichzeitig Lebensunterhalt
und Aufzucht eigener Kinder gewährleistenden dauerhaften Arrange-
ments unter Beteiligung beider Geschlechter ist für alle uns bekannt
gewordenen menschlichen Gesellschaftsformen kulturtypisch“, hält
der Familiensoziologie Franz-Xaver Kaufmann fest und fährt fort:
„Es gibt somit gute Gründe, Familie als universales Element mensch-
licher Gesellschaft zu postulieren. Was daran universal ist, kommt je-
doch in einer interkulturell und historisch erstaunlichen Vielfalt zur
Geltung.“9

Ehe und Familie entstammen also den menschheitlichen Kultu-
ren, in welche das christliche Verständnis eingebettet ist, das katho-
lischen Eigenheiten wie Schöpfungswirklichkeit, Gleichheit, Freiheit,
Konsens, lebenslanger Bund und Sakramentalität einbringt. Damit
kommen religiöse Dimensionen zum Tragen, die das Gottesverhält-
nis betreffen, aus dem heraus Ehe und Familie als gute Gabe Gottes
erscheinen, und zur Auf-Gabe werden, wie das Geschenk der Liebe

9 Franz-Xaver Kaufmann, „Ehe und Familie zwischen kultureller Normie-
rung und gesellschaftlicher Bedingtheit“, in: Ders., Soziologie und Sozial-
ethik. Gesammelte Aufsätze zur Moralsoziologie (Studien zur theologischen
Ethik 136), hrsg. von Stephan Goertz, Freiburg, Schweiz/Freiburg i. Br. 2013,
S. 285 –301, hier: S. 287, 291.
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Gottes (Agapé) zum Menschen diesen zur Liebe zum Nächsten befä-
higt und motiviert. Die Neuheit ist schon in frühen biblischen Aus-
sagen zu finden, wie dem vierten der zehn Gebote. So heißt es im
Dekalog: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst
in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.“ (Ex 20,12; vergleiche
Dtn 5,16); der Imperativ des Gebots lebt aus dem Indikativ der Prä-
ambel des Dekalogs, die von Gottes vorgängiger Tat spricht, der Be-
freiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft. Das vierte Gebot hebt
als Elterngebot auf die Pflichten der Kinder gegenüber ihren Eltern
ab, doch geht es nicht allein um den sozialen Ort, an dem Mann
und Frau und ihre Nachkommen geschützt sind, sondern auch um
den Ort, an dem der Gottesglaube durch Gebet, Feier und Liebe
praktiziert und tradiert wird.10 Genau diesen Punkt betont die römi-
sche Bischofssynode, wenn sie die Spiritualität der Familie und ihre
Aufgabe der Evangelisierung betont, was Familie zum „Subjekt der
Pastoral“ werden lässt (RS 89).

Neutestamentlich ereignet sich mit dem Erscheinen Jesu unter
den Menschen eine kopernikanische Wende im Familienverständ-
nis. Jesus ist in einer traditionellen Familie und Verwandtschaft sei-
ner Zeit aufgewachsen, in Nazareth, einem kleinen Ort an der Peri-
pherie des Römischen Reiches. Sein öffentliches Wirken begann, als
seine Stunde gekommen war, mit einem „Zeichen“ während der
Hochzeit von Kana (Joh 2,1–11). Das unterstreicht sicher die Be-
deutung der Ehe und darüber hinaus seine Selbstoffenbarung. Bei
aller Wertschätzung der eigenen Familie und Verwandtschaft öffnet
Jesus sie zu universaler Weite, indem er familiale Beziehungen rela-
tiviert (Mt 10,37–39) und auf die universale Gemeinschaft der
Menschheit hin übersteigt. Die menschliche Familie wird zur Meta-
pher der „Familie Gottes“. Daher heißt es im Synodendokument:
„Diese Revolution der Liebe, die Jesus in die menschliche Familie
einführt, stellt einen radikalen Aufruf zu universaler Brüderlichkeit
dar. Niemand bleibt von der neuen, im Namen Jesu versammelten

10 Vgl. Art. „Exodus 19 – 40“, HThKAT, übersetzt und ausgelegt von Chris-
toph Dohmen, Freiburg 2004, S. 121.
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Gemeinschaft ausgeschlossen, da alle berufen sind, zur Familie Got-
tes zu gehören.“ (RS 41)

Verfolgt man die anthropologischen Grundstrukturen von Ehe und
Familie, die sich durch die menschliche Kulturgeschichte hindurchzie-
hen, dann lässt sich bei aller Vielfalt familialer Lebensformen feststel-
len, dass Ehe und Familie auch in der Moderne eine erstaunliche Sta-
bilität bewahren. Das hat wohl nicht nur mit ihrer Leistungsfähigkeit
zu tun, sondern auch mit der grundlegenden Geschlechterdifferenz
und der Konstitution des Menschen als soziales Wesen, das als Ego we-
der allein entstehen noch aufwachsen noch leben kann, sondern, wie
schon der biblische Schöpfungsbericht sagt, eine „Hilfe“ braucht, die
ihm entspricht (Gen 2,20). Bei allen kulturellen Varianten ehelicher
und familialer Beziehungen gelten die Grundkategorien auch für die
moderne Familie im säkularen Zeitalter. Deren Bedeutung für die Mo-
derne schätzt Papst Franziskus so hoch ein, dass er nicht nur eine Au-
ßerordentliche (2014) und eine Ordentliche Familiensynode (2015)
einberief, sondern überdies ein eigenes Apostolisches Schreiben zum
Thema (2016) verfasste. Hat es doch menschheitliche Bedeutung,
wenn die Familie sich zunehmend zu einer „Schule reich entfalteter
Humanität“ (GS 52; RS 11) ausbilden kann.11

Familie in Licht und Schatten

Blickt man in Gegenwart und Vergangenheit auf die Familie, dann
erkennt man die stabile anthropologische Grundstruktur, die sich
bis in die jüngste Zeit empirisch an der großen Zustimmung ablesen
lässt. Befragt man die junge Generation Deutschlands in der Gegen-
wart, erhält man Antworten, die nicht wenigen Zeitgenossinnen und
Zeitgenossen erstaunlich in den Ohren klingen. Eine rezente Jugend-
studie spricht von der „pragmatischen Generation im Aufbruch“, bei

11 Zum breiten Spektrum der Sichtweisen vgl. George Augustin/Ingo Proft
(Hrsg.), Ehe und Familie. Wege zum Gelingen aus katholischer Perspektive,
Freiburg i. Br. 2014.
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der auch die Einstellungen zu Ehe und Familie erfragt wurden. Hier
zeigt sich ein positives Verhältnis zur Elterngeneration, das 94 Pro-
zent der jungen Leute als bestens oder gut bezeichnen; dies schlägt
sich auch in der Zustimmung zum Erziehungsstil nieder, dem 74
Prozent folgen möchten. Die Gründung einer eigenen Familie erhält
mit zwei Drittel eine hohe emotionale Zustimmung, und Heirat und
Treue sind noch höher mit durchschnittlich 77 Prozent angesagt,
und zwar zunehmend; der Kinderwunsch dagegen nimmt leicht ab.
Das mag als demoskopische Momentaufnahme erscheinen, doch
zeigt es einen deutlichen Trend der psychischen Verfassung junger
Leute, welche die tragenden Institutionen von Ehe, Familie und El-
ternschaft zunehmend wertschätzen.12

Fragt man nach dem Thema Ehe, Liebe und Sexualität in der Ge-
schichte, so erhält man ebenfalls erstaunliche Antworten. Sie verwei-
sen auf eine große Variabilität in der Gestaltung von Ehe, Sexualität
und Familie nicht nur in den Kulturen, sondern auch in den Kirchen.
Ein neuerer Überblick entwirft davon ein anschauliches und quellen-
bezogenes Panorama,13 das – jedenfalls in Europa – durch die vielen
positiven Impulse des Christentums für die normative Gestaltung
von Ehe und Familie eine Humanisierungsleistung aufweist, aller-
dings auch Disziplinierungen, übertriebene Rigiditäten und Über-
normierungen und damit eine Negativbilanz. Beide Momentaufnah-
men, die empirische und die historische, verweisen auf die Aufgabe,
vor der die katholische Weltkirche in einer zusammenrückenden
Weltgesellschaft steht, nämlich dem Evangelium ebenso treu zu blei-
ben wie den Menschen von heute, indem sie nach den Zeichen der
Zeit forscht und im Licht des Evangeliums deutet (vergleiche GS 4).

Die Bischofssynode 2015 hat diesen Dialog von Lehre und Leben
interkulturell aufgenommen. Aber oft spitzte er sich auf eine einzige

12 Shell Deutsche Holding (Hrsg.), Jugend 2015. Eine pragmatische Genera-
tion im Aufbruch, Konzeption und Koordination Mathias Albert u. a., Frank-
furt 2015, S. 51– 64.
13 Vgl. Arnold Angenendt, Ehe, Liebe und Sexualität im Christentum. Von
den Anfängen bis heute, Münster 2015.
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Frage zu. Sie ist zweifellos von biographischer Bedeutung für viele
Katholikinnen und Katholiken, vor allem in Europa, doch steht sie
in Gefahr, alle anderen Fragen der Synode zu dominieren. Diese
Frage schwelt schon lange, ohne dass sie mit einem schlichten Ja
oder Nein beantwortet werden könnte. Aber eine differenzierte Her-
meneutik, die seit Jahrzehnten vorgeschlagen wird, findet keinen
Konsens, so dass in der Außensicht eines bekannten kanadischen So-
zialphilosophen sich die Situation folgendermaßen darstellt: „Tat-
sächlich erscheint der Vatikan, was den Bereich der Sexualität angeht,
derzeit den strengsten Moralismus beizubehalten und keine Regeln
abschwächen zu wollen. Das Resultat ist, dass Menschen mit ‚irregu-
lärem‘ Sexualleben automatisch die Sakramente verweigert werden
(sollen), während es für noch nicht überführte Mafiosi kein Hinder-
nis gibt, ganz zu schweigen von unbußfertigen Großgrundbesitzern
in der Dritten Welt und römischen Aristokraten, die genügend Ein-
fluss haben, sich eine ‚Annullierung‘ zu verschaffen.“14

Tatsächlich hat die Synode das Problem erkannt, das vor allem in
einer gewissen Übersteigerung und Isolierung des normativen Be-
stands in Ehe- und Familienfragen zum Ausdruck kommt. Eine
wachsende Kluft von Lehre und Leben kann nur überbrückt werden,
wenn Einzelnormen im Gesamt interpretiert werden und die Lehre
stärker in pastorale Kontexte gestellt und schwierige Situationen des
Lebens in pastoral begleiteten Unterscheidungsprozessen geklärt wer-
den (vergleiche RS 84 – 86).15

Nicht nur dafür macht sich das Synodendokument stark, sondern
auch für die Familie als Subjekt, das seine Verantwortung in vielen
Bereichen entfaltet. „Die Familie konstituiert sich so als Subjekt pas-
toralen Handelns über die ausdrückliche Verkündigung des Evangeli-
ums und das Erbe vielfältiger Formen des Zeugnisses: die Solidarität
gegenüber den Armen, die Offenheit für die Verschiedenheit der Per-

14 Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt 2009, S. 841.
15 Zum Umgang mit diesen Situationen vgl. Walter Kardinal Kasper, Das
Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem Konsistorium, Freiburg i. Br.
2014, S. 54 – 67.
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sonen, die Bewahrung der Schöpfung, die moralische und materielle
Solidarität gegenüber den anderen Familien, vor allem den bedürf-
tigsten, der Einsatz für die Förderung des Gemeinwohls, auch durch
die Überwindung ungerechter sozialer Strukturen, ausgehend von
der Umgebung, in der man lebt, indem Werke leiblicher und geist-
licher Barmherzigkeit geübt werden.“ (RS 93) Eine solche diakoni-
sche Wahrnehmung der Verantwortung wird wohl am besten in der
Lage sein, Ehe und Familie in heutigen Kontexten zu plausibilisieren,
für die betroffenen Familien selbst, für die Ortskirchen und für alle
anderen. Aus gutem Grund hatte schon Hans Jonas gegenüber den
Utopien seiner Zeit an die „Ur-Verantwortung der elterlichen Fürsor-
ge“ erinnert, die jeder zuerst selbst erfahren hat. Sie sei Paradigma
totaler und kontinuierlicher Verantwortung für das Kind, die ganz
auf die Zukunft gerichtet ist, des einzelnen Kindes und der künftigen
Generationenfolge, und damit auf die Existenz der Menschheit.16

Achtfache Bedeutung der Familiensynode

Papst Franziskus hatte über viele Stunden an fast allen langen Plenar-
sitzungen teilgenommen, in denen die Synodenväter sich in Kurzvor-
trägen äußern konnten. Diese Gelegenheit haben nicht alle, aber
doch zahlreiche Bischöfe wahrgenommen und ihre Positionen erläu-
tert, die zwar nicht im Plenum, aber anderweitig diskutiert werden
konnten. In seiner Schlussansprache fasste Papst Franziskus zusam-
men, was das für die Zukunft bedeute. Nicht, dass die Synode nun
alle Probleme gelöst oder auch nur diskutiert hätte; aber sie hat
doch zahlreiche Kontakte geschaffen und zukunftsweisende Impulse
vermittelt. Was also bedeutet dies für die Kirche?
• „Es bedeutet, alle angeregt zu haben, die Bedeutung der Institu-

tion der Familie und der auf Einheit und Unauflöslichkeit ge-
gründeten Ehe zwischen einem Mann und einer Frau zu verste-

16 Hans Jonas, Das Prinzip Hoffnung. Versuch einer Ethik für die technolo-
gische Zivilisation, Frankfurt 1979, S. 185.
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hen und sie als grundlegende Basis der Gesellschaft und des
menschlichen Lebens zu würdigen.

• Es bedeutet, die Stimmen der Familien und der Hirten der Kir-
che, die nach Rom gekommen waren und auf ihren Schultern
die Lasten und Hoffnungen, den Reichtum und die Herausforde-
rungen der Familien aus aller Welt trugen, gehört und zu Gehör
gebracht zu haben.

• Es bedeutet, die Lebendigkeit der katholischen Kirche bewiesen
zu haben, die keine Angst hat, die betäubten Gewissen aufzurüt-
teln oder sich die Hände schmutzig zu machen, indem sie lebhaft
und freimütig über die Familie diskutiert.

• Es bedeutet, versucht zu haben, die Wirklichkeit, besser noch: die
Wirklichkeiten von heute mit den Augen Gottes zu sehen und zu
deuten, um in einem historischen Moment der Entmutigung und
der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und moralischen Krise, in
dem das Negative vorherrscht, die Herzen der Menschen zu ent-
zünden und mit der Flamme des Glaubens zu erleuchten.

• Es bedeutet, allen bezeugt zu haben, dass das Evangelium für die
Kirche eine lebendige Quelle ewiger Neuheit bleibt – ein Zeugnis
gegen die, welche es ‚indoktrinieren‘ und zu toten Steinen ma-
chen wollen, mit denen man die anderen bewerfen kann.

• Es bedeutet auch, die verschlossenen Herzen entblößt zu haben,
die sich oft sogar hinter den Lehren der Kirche oder hinter den
guten Absichten verstecken, um sich auf den Stuhl des Mose zu
setzen und – manchmal von oben herab und mit Oberflächlich-
keit – über die schwierigen Fälle und die verletzten Familien zu
richten.

• Es bedeutet, bekräftigt zu haben, dass die Kirche eine Kirche der
‚Armen vor Gott‘ und der Sünder auf der Suche nach Vergebung
ist und nicht nur eine der Gerechten und der Heiligen – ja, eine
Kirche der Gerechten und der Heiligen, wenn diese sich als Arme
und als Sünder fühlen.

• Es bedeutet, versucht zu haben, die Horizonte zu lichten, um jede
konspirative Hermeneutik oder Verschlossenheit der Perspektiven
zu überwinden, um die Freiheit der Kinder Gottes zu verteidigen
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und zu verbreiten, um die Schönheit der christlichen Neuheit zu
übermitteln, die manchmal vom Rost einer archaischen oder ein-
fach unverständlichen Sprache überdeckt ist.“17

Damit schreibt der Papst der Synode eine achtfache Bedeutung zu:
Die Würdigung der christlichen Familie; das Hören auf die Familie
und die Bischöfe; die freimütige Diskussion über umstrittene The-
men; Ermutigung in der Krise im Licht des Glaubens; Bezeugung
des Evangeliums; Öffnung des Herzens statt Richten über die ande-
ren; Kirche der Armen und Sünder auf der Suche nach Vergebung;
Verbreitung der Freiheit und Schönheit der christlichen Neuheit.

In einem Gebet, das die Familiensynode begleitete, bittet Papst
Franziskus unter anderem um Aufmerksamkeit für die „Heiligkeit
und die Unverletzlichkeit der Familie und die Schönheit von Gottes
Plan“. Das Gebet steht auf der Rückseite eines Bildes von Raffael
(1483 –1520). Von hoher spiritueller und ästhetischer Qualität, zeigt
es in einer Ideallandschaft Die heilige Familie mit dem Lamm.18 Auf
dem Dreifigurenbild beugen sich der stehende Josef und eine halb
kniende Maria zum zärtlich gehaltenen Kind, das rittlings auf einem
Lamm sitzt; es ist das Christussymbol des Agnus Dei aus der Liturgie.
Beide Eltern betrachten den Jesusknaben, der zu seinen Eltern em-
porblickt, so dass ein wechselseitiger Blickkontakt entsteht. Wie die
Sixtinische Madonna in Dresden, so vermag auch die Heilige Familie
mit dem Lamm an seinem Standort im Madrider Prado den säkula-
ren Betrachter durch Blickkontakt dazu bewegen, die Schönheit und
Heiligkeit der Familie wahrzunehmen oder gar anzunehmen.

17 Berufung und Sendung der Familie. Die zentralen Texte der Bischofs-
synode, hrsg. von Christoph Kardinal Schönborn, Freiburg 2015, S. 97f.
18 Abbildungen des Gemäldes Raffaels in: Ernst Ullmann, Raffael, Leipzig
21991, S. 74f.

Beobachtungen zur Bischofssynode über Ehe und Familie (2015) 171



Frauen in afrikanischen Familien.
Herausforderungen und Chancen

von Veneranda Mbabazi

Frauen sind in der afrikanischen Familie zugleich Rückgrat und trei-
bende Kraft. Sie leisten enorme Beiträge für die sozioökonomische
Entwicklung ihrer Familien.1 Paradoxerweise sind sie trotzdem eine
der ärmsten, machtlosesten, stimmlosesten und am stärksten margi-
nalisierten Gruppen in Afrika.2 Viele verheiratete Frauen in Afrika
sind Analphabeten und gelten in ihrer Familie als Menschen zweiter
Klasse. Hält die Marginalisierung der Frauen in ihrer bisherigen
Form an, werden die Ökonomien Afrikas keine nachhaltige Entwick-
lung erleben. Allein aus diesem Grund muss die Stellung der Frau in
der afrikanischen Familie verbessert werden. Viele verheiratete
Frauen werden kaum in die Entscheidungen eingebunden, die Folgen
für ihre gesamte Familie haben.3 Die Stellung der Frau in Afrika muss
gestärkt werden, um ihre aktive Teilhabe und das Mitspracherecht in
Familienangelegenheiten zu gewährleisten. Gelingt es, Frauen in die
Entscheidungsprozesse ihrer Familien einzubinden, gibt man ihnen
die Chance, sich zu emanzipieren, ihr Schicksal in die eigenen Hände
zu nehmen und ihre Ambitionen zu realisieren.

1 Vgl. Marilee Karl, Women and Empowerment. Participation and Decision
Making, London 1995; Ilesanmi Oluwatoyin Olatundun, „Bridging Gender
Equity Gap in Africa. A Psychohistorical Exposition of Efunsetan Aniwura“,
in: International Journal of Psychology and Counselling 2 (2010) 3, S. 33 – 43.
2 Vgl. Margaret Snyder, „Research on Women 1986 –2001. An Overview“,
in: The Women’s Movement in Uganda. History, Challenges, and Prospects,
hrsg. von Aili Mari Tripp/Joy C. Kwesiga, Kampala 2002, S. 174 –202.
3 Vgl. Marilee Karl, a. a. O.
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Pflichten der Frauen

Frauen sind machtlos, stimmlos und Menschen zweiter Klasse, ha-
ben jedoch in afrikanischen Familien eine Vielzahl von Pflichten:
„Ihnen obliegt die Betreuung der Kinder und anderer Haushalts-
mitglieder sowie die gesamte Hausarbeit. Häufig tragen sie die
Hauptverantwortung für die Gesundheit ihrer Familie und deren
Versorgung mit Nahrung, Wasser und Brennholz. Diese Leistungen
werden ihnen weder vergütet, noch ausreichend gewürdigt. Ihre
wichtigen Pflichten für das Wohlergehen des Haushalts schlagen
sich oftmals nicht in der Einbeziehung in die Entscheidungen für
die Familie nieder. In vielen Fällen haben Frauen nicht die gleich-
berechtigte Kontrolle über die Verwaltung und Verteilung der Ein-
künfte der Familie, schon gar nicht, wenn diese der Mann erwirt-
schaftet.“4

Weil der Beitrag der Frauen häufig keine monetäre Wertschätzung
erfährt, befinden sich Frauen in vielen Familien in prekärer Lage. Sie
sind gezwungen, den Status quo zu akzeptieren und nehmen auch
jede Art der Behandlung in ihrer ehelichen Beziehung klaglos hin.5

Eine größere Wertschätzung dessen, was Frauen leisten, wäre inso-
fern wichtig, als dass dadurch ihr Selbstbewusstsein und ihr Stellen-
wert in ihren Familien steigen würden.

Zweifelsohne ist die Last der Kindererziehung, die Frauen allein
tragen müssen, eine der Hauptursachen dafür, dass sie nur einge-
schränkt mit ihren männlichen Pendants in der Gesellschaft konkur-
rieren können. „Als sogenannte ‚Super Moms‘ sind viele aus purer
Erschöpfung in dem von vornherein aussichtslosen Rennen gegen

4 Ebenda, S. 3.
5 Vgl. Judy Adoko/Jeremy Akin/Rachael Knight, Understanding and
Strengthening Women’s Land Rights under Customary Tenure in Uganda,
2011, www.land-in-Uganda.org (14.06.2015); Mary P. van Hook/Barbara N.
Ngwenya, „The Majority Legal Status of Women in Southern Africa. Implica-
tions for Women and Families“, in: Journal of Family and Economic Issues 17
(1996) 2, S. 173 –188.
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ihre männlichen Konkurrenten ohne Chance.“6 Erwerbstätige Müt-
ter, die Kindererziehung und Beruf unter einen Hut bringen müssen,
sind in vielen afrikanischen Gesellschaften einem höheren Stress-
faktor ausgesetzt.7 „Mit wenigen Ausnahmen haben Frauen – in fast
allen umkämpften Berufen – einen Wettbewerbsnachteil.“8 Nicht
wenige arbeitende Mütter in Uganda sehen sich gezwungen, auf-
grund der Kinder ihren Beruf aufzugeben, weil die Gefahr droht,
dass schlechtbezahlte Hausmädchen mit Kindesentführern gemein-
same Sache machen.

Auf dem Land käme ein Ehemann, der sich die Betreuungspflich-
ten mit seiner Ehefrau teilt, ins Gerede. Es hieße dann, seine Frau
hätte ihn „verhext“. Das folgt der verzerrten Logik, der Mann hätte
nicht mehr das Sagen in der Familie, wenn er Arbeiten übernimmt,
die traditionell der Frau vorbehalten sind. Daher bedarf es zunächst
eines Bewusstseinswandels bei den Männern, damit diese mehr
Pflichten in der Familie übernehmen. Entscheidende Voraussetzung
dafür, dass Frauen die gleichen Chancen wie ihre Männer haben, ist
die gemeinsame Wahrnehmung von Betreuungspflichten durch
beide Ehepartner. Die Betreuung der Kinder muss zwischen Mann
und Frau abgesprochen werden, wenn beide außer Haus arbeiten.
Bleibt die Frage der Kinderbetreuung ein ungelöstes Problem zwi-
schen Ehemann und -frau, wird die arbeitende Mutter mit größerer
Wahrscheinlichkeit ihren Job aufgeben als der Mann. Es ist fast im-
mer die Frau, die ihren Job aufgibt oder nur in Teilzeit arbeitet, um
Kinder und Beruf vereinbaren zu können.

6 Virginia Schein, „Would Women Lead Differently?“, in: The Leader’s
Companion. Insights On Leadership Through the Ages, hrsg. von Thomas J.
Wren, New York 1995, S. 161–168, hier: S. 165.
7 Vgl. Richard Collier, „Feminising the Workplace? Law, the Good Parent
and the Problem of Men“, in: Feminist Perspective on Employment Law, hrsg.
von Anne Morris/Theresa O’Donnell, London 1999, S. 161–181.
8 John Scanzoni, Designing Families. The Search for Self and Community
in the Information Age, London 2000.
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Frauen und Hausarbeit

Frauen, die Haushalt und Beruf vereinbaren müssen, bringen dafür
große Opfer. Häufig bringen sie sich damit an den Rand der Er-
schöpfung. In vielen afrikanischen Ländern ist der Haushalt nach
wie vor Frauensache. In den Städten mag sich das langsam ändern,
auf dem Land ist diese Ungleichverteilung von Pflichten jedoch
gang und gäbe: In Äthiopien, Kenia, Tansania und Uganda gilt es als
Tabu, dass Männer „Frauenarbeit“ übernehmen. Dazu zählen häufig
die Wasserbeschaffung und die Essenszubereitung – Tätigkeiten, mit
denen sich ein Mann lächerlich machen würde. Weniger Tabus gibt
es hinsichtlich der Arbeiten, die Frauen erledigen dürfen. Mancher-
orts ist ihnen beispielsweise das Melken von Tieren verboten.9

Manche Frauen stemmen sich gegen die ihnen zugedachte Rolle
und versuchen im privaten Bereich, aktiv in die Entscheidungspro-
zesse einbezogen zu werden; ihre Stellung als Menschen zweiter
Klasse verhindert es jedoch oft, genau wie ihre Ehemänner im öffent-
lichen Raum aktiv zu sein.10 Die Tatsache, dass Frauen nach wie vor
die gesamte Last des Haushalts schultern, stellt sie oft vor große Hür-
den, wenn es um die Vereinbarkeit von häuslichen Pflichten und Be-
ruf geht. Häufig zwingt sie dies zu „Doppelschichten“. Im Hinblick
auf das berufliche Weiterkommen haben Frauen daher oft einen
Wettbewerbsnachteil.11 Die Verbindung von privater und öffentlicher

9 Vgl. Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, A Double Bind. The Exclusion of
Pastoralist Women in the East and Horn of Africa, London 2008, S. 7.
10 Vgl. ebenda; Ernst & Young, Women of Africa a Powerful Untapped Eco-
nomic Force for the Continent, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
Women_of_Africa/$FILE/Women%20of%20Africa%20final.pdf (29.06.2015);
Ilesanmi Oluwatoyin Olatundun, a. a. O., S. 33 – 43. Perlman Melvin, „The
Changing Status and Role of Women Toro – Western Uganda“, in: Cahiers
D’études Africaines 6 (1966) 24, S. 564 –591.
11 Vgl. Angela Hattery, Women, Work, and Family, Balancing and Weaving.
Understanding Families, London 2001; Christopher Higgins/Linda Duxbury/
Catherine Lee, „Impact of Life-Circle Stage and Gender on the Ability to Ba-
lance Work and Family Responsibilities“, in: Gary L. Bowen/Joe F. Pittman,
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Sphäre ist entscheidend, wenn sich die Lage der Frauen in afrikani-
schen Familien verbessern soll. Die Überwindung der Geschlechter-
disparität innerhalb der Familie ist daher wichtige Voraussetzung
für einen steigenden Stellenwert der Frau. In viehhaltenden Dorf-
gemeinschaften „müssen Frauen länger und härter arbeiten als die
Männer, weil sie ihre ‚Frauenrolle‘ im Haushalt ausfüllen sowie
Geld mit Tätigkeiten verdienen müssen, die traditionell als ‚Frauen-
arbeit‘ gelten, wie das Sammeln von Brennholz sowie die Herstellung
und den Verkauf handwerklicher Produkte […] Frauen sind von den
gesellschaftlichen Anlässen ausgeschlossen, bei denen Männer Ent-
scheidungen treffen, die die gesamte Gemeinschaft betreffen“12. Die
Überwindung der Ungleichverteilung von Entscheidungsgewalt zwi-
schen Ehemann und -frau in der afrikanischen Familie würde den
Frauen nicht nur einen höheren Stellenwert und größere Würde in
der Familie geben, sondern auch einen Paradigmenwechsel im Hin-
blick auf eine größere Gleichverteilung familiärer Pflichten zwischen
Ehemann und -frau einläuten.

Die Lage der afrikanischen Frauen ist in der Tat besorgniserre-
gend. In den meisten afrikanischen Ländern sind die Frauen die Last-
esel, vor allem wenn es um den Unterhalt der Familie geht. Man
schätzt, dass „eine Frau im Schnitt sieben Tage die Woche je fünfzehn
Stunden arbeitet, ein Mann hingegen nur neun Stunden pro Tag an
fünf Tagen der Woche“13. Okot p’Bitek (ein ugandischer Dichter und
Schriftsteller) beschreibt die Lage der meisten afrikanischen Frauen
und ihre Pflichten innerhalb der Familie treffend:

The Work and Family Interface. Toward A Contextual Effects Perspective,
Minneapolis 1995, S. 313 –322; Margaret L. Flanders, Breakthrough. The Ca-
reer Women’s Guide to Shattering the Glass Ceiling, London 1994.
12 Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O., S. 3.
13 Margaret B. Sentamu-Musagazi, „Women in Business. Is there A Cultural
Problem in Africa?“, in: Business Ethics in the African Context Today. Procee-
dings of the International Conference held at Uganda Martyrs University,
Nkozi, 9.–12. September 1996, hrsg. von Michel Lejeune/Philipp W. Rose-
mann, Nkozi 1996, S. 169 –181, hier: S. 57.
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Woman of Africa
Sweeper

Smearing floors and walls
With cow dung and black soil,

Cook, ayah, the baby tied on your back,
Vomiting,

Washer of dishes,
Planting, weeding, harvesting,

Store-keeper, builder,
Runner of errands,

Cart, lorry,
Donkey …

Woman of Africa what are you not?14

Vielleicht hat Paul Harrison Recht, wenn er sagt: „Die Last, die
Frauen tragen, wiegt in der gesamten Dritten Welt schwer, ist in
Afrika aber so hoch, dass ein Kamel unter ihr zusammenbrechen
würde“.15 Unter dieser Belastung altern Frauen oft vor der Zeit und
zahlen aufgrund der ständigen Erschöpfung einen hohen gesundheit-
lichen Tribut.

Die sozioökonomische Situation der Frauen in afrikanischen Familien

2013 erschien ein Bericht mit dem Titel „Chronic Poverty in Uganda:
The Policy Challenges“. Dort heißt es, dass „über acht Millionen der
30,7 Millionen Einwohner Ugandas chronisch arm sind, die Mehr-
zahl von ihnen Frauen. Insgesamt 27 Prozent der chronisch armen
Haushalte auf dem Land haben eine Frau als Haushaltsvorstand. In
der Stadt liegt dieser Wert sogar bei 40 Prozent“16. Trifft Frauen-

14 Okot p’Bitek, Song of Lawino, Song of Ocol, Oxford 1984, S. 133.
15 Paul Harrison, The Third World Tomorrow, New York 1983.
16 Elvis Basudde, Women the poorest in Uganda, in: New Vision,
08.03.2013.
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armut auf mangelnden Zugang zu Darlehen, verschärft sich die Ar-
mutssituation.17 Der sozioökonomische Status von Frauen muss un-
bedingt verbessert werden. Die Veränderung der Lage einer Frau in
der afrikanischen Familie hätte einen enorm positiven Effekt für das
Wohl der gesamten afrikanischen Familie. Condoleezza Rice bringt
es auf den Punkt, wenn sie sagt, dass „oft nur eine Frau nötig ist,
um einen Unterschied zu machen. Gibt man dieser Frau […] einen
Kleinkredit, kann sie die gesamte Familie aus der Armut holen und
zum Erfolg ihrer Gemeinschaft beitragen. Multipliziert man die Wir-
kung dieser einen Frau mit dem Faktor 100 oder 1000, kann sich
vielleicht das Leben von Millionen ändern.“18 Dieser Formel liegt
die Annahme zugrunde, dass es vielfältige Auswirkungen auf das
Wohl der gesamten Familie hat, wenn man den ökonomischen Status
von Frauen in afrikanischen Familien ändert. Das liegt ganz einfach
daran, dass Frauen in der Regel einen Großteil ihres Einkommens in
ihre Familie investieren.19

Studien haben gezeigt, dass sich der sozioökonomische Status von
Frauen in afrikanischen Familien langsam verbessert; im Hinblick
auf Beschäftigungschancen, Vergütung und Anerkennung der sozio-
ökonomischen Leistungen von Frauen herrscht jedoch weiterhin eine
enorme Kluft zwischen den Geschlechtern.20 Mehr noch: Frauen, die
außerhalb des Hauses arbeiten, sind nach wie vor für den Haushalt
zuständig und tragen damit die doppelte Arbeitslast. Dies verhindert
bessere Beschäftigungschancen sowie ihre gesellschaftliche und poli-
tische Teilhabe. Haben Frauen nur ein geringes oder gar kein Ein-
kommen, sinken ihre Entscheidungskompetenz in ihren Familien so-
wie ihr Vermögen, sich in gesellschaftliche und politische Aktivitäten
einzubringen. Die ungleiche Machtverteilung zwischen den Ge-

17 Vgl. Mary P. van Hook/Barbara N. Ngwenya, a. a. O.
18 Condoleezza Rice, „Remarks at the ‚One Woman Initiative‘ Fund for
Women’s Empowerment“, http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/05/
104629.htm (27.06.2015).
19 Vgl. Marilee Karl, a. a. O.; Ernst & Young, a. a. O.
20 Vgl. Marilee Karl, a. a. O.; Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.
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schlechtern in vielen afrikanischen Familien wirkt sich negativ auf
das Selbstbewusstsein und die Stellung der Frauen aus.21

Viele Frauen in Afrika sind durchaus in ökonomische Aktivitäten
(beispielsweise in der Landwirtschaft) eingebunden, paradoxerweise
sind es trotzdem oft ihre Ehemänner, die entscheiden, was angebaut
wird. Während sich die Frauen abmühen, Nahrung für die eigene Fa-
milie und Produkte für den Verkauf zu produzieren, ist es der Mann,
der bestimmt, wie viel in den Verkauf geht und welcher Teil für den
Eigenverbrauch einbehalten wird.22 Auch bei viehhaltenden Dorf-
gemeinschaften ist die „Verwertung der Fleisch- beziehungsweise
Milchprodukte in der Regel Sache der Männer. Frauen haben auf-
grund ihrer starken Arbeitsbelastung und ihrer fehlenden Mobilität
keine Chance, sich in diesen Prozess einzubringen. Männer bestim-
men auch den Wohnort der Familie, was Folgen für die Erreichbar-
keit von Märkten hat“23. Wenn Frauen Mitspracherecht bei der Auf-
teilung der Ernteerträge fordern, sehen sie sich häufig mit häuslicher
Gewalt konfrontiert. Es gab Fälle in Uganda, in denen Frauen von der
Hand ihrer Ehemänner starben, weil sie mitbestimmen wollten, was
mit dem Verkaufserlös passiert.

Eine weitere Einschränkung für die Verbesserung des sozioöko-
nomischen Status von Frauen in afrikanischen Familien stellt die
Trennung der Gesellschaft in die private und die öffentliche Sphäre
dar. Frauen verortet man stets im privaten Bereich, während Män-
ner als Teil des öffentlichen Sektors empfunden werden. Der Um-
stand, dass die Hausarbeit als zur Domäne der Frauen zugehörig
empfunden wird, mündet in folgender Annahme: „Die Beschäfti-
gung von Frauen wird häufig als weniger wichtig für sie als ihr
häusliches Leben erachtet, und ihr Engagement für den Job wird

21 Vgl. Ilesanmi Oluwatoyin Olatundun, a. a. O.; Marilee Karl, a. a. O.;
Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.
22 Vgl. Elvis Basudde, a. a. O.; Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.;
Economic Commission for Africa, Action on Gender Equality, Women’s Em-
powerment and Ending Violence against Women in Africa, Ethiopia 2008.
23 Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O., S. 15.
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oft nach den Standards beurteilt, die für Männer mit nicht berufs-
tätiger Ehefrau entwickelt wurden.“24 Der Umstand, dass Frauen in
der häuslichen Domäne verortet werden, hat zur Folge, dass sie an
zwei Fronten kämpfen müssen (Job und Familie). Häufig ist es für
sie jedoch schwierig, mit den Männern in Konkurrenz zu treten,
die traditionell mit dem öffentlichen Sektor assoziiert werden. Der
berufliche Aufstieg von Frauen wird ausgebremst, weil sie ver-
suchen müssen, eine Balance zwischen Beruf und familiären Pflich-
ten zu finden.25 Die traditionelle Trennung von privater und öffent-
licher Sphäre muss hinterfragt werden, wenn Frauen in Afrika die
uneingeschränkte Teilhabe am öffentlichen Bereich erhalten sollen.
Hinterfragen müssen Frauen auch „den hartnäckigen Glauben,
dass die häuslichen Aufgaben und Pflichten der Frau ‚naturgegeben‘
sind und praktisch nicht zur Diskussion stehen“26. Stellen Frauen
die sogenannte natürliche Rollenverteilung und ihre Verortung in
der häuslichen Sphäre in Frage, halten die Männer dem entgegen,
Frauen wollten auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das Argu-
ment der Männer greift jedoch zu kurz, weil sie nicht zwischen ge-
schlechter- und biologischer Rolle differenzieren. Während biologi-
sche Rollen quasi angeboren sind, stellen Geschlechterrollen ein
soziales und kulturelles Konstrukt dar, das dem Wandel der Zeit
unterworfen ist. Damit sich in afrikanischen Familien ein Paradig-
menwechsel im Hinblick auf das dynamische Wesen von Geschlech-
terrollen vollzieht, muss ein Umdenken hinsichtlich des in afrikani-
schen Familien nach wie vor weitverbreiteten Patriarchismus und
männlichen Chauvinismus stattfinden.

24 Angela Hattery, a. a. O., S. 81.
25 Vgl. Linda Wirth, Breaking Through the Glass Ceiling, Geneva 2001.
26 Susan Moller, „Inequalities Between the Sexes in Different Cultural Con-
texts“, in: Women, Culture and Development. A Study of Human Capabili-
ties, hrsg. von Martha C. Nussbaum/Jonathan Glover, Oxford 1995,
S. 274 –297, hier: S. 289.
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Frauen, Geschlechterrollen und soziale Stereotype

Frauen in Afrika wandeln nach wie vor auf dem schmalen Grat zwi-
schen Geschlechterrollen und sozialen Stereotypen. Damit Frauen in
ihren Familien die gleichen Rechte erhalten, müssen genderstereotypi-
sche Auffassungen im Hinblick auf die Rolle von Müttern hinterfragt
werden. Mutter sein heißt nicht automatisch, zugunsten der Kinder
auf eine Karriere verzichten zu müssen. Vielmehr muss arbeitenden
Müttern ein Teil der mit den Kindern einhergehenden Aufgaben abge-
nommen werden.27 So stellte beispielsweise Louise Thornthwaite fest,
dass bei erwerbstätigen Müttern, die sich nur um die Grundbedürf-
nisse ihrer Kinder kümmern müssen, nur selten ein Konflikt zwischen
Beruf und Familie entsteht.28 Dazu müssen sich arbeitende Mütter je-
doch von den traditionellen Rollenbildern gelöst haben und Unter-
stützung bei der Hausarbeit bekommen. Eine Loslösung von traditio-
nellen Familienrollen heißt nicht, dass eine Mutter ihre Pflichten
gegenüber der Familie vernachlässigt. Vielmehr ist es eine Strategie
der Frau, die auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie abzielt.
Dazu ist jedoch zu sagen, dass ein solcher Ansatz ein Zeichen dafür
ist, dass die Verantwortung für die Familie nicht mehr ausschließlich
der Frau zufällt.

Die Unterstützung für arbeitende Mütter im Hinblick auf die
Kinderbetreuung und andere familiäre Pflichten kann verschiedene
Formen annehmen. Bei arbeitenden Müttern in Ostafrika ist es bei-
spielsweise üblich, die Betreuung der Kinder und andere häusliche
Pflichten während der Abwesenheit Familienmitgliedern, Babysittern
oder Hausmädchen zu übertragen.29 Auf diese Weise erhalten er-

27 Vgl. Angela Hattery, a. a. O.
28 Vgl. Louise Thornthwaite, Working-Family Balance. International Research
on Employee Preferences, http://www.acirrt.com/pubs/WP79.pdf (04.11.2005).
29 Vgl. Sarah Harkness/Charles M. Super, „Shared Child Care in East Africa.
Sociocultural Origins and Developmental Consequences“, in: Michael E.
Lamb/Kathleen J. Sternberg (Hrsg.), Child Care in Context. Cross-Cultural
Perspectives, London 1992.
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werbstätige Mütter regelmäßig Unterstützung und können so den
Spagat zwischen familiären Pflichten und Beruf besser meistern. Be-
schäftigt man eine Haushaltshilfe für die Betreuung der Kinder, löst
man allerdings ein Problem, indem man gleichzeitig ein neues
schafft. Den Mädchen, die häufig als Babysitter und Hausmädchen
eingestellt werden, droht oft die wirtschaftliche Ausbeutung. Die
meisten von ihnen werden sehr schlecht bezahlt. Das wiederum führt
dazu, dass sie keine Bindung zu den Kindern aufbauen, um die sie
sich kümmern. Dadurch kam es in Uganda wiederholt zu Fällen, in
denen sich Hausmädchen mit Betrügern zusammentaten, um ein
Kind zu entführen und Lösegeld zu fordern. Dieses Lösegeld über-
steigt immer die finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Einige Kinder
konnten zwar aus den Händen ihrer Entführer befreit werden, andere
verloren jedoch ihr Leben. Zudem gibt es viele Fälle, in denen Haus-
mädchen die ihnen anvertrauten Kinder tätlich angriffen. Hier sollte
man sich wahrscheinlich am Vorbild der Industrieländer orientieren,
was die Ganztagsbetreuung von Kindern in entsprechenden Einrich-
tungen betrifft. Diese Ganztagseinrichtungen sind für Frauen in Ent-
wicklungsländern zwar kostspielig, würden aber helfen, Fälle von
Kindesentführungen und Misshandlungen zu vermeiden.

Die Stellung der Frau und soziokulturelle Restriktionen

Die soziokulturellen Traditionen und Vorurteile in den meisten afri-
kanischen Ländern erweisen dem Wohl der Frauen einen schlechten
Dienst und schwächen die Stellung von Frauen in Familien. Frauen
leiden unter einer Vielzahl soziokultureller Restriktionen. In vielen
traditionellen Gesellschaften Afrikas werden Frauen als Menschen
zweiter Klasse behandelt. So braucht eine Frau in der Republik
Kongo und in Swasiland beispielsweise die Einwilligung ihres Man-
nes, wenn sie ein Bankkonto eröffnen will.30 Stereotype und traditio-

30 Vgl. United Nations, Women Encounter Technology. Changing Patterns
of Employment in the Third World, hrsg. von Swasti Mitter/Sheila Rowbot-
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nelle Gebräuche benachteiligen Frauen zudem und führen dazu, dass
sie in Familien und Gemeinschaften ein prekäres Dasein führen.
Frauen in Afrika leben in einer Welt, in der Männer die Regeln fest-
legen und die Geschlechterrollen definieren. Weil Männer in afri-
kanischen Gesellschaften weiterhin Anspruch auf Respekt erheben
und Autorität genießen, können sie die gesellschaftlichen Traditio-
nen und Normen prägen. Zudem etablieren Männer stets kulturelle
Normen, die sie selbst bevorteilen und ihren Status quo wahren.31 In
einigen afrikanischen Kulturen verbannt man die Frauen mittels Ta-
bus und Tradition in die private Sphäre. So dürfen beispielsweise
mancherorts Witwen mehrere Monate nach dem Tod ihres Mannes
keine Arbeit aufnehmen.32 Für Witwer gilt dieses Verbot nicht. Sie
können nach dem Tod ihrer Ehefrau ungehindert ihren bisherigen
Tätigkeiten nachgehen. Kulturelle Normen schreiben die Rolle und
die Stellung der Frau in der Gesellschaft fest. Traditionell hat die
Frau ihren Platz demgemäß am heimischen Herd.

Rechtlicher Rahmen und Landrechte

Die meisten afrikanischen Länder bewegen sich in Richtung durch-
gängiger Gleichstellung, um die Situation der Frauen zu verbessern.
Die meisten politischen Maßnahmen und Programme zielen auf
Frauen als ökonomische Ressource ab.33 In der Mehrzahl der afri-
kanischen Länder herrscht jedoch ein Umsetzungsdefizit. Die kon-

ham, London 1995; Ernst & Young, a. a. O.; Ilesanmi Oluwatoyin Olatundun,
a. a. O., S. 33 – 43.
31 Vgl. John Mary Waliggo, Struggle for Equality. Women and Empower-
ment in Uganda, Nairobi 2002.
32 Vgl. Margaret B. Sentamu-Musagazi, a. a. O., S. 169 –181; Ilesanmi Olu-
watoyin Olatundun, a. a. O.
33 Vgl. Casey Kelso, „The Fight for Equal Rights“, in: Africa Report 38
(1993) 5, S. 35 –39; Daphne Matlakala, Women and the Law in Botswana.
Action Strategies, Gabaronne 1989; Ruth Meena, „Conceptual Issues of Gen-
der in Southern Africa“, in: Southern Africa Political and Economic Monthly
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krete Situation der Frauen in afrikanischen Familien hat sich trotz
bestehender Maßnahmen und Programme zur Verbesserung ihrer
Stellung kaum geändert.34 Frauen bilden im Hinblick auf die Be-
schaffung von Nahrungsmitteln die Hauptstütze afrikanischer Fami-
lien. Untersuchungen zufolge „erzeugen Frauen 80 Prozent der in
Afrika produzierten Nahrungsmittel, aber nur wenige dürfen das be-
arbeitete Land auch besitzen“35. Frauen in Afrika – vor allem auf dem
Land – werden nach wie vor bestimmte Menschenrechte vorenthal-
ten, so beispielsweise das „Recht, vor Gericht zu gehen, Vermögen zu
besitzen und zu verwalten, das Sorgerecht für Kinder zu haben sowie
ohne Einwilligung der Eltern eine Ehe zu schließen“36.

Im Hinblick auf den Besitz von Land ist zu sagen, dass beispiels-
weise in Uganda nur sieben Prozent der „Frauen Land besitzen und
die übrigen 93 Prozent lediglich Landnutzungsrechte haben“37. Ge-
wohnheitsrechtliche Regelungen, die in den meisten traditionellen
afrikanischen Gesellschaften gelten, enthalten Frauen das Recht vor,
Land von ihren Eltern zu erben.38 Selbst wenn das ugandische Recht
keine spezifischen Regelungen zum Besitz von Land durch Frauen
enthält, besitzen diese gewohnheitsmäßig kein Land. Meist gehört
das Land der Familie und in einigen Fällen dem Stamm; das wie-

4 (1991) 10, S. 38 – 43; Julie Stewart/Alice Armstrong, The Legal Situation of
Women in Southern Africa, Harare 1990.
34 Vgl. Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.
35 Ilesanmi Oluwatoyin Olatundun, a. a. O., S. 34.
36 Mary P. van Hook/Barbara N. Ngwenya, a. a. O., S. 174.
37 Jacqueline Asiimwe, „Women and the Struggle for Land in Uganda“, in:
The Women’s Movement in Uganda. History, Challenges, and Prospects,
hrsg. von Aili Mari Tripp/Joy C. Kwesiga, Kampala 2002, S. 119 –137, hier:
S. 119.
38 Vgl. Fanny Benedetti/Helen Kijo-Bisimba, „Women’s Rights in Uganda.
Gaps between Policy and Practice 2012“, https://www.fidh.org/International-
Federation-for-Human-Rights/Africa/uganda/Women-s-rights-in-Uganda-
gaps (18.04.2016); Familusi Olabisi, „African Culture and the Status of Wo-
men. The Yoruba Example“, in: Journal of Pan African Studies l.5 (2012) 1,
S. 299 –313; Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.; Ernst & Young, a. a. O.
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derum heißt, dass es Männern gehört.39 Sollten Frauen im Hinblick
auf das Erben von Land so eklatant benachteiligt bleiben, werden sie
auch weiterhin „nur in sehr eingeschränktem Maß in der Lage sein,
das Land zu erwerben und zu verwalten, das sie für die Erwirtschaf-
tung von Einkünften für sich und ihre Familien benötigen“.40 Die
meisten Frauen in Afrika haben zwar Landnutzungsrechte, „sind in
dieser immer stärker geldbasierten Ökonomie ohne Landbesitz je-
doch extrem benachteiligt. Ohne Grundeigentum oder andere Ver-
mögenswerte zur Besicherung von Darlehen haben es Frauen schwer,
die für den Kauf von Land, Tieren und Gerätschaften sowie infor-
mellen Unternehmen benötigten Kredite zu bekommen.“41 Fehlende
Sicherheiten und der prekäre Status der Frauen innerhalb ihrer Fa-
milien schmälern ihre Chancen in anderen Lebensbereichen wie Po-
litik, Bildung und Sozioökonomie und berauben sie dadurch aller
Hoffnungen.42

In den meisten afrikanischen Ländern hängen die Rechte der
Frauen auf Zugang zu Land stark von ihren Ehemännern ab. So ver-
bietet es beispielsweise in Togo das Gewohnheitsrecht, dass Frauen
Land besitzen dürfen. Frauen ist es lediglich erlaubt, Land zu den Be-
dingungen zu nutzen, denen ihre Ehemänner zugestimmt haben. Ge-
wohnheitsrechtliche Regelungen dieser Art können ganze Familien
unversehens in eine prekäre Lage bringen, weil es der Ehemann ist,
der entscheidet, wann das Land genutzt wird und was auf ihm ange-
baut wird.43 Während Frauen in den meisten traditionellen Gesell-
schaften kein Land erben dürfen, können bei einigen afrikanischen
Stämmen ironischerweise die Frauen selbst vererbt werden. Das Ver-

39 Vgl. Fanny Benedetti/Helen Kijo-Bisimba, a. a. O.; Familusi Olabisi,
a. a. O.
40 Mary P. van Hook/Barbara N. Ngwenya, a. a. O. S. 181.
41 Ebenda, S. 182.
42 Vgl. Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.; Amanda Ellis/Claire Ma-
nuel/Mark Blackden, Gender and Economic Growth in Uganda. Unleashing
the Power of Women, worldbank.org/INTAFRREGTOPGENDER/Resources/
gender_econ_growth_ug.pdf 2006 (27.06.2015).
43 Vgl. Economic Commission for Africa, a. a. O.
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erben von Frauen erfolgt oft mit der Absicht, dass die Kinder des Ver-
storbenen in der Familie bleiben.44 Es soll auch symbolisieren, dass
der Verstorbene weiterlebt, weil sein Bruder seine Frau erbt.

Die Existenz des Gewohnheitsrechts parallel zum normalen Recht
beeinträchtigt in den meisten afrikanischen Ländern die Wirksam-
keit des Rechtssystems. Und obwohl die gewohnheitsrechtlichen Sys-
teme in Afrika in der Regel Männer bevorteilen, werden sie von
Frauen paradoxerweise häufiger genutzt, weil dies einfach konfliktlos
ist.45 In den gewohnheitsrechtlichen Systemen Afrikas hat der Mann
einen höheren Stellenwert als die Frau.46 Im traditionellen Rechtssys-
tem von Botswana beispielsweise gelten Frauen als „Kinder der Män-
ner“, und in Lesotho haben Frauen häufig den Status Minderjähriger
und stehen stets unter der Vormundschaft ihres Ehemannes bezie-
hungsweise des Mannes, der als Erbe des Ehemannes anerkannt wird.
Derartige gewohnheitsrechtliche Systeme beschneiden die den
Frauen zustehenden Rechte. Zudem schmälern sie die Stellung der
Frauen in ihren Familien.47 Bei Mary P. van Hook und Barbara N.
Ngwenya heißt es dazu: „Im Rahmen des Gewohnheitsrechts gelten
verheiratete Frauen nicht als mündig. Die Ehemänner werden zum
Vormund ihrer Frau. Das macht die Frauen abhängig von ihrem
Mann, wenn sie Klagen einreichen oder Verträge abschließen wollen.
Zudem hat der Ehemann die Kontrolle über sämtliches Vermögen,
und die Ehefrau hat lediglich das Nutzungsrecht. Auch wenn Nut-
zungsrechte in der traditionellen Gemeinschaft in der Regel wichtiger
als Besitzrechte waren, sind Frauen besonders dann gefährdet, wenn
die Ehe durch Tod oder Scheidung aufgelöst wird. Bei einer Schei-

44 Vgl. Familusi Olabisi, a. a. O.; Valerie Bennett/Ginger Flaulk/Anna Kovi-
na/Tatjana Eres, „Inheritance Law in Uganda. The Plight of Widows and
Children“, in: Georgetown Journal of Gender and the Law 7 (2011),
S. 451–530; Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.; Amanda Ellis/Claire
Manuel/Mark Blackden, a. a. O.
45 Vgl. Mary P. van Hook/Barbara N. Ngwenya, a. a. O.
46 Vgl. Ruth Meena, a. a. O.
47 Vgl. Mary P. van Hook/ Barbara N. Ngwenya, a. a. O., S. 182; Isaac Scha-
pera, A Handbook of Tswana Law and Custom, London 1938.
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dung fällt dem Ehemann häufig der Großteil des Vermögens zu. Zu-
dem werden ihm meist die Kinder zugesprochen.“48

In Lesotho gibt es zwar gesetzliche Bestimmungen, die Frauen das
Recht zu erben zugestehen, das gewohnheitsrechtliche System er-
schwert es ihnen jedoch sehr, das bestehende Recht einzufordern.49

In Swasiland hat der Ehemann uneingeschränkte Macht und Kon-
trolle über seine Ehefrau. Das drängt Letztere in eine untergeordnete
Stellung. Ein Mann besitzt uneingeschränkte Rechte in allen Aspek-
ten des Lebens und hat das Recht, seine Frau in allen rechtlichen und
Vermögensangelegenheiten zu vertreten. Das gegenwärtige Rechts-
system in Swasiland gibt Frauen zwar die Möglichkeit, Land zu
besitzen und unter dem eigenen Namen eintragen zu lassen, „die pa-
triarchalisch und patrilineal geprägte Gesellschaft in Swasiland be-
nachteiligt Frauen jedoch, weil in der Regel sämtlicher Besitz eines
Haushalts unter dem Namen des Haushaltsvorstands (dem Mann)
geführt und auch der Zugang zu Land über einen Mann erworben
wird“50. Im Gegensatz zu Swasiland, Botswana und Lesotho gesteht
das sambische Rechtssystem Frauen und Männern gleiche Erbrechte
zu. In Sambia haben Frauen das Recht, in eigenem Namen Land zu
erwerben. Außerdem haben sie das Recht, es zu bewirtschaften und
jederzeit wieder zu veräußern. Beschließt eine Frau jedoch nach Ge-
wohnheitsrecht zu heiraten, erlöschen ihre Erbrechte. Bei einer Hei-
rat nach dem Gewohnheitsrecht erhält die Frau das Recht, statt von
ihrem Ehemann von ihren Eltern zu erben. Das gilt auch dann, wenn
die Frau Vermögen in die Ehe eingebracht hat. Erwähnt sei auch,
dass „Frauen, die nach Gewohnheitsrecht oder allgemeinem Recht
heirateten, im Hinblick auf das Sorgerecht für gemeinsame Kinder
die gleichen Rechte wie Männer genießen“.51

Enthält man Frauen das Recht vor, eigenes Land zu besitzen,
macht man sie ökonomisch abhängig von ihren Ehemännern. Regu-

48 Mary P. van Hook/Barbara N. Ngwenya, a. a. O., S. 177.
49 Vgl. ebenda.
50 Ebenda, S. 179.
51 Ebenda, S. 180.
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läres und Gewohnheitsrecht, das Frauen verbietet, Land zu besitzen,
oder ihr Mitspracherecht bei der Verwaltung von Vermögen ein-
schränkt, „machen Frauen in extremer Weise abhängig vom guten
Willen, von den lauteren Absichten und vom Urteilsvermögen ihrer
Ehemänner. Frauen haben keine Möglichkeit, ihre Interessen oder
die ihrer Kinder gegen böse Absichten oder falsche Entscheidungen
ihrer Ehemänner mit Rechtsmitteln zu schützen“.52 Viele afrikanische
Länder bemühen sich zwar, die rechtliche Gleichstellung von Mann
und Frau durchzusetzen, aber es bleibt noch viel zu wünschen übrig.
Zudem genießt der Mann in afrikanischen Kulturen und Traditionen
im Vergleich zur Frau mehr Macht und Autorität. Dies verschärft die
bereits bestehende Ungleichverteilung der Entscheidungsgewalt zwi-
schen Ehemann und -frau in der Familie.

Brautpreis und geschlechterbezogene Gewalt

Der sogenannte Brautpreis ist eine Geste der Wertschätzung des
Bräutigams gegenüber den Eltern der Braut. Für die Braut verkom-
pliziert er jedoch die Lage. Bei Naomi Kipuri und Andrew Ridgewell
heißt es dazu: „Das Zahlen des Brautpreises bringt folgendes Pro-
blem mit sich: Streiten sich Frau und Mann, erinnert der Mann die
Frau stets daran, dass er einst viel Vieh für sie bezahlt hat. Weil der
gesamte Clan Vieh für die Hochzeit beisteuert, hat auch der gesamte
Clan Kontrolle über die eingeheiratete Frau. Darunter leiden die Un-
abhängigkeit, das Selbstbewusstsein und die Würde der Frau.“53

Zudem erschwert der Brautpreis der Frau, sich von ihrem Mann
scheiden zu lassen, wenn die Ehe nicht mehr funktioniert.54 Weil der
einstige Brautvater den Brautpreis dann zurückzahlen müsste, fügen
sich die Frauen und erdulden geschlechterbezogene Gewalt. Die Zah-

52 Ebenda, S. 183.
53 Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.
54 Vgl. Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a.a.O; Mary P. van Hook/Barbara
N. Ngwenya, a. a. O., S. 173 –188.
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lung des Brautpreises beraubt die Frau indirekt bestimmter Rechte
und erweitert die Rechte des Ehemanns in der Familie.55 Der Braut-
preis begründet den Anspruch des Ehemannes auf Respekt und
macht die Frau gleichzeitig machtlos, stimmlos und marginalisiert
sie. So wird beispielsweise bei den „Massai, von Frauen […] erwartet,
dass sie zwei Stimmen haben: eine für die normale Unterhaltung und
eine leisere Stimme, mit der sie ihren Respekt gegenüber ihrem Ehe-
mann zeigt […] Bei Männern wäre das unvorstellbar“56. Die Bedeu-
tung des Brautpreises scheint sich zu ändern. Während er früher als
Symbol der Wertschätzung galt, ist er inzwischen einem Austausch-
verhältnis gleichzusetzen. Mehr noch: Je höher er ausfällt, desto stär-
ker wird die Frau in ihren Rechten und Freiheiten beschnitten. Mit-
unter zahlen Männer auch einen hohen Brautpreis, um mit ihrem
Reichtum und Status zu protzen. „Ein Beispiel: Ein Abgeordneter
des Regionalparlaments im ugandischen Karamoja überließ 2006
den Eltern der Braut 200 Stück Vieh als Brautpreis, um zu zeigen,
dass er ein angesehener Mann ist.“57 Der Brautpreis lässt die Macht
und das Prestige des Mannes in der Familie steigen und drängt
gleichzeitig die Frau in eine untergeordnete Stellung.

Geschlechterbezogene Gewalt ist in den meisten afrikanischen Fa-
milien auch heute noch an der Tagesordnung.58 Laut United Nations
Economic Commission ist geschlechterbezogene Gewalt in afrikani-
schen Familien ein vielschichtiges Phänomen, das durch die unglei-
che Machtverteilung zwischen den Geschlechtern noch verstärkt
wird.59 Die untergeordnete Stellung der Frau in der afrikanischen Fa-

55 Vgl. Melvin Perlman, a. a. O.
56 Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O., S. 6.
57 Ebenda, S. 7.
58 Vgl. Ernst & Young, a. a. O.; Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O.; Ja-
mil Ddamulira Mujuzi, „The Ugandan Domestic Violence Act. The Drafting
History and Challenges to Its Implementation“, in: International Journal of
Law, Policy and Family 28 (2014) 3, S. 257–273; Ilesanmi Oluwatoyin Ola-
tundun, a. a. O.; Economic Commission for Africa, a. a. O.
59 Vgl. United Nations Economic Commission, United Nations Economic
Comission for Africa African Centre for Gender and Social Development,
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milie sowie die allgemeine Auffassung, dass zwischenmenschliche
Gewalt ein Weg zur Lösung innerehelicher Konflikte ist, hat für
Frauen unheilvolle Folgen: Sie sind Gewalt ausgesetzt, die lebens-
bedrohlich sein kann. In diesem Zusammenhang sei Folgendes er-
wähnt: In globalem Maßstab wird Gewalt gegen Frauen seit etwa 20
Jahren stärker thematisiert. In Afrika ist das Thema hingegen weit-
gehend ausgeblendet. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: Durch
die in ganz Afrika vorherrschenden patriarchalischen Systeme wer-
den Frauen immer noch als dem Mann untergeordnet empfunden
und behandelt. Gewalt gegen Frauen ist in vielen Gesellschaften als
kulturelle Norm akzeptiert und wird vom Umfeld und mitunter
auch vom Staat häufig geduldet. Weibliche Opfer von Gewalt sind
stigmatisiert und erstatten daher nur selten Anzeige. Tun sie es doch,
werden sie von den zuständigen Stellen häufig abgewiesen, weil Ge-
walt gegen Frauen als Angelegenheit gilt, die privat oder familien-
intern zu regeln ist. Und eine Strafjustiz, die nicht für die Bedürfnisse
der Opfer von Gewalt gegen Frauen sensibilisiert ist, erschwert
Frauen den Zugang zu Rechtsmitteln zusätzlich.60

Die Misshandlung von Ehefrauen ist eine Form der geschlechter-
bezogenen Gewalt, die in vielen afrikanischen Familien überraschend
weit verbreitet ist: „Mit Schlägen kann der Mann seine Frau gefügig
machen […] Das Prügeln wird nicht groß thematisiert, obwohl es
Frauen erwiesenermaßen psychische und physische Verletzungen zu-
fügt […] Die Leute tun das einfach ab, für sie wird die Frau einfach
nur ein wenig gemaßregelt.“61 Die meisten verheirateten Frauen in
Afrika akzeptieren geschlechterbezogene Gewalt aus Mangel an wirt-
schaftlichen Möglichkeiten. Frauen, die finanziell auf eigenen Füßen
stehen, geben sich da weniger duldsam.

Violence against Women in Africa, http://www1.uneca.org/Portals/awro/
Publications/21VAW%20in%20Africa-A%20situational%20analysis.pdf
(22.07.2016).
60 Vgl. Economic Commission for Africa, a. a. O.
61 Naomi Kipuri/Andrew Ridgewell, a. a. O., S. 9.
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Bescheidene Fortschritte

Im Hinblick auf die Verbesserung der Stellung der Frau in der afri-
kanischen Familie hat sich bisher zwar noch nicht viel getan, es sei
jedoch angemerkt, dass sich ein allmählicher Wandel abzeichnet.
Was den rechtlichen Bereich angeht, so gibt es einige neue Gesetze
zum Schutz der Rechte der Frauen in Familien. Zum Beispiel: Am
16. Dezember 2003 verabschiedete das mosambikanische Parlament
ein neues Familiengesetz. Es schützt ein breites Spektrum an Frau-
enrechten und erkennt erstmalig Ehen nach Gewohnheitsrecht
rechtlich an. Das neue Gesetz spricht Frauen das Recht zu, das Ver-
mögen ihres Ehemannes zu erben, wenn sie länger als ein Jahr mit
ihm zusammengelebt haben. Zudem erklärt das Gesetz, dass beide
Eheleute Verantwortung für die Familie haben und entscheiden
können, wer die Familie in einer bestimmten Angelegenheit ver-
tritt.62 1999 verabschiedete die Elfenbeinküste ein Gesetz gegen Ge-
walt gegen Frauen und Zwangsverheiratung. 1993 verabschiedete
Südafrika Gesetze zur Verhinderung von häuslicher Gewalt. In die-
sen Gesetzen ist Vergewaltigung in der Ehe zudem als Straftat-
bestand definiert.63 Bisher werden sie zwar nur unzureichend um-
gesetzt, aber immerhin gibt es diese Gesetze.64 2010 verabschiedete
Uganda ein Gesetz gegen häusliche Gewalt, um dieses Phänomen
einzudämmen. Trotz des Gesetzes, das häusliche Gewalt unter

62 Vgl. Economic Commission for Africa, a. a. O., S. 9.
63 Vgl. ebenda.
64 Vgl. Kristin L. Dunkle u. a., „Prevalence and Patterns of Gender-Based
Violence and Revictimization among Women Attending Antenatal Clinics
in Soweto, South Africa“, in: American Journal of Epidemiology 160 (2004)
3, S. 230 –239; Bafana Khumalo/Sisonke Msimang/Katie Bollbach, „Too
Costly to Ignore – the Economic Impact of Gender-Based Violence in South
Africa“, 2014, https://www.kpmg.com/ZA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPu
blications/General-Industries-Publications/Documents/Too%20costly%20
to%20ignore-Violence%20against%20women%20in%20SA.pdf
(22.06.2015).
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Strafe stellt, ist sie in vielen ugandischen Familien noch stark ver-
breitet.65

Damit Frauen Land besitzen können, verabschiedete man 2011
das ugandische Erbschaftsgesetz. Es erlaubt Witwen, 15 Prozent des
Grundeigentums der Familie zu erben. Gleichzeitig schließt es aus,
dass Frauen Land von ihren Vätern erben.66 Das ugandische Boden-
gesetz von 1998 enthält zwar eine Schließungsklausel, die es Ehemän-
nern verbietet, Grundeigentum ohne Zustimmung der Ehefrau zu
übertragen, dies ist jedoch nicht allen Frauen bekannt. Zudem befin-
den sich viele verheiratete Frauen in Afrika in einer zu schwachen
Position, um die Entscheidungen ihres Ehemanns in Frage zu stellen.
Frauen, die sich dagegen schützen wollen, dass ihr Ehemann Grund-
eigentum veräußert, sehen sich häufig mit Gewalt seitens des Ehe-
manns konfrontiert.67

1999 wurde in Ruanda ein Gesetz verabschiedet, das Frauen die-
selben Erbrechte wie Männern gibt.68 Damit ist Ruanda vielen afri-
kanischen Ländern voraus. Das 2004 in Benin verabschiedete Famili-
engesetz sollte die Lage der Frauen in ihren Familien verbessern.
Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nur bedingt. Für Frauen in Benin
gilt weiterhin eine Sammlung von Bräuchen und Regeln aus dem
Jahr 1931 (als Benin noch eine französische Kolonie war). In Benin
hat weiterhin das Gewohnheitsrecht Vorrang, wenn es um Fragen
der Vererbung von Grundeigentum geht. Mehr noch: Es verweigert
Frauen den Zugang und die Verwaltung von Land auf gleicher Ebene
wie die Männer.69

65 Vgl. Jamil Ddamulira Mujuzi, a. a. O.; Fanny Benedetti/Helen Kijo-Bi-
simba, a. a. O.
66 Vgl. Fanny Benedetti/Helen Kijo-Bisimba, a. a. O.
67 Vgl. Judy Adoko/Jeremy Akin/Rachael Knight, „Understanding and
Strengthening Women’s Land Rights under Customary Tenure in Uganda“,
www.land-in-Uganda.org 2011 (14.06.2015).
68 Vgl. Ernst & Young, a. a. O.
69 Vgl. Global Initiative, Shadow Report to the United Nation Committee
on the Elimination of Discrimination against Women in Benin, 2013, http://
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Auch in Bezug auf die sozioökonomische Situation von verhei-
rateten Frauen war ein allmählicher Wandel zu beobachten. Er ist
das Ergebnis der Emanzipation und des Aktivismus der Frauen. Bei
aller Freude über die Fortschritte für die Frauen darf jedoch keines-
falls vergessen werden, dass die Arbeitsbelastung und die Pflichten
der Frauen erheblich zugenommen haben.70 Von Frauen wird erwar-
tet, dass sie den Haushalt führen und darüber hinaus die sozioöko-
nomischen Bedürfnisse ihrer Familien befriedigen. Durch den stei-
genden wirtschaftlichen Status der Frauen verschob sich diese Last
auf ihre Schultern. Die Situation der verheirateten Frauen in den
Städten ist inzwischen zwar etwas besser, auf dem Land sieht es aber
immer noch traurig aus. Im Vergleich zu ihren Schwestern in der
Stadt fehlt es den meisten Frauen auf dem Land an wirtschaftlicher
Kraft.71 Daher sind sie völlig auf ihren Ehemann angewiesen, was ih-
ren Lebensunterhalt angeht.72 Sie kennen ihre Rechte nicht, und wer
es wagt, seine Rechte durchsetzen zu wollen, muss mit häuslicher Ge-
walt rechnen.

Schlusswort

Politische Maßnahmen und Gesetze zur Verbesserung der Lage der
Frauen existieren, werden aber nur mangelhaft umgesetzt. Ungleich-
behandlung und subtile gewohnheitsmäßige Diskriminierung, die
eigentlich der Vergangenheit angehören sollten, benachteiligen die

tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BEN/INT_
CEDAW_NGO_BEN_15104_E.pdf 2013 (23.06.2015).
70 Vgl. United Nations, Women Encounter Technology. a. a. O.; Ilesanmi
Oluwatoyin Olatundun, a. a. O.
71 Vgl. Motsei Madisa, „The Status of Women in Botswana“, in: Southern
Africa Political and Economic Monthly 4 (1990) 1, S. 37–39; Patricia McFad-
den, „The Condition of Women in Southern Africa. Challenges for the
1990’s“, in: Southern Africa Political and Economic Monthly 3 (1990) 11,
S. 3 – 9; Ernst & Young, a. a. O.
72 Vgl. Mary P. van Hook/Barabara N. Ngwenya, a. a. O.
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meisten verheirateten Frauen weiterhin. Mehr noch: Geschlechts-
bezogene Ungleichheiten in afrikanischen Familien bleiben ein nicht
in Frage gestelltes Phänomen und bringen Frauen in eine äußerst
prekäre Lage. Die Verbesserung der Situation verheirateter Frauen
muss mit einem Paradigmenwechsel im Hinblick auf die Mentalität
und die Stereotype einhergehen, die Frauen häufig an ihrer Entfal-
tung hindern. Verschiebt man die bisher ungleiche Machtverteilung
zugunsten der Ehefrau, wird auch der in vielen afrikanischen Fami-
lien fest verankerte Patriarchismus und männliche Chauvinismus zu-
rückgehen. Darauf abzielende Bemühungen werden mit großer
Wahrscheinlichkeit in der Emanzipation der Frauen münden. Steigt
der Stellenwert, den Frauen in ihren Familien genießen, wird sich die
sozioökonomische Situation der meisten afrikanischen Familien er-
heblich verbessern. Die Armut wird zurückgehen und der Bildungs-
stand von Mädchen in den Familien wird steigen – auf das Niveau
ihrer männlichen Pendants.

Frauen sind das Rückgrat der afrikanischen Familie und leisten
einen immensen Beitrag bei der Führung des Haushalts und der Er-
zeugung von Nahrungsmitteln. Und sie schultern den Großteil der
familiären Pflichten. Dennoch werden ihre Leistungen weder gewür-
digt noch vergütet. Verheiratete Frauen in Afrika sind auch weiterhin
ihrem Mann untergeordnet. So manche Frau konnte sich jedoch
mittlerweile vom Chauvinismus der Männer befreien. Diesen Frauen
gelang der Schritt heraus aus dem privaten hinein in den öffentlichen
Bereich, und mittlerweile machen sie ihren Einfluss in der politi-
schen und sozioökonomischen Sphäre geltend. Dennoch bleibt im
Hinblick auf die Gleichbehandlung der Geschlechter in allen Berei-
chen des Lebens noch viel zu tun.
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Begleitung in Barmherzigkeit.
Ein neues Modell der Familienpastoral

von Shiju Joseph

Die sich wandelnde Familiendynamik durchdringt die indische Ge-
sellschaft auf allen Ebenen – Religion, Kaste, Sprache und Familien-
typen – und erweist sich als ein vielschichtiger Prozess. Trotz des
zunehmenden Grades an Globalisierung, Bildung und Migration
hat das Vorherrschen der traditionellen orthodox-patriarchalischen
Auffassungen und kulturellen Glaubensmuster die Probleme einer
multikulturellen Welt noch verschärft. Dennoch bleibt die Familie
in Indien die wichtigste gesellschaftliche Institution. Die Kirche in
Indien muss auf Familien in ihrem tagtäglichen Umfeld zugehen,
ohne die Werte des Evangeliums zu verraten, aber trotzdem die ver-
schiedenen Kräfte anerkennen, die ihre Transformation vorantrei-
ben. Vor diesem Hintergrund versucht dieser Aufsatz, einen kurzen
Überblick über die Herausforderungen der Familienpastoral in In-
dien zu geben. Zunächst betrachte ich die Herausforderungen für
die Gesellschaft und danach die Herausforderungen für die Kirche.
Abschließend werde ich darüber hinaus mögliche Implikationen
eines neuen pastoralen Modells der Seelsorge für die im Wandel be-
griffene Familie darlegen.

Gesellschaftliche Herausforderungen

Indien ist eine große, mehrheitlich hinduistische Nation, und die
Grundlagen der hinduistischen Lebensform haben mitunter auch
Einfluss auf die anderen Religionen. Auch wenn einige Sitten und
Gebräuche von Religion zu Religion variieren, fanden so manche
der Bräuche und Traditionen der Hindus auch Eingang in die Bräu-
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che der Christen und Muslime.1 Die rasche Industrialisierung und
Globalisierung veränderten jedoch die traditionellen normativen Er-
wartungen und Wertesysteme der indischen Gesellschaft. Gutbe-
zahlte Jobs in der Stadt gaben jungen Menschen in der Heimat eine
völlig neue finanzielle Autonomie. Dadurch entstanden neue Präfe-
renzen, die von den Normen und Präferenzen der Eltern abwichen
und auch gelebt wurden. Deutlich zeigte sich dies in der Partnerwahl
der Männer und auch in der Suche nach Jobs, die den eigenen Am-
bitionen genügen.

Mit der Auflösung der starren traditionellen normativen Orien-
tierung im Hinblick auf Ehe und Familie ging ein Wandel in der Ein-
stellung der Menschen einher, der neue Impulse für weitere Verände-
rungen in den sozioökonomischen Strukturen in der Gesellschaft
setzte.2 „Der demographische Wandel schuf einen neuen Kontext
für die Etablierung und Pflege familiärer Beziehungen. […] Die de-
mographische Entwicklung des Familienlebens offenbart sowohl
Stärken als auch Schwächen. Inzwischen setzen wir nicht nur auf Be-
ziehungen zu bestimmten Mitgliedern und gehen von dauerhaften
Bindungen aus, sondern investieren angesichts schrumpfender Fami-
liengrößen unter Umständen auch stärker in sie.“3

Die Ansichten und Haltungen jüngerer Generationen im Hinblick
auf die Heiligkeit der Ehe haben sich vor allem in den Städten in
jüngster Zeit erheblich gewandelt. Ehe gilt offenkundig nicht mehr
als ‚göttliche Fügung‘ oder ‚heiliger Bund‘. Heute sieht man in ihr
eher den Wechsel einer Frau von einer Familie in eine andere oder
von einer Verwandtschaftsgruppe in eine andere. Die Ehebeziehung
ist nicht mehr geheiligt wie früher, sondern wird als eine bindende

1 Leela Mullatti, „Changing Profile of the Indian Family“, in: UNESCO, The
Changing Family in Asia, Bangkok 1992, S. 75 –158.
2 Vgl. Noriko Tsuya, Nuptiality Change in Asia. Patterns, Causes, and Pro-
spects, KESDP 2001, Nr. 00 –10.
3 Gunhild O. Hagestad, „Demographic Change and the Life Course. Some
Emerging Trends in the Family Realm“, in: Family Relations 37 (1988) 4,
S. 405 – 410, hier: S. 409f.
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und nährende lebenslange Beziehung und Freundschaft empfunden.
Anders als in vielen Industrieländern, in denen Ehen aus banal wir-
kenden Gründen scheitern, sind indische Ehen nach wie vor belast-
bar und langlebig. Die Scheidungsraten in Indien zählen zu den
niedrigsten der Welt. Analysen von Daten des National Family
Health Survey ergaben, dass im Durchschnitt nur zwei von 100 indi-
schen Ehen geschieden werden.4

Eine entscheidende Veränderung in der indischen Familienstruk-
tur ist die schrumpfende Familiengröße. Forderungen nach kleineren
Familien von Seiten des Staates wurden schon kurz nach der Unab-
hängigkeit laut. Weil entsprechende kulturelle Normen und der
Rückhalt seitens der Religion fehlten, war dieses Unterfangen jedoch
nicht sehr vielversprechend. Fortschritte bei der medizinischen Ver-
sorgung und deren Ausweitung auf ländliche Gegenden sowie die
steigenden Lebenskosten bewirkten später dann ein Umdenken in
Bezug auf kinderreiche Familien. Letztlich dürften es aber der rasche
Anstieg des Bildungsstandes und die fortschreitende Globalisierung
gewesen sein, die Zwei-Kind-Familien attraktiver machten. In diesem
Zusammenhang gewinnen die Methoden an Bedeutung, derer sich
katholische Eltern bedienten, um der Norm der Kleinfamilie zu ge-
nügen. Diese kleinfamiliären Strukturen haben natürlich auch Aus-
wirkungen auf die Altenbetreuung, die in Indien noch nicht institu-
tionalisiert ist. Die Aussage von Papst Franziskus, dass Liebe und
Betreuung innerhalb der Familie die beste Medizin für ein langes Le-
ben voller menschlicher Nähe ist, fand großen Nachhall. Jedes dies-
bezügliche pastorale Handeln in Indien muss nicht nur von den im
Evangelium verankerten Werten geleitet sein, sondern auch die kul-
turellen und wirtschaftlichen Implikationen eines solchen Handelns
berücksichtigen.

4 Kuriat S. James/Baishali Goswami, Demographic Change and Familial
Relationship in India, Bangalore 2010.
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Herausforderungen für die Kirche

Familiaris consortio definierte vier Aufgaben für eine christliche Fami-
lie: Eine Gemeinschaft von Menschen bilden, dem Leben dienen, zur
Entwicklung der Gesellschaft beitragen sowie am Leben und der Sen-
dung der Kirche teilhaben.5 In Indien hat jede Diözese eine Familien-
kommission mit einem Vorsitzenden beziehungsweise Diözesansekre-
tär an ihrer Spitze. Darüber hinaus ist die Familienpastoral in den
verschiedenen Diözesen recht unterschiedlich ausgeprägt, was Um-
fang, Inhalt, Mittelzuteilung, Reichweite und Wirksamkeit angeht.

Eine in der Kirche erlebte Herausforderung ist die begrenzte Ak-
zeptanz der Lehre vor allem im Hinblick auf Angelegenheiten, die
mittlerweile als ‚privat‘ empfunden werden. So ist es in Indien nicht
ungewöhnlich, dass fromme Menschen die Religion als zutiefst pri-
vate Angelegenheit sehen und gleichzeitig eine Aversion gegen Leh-
ren haben, die als Einmischung in ihr ‚privates‘ Leben empfunden
werden. Dies schränkt jedoch den Handlungsspielraum der Kirche
ein. Auch wenn Familien die ‚Einmischung‘ des Pfarrers in ihr Leben
grundsätzlich begrüßen, wollen sie dabei offenkundig nicht wie
kleine Kinder behandelt werden. Hier mag die Einsicht hilfreich sein,
dass dieser Widerstand die Folge der bisherigen Form der Familien-
pastoral sein könnte.

Häufig liegt der Schwerpunkt des pastoralen Handelns zu stark
darauf, die Probleme innerhalb von Familien anzuprangern, statt
praktische Lösungen für deren Beseitigung anzubieten. Dabei ist es
durchaus nicht ungewöhnlich, dass die in der Seelsorge Tätigen mit
dem Finger auf Familien zeigen – und zwar genau wegen jener Pro-
bleme, die sie selbst mit verursachten. Lehrreich ist in diesem Zu-
sammenhang, dass von Maria und Jesus auf der Hochzeit zu Kana
(Joh 2) keine kritische Wertung der Situation zu hören war. Kein an-
klagender Finger richtet sich auf die Familie, die mehr Gäste einge-

5 Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Familiaris consortio über
die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute, 22. November
1981, Nr. 17.
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laden hatte, als sie mit Speis und Trank versorgen konnte. Maria be-
merkt die Missstimmung in der Familie, berichtet Jesus davon und
weist die Familie an: „Was er euch sagt, das tut!“

In Asien ist die Familie Teil des eigenen Selbstverständnisses. Pro-
bleme innerhalb der Familie sollen nicht nach außen dringen. Mit
Außenstehenden (wie Therapeuten) über solche Probleme zu spre-
chen, gilt als unerwünscht. Jeder akzeptiert zwar, dass ‚alle Familien
ihre Probleme haben‘, dies wird jedoch häufiger als Rechtfertigung,
denn als Anstoß zum Sprechen über die Probleme der eigenen Fami-
lie verstanden. Fragen wie Kindererziehung, Gebrechen, ungesunde
Lebensgewohnheiten, Streitereien, Besitzstreitigkeiten, Vergewalti-
gung in der Ehe, Mitgift-Schikanen, Medikamentenmissbrauch, se-
xueller Missbrauch und häusliche Gewalt werden nach Möglichkeit
streng im Kreis der Familie gehalten – oft mit verheerenden Folgen
für das Opfer. In der Regel werden Probleme dieser Art so lange wie
irgend möglich vertuscht. Deshalb muss die Kirche in Indien die Au-
gen und Ohren offenhalten und auf frühzeitige Anzeichen für ein
notwendiges Einschreiten achten. In den Städten ist man inzwischen
ein wenig offener für Beratungsangebote. Dennoch suchen sich viele
erst dann professionelle Hilfe, wenn ihnen die Probleme bereits über
den Kopf gewachsen sind.

Das lässt zwei wichtige Möglichkeiten in den Mittelpunkt rücken,
die die Kirche in Indien mit all den ihr zur Verfügung stehenden Mit-
teln ausloten muss: heiratswilligen Paaren Strategien zur Krisenbe-
wältigung in ihrer Ehe an die Hand geben sowie Familien/Paare auf
dem Weg zu Lösungen begleiten, von denen alle in der Familie pro-
fitieren. Die erste Herausforderung muss die Kirche im Rahmen ihrer
Ehevorbereitungsprogramme angehen, die von den meisten Diöze-
sen in Indien angeboten werden. Diese Programme haben aber nicht
alle dieselben Schwerpunkte. Die Unterschiede könnten zwar als Aus-
druck der Vielfalt an Situationen in Indien ausgelegt werden, sind
aber auch Zeichen dafür, dass ein gemeinsamer Fokus beziehungs-
weise ein gemeinsames Ziel für diese Programme fehlt. Die landes-
weite Erhebung, die man in Indien in Vorbereitung der Generalver-
sammlung der Bischöfe im Jahr 2015 durchführte, ergab, dass die
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große Mehrheit der Befragten eine Neustrukturierung der Ehevor-
bereitungsprogramme und eine stärkere Einbeziehung der Laien in
die Planung, Umsetzung und regelmäßige Evaluierung dieser Pro-
gramme wünscht. Für Katholiken in Indien ist das Ehevorbereitungs-
programm nicht nur ein Vorzeigeprogramm der Familienpastoral,
sondern häufig das einzige Programm, das ihnen angeboten wird.
Dauer, Inhalt, Methodik und Evaluierung dieser Programme sind
Fragen, die es eingehend zu untersuchen und gegebenenfalls zu über-
arbeiten gilt.

Die zweite Möglichkeit pastoralen Handelns ist die Begleitung
verheirateter Paare, vor allem in den ersten Ehejahren und in der
Phase der Familiengründung. Die Bedeutung dessen wurde in den
vorbereitenden Dokumenten und in den verschiedenen Botschaften
des Heiligen Vaters unterstrichen. Aufgrund der wichtigen Rolle, die
die Familien beider Eheleute in ihrer Beziehung spielen, hat dieser
Aspekt in Indien besondere Relevanz. In der Kultur verwurzelte Tra-
ditionen geben der emotionalen und wirtschaftlichen Bindung zwi-
schen den Eltern und den Eheleuten viel Raum. Dies kann in der
ehelichen Beziehung für großes Chaos sorgen, aber auch wichtigen
Rückhalt geben. Einige Diözesen in Indien bieten spezielle Pro-
gramme für die Eltern von Braut und Bräutigam in der vorehelichen
Zeit an. Trotzdem muss die Kirche Raum und Rahmen für ein Mo-
dell der seelsorgerischen Betreuung schaffen, mit dem sie die Paare
nach der Eheschließung, in den ersten Ehejahren und den Jahren
der Kindererziehung begleiten kann.

Ein neues AIM-Modell der Familienpastoral

Die Berufung zur Ehe liegt schon in der Natur des Mannes und der
Frau, wie diese aus den Händen des Schöpfers hervorgegangen sind.6

Diese Berufung zu leben war für Millionen von Katholiken in aller
Welt nicht immer einfach. Die Kirche sollte diese Berufung nicht

6 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, Artikel 7, 1603.
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nur verkünden, sondern die Familien auch auf ihrem Weg hin zum
Ideal unterstützen. Das Sakrament der Ehe ist ein Geschenk, das
empfangen werden muss, und kein schwieriges Ideal, das es unter al-
len Umständen zu erreichen gilt. Wenn wir die Ehe als schwer zu ver-
wirklichendes Ideal darstellen, machen wir jungen Menschen nur
Angst und lassen sie an ihrem Vermögen zweifeln, diesem Ideal ein
Leben lang treu zu sein. Im schlimmsten Fall scheuen sie dann eine
Bindung, in der sie nur scheitern können. Wir müssen vermitteln,
dass die Ehe ein Geschenk ist, auf das man sich allerdings gut vor-
bereiten muss, bevor man es empfangen darf. Diese Vorbereitung
muss darauf angelegt sein, dem Paar zu helfen, die Tugenden zu er-
werben, die es braucht, um zunächst füreinander und dann später
für die Kinder ein auf Erfahrung beruhendes Zeugnis der kenotischen
Liebe Christi abzulegen.

Keiner erkannte die Unzulänglichkeiten des Menschen in Bezug
auf die Erfüllung seiner Berufung besser als Jesus selbst. Das Mit-
gefühl, das Jesus der Frau entgegenbrachte, die beim Ehebruch er-
tappt worden war (Joh 8), und seine nicht verurteilende Haltung ge-
genüber der Samariterin am Brunnen, die schon fünfmal verheiratet
war und in wilder Ehe lebte (Joh 4), weisen den in der Pastoral Tä-
tigen den einzuschlagenden Weg. Als die Samariterin wahrheits-
gemäß über ihre bewegte eheliche Vergangenheit berichtet, würdigt
Jesus ihre Ehrlichkeit, statt den Stab über sie zu brechen oder sie be-
züglich des Fortbestands der ehelichen Beziehung zu belehren. Die
Ehe ist ein Bund, der von mitfühlender Begleitung durch die Ge-
meinde und geschulte Geistliche profitieren kann. Ehen müssen mit-
unter ‚gekittet‘ werden und brauchen eine echte Erfahrung des Ge-
bens und Empfangs der Gnade Gottes durch den anderen. Das
Zeugnis einer Ehe, die mit Gottes Hilfe auch harte Zeiten übersteht,
ist ein kraftvolles missionarisches Zeugnis. Daher bietet jede kri-
selnde Ehe der Kirche die Gelegenheit, die Gnade und Vergebung
Christi im Leben dieses Paares echt und erfahrbar zu machen. Eine
solche sturmerprobte Ehe ist belastbarer, tiefer in der Würdigung
des Geschenks, das man füreinander ist, und wirksamer in der Unter-
stützung anderer Paare in schwierigen Zeiten.
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Ohne das Ideal der Ehe zu verraten, die allein der Tod scheiden
kann, muss die Kirche Verständnis für die Paare zeigen, die diesem
Ideal nicht genügen. Dies spiegelt sich wider in der Sprache, mit der
das Instrumentum Laboris zur XIV. Ordentlichen Generalversamm-
lung der Bischofssynode beschreibt, wie die christliche Botschaft ver-
kündet werden soll: „in einer Sprache […], die Hoffnung weckt. […]
die nicht moralisiert, verurteilt oder kontrolliert […]“7. „Jede Familie
muss vor allem mit Respekt und Liebe angehört werden, indem man
sich zum Weggefährten macht, wie Christus mit den Jüngern auf dem
Weg nach Emmaus.“8 „Die Kirche wird ihre Glieder – Priester, Or-
densleute und Laien – in diese ‚Kunst der Begleitung‘ einführen müs-
sen, damit alle stets lernen, vor dem heiligen Boden des anderen sich
die Sandalen von den Füßen zu streifen. Wir müssen unserem Wandel
den heilsamen Rhythmus der Zuwendung geben, mit einem achtungs-
vollen Blick voll des Mitleids, der aber zugleich heilt, befreit und zum
Reifen im christlichen Leben ermuntert.“9 Dies ist deutlich ersichtlich
eine Abkehr von der juristischen/kanonischen Perspektive, wie sie in
Indien bisher Richtschnur für die Familienpastoral war. Es ist der Vor-
schlag für einen neuen Ansatz, eine neue Perspektive und ein neues
Modell der Familienpastoral – mit dem Potential, den sich ändernden
Bedürfnissen der Familien in aller Welt Rechnung zu tragen. Ange-
sichts der Bedeutung der ‚Barmherzigkeit‘ in diesem begleitenden Pro-
zess darf dieses neue Modell getrost als AIM-Modell (Accompaniment
in Mercy) der Familienpastoral bezeichnet werden. Aus der Vorberei-
tung, den Diskussionen und den Dokumenten zu den Familiensyno-
den von 2014 und 2015 geht ganz klar der dringende Aufruf an die
Laien hervor, Familien mitfühlend zu begleiten.

Was dieses radikal neue Modell mit sich bringt, gilt es zu unter-
suchen. Gestützt auf die verschiedenen Äußerungen von Papst Fran-

7 XIV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode, Berufung und
Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute, Instrumentum Laboris,
Vatikanstadt 23. Juni 2015, Nr. 78.
8 Ebenda, Nr. 109.
9 EG 169.
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ziskus und die Ergebnisse der Umfrage unter indischen Gläubigen im
Hinblick auf ihre Erwartungen bezüglich der Familienpastoral
möchten wir folgende Aspekte des AIM-Modells als zentral hervor-
heben:
1. Im Mittelpunkt des neuen Modells steht das Ziel, Familien zu be-

fähigen, wahrhaftige Zeugen zu werden. Es geht nicht darum, be-
stimmte Regeln und Vorschriften durchzusetzen. Die Sprache,
mit der wir die Familien ansprechen, ist eine teilnahmsvolle Spra-
che, aus der die Barmherzigkeit Christi spricht. Das normative
Verständnis von Ehe und Familie wird nicht aufgegeben, aber es
wird als Ziel verstanden, das Familien und Einzelpersonen unter-
schiedlich schnell erreichen. Seelsorge wird verstanden als Schritt-
halten mit dem sich mühenden Volk Gottes und als Schaffen eines
Raums für sie, in dem sie wertungsfrei die Freiheit und Verant-
wortung der Kinder Gottes erfahren können. Das erfordert Seel-
sorger, die den kulturellen Kontext und die Wertesysteme, in die
Familien eingebettet sind, gut kennen, und ermessen können, was
es bedeutet, diese Familien auf ihrem Weg hin zu größerer Treue
und Freude zu begleiten.

2. Das neue Modell der Familienpastoral verlangt viel Flexibilität
und Anpassungsvermögen an die Kultur und die Umstände der
betreuten Familien. Es lässt sich einfach auf persönliche/lokale/
kulturelle Kontexte zuschneiden. Der Seelsorger muss von seiner
Geisteshaltung her in der Lage sein, zu differenzieren und nicht
für jedes individuelle Problem stets dieselbe Lösung anzubieten.
Seelsorge heißt in diesem Fall individualisierte Betreuung.
„Manchmal ist es gut, da zu sein und schweigend zuzuhören;
ein andermal, vorauszugehen und den Weg zu zeigen, den es
zu gehen gilt; wieder ein anderes Mal, zurückzubleiben, um zu
unterstützen und zu ermutigen.“10 Es geht nicht um die unper-
sönliche Anwendung von Regeln und Verfahren, sondern um
ein auf das Individuum zugeschnittenes Herangehen, das die
Seelsorger erkennen lässt, wie Gottes Barmherzigkeit und Mit-

10 Instrumentum Laboris, Nr. 110.
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gefühl in einer konkreten Situation am besten vermittelt werden
können.

3. Das neue Modell ruft Seelsorger auf, sich auf die Weiden zu bege-
ben. Es ist eine Einladung an die Seelsorger, den Puls der Menschen
zu fühlen, an die Hirten, den Geruch ihrer Schafe zu erkennen und
sich die Hände schmutzig zu machen. Das Bild von der Kirche als
‚Feldlazarett‘ verstärkt dieses Modell der Seelsorge. Es ist eine Ein-
ladung, aus den Toren der großen Institutionen herauszutreten
und sich in die Disteln der Wildnis zu begeben, unter die Leute
und dort die Verlorenen zu finden und ihnen proaktiv die Kirche
und ihre Frohbotschaft zu bringen. Es geht nicht darum, die Sün-
der von der Kirche fernzuhalten, sondern darum, zu erkennen, wie
diese in das ‚Feldlazarett‘ eingeladen werden können.

4. Das neue Modell der seelsorgerischen Praxis ist auch von einer
Wiederentdeckung der Älteren in der Familie als Akteure der Evan-
gelisierung geprägt. Die Rolle der Großeltern bei der Weitergabe
des Glaubens an jüngere Generationen ist gut bekannt. Neu in die-
sem Modell ist die wichtige Rolle jener, die die Probe der Zeit be-
standen und ihr Ehegelübde freudvoll gehalten haben. Diese Älte-
ren, die viele Jahre des Lebens in Ehe und Familie hinter sich
haben, können eine Quelle der unschätzbaren Inspiration und
Hilfe für junge Paare sein, die ihre ersten Schritte auf diesem Weg
gehen. Wenn erfahrene Paare ihre Erfahrungen weitergeben, kann
das jüngeren Paaren Halt geben und in ihnen die Hoffnung auf
ein lebenslanges Lieben neu entfachen und die Zuversicht schaffen,
dass sich eine zerbrochene Ehe wieder kitten lässt. Bei älteren Paa-
ren, die sich um jüngere kümmern, erzeugt dies das gute Gefühl,
gebraucht zu werden. Älteren Paaren diese Möglichkeiten zu geben,
kann daher auch eine Form der Seelsorge sein. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang, dass es nicht allein die Aufgabe der Familie
sein kann, sich um die Älteren zu kümmern. Die Gemeinde der
Ortskirche hat hier ebenfalls ihren Beitrag zu leisten.

5. Ein weiteres Merkmal des neuen Modells ist die bedeutsamere
Rolle der Laien in der Seelsorge. Die Laien werden nicht nur als
Empfänger der Seelsorge, sondern als Mitwirkende und in einigen
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Fällen sogar als Hauptakteure der Seelsorge gesehen. Die gestärkte
Rolle der Laien soll bei der Planung, Durchführung und Evaluie-
rung der Ehevorbereitungskurse, der Ehebereicherungsprogram-
me sowie der Programme für Familien/Paare in der Krise zum
Tragen kommen. Eine wichtige Dimension ist die größere Rolle,
die das Thema Laien in der Priesterausbildung spielen sollte sowie
die Schulung von Laien für die Familienpastoral.

6. Eng damit verknüpft ist die Bedeutung, die die Frauen in diesem
Modell der Seelsorge erhalten. Frauen sind keine bloßen Empfän-
ger, sondern Spender von Seelsorge. Gefordert wird eine größere
Würdigung ihrer Zuständigkeiten in der Kirche, ihre Einbezie-
hung in Entscheidungsprozesse und ihre Teilhabe an der Leitung
bestimmter Institutionen. Zur Verbesserung des affektiven Ein-
fühlungsvermögens von Priestern in das andere Geschlecht könn-
ten Frauen Teil des Teams sein, das ordinierte Priester schult.

7. In diesem Modell ist es allein die Aufgabe des Seelsorgers, zu be-
urteilen, ob die Art der Seelsorge angemessen ist, zu ermitteln,
wie sie geleistet werden kann, und sie abschließend wirksam zu
vermitteln. War die Seelsorge nicht wirksam, muss der Seelsorger
seine Herangehensweise ändern. Das kann nicht Aufgabe des Paa-
res beziehungsweise der Familie sein, das/die Betreuung braucht.

8. Dieses Modell macht deutlich, welchen Beitrag die Sozial- bezie-
hungsweise weltlichen Wissenschaften für die Seelsorge leisten
können. Verschiedene Maßnahmen, die als wichtige Schritte der
Seelsorge angedacht sind, implizieren den Rückgriff auf Metho-
den und Erkenntnisse der Sozialwissenschaften, um zu einem
systematischen Verständnis der Situation beziehungsweise des
Kontextes zu gelangen. Darüber hinaus können die Sozialwissen-
schaften einen Beitrag dabei leisten, die Werte des Evangeliums in
entsprechende Kompetenzen umzusetzen, die sich mittels alters-
gerechter Lernmethoden vermitteln lassen. Fachleute wie Ärzte,
Psychologen und Soziologen könnten Teil des Teams sein, das
Seelsorger schult.

9. Das neue Modell sieht einen ganzheitlichen Ansatz vor, der die
gesamte Familie einbezieht – statt nur jeden Einzelnen dabei zu
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unterstützen, seine jeweilige Rolle zu spielen. Die gesamte Familie
gilt als Einheit und als komplexes System. Die enge Verbunden-
heit untereinander erfordert vom Seelsorger ein sensibles Vor-
gehen. Er muss ein Gespür dafür haben, was er bei den verschie-
denen Familienmitgliedern bewirken kann. Er kann sich
allerdings auch auf eine bestimmte Beziehung innerhalb der Fa-
milie konzentrieren.

10. In der Vergangenheit endete die Familienpastoral meist mit der
Eheschließung eines Paares. Das neue Modell legt einen großen
Stellenwert auf das, was nach der Heirat passiert. Die Begleitung
verheirateter Paare – vor allem in den Anfangsjahren der Ehe –
gilt als äußerst wichtig. Für die Seelsorger ist es von großer Be-
deutung, die Dynamik einer jungen Familie zu verstehen, die He-
rausforderungen, die dies für zwei Individuen mit sich bringt, vor
allem vor dem Hintergrund der stärkeren Individualisierung der
heutigen Zeit, sowie die häufig ungeahnten, schwierigen Anpas-
sungsprozesse.

11.Eng verknüpft mit diesem Punkt ist der Stellenwert, den das El-
terndasein erhält. Verheiratete Paare sollen einerseits eine Familie
gründen, andererseits aber auch dafür sorgen, dass etwaige Diffe-
renzen zwischen Mann und Frau nicht zu Lasten der Kinder ge-
hen. Das missionarische Wesen der Familie zeigt sich in erster Li-
nie darin, dass in ihr die unbedingte Barmherzigkeit und Liebe
Gottes sichtbar wird – dergestalt, dass Eheleute und Kinder sie
in ihrem täglichen Leben erfahren. Teil der Seelsorge ist es, die El-
tern dazu zu befähigen, ihre Kinder zu verstehen und sich verant-
wortungsbewusst um ihre Bedürfnisse zu kümmern.

12.Ein weiteres wichtiges Merkmal dieses Modells ist es, dass die
Seelsorge nicht auf Paare/Einzelpersonen/Familien beschränkt
sein soll, die sich in einer Krise befinden. Natürlich haben Men-
schen, die eine schwierige Zeit durchmachen, eine höhere Priori-
tät. Das Modell sieht aber auch vor, den Familien, die christliche
Werte leben, Bestätigung, Anerkennung und Stärke zu geben.
Diese Familien sind aufgerufen, ihrerseits anderen Paaren in der
Krise zu helfen.
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Schlusswort

In Indien begegnet dem Familienwissenschaftler ein breites Spek-
trum an familiären Systemen und Strukturen. Die Familie ist zwar
eine elementare gesellschaftliche Institution, war aber nie statisch.
In den letzten Jahrzehnten gab es mehrere entscheidende Verände-
rungen im Hinblick auf die Sichtweise der Familie im indischen
Kontext. Katholische Familien blieben nicht unbeeinflusst vom Wir-
bel des sozialen Wandels, der die indische Gesellschaft in jüngster
Vergangenheit erfasste. Es wurde modern, diese Veränderungen als
Zeichen der Krise an der Familienfront zu interpretieren. Die Kirche
in Indien sollte diese Entwicklungen jedoch vielmehr als Zeichen be-
greifen, die eine Veränderung ihrer traditionellen Ansätze beim Ein-
gehen auf die Bedürfnisse der Familie erfordern. Wir leben in Zeiten,
die große Herausforderungen mit sich bringen. Aber jede Herausfor-
derung ist zugleich Chance: eine Chance, Zeugnis für die Werte
Christi abzulegen.

Auch sei gesagt, dass diese Herausforderungen nicht zwangsläufig
an die christliche Identität gebunden sind. Jede Familie, ungeachtet
ihrer Religionszugehörigkeit, ist denselben Angriffen ausgesetzt. Mis-
sion darf in diesem Kontext nicht auf die Katholiken beschränkt sein.
Es wäre naiv, zu erwarten, dass sich die Katholiken irgendwie vor
dem Einfluss der Welt um sie herum schützen oder abschotten lie-
ßen, indem man ihnen einfach Wissen, Aufmerksamkeit oder Barm-
herzigkeit zuteil werden lässt. Die privaten Konflikte in Familien
haben ihren Ursprung häufig in größeren gesellschaftlichen Verwer-
fungen. Und was seinen Ursprung in der Gesellschaft hat, muss auch
auf gesellschaftlicher Ebene – und nicht auf rein privater Ebene – an-
gegangen werden. Mission muss daher für den Seelsorger heißen,
über die etablierten Grenzen hinauszugehen – hinein in die Welt
und tief genug, um sie von innen heraus zu transformieren. Die Kir-
che muss ihre Seelsorger darauf vorbereiten – sowohl was die Stärke
ihres Glaubens angeht, damit sie Widerstand und Opposition stand-
halten können, als auch im Hinblick auf ihre Kompetenzen, damit sie
diskrete, aber dennoch spürbare Veränderungen auslösen können.
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Gefragt ist ein neues Paradigma in Bezug darauf, wie die Kirche Fa-
milien sieht und seelsorgerisch betreut, und die Entschlossenheit, auf
ihre gelebten Realitäten einzugehen und nicht den Kopf in den Sand
zu stecken.
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Eine Annäherung an die indigenen Familien in
den Anden Boliviens

von Sofía Nicolasa Chipana Quispe

In diesem Beitrag möchte ich auf die aktuelle Situation der indige-
nen Familien vor allem im städtischen Raum eingehen, nicht nur
um mit dem Vorurteil aufzuräumen, indigene Familien seien auf
den ländlichen Raum beschränkt, sondern auch weil ich selbst Teil
dieser Lebenswirklichkeit bin und einer Aymara-Familie angehöre,
die sich wie so viele andere Familien auf der Suche nach besseren
Lebensbedingungen in der Stadt angesiedelt hat. Ich möchte jedoch
betonen, dass wir als Familien vor der großen Herausforderung ste-
hen, unsere auf unseren Wurzeln zu den Vorfahren aufbauende
Identität zu bewahren, damit wir weiterhin bestehen können ange-
sichts der großen Leere, die unsere Gesellschaften im Hinblick auf
die wechselseitigen Beziehungen mit der Gemeinschaft Menschheit
und allen Gemeinschaften von Lebewesen empfinden, die unser
großes gemeinsames Haus, die Mutter Erde, die heilige Pachamama
beherbergt.

Auswirkungen der indigenen Bewegungen für die Familien

Wenn wir uns der Lebenswirklichkeit der indigenen Familien annä-
hern, ist es wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass die indigenen
Völker Boliviens viele Kämpfe ausfechten und in jüngster Zeit ihre
Territorien gegenüber verschiedenen Bedrohungen des globalen
Marktes verteidigen mussten. Jedoch versuchen sie seit langem auch,
Widerstand gegen Bedingungen der Unterdrückung und Ausgren-
zung zu leisten, um in Bolivien eine indigene Bürgerschaft (Citizen-
ship) zu etablieren, mit der die Ungleichheiten und Gräben zwischen
einem indigenen Bolivien und einem Bolivien überwunden werden
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können, in dem Ausgrenzung in einer Gesellschaft herrscht, die ihre
Macht auf verschiedene Instanzen des Staates ausgeweitet hat. Ob-
wohl in der Verfassung das Land explizit als „plurinationaler Staat“
bezeichnet wird und 36 verschiedene Nationalitäten der Völker aner-
kannt sind, die das bewohnen, was man heute Bolivien nennt, wird
nicht garantiert, dass Unterdrückung, Ausgrenzung und Rassismus
überwunden werden, obwohl es interessante Ansätze gibt. Die Kluft
der Ungleichheit hat jedoch nach wie vor große Auswirkungen auf
das Leben der indigenen Familien.

Die Anerkennung der Würde unserer Völker bedarf zahlreicher
Kämpfe. Es gilt, die Sehnsucht nach einer Erde, die ohne Übel ist,
zu nähren; in den Träumen, Tänzen, der Musik, den Erzählungen
und im Sprechen wird die Hoffnung aufrechterhalten, dieser große
Tag möge kommen, an dem das Wohlergehen aller Wirklichkeit
wird. Zwar haben unsere Völker zahlreiche Lösungsansätze für ihre
Forderungen, aber wie Xavier Albó es ausdrückt: Das „Wichtigste
ist, dass der Mensch er selbst sein möchte. Er akzeptiert die Moder-
nisierung, den Eintritt in die Geldmärkte, die mechanisierte Agrar-
wirtschaft. Aber gleichzeitig will er er selbst sein und zu Wort kom-
men“1. Ebenso steht in Artikel 5 der Erklärung der Rechte der
indigenen Völker: „Indigene Völker haben das Recht, ihre eigenen
politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Institutionen zu bewahren und zu stärken, während sie gleichzeitig
das Recht behalten, uneingeschränkt am politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Leben des Staates teilzunehmen, so-
fern sie dies wünschen.“2

1 Xavier Albó, El gigante despierta. Cuarto Intermedio 77, Nachdruck eines
Artikels aus dem Jahr 1986, 2005, S. 3 –26, hier: S. 29.
2 UNO, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueb-
los indígenas (Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indige-
nen Völker), 2008, Artikel 5.
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Die Realität der indigenen Familien infolge der Wirtschaftsentwicklung

In einigen Studien tauchen im Allgemeinen Daten auf, die suggerie-
ren, die indigenen Familien gingen in Verarmung unter, was sich
nicht leugnen lässt, weil die Wirklichkeit so offensichtlich ist; wir
wollen jedoch einige Aspekte darstellen, die in Richtung auf ein gutes
Leben (Suma qamaña, Sumak kausay) gehen, bei dem die Wirtschaft
die Achtsamkeit für das Leben berücksichtigt, obwohl man auch fest-
stellen kann, dass in den Anden Wirtschaftsformen aufkommen, die
dem Modell des Kapitalismus folgen.

Wirtschaftsformen, die auf die schwindende Achtsamkeit für das Leben
ausgerichtet sind

Einer der Gründe, warum wir große Migrationsbewegungen bei den
indigenen Familien beobachten können, hat mit der Suche nach
Wohlstand zu tun. Bei der Verbesserung der wirtschaftlichen Situa-
tion steht für die Kulturen, die sich mit ihren Vorfahren verbunden
fühlen, nicht der Gütererwerb kapitalistischer Prägung im Vorder-
grund; sie streben nach der Entwicklung des Lebens aller Lebewesen
und nicht nur der des Menschen.

Durch die städtischen Einflüsse wurden die alternativen Wirt-
schaftsformen von Tauschwirtschaft verdrängt und der Rhythmus
der Gemeinschaften verändert, die ihre Ausgangsprodukte von
Hand herstellten; infolgedessen hat sich der Sinn der Wirtschaft
und der Achtsamkeit gewandelt, so dass ein handelswirtschaftliches
System geschaffen wurde, in der die Kaufkraft Vorrang hat.

Ein anderer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist das Abwan-
dern der Familien aus dem ländlichen Raum in die Stadtrandgebiete.
Laut der Volkszählung von 2001 betrachten sich etwa 62 Prozent der
Bevölkerung Boliviens als indigen. Von dieser Gesamtzahl leben 52,2
Prozent in städtischen Gebieten und 47,8 Prozent in ländlichen Gebie-
ten in Armut3, weil es keine politischen Strategien für ein würdiges Le-

3 Die Zahlen stammen vom Centro Investigación Documentación y Acceso a

Eine Annäherung an die indigenen Familien in den Anden Boliviens 211



ben der indigenen Gemeinschaften gibt. Dies führt zu großen Wan-
derungsbewegungen hin zu den städtischen Gebieten, obwohl man
weiß, dass solche Migrationsphänomene die Armut nicht überwinden,
weil indigene Arbeitskräfte oft im informellen Sektor beschäftigt wer-
den, so dass keine würdigen und stabilen Arbeitsverhältnisse möglich
sind. Vielmehr leistet dies der Ausbeutung Vorschub, weil die Anden-
bewohner in ihrer Logik Arbeit nicht als auf eine bestimmte Zeit be-
grenzt sehen und sich nicht um Arbeitstage oder -zeiten kümmern,
wenn sie die für ihre Familie notwendigen Einkünfte erzielen können.

Eine tief verwurzelte Besonderheit des indigenen Familienmodells
ist der Einstieg in den Arbeitsalltag von frühester Jugend an, teilweise
aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus, aber vor allem weil dies
als Lernen für das Leben angesehen wird. Arbeit wird wertgeschätzt,
wohingegen Müßiggang als ernsthafte Bedrohung für die Familie,
das Volk und die menschliche Gemeinschaft angesehen wird.

Migration/Mobilität bei indigenen Familien

Für die Abwanderung der indigenen Familien in die städtischen Ge-
biete lassen sich viele Gründe aufzählen; ein Umstand hierbei, der in
letzter Zeit ganze Gemeinschaften von ihren Ackerflächen vertreibt,
sind zweifellos die Auswirkungen des Klimawandels, der das ganze
Produktionssystem verändert hat. Daneben wandern die Familien
auf der Suche nach Chancen zur Verbesserung der Lebensbedingun-
gen ab, wie beispielsweise häufig nach Bildungschancen für Söhne
und Töchter; verbesserte Lebensbedingungen außerhalb des Dorfes
werden in gewisser Weise durch den Wohlstand erreicht, den die ka-
pitalistischen Modelle in den Städten bieten, so dass die landwirt-
schaftliche Arbeit der indigenen Gemeinschaft gering geschätzt wird,
zumal es keine politischen Strategien zur Förderung der Ernährungs-
souveränität in Bolivien gibt.

Tecnologías (CIDAT) und wurden vom Centro de Promoción de la Mujer Gre-
goria Apaza in El Alto verbreitet.
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Bei den Migrationsprozessen sind die Männer die ersten, die ge-
hen, so dass die Frauen noch eine Zeit lang die Verantwortung für
den Haushalt und die Betreuung der Kinder und in einigen Fällen
auch der Großeltern übernehmen. Daher sind üblicherweise in vielen
Dörfern Frauen, Kinder und Ältere anzutreffen, die das Leben in den
ländlichen Gebieten aufrechterhalten. Wenn die Frauen dann wegen
der familiären Bindungen in die Städte ziehen, sind sie sofort durch
verschiedene Aktivitäten für das wirtschaftliche Auskommen mitver-
antwortlich und sie haben die Rolle, die Beziehungen zu den in der
Heimat Zurückgebliebenen zu pflegen.

Bei diesem Migrationsprozess bleiben die jungen Leute nicht zu-
rück, sondern werden von einem Familienmitglied oder sogar dem
Vater unter die Fittiche genommen und übernehmen häusliche
Dienstleistungen; in diesem Sektor sind Frauen und junge Leute in-
digener Abstammung tätig, weil dies eine zuverlässige Entlohnung
und stabile Arbeitsverhältnisse ermöglicht. Gleichwohl wird laut Xa-
vier Albó der Eingliederungsprozess in die Stadt von den jungen Leu-
ten ebenso wie von den Familienangehörigen „als eine Art Über-
gangsritus und, wörtlich, als häuslicher Dienst“ angesehen, „der
einen sehr speziellen Stil persönlicher Beziehungen beinhaltet und
ganz nebenbei eine gewisse ‚zivilisatorische‘ Rolle für die jungen
Mädchen erfüllt, die ihn durchlaufen“4. Diese Arbeit spiegelt jedoch
„die Eigenschaften einer Kolonial- und Neokolonialgesellschaft [wi-
der], die auf Beziehungen der Herrschaft, Unterwürfigkeit und Ab-
hängigkeit beruht“5.

Bei jungen Männern hat der in Bolivien derzeit verpflichtende
Militärdienst die gleiche vorhin erwähnte Funktion; laut den Ausfüh-
rungen von Albó wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts akzeptiert,
„dass die Ureinwohner Soldaten sein konnten, was als Maßnahme

4 Xavier Albó, Ciudadanía étnico-cultural en Bolivia, La Paz 2005, S. 34,
http://www.iisec.ucb.edu.bo/projects/Pieb/archivos/Albo-ciudadania_etnico_
cultural.pdf (29.02.2016).
5 Gill Leslie, Dependencias precarias. Clase, género y servicio doméstico, La
Paz 1995, S. 210.
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gegen die Ausgrenzung angesehen wurde. Aber in der Praxis war es
ein klares Instrument zur Reproduktion des neokolonialen Landes-
modells mit starken zusätzlichen Elementen von Macho-Autoritaris-
mus, in dem die jungen Menschen nicht nur psychisch, sondern
auch physisch misshandelt wurden, was häufig als Beweis von Tap-
ferkeit angesehen wurde, die aus ihnen richtige ‚Männer‘ macht, so
dass junge Männer, die diese Erfahrung nicht durchliefen, heftig kri-
tisiert wurden“6.

Beschäftigen wir uns mit der Lebenswirklichkeit der indigenen
Kinder, die unter den Fittichen von Paten oder nahen Verwandten
ebenfalls in die Städte abwandern, wo sie sich als Verkaufspersonal,
Küchenhilfen, Kindermädchen, Lastenträger oder anderweitig ver-
dingen. Diese Kinder sind höchst verletzlich, weil sie einen komplet-
ten Bruch mit der Familie und eine vollständige Entwurzelung erle-
ben. Aber auch Kinder, die mit ihren Familien in die Städte kommen,
sind in den Arbeitsalltag eingebunden, zum Beispiel rufen sie im öf-
fentlichen Nahverkehr die Haltestellen aus; selbst zuhause müssen sie
auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen.

Die verschiedenen Migrationsphänomene spielen sich nicht nur
innerhalb des Landes, sondern auch über Landesgrenzen hinweg (Ar-
gentinien, Brasilien) ab und führen zu interkulturellem Austausch
durch Eheschließungen, die zwischen Mitgliedern unterschiedlicher
Regionen erfolgen; diese Art der Verbindungen überschreitet die
Normen eines traditionellen Denkens, wonach Ehen nur zwischen
bekannten Familien oder Mitgliedern der gleichen indigenen Ge-
meinschaft geschlossen werden sollten, und führt daher zu anderen
Lebensformen.

6 Xavier Albó, Ciudadanía étnico-cultural en Bolivia, La Paz 2005, S. 34.
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Die Wiederherstellung des Kulturellen: Zwischen Unstimmigkeiten
und Übereinstimmungen

Die indigenen Familien bringen in die Städte ihre kulturellen Werte
mit, die sie im städtischen Umfeld mit unterschiedlichen Nuancen
durch verschiedene Organisationsformen wiederherstellen, auch
wenn sich manche Werte verlieren oder andere Richtungen nehmen,
wie uns Calixto Quispe berichtet:

„Die Lehren der Vorfahren werden nicht berücksichtigt und wer-
den wie beerdigt zurückgelassen […]. In den Familien gibt es keine
Kommunikation mehr, weil sich jeder ums Geldverdienen kümmert
und vom Zeitplan und der Arbeit bestimmt wird.“7

Obwohl die Familien gewissen Einflüssen von Familienmodellen
in den Städten ausgesetzt sind, die durch die Medien weitergegeben
werden, wo zum Beispiel gezeigt wird, wie sich Frauen hingebungs-
voll um die Aufgaben im Haushalt kümmern und die Männer als Fa-
milienoberhäupter umsorgt werden, muss man zugeben, dass nicht
alles übernommen wird, denn in den Geschlechtervorstellungen der
indigenen Völker in den Anden verbindet die Frau ihre häuslichen
Pflichten mit anderen Aufgaben.

Daher stimmen die von einigen Nichtregierungsorganisationen
(NGO) aufgeworfenen Geschlechterkategorien aus der Perspektive
der Frau nicht mit der Realität überein, denn viele Frauen sehen
sich nicht als eigenständig und losgelöst von anderen, sondern den-
ken auch an ihre Familie und die Bedürfnisse sowohl der Männer
als auch der Frauen, die mit der Arbeitswelt, der Erziehung und
Bildung für die Kinder, Gesundheit und Unterkunft zu tun haben.
Diese Art, das Leben zu sehen, hängt mit der Weltanschauung der
Andenvölker zusammen, die das Leben als Ganzes ohne Trennung
zwischen politischem, wirtschaftlichem und religiösem Leben be-
greifen.

7 Calixto Quispe, Identidad indígena en el campo y la ciudad. Colección
Pacha: Nuestra vivencias, Cochabamba 2010, S. 10 –11.
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Heute wird mehr denn je auch durch von männlicher Seite geäu-
ßerte Überlegungen die Sichtweise einer dualen Gesellschaft8 in den
Anden und damit der Beziehung von chacha-warmi (Mann-Frau) als
gleichberechtigt und inklusiv wiederholt verteidigt. Anscheinend wird
aber auch über die asymmetrischen Beziehungen zwischen Mann und
Frau nachgedacht, in denen dem Mann ein größeres Gewicht zuge-
standen wurde. Daher stuft man die indigenen Familien auf dem
Land und in der Stadt tendenziell als von Männern dominiert ein;
mir scheint es jedoch wichtig, an dieser Stelle auf Gedanken von Alison
Spedding aufmerksam zu machen, die schreibt: „Nur sehr selten wird
die Rolle des Mannes analysiert; wenn der Mann auftaucht, tut er das
im Allgemeinen in der Rolle des herrschsüchtigen, egoistischen, ge-
walttätigen Familienvaters, eine Rolle, die beklagt wird, die aber nicht
in Frage gestellt wird. Häufig wird sie, was noch schlimmer ist, mit
einer vermeintlichen ‚patriarchalischen Kultur der Aymara‘ in Verbin-
dung gebracht, deren Bild eher mit Vorurteilen zu tun hat.“9

Aus der im Vorangegangenen vorgestellten Perspektive werden die
Anden-Frauen für gewöhnlich als „Opfer“ von Gewalt innerhalb der
Familie dargestellt, sei es in ländlichen oder städtischen Gebieten. Je-
doch bleibt hervorzuheben, dass häusliche Gewalt oder sexueller Miss-
brauch, von denen man aus Studien von NGOs sogar Zahlen in Rand-
gesellschaften kennt, was in gewisser Weise eine soziale Kontrolle in
den Randgruppen widerspiegelt, Phänomene sind, die bei Frauen in
verschiedenen sozialen Klassen vorkommen; sie werden jedoch in den
Studien nicht erwähnt, um einem bestimmten Familienmodell zu fol-
gen, in dem das Zuhause als privater Raum begriffen wird.

In Wirklichkeit gibt es nur wenige Untersuchungen, die den Au-
tonomie-Prozess der Frauen aufgreifen, vermutlich weil dies selbst
von den indigenen Familien als negativ gesehen wird. Möglicher-

8 Das Lebenssystem in den Anden beruht auf der dualen Komplementarität
zwischen feminin-maskulin.
9 Alison Spedding, „Investigaciones sobre género en Bolivia. Un comenta-
rio crítico“, in: Denise Y. Arnold, Más allá del silencio. Antología de género,
identidad y teología en los Andes, La Paz 1997, S. 53 –75, hier S. 85.
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weise hört man im Umfeld der in die Stadt abgewanderten Frauen
oder auch bei den Frauen in den ländlichen Gemeinschaften oft,
dass die Frauen von ihren Ehemännern verlassen worden sind, weil
diese sich mit anderen zusammengetan haben, und sie nicht wissen,
wo die Männer jetzt sind. Laut Alison Spedding könnte man aber
vermuten, „dass diese Frauen ihre Ehemänner, die nicht fähig waren,
ihren Aufgaben im Haushalt nachzukommen, hinausgeworfen haben
und es vorziehen, sich als Opfer darzustellen, weil sie, wenn sie zuge-
ben, ihren Ehemann verflucht zu haben, als ‚schlechte Frauen‘ abqua-
lifiziert werden, wie es in unseren Gesellschaften üblich ist“10; denn
wenn Männer aus dem Eheleben ausscheren, wird das bis zu einem
gewissen Punkt als normal angesehen, wenn hingegen eine Frau die
Trennung herbeiführt, wird sie heftig gerügt.

In bestimmten Fällen fordern die Töchter der Quechua- und Ay-
mara-Migrantinnen, die es schaffen, gewinnträchtige Geschäfte zu
betreiben, die Gesellschaft heraus, die die ständige Anwesenheit der
verheirateten Frau an der Seite ihres Mannes einfordert, weil diese
Frauen mit großer Normalität davon ausgehen, sie würden sich von
einem prügelnden oder arbeitsscheuen Mann trennen, weil sie diese
Beziehung für unnötig halten.

Nachdem wir uns verschiedene Beziehungsmuster angesehen ha-
ben, die vor allem in der Paarbeziehung vorherrschen, können wir
mutmaßen, dass es immer noch einen starken Druck der Gesellschaft
gibt, unter allen Umständen „vereinte“ Familien aufrechtzuerhalten,
auch wenn das voraussetzt, versteckte Gewalt zu akzeptieren, von der
die Frauen stark betroffen sind.

Übereinstimmungen und Unstimmigkeiten zwischen den Generationen

In der jungen Generation setzt sich über die Medien, Mode und Mu-
sik eine Jugendkultur durch, die zu Spannungen und Konflikten zwi-
schen den Generationen der Eltern und Kinder führt. Wenn die Ju-
gendlichen verarmten Familien angehören, können sie sich nicht

10 Ebenda.
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alles leisten, was der Markt zu bieten hat, aber sie können durch Fri-
sur, Gesten, Umgangsformen, dem Hören bestimmter Musik und
Tänzen an der Jugendkultur teilhaben, was in Bezug auf die Peer-
Group eine wichtige Rolle spielt.

Auch bleibt anzumerken, dass es trotz der Unstimmigkeiten
durch die Jugendkultur, die zu großem Unverständnis zwischen El-
tern und Kindern führt, Jugendliche gibt, die ihre indigene Kultur
durch die Jugendkultur ausdrücken, weil der kulturelle Einfluss der
indigenen Familien immer noch stark ist; auf diese Weise werden
neue kulturelle Praktiken zwischen „alt und neu“ hervorgebracht.

Andererseits etablieren sich bestimmte Rahmenbedingungen des
Zusammenlebens, beispielsweise die Abkehr von der Sprache der
Vorfahren, was zweifellos ein wichtiger Aspekt für die Migranten
der ersten Generation ist. Väter und Mütter ziehen es natürlich vor,
mit ihren Kindern spanisch zu sprechen, auch wenn sie es nicht „kor-
rekt“ machen. Denn die Beherrschung dieser Sprache ist eine Vor-
bedingung für sozialen Aufstieg, so dass dies nicht zu Konflikten zwi-
schen den Generationen führt. Jedoch können wir nicht leugnen,
dass viele Jugendliche, wenn sie ein gewisses Ansehen in ihrem
Freundeskreis erlangt haben, durchaus Scham fühlen, in der Sprache
ihrer Vorfahren zu reden, sei es nun Aymara, Quechua oder eine an-
dere Sprache, weil dies häufig zu negativen Empfindungen führt.
Möglicherweise könnten sie die Minderwertigkeitsgefühle überwin-
den, die wir lange in uns getragen haben, wenn man in allen Schich-
ten der Gesellschaft beginnt, das indigene Erbe wertzuschätzen.

Ein weiterer Aspekt bei den Übereinstimmungen beziehungsweise
Unstimmigkeiten sind die Veränderungen bei der Kleidung; bei den
Männern herrscht das westliche Modell vor, außer in einigen indige-
nen Gemeinschaften, die ihre Tracht noch in Ehren halten. Für
Frauen haben jedoch die Kleidung, die Sprache, das Wissen und die
Spiritualität der Vorfahren mit der Bewahrung und Weitergabe der
Kultur zu tun. Wenn sich heutzutage junge Frauen nicht so wie ihre
Mütter anziehen, ist das nicht zwangsläufig auf den Einfluss der Ju-
gendkultur zurückzuführen, sondern es kann eine bewusste Ent-
scheidung der Mutter sein, ihre Töchter wie Stadtmädchen zu klei-
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den. Diese Entscheidung erklärt sich dadurch, dass in einigen Gesell-
schaften die indigene Tracht Ausgrenzung bedeutete und den Töch-
tern erspart bleiben soll, was die Mutter selbst erlebt hat.

Eines der größten Probleme im Verhältnis von Eltern und Kin-
dern stellen Gewalterfahrungen dar, die Jugendliche von Seiten der
Eltern erleiden. Diese hängen möglicherweise nicht mit der Kultur
zusammen, sondern mit der Art, zu erziehen und Disziplin durch-
zusetzen, bei der die Autorität der Mutter und des Vaters im Vorder-
grund steht. Wie in vielen erwachsenen-zentrierten Gesellschaften ist
der Begriff der Autorität innerhalb der indigenen Familien wichtig,
denn wenn sie verloren geht, führt dies zu großer Desillusionierung,
da das bedeutet, „dass man in seiner Rolle als Vater oder Mutter ge-
scheitert ist, was einem der sozialen Zensur aussetzt“.11

Eine andere Unstimmigkeit besteht darin, dass Väter und Mütter
sich zwar um das Verhalten ihrer Söhne und Töchter zuhause und
dessen soziale Auswirkung Sorgen machen, sie aber das Dilemma
ignorieren, in dem sich die Jugendlichen befinden, die mit einer Ju-
gendkultur, die sich mit bestimmten Beziehungsformen und Verhal-
tensweisen unter allen Umständen durchsetzen will, sowie den für
Jugendlichen typischen emotionalen Problemen zu kämpfen haben.

Kulturelle Schlüsselelemente der Andenvölker, die die Familien
unterstützen

„Liebe Nachfahren, von heute an sind Sie eine neue Familie, neue
Mitglieder der Gemeinschaft. Sie haben jetzt einen kleinen Kartoffel-
acker, und es hängt von Ihnen ab, ob er gute oder schlechte Frucht
bringt. Die Familienangehörigen und unsere Begleiter haben mit ver-
einten Kräften ein wenig Samen bearbeitet, damit Sie als Menschen
glücklich, in Ehre und Respekt leben können.

11 Guaygua Germán/Ángela Riveros/Quisbert Máximo, „Nuevas conductas
sociales con raíces aymaras. Ecografía de la juventud alteña“, in: Tinkazos.
Revista boliviana de ciencias sociales, La Paz 2 (1999) 5, S. 102.
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Lassen Sie es nicht zu, dass dieser Samen verschwindet, hegen Sie
ihn, bis er groß geworden ist, damit Sie ihn Ihren Kindern wie einen
Segen mitgeben können, auf die gleiche Weise, wie wir das heute ge-
rade gemacht haben“.12

In diesem Zusammenhang möchte ich die weisen Worte, die
ererbten Samen nicht verschwinden zu lassen, in Erinnerung rufen,
weil sie vermutlich in vielen indigenen Familien an unterschiedlichen
Orten nachhallen. Diese weisen Worte, die mittels mündlicher Über-
lieferung bewahrt werden, mahnen die indigenen Familien, sich
nicht von der Weisheit der Vorfahren abzuwenden, weil sie sonst be-
stimmte kulturelle Schlüsselelemente oder Werte vergessen, die das
Leben der Familie bereichern können.

Zugegebenermaßen ist es eine Herausforderung, die kulturelle
Identität der indigenen Völker im städtischen Umfeld zu bewahren,
denn wenn wir uns von der Erde unserer Mütter und Väter entfer-
nen, verlieren wir die Weisheiten, die sie verinnerlicht haben; die
Herausforderung besteht jedoch darin, diese Weisheiten als tiefe ethi-
sche und spirituelle Weisungen anzunehmen, die den lebenswichti-
gen Kern unseres Seins berühren und unseren Beziehungen mit den
anderen Menschen, mit der Natur und mit den anderen Lebewesen
Orientierung geben können. Im Folgenden stelle ich einige dieser
Schlüsselelemente dar.

Bindung mit der Erde – dem Kosmos

Für die indigenen Völker ist die Erde wichtig, weil sie einen symboli-
schen Wert hat, denn man sagt, man komme von der Erde und kehre
zu ihr zurück. Die Erde spielt auch beim Leben eine Rolle, da sie die
Lebensmittel hervorbringt, die uns ernähren. Daher vollziehen die
meisten indigenen Familien in den Städten keinen Bruch mit der

12 Vicenta Mamani, El satthapi (la entrega de las semilla de papa a una
nueva pareja) a un nuevo matrimonio. Colección Pacha: Jaqichasiña – Masa-
chakuy, Cochabamba 2008, S. 24.
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Erde ihres Ursprungs, sondern geben dieses Gefühl an die nächsten
Generationen weiter.

Aber diese Beziehung zur Erde führt zu einer Wechselbeziehung
zur Pachamama (Mutter Erde), die mit der heiligen Beziehung zur Na-
tur zusammenhängt; diese Dimension findet sich auch in einigen indi-
genen Haushalten in den Städten wieder, in denen auf den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Wasser und den Wert der Lebensmittel
geachtet, das Licht verehrt sowie die Fürsorge für und das Teilen mit
armen Familien hochgehalten wird. Daneben bleibt anzumerken, dass
viele in die Städte abgewanderte Familien die schwierige Aufgabe er-
füllen, Dinge zu sammeln, die in den Städten dem Recycling zugeführt
werden können.

Die gemeinschaftliche Dimension

Die gemeinschaftliche Dimension ist bei den meisten Andenvölkern
wichtig, weil sie sich als erweiterte Familie verstehen, wobei jede Fami-
lie ihre Zugehörigkeit dadurch herstellt, dass sie sich an der Gestaltung
von mitverantwortlichen, gegenseitigen Beziehungen beteiligt, die die
Gemeinschaft vor allem durch gemeinschaftliche Aufgaben herstellt;
vor allem durch neue Ehen werden die Verwandtschaftsbeziehungen
und die gegenseitige Verantwortung von Familie und Gemeinschaft
gestärkt.

Im Andenraum wird die Familie als Kernzelle der gesellschaftlich-
gemeinschaftlichen Organisation angesehen, in der die Spiritualität
eine wichtige Säule darstellt, weil nur so Frau und Mann mit den
Schutzgeistern in Beziehung treten können, die zur Gemeinschaft ge-
hören. Sie muss in den Städten bewahrt werden, weil dadurch Nähe zu
den Kirchen hergestellt werden kann, die in gewissem Sinne ein
Schutzraum angesichts der Entwurzelung sein können, die die Fami-
lien erleben.
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Die persönliche Dimension

In den indigenen Familien werden Übergangsriten in der persönli-
chen Entwicklung der Menschen bewahrt, wobei diese Zeremonien
den Übergang von einer zur nächsten Etappe im Lebenszyklus dar-
stellen und mit Ritualen und Zeremonien vom Tag der Geburt bis
zum Tod verwoben sind, die aus der Spiritualität der Vorfahren und
dem Christentum gespeist werden.

In diesem Beitrag wird dazu aufgerufen, jeder dieser Etappen für
das Mädchen oder den Jungen in einer erwachsenenzentrierten Ge-
sellschaft besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge zuteilwerden zu
lassen. Die Familien der Andenvölker bieten diesen kleinen Men-
schen (jiska jakes) eine Erziehung aus dem Leben und für das Leben,
wobei es sich um eine ganzheitliche Erziehung handelt, die viele Di-
mensionen einschließt: spirituell, sozial, wirtschaftlich und politisch.
Im Kulturkreis der Anden zählt eine Person für das, was sie ist, und
nicht für das, was sie besitzt. Aus dieser Perspektive beinhaltet das
Ziel, ein charakterfester Mensch (Jaqui) zu werden, nicht nur einen
Prozess des persönlichen Wachsens, sondern auch die vollständige
Integration in die Gemeinschaft. Anscheinend ist das, was einen
Menschen wirklich ausmacht, die Wechselbeziehung zu anderen
Menschen, was dazu führt, dass in den Städten manchmal dem Indi-
vidualismus die Stirn geboten werden muss.

Die religiöse Dimension

Im Hinblick auf das Religiöse drängen die Eltern ihre Kinder häufig,
die religiösen Riten (Sakramente) der katholischen oder anderer Kir-
chen zu erfüllen, das heißt das christliche System zu übernehmen;
gleichzeitig bedeutet dies jedoch nicht, dass die Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen nicht mehr an den verschiedenen Riten im Jahres-
kreis der Kultur der Vorfahren teilnehmen, denn schließlich haben
beide Erfahrungen ihren Wert.

In der Spiritualität der Anden wird eine starke Betonung auf das
heilige Erleben des Lebens gelegt, in dem es keine dichotomen Brü-
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che gibt, sondern heilige Dimensionen, die es zu respektieren gilt; da-
her sei daran erinnert, dass alles heilig ist: das Essen, der Boden, den
man betritt, die Menschen, das Haus, in dem man lebt, etc. Josef Es-
termann drückt das folgendermaßen aus: „Das Religiöse (oder die
Spiritualität) in der Andenkultur beschränkt sich nicht auf ein be-
stimmtes ‚Feld‘ oder bestimmte Institutionen oder Spezialisten, son-
dern ist in allen Aspekten des Lebens gegenwärtig, von der Geburt bis
zum Tod, von der Aussaat bis zur Ernte, und selbstverständlich in
allem, was mit der ‚Entwicklung‘ und Verbesserung der Lebensbedin-
gungen zu tun hat. Das Religiöse ist für den jaqi/runa in den Anden
das, was das Wasser für den Fisch ist: eine zweite Haut, die Luft zum
Atmen, der kollektive, unterbewusste Schatz. Das ‚Religiöse‘ wird
nicht objektiviert oder thematisiert, sondern in Ritualen oder Feier-
lichkeiten gelebt“.13

Die Dimension des Feierns

In der indigenen Welt sind Feierlichkeiten Teil des Lebens und eng
mit der Gemeinschaft verknüpft. Sie hängen mit dem Teilen, der
Freude und den sozialen Bindungen zusammen, die den Töchtern
und Söhnen offen stehen; denn Feierlichkeiten werden als förderliche
Momente angesehen, um sich in die Familie einzugliedern sowie die
Familie und die Freunde der Mutter und des Vaters kennenzulernen.
Auf diese Weise wird die soziale Beziehung von den Eltern weiterge-
geben, damit es die Kinder schaffen, eigene Bindungen innerhalb ih-
rer sozialen Beziehungen zu knüpfen.

Schließlich möchte ich an die Ausführungen von Vicenta Mamani
bezüglich der Dimension des Feierns erinnern:

„In der Welt der Andenvölker sind Tanz und Musik mit dem Le-
benszyklus der Menschen und der Natur verbunden, so dass alles
seine Zeit und seinen Deutungssinn hat. Tanz und Musik sind Dinge,
die die Seele bewegen, daher gibt es Feste in allen Gebieten, seien sie

13 Josef Estermann, „El mercado religioso y la religión de del mercado“, in:
Ders., Religión y desarrollo en Los Andes, La Paz 2008, S. 54.
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klein oder groß. Feste sind Momente der Begegnung, des gemein-
schaftlichen Teilens, der Versöhnung, aber auch Momente der Ab-
grenzung“.14

Abschließend möchte ich betonen: Es ist nicht leicht, vorherzusehen,
ob wir als indigene Familien weiterhin bestehen können, denn ge-
nauso wie die anderen Familien, mit denen wir das Leben in der
Stadt teilen, sehen wir uns der großen Herausforderung gegenüber,
neue Werte oder Formen zu entwickeln, die uns helfen, uns als Fami-
lie zu fühlen.

14 Vicenta Mamani, La espiritualidad vivida alrededor del lago Titicaca. Co-
lección Pacha: Espíritu, Cochabamba 2008, S. 57.
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Kirche und Familie





Hier beginnt Zukunft. Über Ehe und Familie

von Heiner Koch

Die Lebenswirklichkeiten Ehe und Familie gehören zu den zentralen
Themen nicht nur im persönlichen Leben der Menschen, sondern
gerade gegenwärtig auch in den öffentlichen gesellschaftlichen Dis-
kussionen. In ihnen laufen oft gegensätzliche Strömungen aufeinan-
der zu: Zum einen möchten möglichst viele Beziehungsformen der
Ehe gleichgesetzt oder als Ehe bezeichnet werden, zum anderen wird
die besondere Bedeutung der Ehe politisch immer stärker nivelliert,
wie etwa die Diskussion um das Ehegattensplitting zeigt, wenn den
Eheleuten nicht einmal eine Besteuerung zugebilligt wird, wie sie in
der Wirtschaft Personengesellschaften in Anspruch nehmen können.
Zudem werden Ehe und Familie in den Schlagzeilen vor allem defizi-
tär behandelt. Wie die Shell-Studie und das Generationenbarometer
dagegen übereinstimmend feststellen, leben 75 Prozent aller Kinder
in Deutschland bei ihren leiblichen Eltern, eine höhere Zahl als in
sonstigen Epochen. 90 Prozent der Jugendlichen geben an, sie hätten
ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern und diese hätten genug Zeit für
sie, 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen würden ihre Kinder ge-
nauso erziehen, wie sie es bei ihren Eltern erlebt haben. Davon be-
richtet allerdings kaum jemand etwas.

Ehe nur damals?

Untersuchungen zeigen es jedenfalls – dem Titel dieses Aufsatzes hin-
sichtlich der Zukunft von Familie würden die weitaus meisten Men-
schen in Deutschland zustimmen. Die Ehe hingegen gilt vielen als
historisch überlebtes Lebensmodell. Zumindest fragen sich viele – ge-
rade auch junge Leute –, warum sie überhaupt heiraten sollen und
insbesondere, was den Staat die persönliche Beziehung zweier sich
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liebender Menschen überhaupt angeht. Völlig unklar aber ist den
meisten, was eine kirchliche, eine sakramentale Ehe eigentlich bedeu-
tet. Wahrscheinlich haben sie schon einmal gehört, dass es bei einer
kirchlich-sakramental geschlossenen Ehe keine Scheidung gibt und
deshalb eine „Zweitehe“ kirchlich nicht geschlossen werden kann.
Vielleicht verbinden sie mit kirchlicher Ehe das besondere Bemühen
um eine moralische Qualität. Dass die sakramentale Ehe aber etwas
mit Berufung zu tun hat, dass sie ein Ort der Gegenwart Gottes ist
und dass sie unter der Verheißung des Evangeliums steht, ist den
meisten unbekannt. Als ich in Düsseldorf Studentenpfarrer war, ka-
men immer wieder junge Paare zu mir, die ich über lange Zeit beglei-
ten durfte. Sie fragten mich, warum sie eigentlich kirchlich heiraten
sollten. Das war für sie keine Frage der Moral, also kein Infragestellen
von Verbindlichkeit und Treue. Ihnen war vielmehr der Sinn der Tra-
dition und der Institution Ehe rätselhaft geworden. Beim Welt-
jugendtag in Köln gab es Gesprächsforen zum Thema „Ehe und Fa-
milie“. Die meisten waren überfüllt, schließlich umfasst das Alter der
Weltjugendtagsteilnehmer genau die Jahre, in denen sich die Frage
nach einer dauerhaften Lebensgemeinschaft stellt. Dabei ging es im-
mer wieder um Fragen nach Sinn und Begründung der staatlichen
und der kirchlichen Ehe.

Wahrscheinlich spiegelt sich in diesen Fragen junger Menschen
die gesellschaftliche Entwicklung junger Menschen in Deutschland
wider. In Artikel 6, Absatz 1 unseres Grundgesetzes wird festgehalten,
dass Ehe und Familie unter einem besonderen Schutz staatlicher
Ordnung stehen. Faktisch wird dieser Artikel jedoch immer weiter
ausgehöhlt etwa durch das Lebenspartnerschaftsgesetz und andere
Verordnungen, die den besonderen Wert der Ehe relativieren. Damit
einher geht das weitverbreitete politische Bemühen mancher Partei-
en, den besonderen juristischen Schutz und die besondere finanzielle
Förderung der Ehe einzuschränken. Zwar ist auch die staatliche Ehe-
schließung von ihrem Grundsatz her auf Dauer angelegt, die Schei-
dung ist jedoch leicht zu „händeln“. Damit verkommt die Ehe zu ei-
ner beliebig oft zu wiederholenden Möglichkeit, was die Bedeutung
der Ehe im Bewusstsein der Menschen immer mehr herabstuft.
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Im Gegensatz zur Ehe ist die Familie heute wieder in aller Munde.
Allerdings stehen die vielen Reden über den Wert der Familie und die
zahlreichen Bezeugungen ihrer Wertschätzung im deutlichen Kon-
trast zu ihrer faktischen Situation. In Deutschland sind inzwischen
37 Prozent der Haushalte Einpersonenhaushalte. Nur noch 32 Pro-
zent der knapp 40 Millionen Haushalte in Deutschland sind solche
mit Kindern, also nicht einmal ein Drittel!

Vom verlorenen Familiensinn

Es gibt viele Gründe für den Rückgang der Zahl der Familien und der
Kinder. Einer ist sicherlich die strukturelle und dauerhafte finanzielle
und soziale Benachteiligung der Familien in der Bundesrepublik
Deutschland. Schon 1998 stellte das Bundesverfassungsgericht fest,
dass verheirateten Eltern nicht einmal das verfassungsrechtliche Mi-
nimum der Steuergerechtigkeit zukommt. Eltern werden faktisch hö-
her besteuert als Kinderlose. Ihre Unterhaltskosten werden zu gering
veranschlagt. Deshalb hat das Gericht verlangt, den Erziehungsfrei-
betrag zu erhöhen, da Eltern andernfalls Steuern für Einkommen
entrichten, über die sie tatsächlich gar nicht verfügen. Tatsächlich
werden in Deutschland Eltern bestraft, wenn sie Kindern das Leben
schenken und diese erziehen. Das Münchener Wirtschaftsfor-
schungsinstitut IFO berichtet, dass in den Jahren 1990 bis 2002 der
Staat den Eltern verfassungswidrig 33 Milliarden Euro zu viel Steuern
abgenommen habe.

Im April 2001 stellte das Bundesverfassungsgericht zudem fest,
dass die gesetzliche Pflegeversicherung grundgesetzwidrig ist. Die
Kinderlosen, so die Richter, profitieren von den Leistungen der El-
tern. Sie müssten lediglich ihre Beiträge zahlen, einen Betrag zum
Erhalt des Bestandes der Beitragszahler aber leisten sie nicht. Deshalb
müssten die Familien für ihre Leistungen entlastet werden. Eine Un-
terstützung der Familien ist von diesen Urteilen her also nicht eine
Sozialhilfe, sondern ein Ausgleich für die erbrachten Leistungen, die
Kinderlose nicht erbringen. Die bundesdeutschen Richter trugen der
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Politik auf, bis Ende 2004 eine Neuregelung zur Entlastung der Fami-
lien bei den Pflegebeiträgen umzusetzen. Auch die Renten- und
Krankenversicherung müssten auf ihre Familiengerechtigkeit über-
prüft werden. Doch der Richterspruch wurde nicht erfüllt. Zwar wur-
den Kinderlose mit einem höheren Beitrag zur Pflegeversicherung
belastet, Familien mit Kindern aber nicht entlastet.

Auch mit jeder Mehrwertsteuererhöhung bestraft der Staat vor al-
lem Familien, die ohnehin etwa durch die gestiegenen Energiekosten
oder die Preiserhöhung für Nahrungsmittel besonders belastet sind.
Der Wegfall der Eigenheimförderung trifft ebenso die Familien wie
die Absenkung des Kindergeldanspruchs auf das 25. Lebensjahr. Seit
1965 hat sich die jährliche Geburtenzahl fast halbiert, der Anteil der
Kinder in Armut ist jedoch um das 16 -Fache gestiegen, obwohl die
Müttererwerbstätigkeit um 60 Prozent gewachsen ist. Das heißt: In
immer mehr Familien müssen beide Eltern erwerbstätig sein, damit
der Abstieg vieler Familien in die Armut verlangsamt wird. Die Er-
ziehungsleistung der Eltern wird nicht angemessen wertgeschätzt,
im Gegensatz dazu aber die Erwerbstätigkeit beider Eltern gefördert
und erwartet. Dass also der Beruf der Hausfrau und Mutter bezie-
hungsweise des Hausmanns und des Vaters als beruflicher Mittel-
punkt ihres Lebens gering geachtet wird, verdeutlichen zahlreiche
politische Entscheidungen. So können Familienkosten für die Kin-
derbetreuung steuerlich nur abgezogen werden, wenn beide Eltern-
teile erwerbstätig sind oder ein Elternteil alleinerziehend ist. Eine ver-
gleichbare Entwicklung zeigt das seit 2007 geltende neue Elterngeld,
es hat das vorhergegangene Erziehungsgeld abgelöst. Die Halbierung
der Bezugsdauer auf ein Jahr und die Orientierung am vorhergehen-
den Einkommen unterstützen diejenigen mit höheren Einkommen,
außerdem entsprechen sie dem Wunsch der Wirtschaft nach schnel-
lerem Wiedereinstieg in die Arbeitswelt. Über die Hälfte der Eltern,
die bisher noch das Elterngeld beantragt haben, sind schlechter ge-
stellt als mit dem alten Erziehungsgeld. Zusammen mit dem Ausbau
der Betreuungsangebote wird das Leitbild der erwerbstätigen Eltern
etabliert. Das heißt, eine Alternative können sich in Zukunft nur
noch reiche Eltern leisten.
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Wahlfreiheit

Will man wirklich Wahlfreiheit zwischen der Inanspruchnahme einer
Kindertagesstätte und einer häuslichen Erziehung? Dann müsste den
Eltern ein allgemeiner, nach Einkommen gestaffelter Betrag zur Ver-
fügung gestellt werden, mit dem sie selbst entscheiden können, ob sie
ihr Kind zu Hause erziehen (und dabei das Geld als Ausgleich für ihr
fehlendes Einkommen bei der Eigenbetreuung ansehen) oder ob sie
das Geld für eine externe Betreuung einsetzen wollen. Mehr als zwei
Drittel der Frauen in Deutschland würden es vorziehen, ihr Kind in
den ersten drei Jahren zu Hause zu erziehen, wenn man ihnen das
Geld zur Verfügung stellen würde, das ein Krippenplatz kostet (zwi-
schen 700 und 1.300 3 pro Monat). Genau diese Wahl der Eltern aber
will der Staat offensichtlich verhindern, weshalb er die Eltern, die
ihre Kinder zu Hause erziehen wollen, dermaßen finanziell benach-
teiligt, dass faktisch nur Besserverdienende sich entscheiden können,
ihr Kind nicht einer Erziehungseinrichtung zu übergeben. Misstraut
der Staat den Eltern?

Als „ausgleichende Gerechtigkeit“ für die geleistete Familienarbeit
wären beispielsweise folgende Forderungen zu bedenken: Ein Ex-
traurlaub für Familien, die volle Absetzbarkeit der Kinderbetreuung
von der Steuer oder die Forderung, dass auf Kinderprodukte nur ein
ermäßigter Mehrwertsteuersatz gelegt wird und sie nicht doppelt so
hoch versteuert werden wie Hundefutter, wie dies heute in Deutsch-
land tatsächlich der Fall ist. Ist es undenkbar, dass Eltern ein Jahr frü-
her pro Kind, das sie erzogen haben, ohne Rentenkürzung in die
Rente eintreten dürfen? Wäre es nicht sinnvoll, bei Ärzten und Be-
hörden Familientage einzuführen, an denen Familien bevorzugt wer-
den und schnell behandelt werden?

Noch drei Hinweise in Bezug auf die Wertschätzung der Familie
in unserer Gesellschaft: Um heute eine Rente in Höhe des Sozial-
niveaus zu bekommen, müsste eine Mutter, die nicht erwerbstätig
ist, zwei Dutzend Kinder gebären. In den Jahren 1980 bis 2002 ist
das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Familien um 191 Prozent
in Deutschland gestiegen, das der Singles um 395 Prozent. Ein letzter
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Nachweis, der nachdenklich stimmt. Der deutsche Kinderschutz-
bund zählt 50.000 Mitglieder, der Deutsche Tierschutzbund 800.000
Mitglieder.

Verheißen statt verheizen

Nichtsdestoweniger besteht die Sehnsucht nach verlässlichen
menschlichen Beziehungen – und zwar gerade in Ehe und Familie.
Trotz vieler Schwierigkeiten erklärt sich so auch die hohe Wertschät-
zung der Familie bei jungen Menschen, wie sie die Shell-Studie mit
ihren Untersuchungen über das Werteverhalten junger Menschen in
Deutschland zeigt. Junge Menschen halten an der Treue in der ehe-
lichen Beziehung und an der Verbindlichkeit zum Wohl der Kinder
fest. Sie haben aber zugleich auch Angst, diese hohen Erwartungen
nicht erfüllen zu können. Um ihren Partner beziehungsweise ihre
Partnerin nicht zu enttäuschen, scheuen sie sich, eine im Herzen
doch ersehnte Bindung in die Ehe tatsächlich einzugehen.

Vielleicht aber sind gerade diese Sehnsüchte nach verlässlichen
und verbindlichen Beziehungen in Ehe und Familie und die Sorge,
den hohen Erwartungen einer solchen Lebensform nicht gerecht zu
werden, ein guter Ansatzpunkt zur Verkündigung und zur Begrün-
dung des Sakramentes der Ehe: In der Ehe entschließen sich zwei
Menschen, gemeinsam ihren Lebensweg zu gehen. Sie fällen diese
Entscheidung nach reiflicher Überlegung. Mehr kann ein Mensch
seine Freiheit nicht ausschöpfen, als sich in Freiheit ein Leben lang
zu binden.

Im Sakrament der Ehe binden sich zwei Menschen in Freiheit für
einen gemeinsamen Lebensweg. Liebe ist auf Wachstum ausgerichtet.
Wachstum aber braucht Zeit, Geduld und Ausdauer. Das Wachsen
braucht den langen Atem. Die Ehe bedeutet ein Miteinander-Reifen
in der Liebe, die sich auf diesem Weg bewährt und bewahrheitet. Ei-
nen Menschen zu lieben bedeutet immer, miteinander lieben zu ler-
nen. In der größten Tiefe braucht dieser Weg ein Leben lang Zeit und
Treue.
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Die christliche Ehe ist Abbild des Dreifaltigen Gottes. Schon un-
sere menschliche Erfahrung sagt, wo Menschen lieben und geliebt
werden, da entfalten sie Leben. Ein Kind beispielsweise, das nicht ge-
liebt wird, verkümmert seelisch und kann seine Anlagen nicht entfal-
ten. Entfaltung des Lebens und der Liebe gehören untrennbar zusam-
men, sie bedingen einander.

Wenn wir bekennen, das Gott das unendliche Leben ist, dann be-
deutet dies: Gott ist unendliche Liebe, ja, Gott ist die Liebe. Deshalb
ist Gott kein in sich geschlossener Block, sondern Beziehung. Vater
und Sohn, schon die Namen der ersten beiden Personen der gött-
lichen Dreifaltigkeit sind Beziehungsworte. Einen Vater gibt es nur
im Hinblick auf Kinder, einen Sohn nur im Hinblick auf Eltern.
Liebe aber bringt stets Frucht hervor. Die Menschen erfahren dies in
direkter Weise in ihren Kindern, die die Frucht der Liebe ihrer Eltern
sind. So bringt auch die Liebe zwischen dem göttlichen Vater und
seinem Sohn eine „Frucht“ hervor: Gottes Geist, „der aus dem Vater
und dem Sohn hervorgeht“, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. In
dieser Liebe ohne Einschränkung ist die Beziehung zwischen Gott-
vater und Sohn und Heiligem Geist so eng, so voller Liebe, dass die
drei eins sind. Sie sind aber auch so liebevoll, dass sie diese Liebe wei-
terschenken und diese ausströmt in die Schöpfung, in die Kirche, in
die Ehe, in die Familie. Das Sakrament der Ehe wird damit also in die
göttliche Liebe hineingenommen und fließt gleichsam aus ihr heraus.
Sie ist Abbild der Liebe des Dreifaltigen Gottes zu seiner Kirche, die
Er trägt, belebt und heiligt: „Der Mann wird seinen Vater und seine
Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die Zwei werden
ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß; ich beziehe es auf Chris-
tus und die Kirche“ (Eph 5,31–32).

Die Ehe ist auch ein Hinweis auf das himmlische Hochzeitsmahl,
auf die Vollendung aller Menschen in der Liebe Gottes. „Lasst uns
jubeln und fröhlich sein und IHM die Ehre geben; denn die Hochzeit
des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht“
(Offb 19,7).

In diesem Verständnis ist kirchliche Ehe ein Zeugnis des Glau-
bens. Sie ist missionarische Wirklichkeit: gesandt aus der Kraft des
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Sakraments als Zeuge Gottes und des Glaubens in dieser Welt.
Christliche Ehe in unserer heutigen Gesellschaft zu leben, ist zutiefst
ein Glaubenszeugnis!

Die Ehe lebt von dem Vertrauen, dass Gott mit uns geht. Wenn
zwei Menschen in ihrer Liebe vor Gott zum Altar treten, so trauen
sie sich nicht selbst alles zu, sondern vertrauen sich Gott an. Nur so
ist die Ehe auch keine ständige Überforderung eigener Leistungs-
fähigkeit, sondern immer auch neues, gemeinsames Wagnis des
Gottvertrauens.

Die Liebe gibt dem andern ein Zuhause. Sie ist also auch in der
Lage, den Kindern, die aus der Ehe hervorgehen, ein Zuhause zu
sein. Aber auch andere Menschen, denen die Eheleute auf ihrem Le-
bensweg begegnen, finden in der christlichen Familie eine Herberge
der Gastfreundschaft.

So ist die Familie ein Lernort des Glaubens. Wie der Mensch
lernt, in der Ehe zu leben, so lernt er, in der Familie zu glauben, das
heißt auch, einander im Unglauben zu stützen und als Gemeinschaft
des Gebets eine christliche Hauskirche zu bilden.

Liebend finden, findend lieben (Anselm von Canterbury)

Weil christliche Ehen und Familien unter der Verheißung des Evan-
geliums stehen und als Sakrament Ort der Gegenwart Gottes sind
und weil sie so grundlegend für das Gelingen menschlichen Lebens
sind, gebührt ihnen auch größtmögliche Unterstützung der Kirche,
damit christliche Ehe und Familie heute gut und glaubwürdig gelebt
werden können. Die Wirklichkeit der Ehe braucht ihren Platz in der
kirchlichen Verkündigung der Sonntagsmesse, in der Jugendseelsorge
und der Jugendarbeit genauso wie im Religionsunterricht. Auch in
der Schulseelsorge müsste der Lebensbereich Ehe und Familie schon
früh thematisiert werden. Es ist nicht erstaunlich, dass kirchliche
Eheschließungen ähnlich drastisch zurückgehen wie die Berufungen
zum Priester- und Ordensberuf. Beides deutet hin auf ein spirituelles
Defizit bei uns Christen und in unseren Gemeinden und Gemein-
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schaften. Wer seinen Lebensweg nicht als Berufung sieht, die ihm von
Gott zuteil wird, wird auch die Ehe nicht als Berufung sehen, ebenso
wenig wird kaum jemand seine Berufung im Priester- oder Ordens-
beruf finden.

Die Vorbereitung junger Paare auf die Eheschließung muss inten-
siviert werden. Es kann nicht sein, dass die Kirche von denen, die
sich auf die Priesterweihe vorbereiten, eine jahrelange Vorbereitungs-
zeit fordert, während die Vorbereitung zum Sakrament der Ehe oft
nur aus einem Gespräch von manchmal nicht einmal 30 Minuten
mit dem Priester oder Diakon besteht. Eine unzureichende Vorberei-
tung kann durchaus auch ein Grund für eine spätere Scheidung sein.
Es liegen inzwischen gute Konzepte für die Ehevorbereitung in den
Pfarreien und Seelsorgebereichen vor, in denen junge und ältere
Paare ebenso wie Priester und andere Seelsorger die Menschen auf
die Ehe vorbereiten. Angesichts der heute gegebenen Glaubenssitua-
tion müssen in dieser Ehevorbereitung Grundfragen des Glaubens
behandelt werden. Wie sollen sonst junge Paare fähig werden, eine
personale Beziehung zu Jesus Christus im Sakrament der Ehe ein-
zugehen?

Zum Gelingen einer kirchlichen Ehe und Familie gehört auch die
Weiterbildung. Ehepaaren muss Hilfe angeboten werden, um Kon-
flikte gemeinsam zu bewältigen und zu lernen, was Elternpflichten
sind.

Ins Zentrum der Familienseelsorge gehören die Familiengottes-
dienste. Eigentlich sollte jeder Gottesdienst einer Gemeinde auf die
Familie ausgerichtet sein. Spezifische Gottesdienste für junge Fami-
lien mit Kindern und Kleinkindern haben sicherlich ihren Sinn. Es
ist aber wichtig, dass Familiengottesdienste keine liturgischen Ghet-
tos sind, sondern dass junge Familien mit ihren Kindern zur all-
gemeinen Liturgie der Kirche hingeführt werden, in der die Familien
und Kinder besonders angesprochen werden können. Zur Unterstüt-
zung von Ehe und Familie gehören auch geistliche Angebote wie
etwa Familienwallfahrten oder Familienexerzitien. Das Miteinander
von Ehepaaren und Familien, etwa in Familienkreisen, kann stär-
kende und stabilisierende Bedeutung haben. Das Auf-sich-allein-ge-
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stellt-Sein vieler Paare kann ein Grund der Überforderung und letzt-
lich des Scheiterns einer Ehe sein.

Angesichts der Not nicht weniger Familien und wachsender Kin-
derarmut ist es unabdingbar, dass die Familienhilfe und Familien-
pflege erhalten bleiben, um gerade Familien in Notsituationen ein
Netz der Hilfe anbieten zu können. Gemäß einer Unicef-Studie hat
sich die Kinderarmut in den alten Bundesländern seit 1998 mehr als
verdoppelt, von 4,5 auf 9,8 Prozent.

Zur Familie gehören nicht nur die jungen Paare mit Kindern,
sondern auch ältere Menschen. Die christliche Familie umfasst meh-
rere Generationen. Darum ist es wichtig, in der Familienseelsorge
auch Großeltern anzusprechen. Gerade sie können für das religiöse
Leben der Enkel von großer Wichtigkeit sein.

Eine besondere Chance bieten Familienzentren, die Kinder und
Familien unterstützen, etwa in der religiösen Erziehung, in der
Sprachförderung, im Vermitteln von Tagespflege, im Bereitstellen
von Informationen über Kinderbetreuung oder im Bildungsbereich.
Die Vielfalt kirchlicher Hilfen für Familien kann in diesen Zentren
gezielt wie differenziert angeboten werden.

Der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben (2 Thess 3,3)

In der französischen Revolution hatten die Jakobiner den Traum, die
Familie als Grundlage des Staates durch die Flüchtigkeit von Bezie-
hungen zu ersetzen. Wie viel menschliches Elend hat dieser Gedanke
noch in die sogenannte 68er-Revolution samt ihren Folgen gebracht.
In welchem Gegensatz stehen dazu die Verheißungen der Heiligen
Schrift. Im ersten Kapitel der Bibel wird uns die Erschaffung des
Mannes und der Frau nach dem Bild Gottes überliefert. Die Heilige
Schrift schließt mit der Vision der „Hochzeit des Lammes“ (Offb
19,7). Immer wieder spricht die Heilige Schrift von der Ehe als Mys-
terium, von dem Sinn, den Gott der Ehe geschenkt hat, von ihrem
Ursprung und Ziel. Das Zweite Vatikanische Konzil bekennt in seiner
Konstitution „Gaudium et spes“: „Die innige Gemeinschaft des Le-
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bens und der Liebe in der Ehe wurde vom Schöpfer begründet und
mit eigenen Gesetzen geschützt. Gott ist selbst Urheber der Ehe“ (GS
48,1). Die Ehe „ist ein wirksames Zeichen der Gegenwart Christi“
heißt es im Katholischen Katechismus der katholischen Kirche in Ka-
pitel 16. Sie bezeugt die Treue Gottes zu seiner Kirche und zu den
Menschen. „Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht
trennen“ (Mt 19,6).

In den kirchlichen Diskussionen stehen seit langem vor allem Fra-
gen des Scheiterns kirchlicher Ehen, Fragen der Annullierung von
Ehen und Fragen des Umgangs mit wiederverheiratet Geschiedenen
im Mittelpunkt der Erörterungen. Die Botschaft von der Würde, der
Größe und der Kraft des kirchlichen Ehesakraments und des Lebens
in diesem Sakrament in Freude aus dem Glauben heraus bleiben da-
hinter oft verdunkelt. Eine motivierende Wirkung kann diese so ak-
zentuierte Diskussion gerade auf junge Leute kaum auslösen. Es wäre
an der Zeit, die Frohe Botschaft vom Sakrament der Ehe wieder neu
entdecken, wahrnehmen und mitteilen zu lernen.
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Die Kirche in Afrika und die Familie

von Paul Béré

Die Synode im Oktober 2014 scheint Aussagen kompetenter Zeugen
zufolge eine Erfahrung ähnlich der des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils gewesen zu sein, dessen fünfzigjähriges Jubiläum wir zuletzt ge-
feiert haben. Im Laufe der Versammlung im Dezember 1965 haben
die Konzilsväter die Pastoralkonstitution Gaudium et spes verabschie-
det, die die Sorge der Kirche für die Menschheitsfamilie zum Aus-
druck bringt. Theologisch gesehen findet sich hierin eine der wich-
tigsten Aussagen: das Selbstverständnis der Kirche als „Familie
Gottes“1. Diese Einsicht sollte innerhalb der afrikanischen Kirche ih-
ren Widerhall finden, die sich anlässlich der Sondersynode im Jahr
1994 zu diesem Modell von Kirche bekannte. Die nachsynodale Ex-
hortatio Ecclesia in Africa (1995)2 sprach die Einladung an die Theo-
logen aus, sich für eine theologische Vertiefung dieses Modells zu en-
gagieren, indem sie es mit anderen Modellen verbinden.

Man sollte erwarten, dass das gegenwärtige Bedürfnis, die Fa-
milienpastoral der Kirche zu überdenken, vom angehäuften Exper-
tenwissen der Kirche als Familie Gottes – so die Selbstdefinition der
Kirchen in Afrika – profitiert. Die außerordentlichen Synodenver-
sammlungen (2014), die im Hinblick auf die ordentliche Synode
im Jahr 2015 stattgefunden haben, brachten diese kirchliche Erfah-
rung weder zum Ausdruck, noch zogen sie in Betracht, dass die
menschliche Erfahrung Afrikas auf diesem Gebiet eine Ressource
darstellt, um der „Menschheitsfamilie“ allgemein zu helfen. „Nichts

1 GS 32,3.5; 40,2; vgl. LG, 28; UR 2,40; AG 1.
2 Vgl. Dominique Nothomb, „L’Eglise-famille. Concept-clé du Synode des
évêques pour l’Afrique“, in: Nouvelle revue théologique 117 (1995) 1,
S. 44 – 64.
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Menschliches ist mir fremd“, sagte einst ein Philosoph.3 Damit eine
solche Behauptung innerhalb der Kirche Wirklichkeit werde, um ei-
nen Raum des von Sympathie getragenen Zuhörens zu schaffen,
müsste man bedenken, dass, um Terenz paraphrasierend abzuwan-
deln, „dem Christen nichts Menschliches fremd ist“. Die menschliche
Realität der Familie bildet hier keine Ausnahme. Wie fasst die Kirche
in Afrika diese Realität der Familie auf, die sie mit einem so großen
theologischen Gewicht versehen hat?

Um auf diese Frage zu antworten, werde ich zunächst die Kon-
turen jener Wirklichkeit, die „Familie“ genannt wird, nachzeichnen,
um deren konkrete Gestalt innerhalb des afrikanischen Kontextes zu
verstehen. Dann werde ich mich der Aufgabe unterziehen, das auf-
zuzeigen, was die Existenz der Familie behindert und wie diese
Hemmnisse gerechtfertigt werden. Und schließlich werde ich die pas-
toralen Leitlinien der Kirche als Familie Gottes in Afrika formulieren.

Was ist die Familie?

Man ist versucht, auf diese Frage dieselbe Antwort zu geben, die Au-
gustinus in seinen Confessiones auf die Frage gab, was die Zeit sei:
Wenn ich nicht danach frage, was sie ist, dann weiß ich es; wenn
man mich hingegen fragt, weiß ich es nicht. Allenthalben präsentiert
sich die Familie als die Keimzelle der Gesellschaft. Jeder weiß, dass er
aus einer Familie hervorgegangen ist und zu einer Familie gehört.
Was ist sie also? Zwei unterschiedliche Arten, auf diese Frage zu ant-
worten, machen es mir möglich, meine Meinung hierzu darzulegen.
Unter „Familie“ versteht man tatsächlich:
1. Die Wirklichkeit, die durch die gegenseitige Verpflichtung eines

Mannes und einer Frau geschaffen wird, aus der eine Nachkom-
menschaft entspringt. Das konstitutive Prinzip der Familie ist in

3 Vom Komödiendichter Publius Terentius Afer (ca. 190 –159 v. Chr.)
stammt der Satz: Homo sum, humani nil a me alienum puto.“ (Heautonti-
moroumenos, I, 1, 25).
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diesem Fall das Blut. Von daher rührt die grundsätzliche matrili-
neare Ausrichtung der afrikanischen Gesellschaften, denn es heißt
ja, die Mutter ist bekannt, während der Vater immer nur vermutet
werden kann.4 Die Eingliederung der Nachkommenschaft in den
Lebensbereich des Mannes erfolgt dann durch Vermittlung der
Gesetzgebung.

2. Die grundlegende gesellschaftliche Wirklichkeit5, welche die am
stärksten strukturbildenden relationalen Unterschiede des Lebens
und des Menschen zum Ausdruck bringt. Vertikal betrachtet or-
ganisiert die unterscheidende Beziehung die Autorität der Logik
der Generationen gemäß (Eltern – Kinder). Sie fügt sich in ein
zeitliches Verhältnis ein. Und auf horizontaler Ebene reguliert sie
die Sexualität (Mann – Frau), im räumlichen Bezugsrahmen des
menschlichen Leibes, wo die Ausdrucksgestalt des Unterschieds
der Menschen ihr Höchstmaß erreicht. Die Vermittlung dieser
beiden Dimensionen ist von zwei Prinzipien geleitet: Liebe und
Leben, das heißt die Liebe des Lebens und das Leben der Liebe.

3. Ein etymologischer Zugang, ausgehend von einem konkreten
Fallbeispiel, könnte ein anderes Verständnis von „Familie“ er-
schließen: In Mooré 6 (Bezeichnung der Sprache) wird buudu mit
„Familie“ übersetzt, doch genauer gefasst meint es „Samen“ be-
ziehungsweise „Art“. So sagt man etwa: tônd yaa buudu („Wir
sind eine Familie“); mui-buudu („der Reissamen“); bôang ne wed-
moaaga yaa buudu a ye („Der Esel und das Pferd gehören dersel-
ben Art an“). Innerhalb des soziokulturellen Universums der
Mossi (Bezeichnung des Volkes) bezeichnet man die Kirche als Ti-

4 Die Entwicklung der Gentechnik ermöglicht es heute, hierzu anders zu
denken. Es gibt die Möglichkeit festzustellen, ob der Vater tatsächlich der Er-
zeuger ist.
5 Die grundlegende menschliche Wirklichkeit wäre demnach die Person,
während die grundlegende gesellschaftliche Wirklichkeit die Familie ist.
6 Mooré ist die Sprache des Volkes der Mossi und gehört zu den sogenann-
ten Gur-Sprachen. Sie wird in Burkina Faso, der Elfenbeinküste und Ghana
gesprochen (A. d. Ü.).
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gungu (Versammlung) der buudu (Wênd-Buudu: die Familie Got-
tes).7 Der Ausdruck ist vieldeutig genug, um so dehnbar zu sein,
dass man eine solche semantische Neuheit darin integrieren kann.

Diese erste Annäherung zeigt uns in der Tat, wie komplex die Wirklich-
keit „Familie“ ist. Das, wovon man vermutet, es erweise sich als unmit-
telbar einleuchtend (Punkt 1), nimmt auf eine Weise Gestalt an, die
man nur schwer auf die drei Ausdrücke „Mann – Frau – Nachkom-
menschaft“ reduzieren kann, wie der dritte Punkt zeigt. Die zweite De-
finition bietet vor allem die Kriterien an, um die unterscheidenden Be-
ziehungen und deren Verbindung innerhalb einer menschlichen
Gruppe herauszufinden. Auch hier nimmt das, was man „Familie“
nennt, mithilfe der entsprechenden Etymologie spezifische Konturen
an. So konzipiert man in Afrika eine variable familiäre Geometrie: die
sogenannte Kernfamilie (Mann – Frau – Nachkommenschaft) und die
Großfamilie (die immer noch erweitert werden kann). In letzterem Fall
ermöglicht es die Eheschließung, die wirkliche Grenze der Verwandt-
schaftsbeziehung festzulegen. Das Verbot zieht hier die Grenze. Die Be-
gegnung mit herrschenden Systemen hat die Zerbrechlichkeit dieser al-
ten familiären Strukturen offenkundig gemacht.

Die Herausforderungen für die Familie im afrikanischen Kontext

Im gegenwärtigen afrikanischen Kontext8 bilden Familie und Leben
einen (fast) untrennbaren zweigliedrigen Terminus. Die Familie steht
im Dienst des Lebens. Ihr Zweck ist es, das Leben zu fördern. Folg-

7 Die Verwandtschaft dieses semantischen Universums mit der Welt der Bi-
bel wird deutlich im Galaterbrief: „Wenn ihr Christus angehört, dann seid ihr
aus dem Samen (sperma) Abrahams; gemäß der Verheißung seid ihr Erben.“
(Gal 3,29)
8 Eine illusionäre Auffassung will oftmals glauben machen, dass bestimmte
afrikanische Konzeptionen antiquiert seien und der Vergangenheit angehör-
ten. Ich behaupte aus zwei gewichtigen Gründen, dass dem nicht so ist: 1. Sta-
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lich hat ein Paar nur aufgrund dieses Verhältnisses zum Leben eine
Daseinsberechtigung. Und das Leben wiederum darf nur in einem fa-
miliären Bezugsrahmen gedeihen. Dieser wird verstanden als die Be-
ziehung, die von einem Mann und einer Frau gebildet wird, jedoch
innerhalb des Beziehungsnetzes der Großfamilie. Übrigens organi-
siert sich die Gesellschaft insgesamt um eine zentrale Familiengestalt
herum. Dies kann in patrilinearen Gesellschaften der Vater, in matri-
linearen Gesellschaften hingegen die Mutter sein.

Die Kirche in Afrika tut sich schwer damit, zur Zeugin dieser
menschlichen Wirklichkeit zu werden, um die Aspekte des Gött-
lichen daran aufzuzeigen. Es gelingt ihr nicht, die Wirklichkeit der
grundlegenden Beziehung der Familie, das heißt das Paar, durch die
Eheschließung zu organisieren. Ein Beleg dafür ist, dass der gesamte
Prozess der Begleitung eines Paares durch die verschiedenen Stadien
der Eheschließung nicht (immer und überall) von einem Ritus ge-
staltet wird, der die Präsenz der Kirche sicherstellt.9 Darüber hinaus
hat sie es nicht geschafft, die Rolle der Bezugsperson – die entweder
ein Mann (Vater) oder eine Frau (Mutter) sein kann – zu würdigen.
Der Einfluss der westlichen Kultur liegt bei diesem von der Kirche
Afrikas übernommenen Schema mehr als deutlich zutage. Dieses
Modell wurde Afrika mittels der Herrschaftsbeziehung zwischen den

tistisch betrachtet sind die Männer und Frauen, die innerhalb eines traditio-
nellen Bezugsrahmens leben, zahlreicher als die Bevölkerung, die unter dem
Einfluss der westlichen Kultur steht. 2. Das Unterbewusstsein derer, die an ei-
ner zweifachen Kultur teilhaben, an der afrikanischen und an der westlichen,
ist stärker afrikanisch strukturiert. Angesichts einer Lebensbedrohung kann
man beobachten, wie sich das unauslöschliche Merkmal afrikanischer kultu-
reller Schemata bemerkbar macht.
9 Das gegenseitig gegebene Ja-Wort wurde dem westlichen Brauch gemäß
als Norm und kirchenrechtlich als entscheidender sakramentaler Moment
festgesetzt. Die Feier des Sakraments vollzieht sich also zwischen den beiden
Partnern. Der Vertreter der Kirche ist nur ein Zeuge. Es ginge also darum, die
konkrete Gestalt der Einwilligung in den unterschiedlichen afrikanischen Ge-
sellschaften zu ermitteln und nicht darum, ein Modell zu verordnen, das sich
als ungeeignet herausstellt.
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Ländern aufgezwungen. Innerhalb der kirchlichen Auffassung von
der Familie ist die Frau nirgendwo eine familiäre Bezugsperson. Die
Zerstörung des gesellschaftlichen Gleichgewichts hat die Herrschaft
des patriarchalischen10 Bezugssystems hervorgebracht, die vom soge-
nannten modernen Afrika und der Kirche gefördert werden.11

Aufgrund der großen Zahl derer, für die die alten Bräuche und
Modelle den Bezugsrahmen des Lebens bilden, bleibt die Vorstel-
lungswelt davon geprägt, dass der überaus große Lebenshunger die
Daseinsberechtigung der Familie jenseits der Modelle von Paarbezie-
hung ist. Um dies aufzuzeigen, werde ich die Hindernisse darstellen
und kritisch prüfen, die sich dem Leben in den Weg stellen, und auch
die Haltungen, die damit einhergehen.

Die Isolierung

Ein Mensch, der sich isoliert, kappt die Verbindung, durch welche
die Kraft des Lebens innerhalb der Gesellschaft zirkuliert. Wie in ei-
ner jeden Gesellschaft, die ihre eigene Entwicklung im Allgemeinen
durch Mechanismen aufrechterhält, die die Kräfte auf das Zentrum
hin lenken, stellt die Entscheidung, sich abzusondern, eine Bedro-
hung für den Zusammenhalt dar. Das Phänomen eines „freien Radi-
kals“ kommt nur in Betracht und wird nur toleriert, wenn es sich um
ausgegrenzte Menschen, etwa um Menschen mit einer geistigen Be-

10 Hier gibt ein sprachlicher Befund zu denken: In der Sprache Mooré steht
die Bezeichnung für Gott im Singular (Wênde). Es gibt keine Pluralform,
denn die Mossi kennen nur einen Gott. Die Missionare mussten einen Plural
erfinden (Wênnaam damba), um dann mit Nachdruck zu verkünden, dass es
nur einen Gott gibt. Wenn die Grenzen der Sprache zugleich die Grenzen der
Welt der Sprecher bedeuten, dann ist der Polytheismus für dieses Volk eine
Absurdität. Das gilt auch für andere Aspekte.
11 In der Familiengesetzgebung einiger afrikanischer Länder zeigt sich das
Bemühen, die Rollen von Mann und Frau wiederherzustellen. Diese Konzep-
tion ähnelt eher einer Art mimetischer Nachahmung als einer Entwicklung
von eigenständigen Modellen.
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hinderung, handelt. Der Gesellschaftskörper wird von der Quelle der
gemeinsamen Anstrengung aller genährt.

Die Ehelosigkeit

Für die afrikanischen Gesellschaften ist es – von einigen Ausnahmen
abgesehen – undenkbar, dass derjenige, der das Leben empfangen
hat, dieses nicht weitergibt. Innerhalb der afrikanischen Vorstellungs-
welt ist also die Ehelosigkeit keine gute Wahl und kein willkommenes
Schicksal. Die Ausnahme, die diese Regel bestätigt, kommt aus dem
religiösen Bereich. Die Verbindung zur Gottheit kann in diesem Fall
den (zeitlich begrenzten) Verzicht von Frauen und Männern glei-
chermaßen auf die Ehe erklären. Diese Ausnahme findet ihre Erklä-
rung im Glauben an andere Dimensionen des Lebens. Man lebt nicht
nur im physischen Leib. „Die Toten sind nicht tot“, sagt der Dichter
Birago Diop in Souffles. Doch im täglichen Leben stünde die Frau
außerhalb des Standes der Ehe oder ohne Kinder nicht am Ursprung
eines Familienlebens. In bestimmten Gesellschaften verlöre sie damit
an Wert. Man sieht darin eine Anomalie.

Die Zauberei

Ein bestimmter Gebrauch von übernatürlichen Kräften wird als Zau-
berei eingestuft, wenn man dadurch menschliches Leben zu zerstören
sucht. Im Gegensatz zu den überkommenen Vorstellungen, die darin
einen Aberglauben erblicken, ist, so scheint mir, die Zauberei ein kul-
tureller Ausdruck für die Kräfte des Bösen. Jede Gesellschaft hat ihre
eigene Art und Weise, die komplexe Natur des Menschen mitsamt
seinen schädlichen Kräften zum Ausdruck zu bringen. Heute kehrt
diese Realität wie etwas Verdrängtes wieder zurück und durchdringt
alle gesellschaftlichen und anthropologischen Dimensionen der Fa-
milie. Es kommt vor, dass die älteren Frauen, die keine Kinder haben
oder allein leben, bezichtigt werden, „Hexen“ zu sein, wenn sie arm
sind!
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Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zwänge

Die gesellschaftlichen Veränderungen haben zur Auflösung des kom-
plexen Systems der sozialen Verantwortung für die Erziehung der
Kinder geführt. „Eine einzige Person bringt ein Kind auf die Welt,
aber das ganze Dorf erzieht es“, dachte man. Und innerhalb derselben
Logik war die Ehe keine Angelegenheit von zwei Individuen, die sich
lieben, sondern von zwei Familien, die ihre Liebe miteinander ver-
band. Heute stellen die gesellschaftlichen Veränderungen und die ge-
ringe Widerstandsfähigkeit der in der Vergangenheit entstandenen
familiären und gesellschaftlichen Strukturen verbunden mit wirt-
schaftlichen Zwängen ein großes Hindernis für die Bildung stabiler
Paarbeziehungen und familiärer Strukturen dar. Man kann zwei Ar-
ten von Hemmnissen ausmachen: a) Die Beeinträchtigung des Ehe-
paares: Wenn der Vater oder die Mutter aufgrund eines Todesfalles,
des Weggangs von Zuhause oder der körperlichen Trennung fehlt,
dann ist die Familie beziehungsweise der Elternteil, der bei den Kin-
dern bleibt, psychologisch, sozial und finanziell geschwächt. b) Die
Beeinträchtigung der Familie: Man muss zuweilen feststellen, dass
aufgrund der Unfruchtbarkeit des Paares oder aufgrund der Kinder-
sterblichkeit keine Kinder oder männlichen Nachkommen da sind.
In diesem Fall sind die Ehegatten die Leidtragenden. Diese Leiderfah-
rung hat ihre Wurzeln in der afrikanischen Auffassung vom Leben
und vom Menschsein: Ohne Kinder ist die Menschheit unvollstän-
dig, und das Leben erlischt.12 Ein unfruchtbares Paar lässt den Fluss
des Lebens versiegen. Um diesen Irrtum der Natur zu korrigieren,
greift man zu allen möglichen Lösungen. Eine davon ist die Poly-
gamie. Wenn der Mann unfruchtbar ist, dann ist seine Frau dennoch
unter strenger Wahrung der Form oder dem Anschein nach frucht-
bar.

12 Vgl. Engelbert Mveng, Spiritualité et libération en Afrique, Paris 1987.
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Von der Norm abweichende Sexualität

Wenn das Leben auch einen gleichsam absoluten Wert darstellt, so
kontrolliert man dennoch seine Weitergabe. Sie unterliegt strengen
Vorschriften im Sinne der Sexualität nach traditioneller Auffassung.
Bestimmte Formen der Sexualität sind von daher verboten. Es gibt
mehrere solcher Verhaltensweisen, die unter dieses Verbot fallen.
Der Inzest der Milchgeschwister in matrilinearen Gesellschaften
oder der Blutsverwandten in patrilinearen Gesellschaften stört die in-
terne differenzierte Struktur der Familie. Was den Ehebruch betrifft,
so verdunkelt er nach außen hin die Klarheit der sozialen Beziehun-
gen. Denn die Kinder, die aus einer solchen Verbindung hervor-
gehen, bringen den genealogischen Code durcheinander. Man darf
deshalb das Leben nicht um jeden Preis fördern.

Das von der sozialen Norm abweichende Sexualverhalten, das am
wenigsten offen angesprochen wird, ist die Homosexualität.13 Sie
klingt wie Totengeläut, ist ein für die Erneuerung des familiären
und damit gesellschaftlichen Leibes verhängnisvoller Akt. So wie der
Inzest und der Ehebruch existiert auch die Homosexualität, und es
hat sie in Afrika (und höchstwahrscheinlich in allen Gesellschaften)
immer schon gegeben. Diese Tatsache wurde unterdrückt oder mit
Schweigen umgeben, denn die Gesellschaft sah darin keinerlei Aus-
drucksform der Förderung des Lebens. Ja schlimmer noch, in ihren
Augen stellte sie eine Bedrohung des Lebens dar. Sie wird wie der In-
zest dem Gesetz des Schweigens unterworfen. Im Gegensatz zum
Ehebruch, bei dem der betrogene Partner Klage erhebt, konnte die
Homosexualität keinen legitimen Ort finden, um sich selbst „zur
Sprache zu bringen“. Denn die Sexualität hatte keine andere aner-
kannte Daseinsberechtigung als die Fortpflanzung, die Weitergabe
des Lebens.

Das moderne Verständnis der menschlichen Sexualität hat hin-
sichtlich ihrer Zielsetzung zu einer Unterscheidung zweier Dinge ge-

13 Vgl. www.hommes-et-faits.com/anthropsv/Pb_Homosex_Lyela.html
(30.06.2015).
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führt: Die Fortpflanzung ist der eine Zweck, aber ebenso das harmo-
nische Zusammensein des Paares. Mir scheint, dass diese Unterschei-
dung in einer Trennung beider Dimensionen erstarrt ist: Es folgte da-
raus eine Legitimation unterschiedlicher Arten von „Paaren“, die
jeweils einer dieser Dimensionen zugeordnet werden. Dazu kommt
die Auffassung von der Person als „individuelles Bewusstsein“, im
Gegensatz zur afrikanischen Auffassung des „ICH weil WIR“ (zum
Beispiel Ujamaa Ubuntu). Das Subjekt, das „ICH“ sagt, muss sich
selbst als „WIR“ denken. Die Gemeinschaft ist sein Mutterschoß.
Eine Person, die Handlungen vollzieht, die geeignet sind, zu verhin-
dern, dass die Musik des Lebens vermittels des Körpers erklingt, läuft
Gefahr, verbannt zu werden. Das große Leid des afrikanischen Sozi-
alkörpers heute, an dem auch die Kirche in Afrika teilhat, besteht da-
rin, den Verzicht auf seine Sichtweise und Auffassung von der
menschlichen Person hinnehmen zu müssen und folglich dem abzu-
schwören, was als oberster Wert betrachtet wird: dem Leben. Steckt
die Angst vor dem ungewissen Morgen dahinter? Das Problem ist
hiermit aufgeworfen.

Dies sind also einige Tatsachen im Hinblick auf die Familie, die
den Alltag der christlichen Gemeinden prägen. Diese Gemeinden
stellen keine gesonderte Wirklichkeit dar, in ihnen finden sich diesel-
ben Probleme, denen sich die Pastoral der Kirche stellen muss. Man
könnte einwenden, dass meine Analysen eine afrikanische Gesell-
schaft der Vergangenheit und nicht die heutige zum Gegenstand ha-
ben oder dass die westliche Kultur schon seit Langem den Nieder-
gang dieses Afrika bewirkt hat. Es ist hier nicht der Platz, mit einem
Arsenal von Argumenten aufzuwarten. Es genügt, daran zu erinnern,
dass das afrikanische Unterbewusstsein von den Symbolen der alten
Kultur strukturiert wird. In den schwersten Stunden seiner Existenz
dringt der Reflex des Lebens an die Oberfläche. Auch die Kirche
muss die große Masse derjenigen in Betracht ziehen, deren Bezugs-
system die kulturellen Traditionen ihrer Vorfahren sind, um ihnen
eine Pastoral auf Augenhöhe mit ihrer Menschlichkeit anzubieten.
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Die Antworten der Pastoral für eine Frohe Botschaft der Familie

Die Kirche in Afrika hat sich stets um die Familie und deren Sorgen
gekümmert. Die Tatsache, dass man die Familie als ekklesiologisches
Modell gewählt hat, ist möglicherweise nicht ganz unabhängig von
diesem pastoralen Anliegen.14 Die jüngsten Entwicklungen fordern
dazu auf, die Herausforderungen, die vielleicht in Wirklichkeit die-
selben sind, in einem anderen Licht und in einer anderen Gewich-
tung in den Blick zu nehmen. Ich möchte gern einige „Orte“ der Kir-
che Afrikas näher betrachten: die Großfamilie, die Marginalisierten
und die Familie als ekklesiologisches Modell.

Die Großfamilie retten

Die kirchlichen Basisgemeinden stellen eine der pastoralen Antwor-
ten dar, die dem Bedürfnis nach der Großfamilie15 entgegenkommen,
welche durch einen Urbanisierungsprozess im westlichen Stil16 be-
droht ist. Diese christlichen „Großfamilien“ werden dazu beitragen,
sich der Familien anzunehmen, denn im Allgemeinen sind sie Fami-
lien der Familien.17 Auf dieser Stufenleiter wird es leichter, die Be-
dürfnisse der Familien zu erkennen. Denn genauso wie die Einzelnen
manchmal Zeiten der Einsamkeit durchmachen, die durch Isolation
noch erschwert wird und stille Schreie ausstoßen, die in einer indivi-
dualistischen Gesellschaft nicht zu vernehmen sind, so können auch

14 Vgl. Beterbanfo Modeste Somé, „Eglise-Famile-de-Dieu. De la genèse
d’un concept ecclésiologique à l’époque contemporaine“, in: Kanien 1 (2013)
1, S. 45 – 62.
15 Vgl. Joseph Healey, Building the Church as Family of God. Evaluation of
Small Christian Communities in Eastern Africa, o. O. 2013.
16 Man kann feststellen, dass die großen afrikanischen Städte geographisch
im Allgemeinen die Herkunftsorte der Bewohner reproduzieren, wenn deren
Errichtung nicht unter der Kontrolle des Staates steht.
17 Das Modell der Pfarrei wird den afrikanischen Bedürfnissen nicht ge-
recht, denn es entspricht den kulturellen Schemata nicht, die weniger das Ad-
ministrative betonen, sondern viel mehr die menschlichen Beziehungen.
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sich selbst überlassene Familien der Isolation zum Opfer fallen und
in Wellentäler geraten. Dies hat die außerordentliche Synode fest-
gestellt, als sie den Kontext und die Herausforderungen im Hinblick
auf die Familie erkundete.18

Die Witwe, die Waise und den Fremden schützen

Unter der biblischen Kategorie des Fremden, der Witwe und der
Waise verstehe ich diejenigen, deren Familie versehrt, durch irgend-
einen Mangel verletzt ist oder die unter harten gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Bedingungen leiden. Diese Kategorien können auf
einer affektiven Ebene als ein Ort des Fehlens des anderen verstanden
werden. Dieser andere kann der Partner (für die Witwe oder den
Witwer) beziehungsweise der Vater oder die Mutter (für die Waise)
sein. Der Mangel, der am stärksten der Menschlichkeit beraubte,
war innerhalb der biblischen Umwelt der Mangel an Land. In unse-
rem Kontext wäre dies der Mangel an Gefühl, dem alle anderen Män-
gel entspringen.

Die Witwe und die Waise sind ausgehend von der Familie als Ka-
tegorien dauerhaft verankert, um dann in die Gesellschaft einzudrin-
gen. Ganz anders verhält es sich mit dem Fremden, der uns direkt ins
vom Land definierte gesellschaftliche Milieu versetzt. Die Kirche ist
in ihrer institutionellen Verfasstheit ans „Land“ gebunden. Das ist
der Grund dafür, dass sich die Ethnie (oder Großfamilie) nur schwer
zur christlichen Basisgemeinde entwickelt. Für die Laien ist dies
ebenso schwierig wie für Ordensleute und Kleriker. Die Fremden-
feindlichkeit wird also zu einem Ort großen Leids und pastoralen
Versagens. Die Solidarität, die gestern noch die gemeinsame Antwort
auf prekäre Verhältnisse und Mangel war, hat sich angesichts der Lo-

18 Vgl. Bischofssynode, III. Außerordentliche Generalversammlung, Die
pastoralen Herausforderungen im Hinblick auf die Familie im Kontext der
Evangelisierung Relatio synodi, Vatikanstadt, 18. Oktober 2014, Nr. 5 – 8,
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141
018_relatio-synodi-familia_ge.html (02.05.2016).
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gik des Profits und des Habens in Luft aufgelöst19: Es ist dies die Lo-
gik des Eigentums oder Grundbesitzers.

Unter die Kategorie des Fremden innerhalb der afrikanischen
Problematik der Familie fällt auch der Homosexuelle, dem besondere
analytische Aufmerksamkeit gebührt, wenn sie auch summarisch
ausfällt. Im heiratsfähigen Alter erdrückt ihn das Gefühl der Fremd-
heit seiner eigenen Gesellschaft gegenüber. Es gibt ein Leid, das man
innerhalb des afrikanischen Kontextes verstehen muss, in dem die
gesamte Erziehung die emotionalen und intellektuellen Energien auf
die Förderung des Lebens hin orientiert. Diese Zerrissenheit ver-
schärft sich innerhalb einer globalisierten Welt, in der andere gesell-
schaftliche Systeme und Kulturen andere Möglichkeiten anbieten als
die der afrikanischen Gesellschaft. Für Letztere gilt: Seine Sexualität
leben, heißt Eltern werden. Wenn man eine Pastoral entwickeln will,
die das „Antlitz der Barmherzigkeit“ trägt, dann erfordert dies von
Seiten der Hirten der Kirche eine pastorale Umkehr und im Hinblick
auf die Gesellschaft eine große Fähigkeit zur Erziehung. Jeder Hirte
ist „Sohn“ seines Volkes. Er ist sowohl von den Werten als auch von
den Vorurteilen seiner Kultur und Gesellschaft geprägt. Die Heraus-
forderung für die afrikanischen Priester besteht darin, die Bekehrung
zu leben, wie sie in der Bulle Misericordiae vultus eingefordert wird,
um die kirchliche Gemeinde mit einem Geist der geschwisterlichen
Gefährtenschaft angesichts der neuen Wirklichkeiten „der Witwe,
der Waise und des Fremden“ zu erfüllen.

Wir haben es hier mit einer Wirklichkeit zu tun, die lange Zeit
unter den Teppich gekehrt wurde und dem kulturellen Verständnis
sowie der Auffassung der Frohen Botschaft von Seiten unserer christ-

19 Vgl. das berühmte Buch von Albert Tévoédjré, Armut – Reichtum der
Völker, Wuppertal 1980. Der Autor plädiert hier für eine Gesellschaft der
„Armut“, die auf dem Entwicklungsgrundsatz der Genügsamkeit und nicht
auf der „Unvernunft der Nachahmung“ aufgebaut ist. Im selben Sinne vgl.
auch die Ausführungen von Majid Rahnema über den Lebensstil als tiefe Ur-
sache des Elends der Welt: Majid Rahnema, Quand la misère chasse la pauv-
reté, Paris 2003.

Paul Béré250



lichen Gemeinden fremd war. Sind die gesellschaftlichen Forderun-
gen nach der Ehe nicht der lautstarke Ausdruck der Zurückweisung
der Entfremdung, das heißt der Erfahrung der Fremdheit, in der
diese Menschen ihr Anderssein leben und erfahren? Dies erinnert
mich an die diesbezügliche Reaktion einer Mutter, die der Erziehung
in der Familie die Schuld zuzuweisen schien: Ihre unter Tränen her-
vorgestoßenen Worte waren sinngemäß: „Ich habe meine Kinder alle
mit dem gleichen Maß an Liebe geliebt, ich habe sie am selben Tisch
ernährt. Wie ist es zu erklären, dass eines von ihnen sich entschlossen
hat, eine homosexuelle Paarbeziehung einzugehen?“ Kann es sein,
dass diese Frau, ohne es zu wissen, die Kirche repräsentiert? Eine Kir-
che, die sich der Erziehung, die sie all ihren Kindern zuteil werden
lässt, sicher ist, und die mit einer Wirklichkeit konfrontiert wird,
die ihr entgleitet und sie im besten Fall nur mit einem fragenden
Herzen, im schlimmeren Fall aber mit Verbitterung zurücklässt.

Um abschließend meine Meinung zu diesem Thema zu formulie-
ren: Es scheint so zu sein, dass die Natur der Institution Ehe – die
sich als eine geschaffene Wirklichkeit versteht, damit das Leben, wel-
ches seine Quelle in Gott hat, durch das Männliche (Mann) und das
Weibliche (Frau) im Sinne von Gen 1,27–28 weitergegeben wird – die
Kirche dazu verpflichtet, lediglich Zeugin und Garantin dieser Ein-
richtung der Menschheitsfamilie zu sein. Sie wird zur Bewahrerin
der Schöpfung. Wenn die Homosexuellen in der Vergangenheit
„Ächtung“ inmitten ihrer Gesellschaft/Gemeinde erlebten, dann ist
es das Anliegen der Kirche, sie ihrer mütterlichen Gegenwart zu ver-
sichern. An dieser Stelle müssen die Vertreter der Kirche in Afrika
Studien zu dieser komplexen Materie fördern, „damit so gleichsam
aufgrund wissenschaftlicher Vorarbeit das Urteil der Kirche reift“20.
Die Familie in Afrika heute zu begleiten, ist keine abgeschlossene An-
gelegenheit. Es bleibt eine zu erledigende Aufgabe, ein Weg, der von
den Prinzipien erleuchtet, aber nicht gebahnt wird.

20 Ut quasi preparato studio iudicium Ecclesiae maturetur; DV 12.
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Bekehrung, um das zu werden, was sie ist: eine Familie Gottes

Hierzu ist eine Arbeit an sich selbst erforderlich. Das tatsächliche
(nicht theoretische) Antlitz der kirchlichen Gemeinden stimmt nicht
mit den Reichtümern der afrikanischen Kultur in ihren unterschied-
lichen Formen überein. In allen afrikanischen Ländern findet man
neben den matrilinearen Gesellschaften, in denen die Rolle der Frau
dominiert, auch patrilineare Gesellschaften, die dem Mann die stär-
kere Rolle zuweisen. Diese Komplementarität wird fast nirgends in
den Blick genommen.21 Die Bemühungen um Inkulturation hätten
dazu führen müssen, ein Modell von Kirche neu zu denken und zu
verwirklichen, das von den reichen Traditionen der Region seine
konkrete Gestalt erhält. Vom Modell der Familie kann man nur den
Begriff des „Familienvaters“ (oder des „Stammeshäuptlings“) zu-
gunsten einer bestimmten Lesart des Kirchenrechts erkennen, der es
den Verantwortlichen für die christliche Gemeinde möglich macht zu
behaupten: „Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben“
(vergleiche Mt 28,18).

Wir wissen, dass die Mitglieder der Kirche als Familie Gottes ebenso
Laien wie Ordensleute und für den Dienst an der gesamten Familie Got-
tes geweihte Priester sind. Doch dieser Leib sucht immer noch nach ei-
ner gewissen Lebenskraft, denn das „Skelett“ hat nicht genügend Fleisch
und noch weniger Geist. Im harmonischen Einklang dieser unterschied-
lichen Berufungen wird nun jedes „Kind Gottes“ seinen Platz finden,
das heißt das beitragen, was er oder sie kann. Der Splitter im Fleisch
der Kirche Afrikas ist meiner Meinung nach darin zu sehen, dass sie
die Menschen und ihre Gaben nicht als Erbe behandelt, sondern von
der Geisteshaltung des Eigentümers ausgeht, anstatt den Menschen als
Verwalter der Geheimnisse Gottes (1 Kor 4,1ff.) zu begreifen. Von daher
wird es für die Kirche als Gemeinschaft unter der Leitung des Bischofs
schwer, den kleinen wie großen Familien „familiäre“ Beziehungen in der

21 Die südafrikanische Bischofskonferenz stellt insofern eine Ausnahme dar,
als sie ihre Leitung einer Frau, nämlich Schwester Hermengild Makoro CPS,
übertrug.
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Weise des Reiches Gottes vorzuleben, wo man keine Herrschaft als Leh-
rer oder Herr kennt. Man muss zugeben, dass die christlichen Gemein-
den, ohne die alltäglich sichtbaren Wunder in Abrede zu stellen, trotz
allem allzu sehr die Schwächen der afrikanischen Gesellschaften an den
Tag legen.

Wie könnte die Kirche sich der Familie in all ihren Ausdrucksformen
öffnen? Sie müsste sich bekehren, um „Familie Gottes“, Sakrament der
Menschheitsfamilie, zu werden. Dies ist die Richtung, die die Bulle Mi-
sericordiae vultus der gesamten Kirche weist. Dies ist auch meine große
Vision im Hinblick auf die große Herausforderung, die die Problematik
der Familie für die Kirche als Familie Gottes in Afrika bedeutet.

Schlussfolgerung

Diese Überlegungen wollten das Verhältnis zwischen der Kirche in
Afrika und der Familie näher betrachten. Vielfache Versuche wurden
auf unserem Kontinent unternommen, um das ekklesiologische Mo-
dell der Familie Gottes und vor allem die Option der Kirche, in
Übereinstimmung mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil Familie
Gottes zu sein, zu erkunden. Es schien mir wichtig, den relationalen
Charakter der Familie stärker zu unterstreichen als die Elemente, aus
denen sie sich zusammensetzt (Vater, Mutter, Kind). So wird die
göttliche Familie zum Pol, auf den sich alle Kinder Gottes und die
ganze Menschheitsfamilie zubewegen. In der Betrachtung dessen,
was sie ist, von Hindernissen unterschiedlicher Natur gezeichnet,
entwickelt sich die Menschheitsfamilie.

Die pastoralen Antworten in der Kirche, die die Familien in
Afrika unterstützen, müssten die unterschiedlichen Herausforderun-
gen in Angriff nehmen, die der Weitergabe des Lebens im Wege ste-
hen, ohne das Leben dabei auf nur eine einzige Dimension zu redu-
zieren. Hierzu müsste eine tiefere Auseinandersetzung mit der
Familie und der menschlichen Person geleistet werden, die darin
münden muss, das Urteil des kirchlichen Lehramtes zu erleuchten,
wie es ein hermeneutisches Prinzip in Dei Verbum (12) formuliert.

Die Kirche in Afrika und die Familie 253



Die Kirche Asiens und die Familie

von Jacob Kavunkal

Im Zuge des Prozesses der Rückkehr zu den Quellen hat das Zweite
Vatikanische Konzil die Rolle und die Bedeutung von Ehe und Fami-
lie innerhalb der Kirche von Neuem zur Geltung gebracht.1 In der Tat
beschrieb das Konzil die Kirche als Familie Gottes und macht kon-
krete Vorschläge im Hinblick darauf, dass im Zentrum dieser Familie
das Dienstamt stehen sollte.2 Wie in den meisten Kulturen ist auch in
Asien die Familie die grundlegende gesellschaftliche Einheit, die
gleichsam als Schule die ersten Lektionen der Sozialisierung erteilt
und die gesellschaftlichen Werte vermittelt, die, wie wir noch sehen
werden, der asiatischen Gesellschaft am Herzen liegen. Dieser Beitrag
wird die Bedeutung der Familien in den Kulturen Asiens und den
pastoralen Dienst erörtern, den die Kirche leisten kann, um für die
Familien Sorge zu tragen.

Der religiöse Hintergrund der Familie

Seit undenklichen Zeiten diente die Familie als Keimstätte für die
Vermittlung religiöser Vorstellungen und Lehren. In der Tat haben
die meisten Religionen Asiens ihren Ursprung im intimen Bereich
der Familie. Die grundlegenden Schriften des Hinduismus, die Veden
und die Upanishaden, haben ihren Ursprung insofern in der Familie,
als sie aus der mündlichen Tradition hervorgingen, die vom Vater

1 Die dogmatische Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, erklärte:
„Aus diesem Ehebund [von Christen] nämlich geht die Familie hervor, in der
die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden […]“ Die Fa-
milie wird in diesem Zusammenhang „eine Art Hauskirche“ genannt (LG 11).
2 LG 35.
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zum Sohn vermittelt wurde, wobei der Sohn nah beim Vater saß
(upa-ni-sad).

Der Rigveda, die Wurzel der ersten Offenbarung und nach Auffas-
sung des Hinduismus Shruti3, ist eine Sammlung von jahrtausende-
lang praktizierten Familienritualen. Ein berühmter Experte der vedi-
schen Schriften, Frits Staal, stellt dar, wie Sprache und Riten vom
Vater an den Sohn weitergegeben wurden. „Die Väter bestanden da-
rauf, dass die Söhne Vedisch4 lernten, bis die Vermittlung ritualisiert
wurde.“5

Der Buddhismus, der viel später entstand und zu Beginn eine Re-
formbewegung innerhalb des Hinduismus darstellte, ist ebenfalls mit
der Familientradition verbunden, insbesondere der Mahakashyapa-
Buddhismus, der die mündlichen Texte nach Buddha schriftlich auf-
zeichnete.6 Doch man muss auch erwähnen, wie innerhalb des
Buddhismus, insbesondere in der Theravada-Tradition, die Ehe jeder
spirituellen Sinngebung beraubt wird, da der Buddhismus ein hohes
Maß an Verzicht im Hinblick auf die Befreiung (Nirwana) fordert.
Hier gilt: „Die Ehe ist entsprechend der orthodoxen Tradition nie-
mals eine befreiende Erfahrung. Im Gegensatz hierzu wird der Zöli-
bat als die conditio sine qua non für die endgültige Befreiung des
Menschen angesehen.“7 Doch selbst im Buddhismus ist die Ehe,
wenn man sich am allgemeinen Weg, dem dharma, orientiert, eher
ein Teil der moralischen Überzeugung denn gesetzlicher Zwang.8

Die chinesischen Religionen haben unter dem Einfluss des Kon-
fuzius die familiären Beziehungen stark betont. Die Eltern sollen gut

3 Shruti ist wörtlich übersetzt „das Gehörte“ und bezeichnet die Schriften,
die die zeitlose Offenbarung vermitteln (A. d. Ü.).
4 Vedisch ist eine indogermanische Sprache und eine Vorgängerin des Sans-
krit (A. d. Ü.).
5 Frits Staal, Discovering the Vedas. Origins, Mantras, Rituals, Insights, New
Delhi 2008, S. 53.
6 Vgl. ebenda, S. 305 –306.
7 Aloysius Pieris, Liebe und Weisheit. Begegnung von Christentum und
Buddhismus, Mainz 1989, S. 103.
8 Vgl. ebenda, S. 184.
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zu den Kindern sein, die wiederum die Eltern ehren müssen. Die äl-
teren Kinder müssen den jüngeren mit gutem Beispiel vorangehen.
„Wenn Brüder in Eintracht und Frieden leben, dann wird der Klang
der Harmonie niemals verhallen.“9 Die Lehren des Konfuzius haben
die Werte der Pietät und Verehrung der Eltern vonseiten der Kinder
sowie die Sorge um die Alten als einen Teil der Gemeinschaftskultur
hochgehalten.

Auch das Christentum hat insofern einen Einfluss auf das Entste-
hen des asiatischen Familiensystems, als es eine asiatische Wurzel hat
und seit apostolischer Zeit in Teilen Asiens existierte. Mit seiner
Schöpfungstheologie, dem Auftreten der Propheten und dem von Je-
sus verkündeten Reich Gottes trägt das Christentum zur religiösen
Auffassung der asiatischen Familie bei.

Die Wurzeln des asiatischen Familiensystems können bei den ur-
sprünglichen Völkern Asiens gefunden werden, die nicht nur die
Kinder ohne Vorbehalt als Gabe Gottes und als die Zukunft der Fa-
milie akzeptiert haben, sondern darüber hinaus die Beziehung zum
Land seit den Zeiten des Anfangs, in illo tempore, zur Grundlage der
Familie gemacht haben.10

Die Heiligkeit der Familie

Nach Auffassung von Johannes Paul II. ist die Familie, deren Basis
die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist, die erste und
grundlegende Einheit der Gesellschaft und ein Heiligtum der Zeu-
gung und Erziehung von Kindern.11 Die traditionelle asiatische Fa-
milie hat die Heiligkeit der Ehe zwischen Mann und Frau zur Grund-

9 Konfuzius, Lehre von Maß und Mitte, 15:2.3, zitiert in: FABC Office of
Theological Concerns, On Being Human in the Changing Realities of Asia,
FABC Papers Nr. 133, März 2011, S. 6.
10 Vgl. Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion, London 1958,
S. 253 –256.
11 Vgl. etwa Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Familiaris consortio

Jacob Kavunkal256



lage, und dies wird als maßgebliche Norm betrachtet.12 Diese Ehe ist
ein sanskara, ein Sakrament, und sie stiftet die Familie. Den Ngaju
Dayak Südborneos zufolge ist die Ehe mit der Vorstellung von Gott
und der Schöpfung eng verbunden. Sie ist nicht einfach nur ein ge-
sellschaftliches Ereignis, sondern eine der wichtigsten religiösen An-
gelegenheiten. „Verheiratet zu sein bedeutet, in ein neues Stadium
des geweihten Lebens einzutreten.“13

Was die asiatische Familie ganz allgemein auszeichnet, ist die
Freude, die der Liebe und Gemeinschaft der Eltern, Geschwister
und Großeltern entströmt. Und dies wird seinerseits zu einem stüt-
zenden System, um die religiösen und gesellschaftlichen Werte der
asiatischen Gesellschaft zu wahren. Die Familie ist die eng zusam-
mengeschweißte Einheit der Gesellschaft, die dauerhafte Beziehun-
gen und anhaltende Solidarität trotz aller Art von Druck von außen
aufrechterhält.14 Die Eheschließung bewirkt häufig, dass sich nicht
nur zwei Individuen zu einer neuen Familie verbinden, sondern

(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 33), hrsg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofkonferenz, Bonn 1981.
12 Federation of Asian Bishop’s Conferences (FABC), The Asian Family To-
wards a Culture of Integral Life. Statement of the 8th FABC Plenary Assembly,
Daejoen, Korea, 17.–23. August 2004 (FABC Papers, Nr. 111), Hongkong,
September 2004, S. 7.
13 Mircea Eliade, From Primitives to Zen, London 1967, S. 165.
14 Der enge Zusammenhalt, der der asiatischen Familie eigen ist, kann an-
hand eines Textes aus der Bhagavad Gita ermessen werden. Selbst als Arjuna
aufgrund von Täuschung alles, sogar sein Königreich, verliert, spricht er zum
Herrn Krischna, der ihn dazu auffordert, gegen seinen Onkel und seine Cou-
sins in den Krieg zu ziehen: „Ich will den Sieg nicht mehr, o Krischna, will
weder Königtum noch Freuden. Was kann ein Königreich, Genüsse oder
selbst das Leben uns bedeuten? Jene, um deretwillen Königtum und Freuden
wir erwünschten, sie stehn zum Kampf hier aufgereiht, bereit, Leben und
Reichtum aufzuopfern. Sie töten will ich nicht, o Krischna, auch wenn ich
selbst getötet würde. Wie können je wir wieder glücklich leben, o, Krischna,
wenn wir die Unseren erschlagen haben?“ (Die Bhagavatgita in Sanskrit und
Deutsch, Zweisprachige Fassung des Originaltextes und Einführung von T. R.
Anantharaman, Stuttgart 1961.15 [10 –12]).
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dass die jeweiligen Familien der Partner und die nahe Verwandt-
schaft zu einer größeren, umfassenderen „Familie“ zusammenwach-
sen und so Liebe, Sorge füreinander, Respekt und ähnliche Werte
stärker verbreiten.

Die Föderation der asiatischen Bischofskonferenzen (FABC)
stellte bei ihrer Vollversammlung fest, dass in den asiatischen Fami-
lien eine Kultur des Lebens vorherrsche.15 Ausgangspunkt der Über-
legungen der Bischöfe zur Familie in Asien war die „Hoffnung, die
Sehnsucht, der Traum der asiatischen Familie von einem Leben in
Fülle“16.

Eine wichtige Dimension dieser Wertschätzung des Lebens ist es,
dass Asien trotz der vielen gesellschaftlichen Erschütterungen wie
etwa des neoliberalen Trends, die Scheidung und ähnliche dem Fami-
lienleben abträgliche Dinge zu rechtfertigen, die Ehe weiterhin als
heilig und als die Quelle der Nachkommenschaft betrachtet. Kinder
werden als Gabe Gottes angesehen, und die Eltern bringen die Opfer
für ihre Kinder mit Freude und gern dar. Sie kümmern sich um die
beste Gesundheitsfürsorge und Bildung ihrer Kinder, die sie sich leis-
ten können.

Der enge Zusammenhalt der Familie ist sprichwörtlich. Eltern,
Großeltern und den kranken Familienmitgliedern wird besondere
Liebe und Fürsorge zuteil. Den Älteren bringt man immer noch Res-
pekt entgegen, und ihr Rat sowie ihr Beispiel halten die Familie zu-
sammen. Der intime Rahmen der Familie schafft die geeignete At-
mosphäre, um sich menschliche wie religiöse Werte anzueignen. Auf
diese Weise wird die Familie zur frühen Stätte der Geborgenheit, an
der der Sinn für das Göttliche gedeiht und die ersten religiösen Un-
terweisungen erfolgen.17 Das religiöse Leben der Familie erhält seine

15 FABC, Papers Nr. 111, a. a. O., S. 5.
16 Ebenda.
17 Es ist interessant, auf welche Weise asiatische Religionen wie der Hinduis-
mus oder der Buddhismus den Kindern religiöses Wissen vermitteln: nicht in
erster Linie mithilfe von Religionsunterricht, sondern durch die täglichen,
wöchentlichen und jährlich stattfindenden religiösen Familienfeste.
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Nahrung durch die vielen religiösen Verrichtungen wie etwa die Ge-
bete innerhalb der Familie, das Hören der religiösen Schriften und
religiöse Feiern.

Der Zusammenhalt innerhalb der Familie und die Traditionen er-
halten die Widerstandskraft der asiatischen Familie selbst angesichts
von Rückschlägen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Die
asiatischen Familien sind nach wie vor die Keimstätten der Werte
des Reiches Gottes wie Liebe, Miteinanderteilen, Gleichheit, Achtung
voreinander, Gastfreundschaft und Vergebung. Diese Werte und die
Religiosität der Familie sorgen für die Stabilität, für den familiären
Zusammenhalt gleich einem Haus, das auf festem Grund gebaut ist
(Mt 7,24 –25). Die asiatische Familie ist also so etwas wie das Sakra-
ment des Reiches Gottes.

Die asiatische Familie kann als die erste Vermittlungsinstanz reli-
giöser Erfahrung, als der fruchtbare Nährboden für die religiöse Saat
beschrieben werden, die aufkeimt und Wurzeln schlägt. Die Familie
öffnet die ersten Zugangswege für die Gotteserfahrung und schafft
die Möglichkeiten, auf die Anforderungen und Herausforderungen
des Alltagslebens zu antworten, indem sie den Sinn für das Transzen-
dente fest verankert und gleichzeitig ein persönliches Engagement für
dieses Transzendente gedeihen lässt. In Asien ist die Religion eine
„spirituelle Kraft“, und die Familie wird zum Ort für die Verwirk-
lichung des Spirituellen.18

Die dunkle Seite der asiatischen Familie

Zugegebenermaßen hat die asiatische Familie auch zum Patriarchat
und im Fall Indiens zur Aufrechterhaltung des Kastensystems bei-
getragen. Die Mutter spielt in der Familie, wenn es darum geht, Ent-
scheidungen zu treffen, nur eine untergeordnete Rolle. Frits Staal

18 Vgl. Kuncheria Pathil, „New Ways of Being Church in Asia“, in: Gregory
Karotemprel u. a. (Hrsg.), Evangelizing in the Third Millennium, Rajkot
2006, S. 83.
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macht uns auf die Tatsache aufmerksam, dass in den Veden die Mut-
ter kaum einmal erwähnt wird.19 Es gab ein Muster der Abhängigkeit
der Frauen von den Männern, auch wenn es matriarchalische und
matrilineare Stämme und Clans in Indien und anderswo in Asien ge-
geben hat. Was Indien betrifft, muss man sagen: Obwohl die Veden
die untergeordnete Rolle der Frauen nicht thematisieren, enthält ein
viel späterer Text aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, der
Kodex Manusmrti, die Vorschrift: „Als Kind muss ein Mädchen der
Kontrolle des Vaters unterworfen bleiben, als Frau muss sie unter
der Kontrolle des Ehemannes sein, und wenn ihr Ehemann tot ist,
ist sie ihrem Sohn unterstellt.“20

Es ist nicht von der Hand zu weisen: Das Patriarchat bleibt der
bestimmende Faktor in asiatischen Familien, ja in asiatischen Gesell-
schaften insgesamt. Die asiatischen Bischöfe sagen hierzu: „Die Welt-
anschauung des Patriarchats ist tief im kulturellen und religiösen Un-
terbewusstsein Asiens verankert und beherrscht die Politik, die
Wirtschaft, die menschlichen Beziehungen, die Rollenverteilung in
den Gemeinden usw.“21 Dies hat den Missbrauch von Macht in den
Familien zur Folge und beschränkt die Frauen darauf, sich in Duld-
samkeit zu üben, sich zu unterwerfen und unterzuordnen. Sie neh-
men die Untreue der Männer und ihr unverantwortliches Verhalten
in Kauf, während den Frauen selbst strenge Verhaltensvorschriften
auferlegt werden. Die Herrschaft der Männer kann zu gesellschaftli-
chen Missständen führen, und dies ist auch tatsächlich der Fall. Dazu
zählen etwa die Bevorzugung männlicher Nachkommen und die Be-
stimmung des Geschlechts vor der Geburt, die oft zur Abtreibung
von weiblichen Föten führt.

Die Ungleichheit der Geschlechter in asiatischen Gesellschaften
nimmt bereits in den Familien ihren Anfang, wo Männer sich einer
überlegenen Rolle erfreuen. Autorität und Herrschaft werden von
den Männern unbewusst übernommen, was zu einer autoritären

19 Frits Staal, a. a. O., S. 53.
20 Ebenda, S. 54.
21 FABC Papers, Nr. 111, a. a. O., S. 16.
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Rolle des Vaters in der Familie führt, während von den Frauen Un-
terwerfung und Unterordnung verlangt wird.

Die Berücksichtigung der Kasten ist integraler Bestandteil der
Eheschließung. Dies gilt umso mehr für arrangierte Ehen, die in In-
dien überwiegen. Dies wiederum hat dazu beigetragen, das Kasten-
wesen in der indischen Gesellschaft zu einem unausrottbaren Übel
zu machen, das auch nicht vor der katholischen Kirche Halt macht,
obwohl es unchristlich ist und zu viel Gewalt geführt hat – insbeson-
dere im Kontext der Dienstämter und Ernennungen. Eine übertrie-
bene Rücksichtnahme auf das Kastenwesen bei der Eheschließung
führt dazu, dass die Gesellschaft gespalten bleibt und die grundsätz-
liche Gleichheit der Menschen aufhebt.

Neue Herausforderungen

Bei ihrem Jahrestreffen vom 30. April bis 3. Mai 2015 in Kottayam,
Kerala, reflektierten die indischen Theologen die veränderte Situa-
tion der asiatischen Familie und forderten zu entsprechenden Ver-
änderungen innerhalb der pastoralen Praxis auf. „Wir sind davon
überzeugt, dass die gesamte Kirche [in Indien] die derzeitige Theo-
logie der Ehe und Familie einer Überprüfung unterziehen und eine
neue pastorale Praxis im Licht einer befreienden Lektüre des Wortes
Gottes sowie der Zeichen der Zeit und im Kontext der Bischofs-
synode über die Familie einleiten muss.“22 Was die indischen Theo-
logen über ihr Land sagen, ist weitgehend auf Asien allgemein anzu-
wenden.

„Die asiatische Familie stellt einen Mikrokosmos der asiatischen
Wirklichkeit insgesamt dar“, erklärten die asiatischen Bischöfe.23

Von allen Seiten von Kräften bedrängt, die sich gegen die Familie

22 Indian Theological Association, Marriage and Family Today – An Indian
Theological Research, 38th Annual Meeting 30 April – 3 May 2015, Vazhoor,
Kerala, Statement 2015, Nr. 1.
23 FABC Papers Nr. 111, a. a. O., S. 16.
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richten und dehumanisierend sowie desintegrierend wirken, ange-
fangen von materieller Armut bis hin zur Säkularisierung, verlangen
bestimmte Werte und der äußere Druck der asiatischen Familie ihren
Tribut ab. Traditionelle Familien in Asien und anderswo gerieten un-
ter den Einfluss der Globalisierung und der Medien, was zu unvor-
hergesehenen Veränderungen führte.

Eine Tatsache von hoher Bedeutung für Asien ist zurzeit die Mi-
gration in großem Ausmaß im Zuge der Globalisierung und von
Menschen auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen andern-
orts. Dies hat sowohl positive als auch negative Folgen für die asiati-
schen Familien. Die wichtigste und alarmierendste schädliche Aus-
wirkung ist das Auseinanderreißen der Familien, wenn entweder der
Mann oder die Frau anderswo arbeitet und den Rest der Familie im
Zustand dauerhafter Trennung zurücklässt. Abgesehen von der er-
zwungenen Auflösung von asiatischen Familien wird der geheiligte
Raum der asiatischen Familie geballten Kräften wie etwa der neolibe-
ralen Kultur des Individualismus, des Egoismus sowie von konsumis-
tischen Haltungen geprägten Lebensstilen und inneren Haltungen
ausgesetzt. Wir müssen uns vor Augen halten, wie sehr die Familie
im Zentrum der Verwerfungen steht, denen die asiatische Gesell-
schaft ausgesetzt ist.

Familien mit nur einem Elternteil, voneinander getrennte Eltern
oder wiederverheiratete Eltern sind keine Seltenheit mehr in Asien.
Der Einfluss der westlichen Kultur, der sich entweder über die Me-
dien oder aufgrund der Arbeitsmigration breitmachte, bringt eine
neue Kultur der Anonymität und Gleichgültigkeit hervor. Ehen wer-
den anfälliger, die Bande ehelicher und familiärer Intimität und
Liebe werden geschwächt. „Viele betrachten die Ehe nicht mehr als
eine lebenslange Verpflichtung“, erklärten die asiatischen Bischöfe.24

Unter dem Einfluss des neoliberalen Denkens und der Verbreitung
abwegiger Ideologien gerieten die Heiligkeit und Dauerhaftigkeit
der Ehe unter Verdacht. Wir treffen – wenn auch selten – auf Paare,
die dem sakramentalen Charakter der Ehe nicht mehr zustimmen,

24 Ebenda, S. 14.
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sondern sie einfach als einen rechtskräftigen Vertrag betrachten und
mit einer zivilen Eheschließung zufrieden wären.

Eine andere, immer stärker verbreitete Erfahrung ist die von in-
terkulturellen und interreligiösen Eheschließungen mit all den damit
verbundenen Fragen gegenseitiger Anpassung im Hinblick auf die
Glaubenspraxis des jeweils anderen, insbesondere der Erziehung der
Kinder im katholischen Glauben. Zugleich sind wir mit einer stets
zunehmenden Zahl von Scheidungen konfrontiert. Es gibt auch Fälle
von Partnern desselben Geschlechts, die für traditionelle asiatische
Familien eine große Herausforderung darstellen.

Eine große Herausforderung für asiatische Familien stellt die Ar-
mut dar. In einigen Teilen Asiens wie etwa auf den Philippinen, wo
Mütter häufig schon gezwungen waren, eine Arbeit als Hausange-
stellte in einem anderen Teil der Welt anzunehmen, bevor die Globa-
lisierung diesen Druck erhöhte, steht dieses Problem an erster Stelle.
Viele Asiaten, insbesondere junge Leute, die aufgrund von Arbeits-
losigkeit oder Arbeitsmangel von Armut betroffen sind, sind dazu
gezwungen, anderswo nach Arbeit zu suchen und damit außerhalb
des schützenden Umfelds der Familientradition zu leben.

Die Anerkennung der Gleichheit und der gleichen Würde von
Mann und Frau sowie die verbesserten Bildungschancen und wirt-
schaftlicher Druck haben Frauen dazu veranlasst, Arbeit außer Haus
anzunehmen. Sie tragen damit nicht nur zur finanziellen Besserstel-
lung der Familie bei, sondern sind auch in die Entscheidungen ein-
bezogen, selbst wenn damit die häusliche Gewalt gegen Frauen und
andere Formen der Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen
zu Hause und am Arbeitsplatz nicht aufgehört haben.

Das Entstehen neuer Situationen der Migration, der Trennung,
der Kriege und Konflikte bringt neue Herausforderungen für die
Werte des Familienlebens und den Sinn des menschlichen Lebens
insgesamt mit sich. Dies erfordert ein erneuertes Verständnis des
christlichen Lebens und der christlichen Familie. Traditionelle, ar-
rangierte Ehen nehmen zugunsten von interkulturellen und interreli-
giösen Eheschließungen ab. Diese sind zwar nicht in sich schlecht,
können sich aber auf die traditionellen Werte der Familie auswirken.
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Im Namen von Fortschritt oder Modernität versuchen viele, die tra-
ditionellen asiatischen Werte wie ein Gespür für die Heiligkeit, enge Fa-
milienbande, Respekt den Älteren gegenüber, Gastfreundschaft, Har-
monie, ein Gespür für das, was Sünde ist usw. zu ersetzen. „Familiäre
Beziehungen werden dadurch geschwächt, dass menschliche Kom-
munikation durch die Medien ersetzt wird. Traditionelle Formen des
Respekts, der Ehrerbietung und der Beziehung zwischen den Alten
und den Jungen, zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Anführern
und dem Volk werden auf ein Minimum reduziert. Dies wird noch ver-
schlimmert durch die Trennung der Kinder von ihren Eltern, wenn
diese aus wirtschaftlichen Gründen zur Arbeitsmigration gezwungen
sind“25, betont die theologische Kommission der asiatischen Bischöfe.
Diese Situation ist begleitet von zunehmender Gewalt und Fundamen-
talismus, die von Interessen befeuert werden, welche das Grundgerüst
der asiatischen Kultur selbst, die Harmonie, zerstören.

Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen werden wir den pastoralen
Dienst, den die Kirche für das Familienleben leisten kann, einer kri-
tischen Prüfung unterziehen.

Der Ursprung der asiatischen Kirche in der Familie

Der Ursprung der Kirche in Asien konzentriert sich, wie der anderer
Kirchen der neutestamentlichen Zeit (Apg 2,46)26, auf bestimmte Fami-
lien. Der Tradition der Thomas-Christen zufolge bekehrte der Apostel
Thomas bestimmte Familien in Indien und weihte Priester als Gemein-
deleiter. Der Priester Thomas Ramban Maliekel, der 48. Priester der
Ramban-Familie, schrieb im 15. Jahrhundert das Ramban-Lied, ein
wichtiges historisches Dokument der Thomas-Christen, neu.27 Kardinal

25 FABC Papers Nr. 133, a. a. O., S. 35.
26 Der heilige Paulus bezieht sich in seinen Briefen auf diese Hauskirchen
(Röm 16,5.10; 1 Kor 16,15.19 usw.).
27 Vgl. Varkey Vithayatil, „Mission and Life of St. Thomas in India“, in:
George Mechnery (Hrsg.), The Thomapedia, Trivandrum 2003, S. 3.
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Varkey Vithayatil zeigt, wie „einige Familien in Kerala wie die Kali, Kai-
ankave, Maliekal usw. auch heute noch ihren Stammbaum auf einige
Namboothiri-Familien zurückführen, die angeblich vom heiligen Tho-
mas bekehrt wurden“28. Dies wird auch von Kardinal Eugene Tisserant
bekräftigt. Er stützt sich auf Schriften des antiken Kirchengeschichts-
schreibers Eusebius. Dieser wiederum bezieht sich auf den Alexandriner
Pantaenus, der in Indien Ende des 2. Jahrhunderts auf Christen gesto-
ßen ist, die das Matthäusevangelium lasen.29

Familienpastoral

Zunächst: Familienpastoral muss das vernünftige Prinzip zur Grund-
lage haben, dass Ehe und Familie nicht geringer einzustufen sind als
das zölibatäre Leben. Die Ehe muss vielmehr als Lebensweg nach
Gottes Plan (Gen 1,27–28) dargestellt werden, während der Zölibat
nur im Kontext des Dienstes der Kirche am Reich Gottes (Mt 19,2)
seine Berechtigung hat. Die kürzlich erfolgte Heiligsprechung des
Ehepaares Louis und Marie Zelie Guerin ist das Ergebnis eines langen
Weges in diese Richtung.

Ein ähnlich grundlegendes Prinzip für die pastorale Arbeit der
Kirche ist es, dass sie Ausdruck und Mittel der Sendung der Kirche
sein muss, die göttliche Liebe und das göttliche Erbarmen konkrete
fleischliche Gestalt werden zu lassen. Das Zweite Vatikanische Kon-
zil beschrieb Gott als „die quellhafte Liebe“ (AG 2), dessen Wesen
selbst darin besteht, sich in Liebe und Erbarmen nach außen zu
verströmen. Die gesamte Bibel ist eine Erzählung von Gottes Ent-
äußerung. Gott ist also von seinem Wesen her Sendung, eine Sen-
dung des Sich-Ausströmens in Liebe, insbesondere denen gegen-
über, die leiden und an den Rand gedrängt sind, wie die Hebräer
in Ägypten (Ex 2,24; 3,7).

28 Ebenda, S. 4.
29 Vgl. Eugene Tisserant, Eastern Christianity in India, Kalkutta 1957,
S. 6 –7.
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Die Kirche wurde als die Fortsetzung dieser göttlichen Selbst-
hingabe in Jesus Christus durch den Heiligen Geist gegründet und
ist deshalb Sendung (AG 1–5). Alles, was die Kirche tut, muss Aus-
druck dieser göttlichen Selbstentäußerung sein. Die Kirche ist die
Gemeinschaft „missionarischer Jünger“.30 Deren „pastorales Ziel
und „missionarischer Stil“ stehen „nicht unter dem Zwang der zu-
sammenhanglosen Vermittlung einer Vielzahl von Lehren, die man
durch unnachgiebige Beharrlichkeit aufzudrängen sucht“ (EG 35),
sondern in einem ständigen Sich-Ausstrecken nach den anderen
und dem Streben nach deren Wohl (EG 9), „um anderen Leben
zu geben“ (EG 10).

Als ein Teil der Konkretisierung dieser Sendung muss die asiati-
sche Familienpastoral den Familien helfen, eine Keimstätte von Wer-
ten zu werden, die das dauerhafte Bestehen der Familie im Wider-
stand gegen die Missstände, die ich bereits dargestellt habe,
garantieren. Sie muss eine Gemeinschaft der Liebe werden, die stets
dazu bereit ist, sich im Geist der Gastfreundschaft und Fürsorge hilf-
reich anderen zuzuwenden. Die Familie als Hauskirche muss darin
unterstützt werden, Sakrament des Reiches Gottes zu werden.

Die asiatische Familie muss eine Schule werden, in der die Schüler
Gleichberechtigung einüben und Jungen und Mädchen nicht nur
dieselbe Liebe und Fürsorge zuteil wird, sondern in der sie auch die-
selben Chancen und dieselbe Ermutigung erhalten. Das setzt auch
die Gleichberechtigung der Eltern selbst voraus, ohne jegliche Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechts oder durch patriarchalische
Herrschaft.

Ein wichtiger Aspekt der Familienpastoral in Asien wird es sein,
dass man den interreligiösen Ehen eine entsprechende Aufmerk-
samkeit widmet. Die interreligiösen Ehepaare müssen von einer
Pastoral unterstützt werden, die ihnen den Zugang zu einem spezi-
fischen Verständnis der Symbole, Riten und Feste der jeweils ande-

30 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013,
Nr. 120, im Folgenden zitiert als EG.
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ren Religion erschließt und sie in die Lage versetzt, an den heiligen
Ereignissen des Partners mit Respekt und Andacht teilzunehmen.
Der katholische Ehepartner muss sich dessen bewusst sein, in wel-
cher Weise der andere im vollen Sinne Teil des sakramentalen Le-
bens der Kirche bleibt.31

Ein dringendes Desiderat der Familienpastoral in Asien ist die
Barmherzigkeit den Familien gegenüber, die aufgrund von Scheidung
und neuerlicher Eheschließung sowie eines anderen Sexualverhaltens
am Rand des sakramentalen Lebens der Kirche stehen. Das heißt
nicht, dass die Kirche die auf göttlicher Offenbarung gründenden
Lehren aufgeben muss. Doch die Verkündigung der dogmatischen
Lehre muss vom Kontext inspiriert sein. Sogar die Evangelien selbst
legen dies nahe. Während der Evangelist Lukas die Unauflöslichkeit
der Ehe ohne Umschweife feststellt (Lk 16,18), führt Matthäus die
Ausnahme „bei Unkeuschheit“ an (Mt. 5,31), was möglicherweise da-
rauf zurückgeht, dass dieses Laster in der Gemeinde des Matthäus
überhandnahm. Der Evangelist Markus gibt dieselbe Perikope wieder,
fügt aber die Möglichkeit hinzu, dass sich eine Frau von ihrem Mann
trennt (Mk 10,11–12), wozu man in der lukanischen Gemeinde nichts
vernahm. All das kann uns zur Einsicht verhelfen, dass auch ohne eine
Verwässerung der von Jesus gelehrten Unauflöslichkeit der Ehe auf-
grund des Kontextes, dem die Kirche in Mitgefühl begegnen muss,
pastorale Ausnahmen möglich sind. So wie Matthäus die absolute
Unauflöslichkeit der Ehe durch eine Ausnahmebestimmung ergänzte
und Markus die Möglichkeit der Trennung der Frau vom Mann hin-
zufügte, kann unser durch den Erkenntnisfortschritt angereicherter
pastoraler Kontext uns sogar dabei helfen, Menschen die Hand ent-
gegenzustrecken, die genetisch bedingt ein anderes Sexualverhalten
aufweisen oder die sich aus zwingenden Gründen scheiden ließen
und nun wiederverheiratet sind.

Von einem solchen Geist ist die Schlussansprache von Papst Fran-
ziskus anlässlich der Familiensynode im Oktober 2015 durchdrun-
gen. Der Papst betonte, dass es das Ziel der Synode sei, „mit der

31 Vgl. Indian Theological Association, Statement 2015, a. a. O., Nr. 47.
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Freude der Hoffnung zu durchfluten, ohne in die simple Wieder-
holung dessen zu verfallen, was nicht zur Diskussion steht oder be-
reits gesagt worden ist“. Er bezeichnete es dann als den Zweck der
Synode, „versucht zu haben, die Wirklichkeit, besser noch: die Wirk-
lichkeiten von heute mit den Augen Gottes zu sehen und zu deuten,
um in einem historischen Moment der Entmutigung und der gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und moralischen Krise, in dem das Ne-
gative vorherrscht, die Herzen der Menschen zu entzünden und mit
der Flamme des Glaubens zu erleuchten. Es bedeutet, allen bezeugt
zu haben, dass das Evangelium für die Kirche eine lebendige Quelle
ewiger Neuheit bleibt – ein Zeugnis gegen die, welche es ‚indoktrinie-
ren‘ und zu toten Steinen machen wollen, mit denen man die ande-
ren bewerfen kann.“32

Schlussfolgerung

Die postmoderne Kultur hat wie überall, so auch in Asien, vor den
Familien nicht Halt gemacht. Dies verlangt den Familien wiederum
ab, sich Situationen zu stellen, die nicht immer einfach sind. Die Kir-
che in Asien muss diese Familien durch ein pastorales Engagement
begleiten, das stets vom Sendungsauftrag des Mitleids geprägt ist,
der immer ein Sakrament des Reiches Gottes bleiben wird, und die
asiatischen Familien dadurch befähigen, dieses Reich Gottes ebenfalls
in ihrem Leben aufleuchten zu lassen. Die pastorale Sorge der Kirche
um Ehe und Familie muss Leben und Würde ins Zentrum rücken
und auf dem Fundament von Liebe, Gemeinschaft und Solidarität
aufbauen. In ihrem pastoralen Engagement muss sich die Kirche
Asiens von den Worten des Papstes Franziskus leiten lassen, der sag-

32 Papst Franziskus, Bischofssynode für die Familie 2015, Ansprache des Hei-
ligen Vaters zum Abschluss der XIV. Ordentlichen Generalversammlung der
Bischofssynode, Samstag, 24. Oktober 2015, https://w2.vatican.va/content/
francesco/de/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_si
nodo-conclusione-lavori.html (27.04.2016).
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te: „Die erste Pflicht der Kirche ist nicht die, Verurteilungen und
Bannflüche auszuteilen, sondern jene, die Barmherzigkeit Gottes zu
verkünden, zur Umkehr aufzurufen und alle Menschen zum Heil
des Herrn zu führen (vergleiche Joh 12,44 –50).“33

33 Ebenda.
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Die Kirche in Lateinamerika und die Familie

von Silvia Regina de Lima Silva1

Das Schweigen der lateinamerikanischen Befreiungstheologien zum
Thema Familie stellt ein Versäumnis dar, das ernsthafte Konsequen-
zen nach sich zieht. Eine der Folgen dieses Schweigens ist, dass es nur
einen einzigen, einen fundamentalistischen und konservativen Dis-
kurs gibt, auf den sich die theologisch-pastorale Reflexion zu diesem
Thema bezieht. Die „Familie“, um mit dem landläufigen Verständnis
des Begriffs zu beginnen, wurde zu einem besetzten Terrain. Sehr
engstirnige Auffassungen definieren den Begriff und maßen sich da-
mit an, eine so umfassende und vielfältige Wirklichkeit einzugrenzen.

Dieser Beitrag will von anderen Standorten her, aus anderen Per-
spektiven über die Familie nachdenken. Die Blickrichtung zu ändern,
bedeutet, dem scheinbar Offensichtlichen zu misstrauen und deshalb
den Standort zu wechseln, von dem aus man spricht. Es ist nicht
möglich, über das Thema Familie in Lateinamerika nachzudenken,
ohne die historische und weit in die Geschichte zurückreichende Di-
mension ins Auge zu fassen. Deshalb lade ich zunächst dazu ein, kurz
einen Blick auf Teile unserer Geschichte sowie auf unsere Kulturen zu
werfen, der gegenwärtigen Situation Aufmerksamkeit zu schenken
und im Dialog mit einigen Paradigmen aus der christlichen Tradition
nach Einsichten zu suchen, die zur Inspiration und zum Nährboden
für befreiende Erfahrungen von Familie werden können. Es handelt
sich hierbei um die Suche nach Inspiration auch für die Kirche. Sie
ist aufgefordert, sensibel zu werden, zuzuhören und demütig zu wer-
den: Das sind Grundhaltungen bei ihrem Bemühen, sich um die
große Menschheitsfamilie zu kümmern und sie zu begleiten.

1 Ich danke meinem Genossen und Ehemann Jaime Pietro und meinem
Sohn Thomas Satuyé für die Überlegungen, die sie zum Thema beigesteuert
haben, und für die Unterstützung bei der Ausarbeitung dieses Beitrags.
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Blickwinkel von anderen Standorten her

Der Blickwechsel hat auch einen Wechsel der Methode2 zur Folge,
mittels derer wir uns die Realität der Familien erschließen. Der an-
dere Blick, der Blick von einem anderen Standort aus, ermöglicht ei-
nen Paradigmenwechsel im Hinblick auf die Familie.

Methodisch gesehen gibt es unter den vielen möglichen Wegen, die
zu einem Verständnis der Familie führen, zwei, die im Zusammenhang
dieser Überlegungen am meisten beschritten werden. Der erste Weg
besteht darin, die Familie evolutionär zu betrachten, wobei das Ziel
dieser Entwicklung das abendländische Modell ist. Dieses nimmt sei-
nen Ausgang bei einem normativen Ideal der Familie, das historisch
mit der monogamen, patriarchalischen, heterosexuellen Kernfamilie
(Vater, Mutter und Kinder) gleichgesetzt wird, deren Verhaltensmus-
ter und Werte der katholischen (in einigen Kontexten der evangeli-
schen) Mittelklasse im städtischen Milieu entsprechen. Dieses Modell
wird als allgemein betrachtet. Es wird als Kriterium und Bewertungs-
maßstab dafür benutzt, was eine Familie ist und was nicht, und auf
Familien unterschiedlicher Völker und Kulturen angewandt.

Der andere Vorschlag besteht darin, die verschiedenen Aus-
drucksgestalten von Familie, die kulturellen Überlieferungen, histori-
schen Konstellationen sowie unterschiedliche Erfahrungen von Liebe
zum Ausgangspunkt der Reflexion zu wählen und zu versuchen, aus-
gehend von den vielfältigen Erfahrungen den Begriff „Familie“ zu be-
reichern und neu zu deuten. Unsere Aufgabe ist es, diese Herausfor-
derung anzunehmen. Aus Platzgründen ist es hier lediglich möglich,
auf einige Elemente hinzuweisen, die einen Teil dieser Vielfalt bilden,
mit der wir es zu tun haben und die uns selbst innewohnt, denn die
Vielfalt ist eine der großen Reichtümer Lateinamerikas. Sie kann uns
einen befreienden Weg für das Handeln der Kirchen aufzeigen.

2 Vgl. Raquel Gil Montero, „Métodos, modelos y sistemas familiares o his-
toria de la familia?“, in: David Robichaux, Familia y Diversidad en América
Latina. Estudios de Casos (CLACSO [Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales]), Buenos Aires 2007.
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Unsere unterschiedlichen Wurzeln

Lateinamerika ist eine Region, die von einer Vielfalt von Gesichtern,
Geschichten, Erinnerungen und Überlieferungen gekennzeichnet ist.
Wir finden darin eine große Unterschiedlichkeit von miteinander
verzahnten soziokulturellen Kontexten vor. Die Vielfalt ist in der Ver-
gangenheit des Kontinents begründet und bildet ein Merkmal sowie
eine Herausforderung für die Gegenwart. Diejenigen, die sich mit
dem Thema befasst haben, gestehen ein: Wenn man auch nur einen
kurzen Blick auf die kulturellen und historischen Wurzeln und die
Realität der Familien in Lateinamerika in den letzten Jahrzehnten
wirft, dann stellt sich dies als eine komplexe Aufgabe dar, da man
von der Region nicht so sprechen kann, als bilde sie eine Ganzheit.
Doch andererseits ist es auch schwierig, sie von ihren gesondert be-
trachteten Ländern aus zu verstehen, da man ja weiß, dass diese aus
willkürlichen territorialen Grenzziehungen hervorgegangen sind.3

In Lateinamerika war die Dynamik der Familien von verschiede-
nen Kombinationen von Bräuchen und Weltanschauungen gekenn-
zeichnet, unter anderem von den vorkolumbianischen indigenen
Wurzeln, der Identität der Mestizen, die mit der Herausbildung der
Nationalstaaten im 19. Jahrhundert einherging, und darüber hinaus
vom afrikanischen Element, das die versklavten Schwarzen und deren
Nachkommen beisteuerten. Einen wesentlichen Teil innerhalb dieser
Konstellation stellen die aus Europa stammenden abendländischen
Christen dar, mit denen sich Lateinamerika seit mehr als fünfhundert
Jahren in mehr oder weniger gewaltsamer Form auseinandersetzt.4

Innerhalb der kolonialen Vergangenheit war es das europäische
christliche Patriarchat, das Plantagen, Minen und Haziendas unter
Kontrolle hatte und hierfür afrikanische Sklaven sowie indianische
Dienstboten einsetzte. In diesem sozioökonomischen Kontext ent-

3 Vgl. Javiera Cienfuego, „América Latina. Diferencias y entrelazamientos“,
in: Notas de Población 99 (Dezember 2014), S. 11–37. Dieser Abschnitt mei-
nes Beitrags stützt sich auf die Abhandlung dieser Autorin.
4 Vgl. ebenda, S. 15.
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stand die kreolische Familie. Die kreolische Gesellschaft schuf, was
die normativen Schemata betrifft, die Voraussetzungen dafür, dass
das traditionelle europäische Patriarchat noch stärker und unerbitt-
licher wurde, dass es die männliche Herrschaft und den Gehorsam
der Frau betonte und dass seine Legitimität hier weiter bestand, wäh-
rend es sich in Europa bereits auf dem Rückzug befand. Auf der an-
deren Seite des Spektrums finden wir ein Modell vor, das das Ergeb-
nis eines Synkretismus mit dem Katholizismus ist. Hier haben wir es
mit dem Entstehen von informellen Paarbeziehungen zu tun, was au-
ßereheliche Geburten und die moralisch akzeptierte und verbreitete
Praxis der sexuellen Ausbeutung durch die Männer zur Folge hatte.
Die kreolische Deutung war insgesamt das Ergebnis der ungleichen
Begegnung zwischen einer europäischen herrschenden Klasse und
einer beherrschten nichteuropäischen Klasse, was ein informelles
machistisches Familienmodell hervorbrachte, das sich mit einem
matrilinearen schwarzen, weißen, mestizischen und indigenen Mo-
dell vermischte. Dieses christliche Familienmodell war von der Mo-
nogamie, dem Beharren auf der freien Gattenwahl und einer negati-
ven moralischen Bewertung der Sexualität, insbesondere der
vorehelichen, gekennzeichnet.5

In einer Einführung zum Thema „Familie in Lateinamerika“ ist es
auch wichtig, die Rolle des Staates ins Auge zu fassen. Er erweist sich
als bedeutender Akteur innerhalb der Prozesse der Familienbildung,
da er mittels zahlreicher juridischer Maßnahmen, Gesetze, selektiver
Normen und einer öffentlichen Politik aktiv zur Festigung bestimm-
ter Familienmodelle in dem Maße beigetragen hat, als sie von den
Gesetzen anerkannt, durch Projekte und Programme unterstützt
und verschiedenen Rechten und gesellschaftlichen Vorgaben unter-
worfen sind oder finanzielle Bevorzugung genießen.6 In der Zeit der
Entstehung der Nationalstaaten in Lateinamerika herrschte eine Ge-

5 Vgl. ebenda, S. 16.
6 Vgl. María Nieves Rico/Carlos Maldonado, Diversidad familiar y derecho
en Chile: ¿una relación posible?, Santiago de Chile 2011, zitiert bei Javiera
Cienfuego, a. a. O.
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setzgebung bezüglich der Familie, die das Erbe einer patriarchalisch-
christlichen Auffassung übernommen hatte. Darin ist der pater fami-
lias das absolute Oberhaupt der Familie, und der Gehorsam der Frau
gegenüber dem Ehemann ist zwingend. Die katholischen Normen,
die man aus der Religion der Eroberer ableitete, waren es, die die
Ehe und die Sexualität vor dem Gesetz regelten.7 Diese Vielfalt der
Wurzeln und Ausdrucksgestalten wird innerhalb des herrschenden
Familienmodells, das die lebendige und sich verändernde Realität
universalen Mustern unterwirft, unsichtbar gemacht.

Unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Familien

Vor dem eben dargestellten soziokulturellen Hintergrund stellt die Fa-
milie in Lateinamerika8 eine in sich vielfältige Realität dar, die aber
eine Gemeinsamkeit aufweist: die Ungleichheit und die Armut. La-
teinamerika ist diejenige Region, in der die Ungleichheit im weltweiten
Vergleich am zweitstärksten ist. Sie wird darin nur noch von Afrika
südlich der Sahara übertroffen. Die Ungleichheit zeigt sich in vielfa-
chen Formen, die die Realität der Familie direkt betreffen: Situationen
von Armut, die Zunahme von Haushalten, die von Frauen geführt
werden, die Gewalt, die besonders die Jugendlichen und die Frauen
betrifft und eine hohe Rate an getöteten Frauen zur Folge hat. Die Mi-
gration ist ein weiterer Faktor, der die Familien betrifft und ihre Mit-
glieder in Bewegung versetzt. Zuweilen führt dies zum Auseinanderfal-
len der Familien, zugleich aber ermöglicht dies das Entstehen neuer
familiärer Organisationsweisen. Die Frauen sind vom Phänomen Mi-
gration am stärksten betroffen. Sie sind auch im Hinblick auf die Ar-
beitswelt (bezahlte Arbeit außer Haus) benachteiligt. Für die Frauen
hat dies einen doppelten Arbeitstag zur Folge. Darüber hinaus stellt

7 Vgl. Elizabeth Jelin, Las Familias latinoamericanas en el marco de las
transformaciones globales, Santiago de Chile 2007, zitiert bei Javiera Cienfue-
go, a. a. O., S. 16.
8 Nähere Informationen dazu finden sich auf: www.cepal.org/es (03.05.2016).
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dies eine Arbeitsbelastung für zwei weitere weibliche Altersgruppen
dar. Den Mädchen werden Arbeiten zugewiesen, die nicht alters-
gerecht sind, wie etwa die Sorge um den Haushalt und um die jünge-
ren Geschwister, was sie oftmals daran hindert, ihr Kindsein auszule-
ben oder etwas zu lernen. Auf der anderen Seite der Altersskala sind es
die Großmütter, die sich der Erziehung der Enkel annehmen, während
sich die Töchter auf die Suche nach Arbeit und besseren Lebensbedin-
gungen begeben.9 Dazu kommt noch die Ungleichbehandlung auf-
grund des Geschlechts auf dem Arbeitsmarkt und innerhalb der gesell-
schaftlichen Beziehungen.10 Trotz der vielen Veränderungen, denen die
Familien unterworfen waren, besteht die bereits erwähnte Dualität
zwischen konservativen Codes und Normen in Bezug auf die Familie,
die als Ideal erscheinen, auf der einen Seite des Spektrums und infor-
mellen, in der Bevölkerung allgemein verbreiteten Praktiken als ande-
rem Extrem weiter fort. Das ist der erste Grund dafür, warum es nicht
angemessen ist, von der Region Lateinamerika als einer Einheit zu
sprechen.11 Des Weiteren weisen die lateinamerikanischen Familien
folgende Tendenzen auf: Zunahme der Scheidungen, längere Jung-
gesellenzeit, Zunahme der Migration von Familienmitgliedern und
der Witwenschaft. Letztere geht ursächlich auf die längere Lebens-
erwartung der Frauen zurück.12

Ich will hier keine vollständige Aufzählung der Herausforderungen
leisten, die einen Teil des Alltags der lateinamerikanischen Familien
ausmachen. Doch ich kann diese Skizze der Realität nicht abschließen,
ohne einige weitere wichtige Charakteristika zu erwähnen. Ich spreche

9 Die Migration ist stärker ausgeprägt in Regionen wie Mittelamerika, aber
sie findet sich auch in anderen Teilen des Kontinents und in Form der Bin-
nenmigration innerhalb eines Landes.
10 Zu diesem Thema siehe: http://www.cepal.org/es/publicaciones/
6973 -las-familias-latinoamericanas-interrogadas-hacia-la-articulacion-del-
diagnostico (30.04.2016).
11 Vgl. Javiera Cienfuego, a. a. O., S. 17.
12 Vgl. María Nieves Rico/Carlos Maldonado, Diversidad familiar y derecho
en Chile: ¿una relación posible?, Santiago de Chile 2011, zitiert bei Javiera
Cienfuego, a. a. O., S. 20.

Die Kirche in Lateinamerika und die Familie 275



konkret von den Familien mit homosexuellen Partnern, die in einigen
Ländern das gleiche Recht zur Eheschließung bekommen haben wie
heterosexuelle Paare; vom sexuellen Missbrauch, insbesondere der
Mädchen, aber auch von Jungen; von verlassenen Kindern und von
Kindesmisshandlung; von der Situation der Straßenkinder; vom
Kampf der Familien um das Recht auf künstliche Befruchtung, wie
etwa in Costa Rica, und vom Kampf der Frauen für die Straffreiheit
der Abtreibung. Die Entkriminalisierung der Abtreibung wurde als
Teil der Menschenrechte der Frauen akzeptiert.

Abschließend kann ich sagen, dass diese unterschiedlichen Situatio-
nen nicht nur die verschiedenen Kontexte des Familienlebens widerspie-
geln, sondern dass sie das Verständnis von Familie selbst verändern.
Zurzeit nehmen wir in Lateinamerika, aber auch innerhalb anderer
Kontexte, einen beschleunigten Wandel all dessen wahr, was dieses
Thema betrifft. Diese Veränderungen fordern uns zur Dekonstruktion
der hegemonialen und totalitären Auffassung der Familie heraus.

In Lateinamerika können wir diesen Prozess der Dekonstruktion
auch als einen Befreiungsprozess bezeichnen. Es geht darum, das
Wort „Familie“ und die konkreten Familien vom ideologischen Bal-
last, von ihrem „Gewicht“, zu befreien, denn die Jahre ziehen ins
Land und die Familien sind immer noch patriarchalisch, auf die
Erwachsenen hin zentriert und der Norm der Heterosexualität unter-
worfen. Diese Befreiung lädt uns dazu ein, mit Mitgefühl und Res-
pekt auf die Gemeinschaften und Erfahrungen von unterschiedlichen
Familien zu blicken, zum Beispiel auf die Großmütter, die deshalb,
weil ihre Töchter arbeiten und zuweilen auch wegziehen, mit ihren
Enkeln eine Familie aufbauen; auf die Tanten, die Paten und Patin-
nen, die aufgrund ihrer Beziehung zu den Patenkindern die Blutsver-
wandtschaft erweitern; auf die Erfahrungen von Frauen, die sich zu-
sammentun, um ihre Kinder gemeinsam großzuziehen, von
Gemeinschaften, die als Kollektiv die Sorge um die Kinder überneh-
men; auf Haushalte, die Homosexuelle und Transsexuelle von der
Straße aufnehmen, auf HIV-Infizierte und Aidskranke, die zusam-
men eine Familie der gegenseitigen Fürsorge, des Schutzes und des
Verlangens nach Leben bilden. Dies ist eine Einladung, von Neuem
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unsere alten indigenen und afrikanischen Überlieferungen aufzusu-
chen und die Formen des Familienlebens zu entdecken, die wir in
unseren Adern haben: die Großfamilien und erweiterten Familien
zu entdecken, die nicht ohne das dazugehörige Territorium und das
Zusammenleben mit der Natur, mit den Bäumen, den Flüssen und
Wäldern, verstanden werden können; die schwarze Familie zu verste-
hen und von ihr zu lernen, die sich selbst in Gemeinschaft mit den
Ahnen stehend versteht, denn die Ahnen sind ein Teil und die
Grundlage unserer Familien.

Herausforderungen für die lateinamerikanische Kirche

Nun richte ich meinen Blick auf die Sendung und Rolle der Kirche im
Hinblick auf die Familie. Zunächst einige Fragen, die uns beschäftigen:
Welche Haltung nahm die Kirche angesichts der dargestellten Realitä-
ten ein? In welchem Maß stellen diese Situationen eine Herausforde-
rung für die theologische Reflexion, für die Ekklesiologie und für die
Pastoral der Kirche beziehungsweise der Kirchen auf unserem Kon-
tinent dar? Wie können die unterschiedlichen Verstehensweisen von
Familie und deren unterschiedliche Realitäten die Kirchen infrage stel-
len? Wäre dies möglich oder werden die Kirchen weiterhin auf ihre
Modelle der Familienpastoral bestehen, die nicht funktionieren?

Wie können sich die Menschen, die andere Formen des Familien-
lebens praktizieren, als von der Kirche angenommen und begleitet
erfahren? Die Bibel wurde dazu benutzt, um dem hegemonialen Ver-
ständnis von Familie eine Grundlage zu geben. Können wir eine Art
der Bibellektüre ermöglichen, einen hermeneutischen Zugang freile-
gen, die befreiend wirken und das konkrete Leben der lateiname-
rikanischen Familien inspirieren?

Die Familie war als Thema der Reflexion der römisch-katho-
lischen Kirche Lateinamerikas stets präsent. Bei jeder Generalver-
sammlung der Bischöfe Lateinamerikas und der Karibik13 wurde das

13 In Lateinamerika wurden bisher insgesamt fünf Generalversammlungen
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Thema aufgegriffen. Der Inhalt dieser Überlegungen findet sich in
den jeweiligen Schlussdokumenten. Ich will diese hier nicht analysie-
ren und beschränke mich lediglich auf einen kurzen Kommentar
zum Schlussdokument der letzten Generalversammlung der Bischöfe
Lateinamerikas und der Karibik in Aparecida (2007).

In seiner Eröffnungsansprache zur Versammlung bezeichnete
Papst Benedikt XVI. die Familie als eines der Schwerpunktthemen
der neuen Etappe der Evangelisierung in Lateinamerika. Die Familie
taucht in jedem einzelnen Teil des Schlussdokumentes auf, das sich
an der Methode „Sehen – Urteilen – Handeln“ orientiert. Mithilfe
von Metaphern wie „Erbe der Menschheit“14, „Weltkulturerbe“, das
zu „den kostbarsten Schätzen der lateinamerikanischen Völker“15

zählt, „Schule des Glaubens“ usw. beschreibt das Dokument die gro-
ßen Probleme der lateinamerikanischen Familien vom Standpunkt
der versammelten Bischöfe. Die Schwierigkeit liegt in der Perspekti-
ve, im Blickwinkel des Dokuments, das von einem idealisierten Mo-
dell der Familie ausgeht, wie ich es am Anfang meiner Überlegungen
erwähnt habe. Die Auffassung von der Familie ist nach wie vor patri-
archalisch, hat die Heterosexualität als Norm zur Grundlage, bekräf-
tigt die traditionellen Rollen von Mann und Frau, ist auf die Erwach-
senen fixiert und verschleiert so die entscheidende Rolle der Kinder.

„Die Mütter, die sich ganz der Erziehung ihrer Kinder und dem
Dienst an der Familie widmen wollen, müssen die notwendigen Vo-
raussetzungen vorfinden, um das auch tun zu können, und haben
daher ein Recht, auf die Hilfe des Staates zählen zu können. Die Rolle

der Bischöfe des Kontinents abgehalten: Die erste Generalversammlung fand
1955 in Rio de Janeiro statt; die zweite in Medellín (Kolumbien) im Jahr
1968, die dritte in Puebla (Mexiko) im Jahr 1979, die vierte in Santo Do-
mingo (Dominikanische Republik) im Jahr 1992 und die fünfte in Aparecida
(Brasilien, Bundesstaat São Paulo) 2007.
14 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Aparecida.
Schlussdokument der 5. Generalversammlung der Bischöfe Lateinamerikas
und der Karibik (Stimmen der Weltkirche 41), Bonn 2007, Nr. 432.
15 Ebenda, Nr. 302.
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der Mutter ist in der Tat von grundlegender Bedeutung für die Zu-
kunft der Gesellschaft. Der Vater hat seinerseits die Pflicht, wirklich
ein Vater zu sein, der seine unentbehrliche Verantwortung und Mit-
arbeit bei der Erziehung der Kinder ausübt.“16

Das Dokument nennt die machistische Mentalität ein Unglück.
Doch es stellt wiederum die Neuartigkeit des Christentums heraus,
das die gleiche Würde und Verantwortung von Frauen und Männern
verkündet, ohne die Komplizenschaft eben dieses Christentums bei
der Unterdrückung der Frau im Lauf der Geschichte anzuerkennen.

„In manchen Familien Lateinamerikas herrscht unglücklicher-
weise noch immer eine chauvinistische Mentalität, die die Neuartig-
keit des Christentums ignoriert, in dem die gleiche Würde und Ver-
antwortlichkeit der Frau und des Mannes anerkannt und verkündet
wird.“17

Darüber hinaus sind aus der Perspektive, die das Dokument für
seine Analyse wählt, die theoretischen Bemühungen und die Kämpfe
der Frauenbewegungen sowie der Gruppen für sexuelle Vielfalt in La-
teinamerika in den letzten dreißig Jahren negativ zu bewerten. Ich
zitiere nur einen kleinen Abschnitt aus dem Dokument, anhand des-
sen sich dies feststellen lässt: „Unter den Maßgaben, die das Famili-
enleben schwächen und beeinträchtigen, finden wir die Ideologie der
sozialen Geschlechterrolle. Diese behauptet, dass jeder Mensch seine
sexuelle Orientierung wählen kann, ohne die von der menschlichen
Natur gesetzten Unterschiede zu berücksichtigen. Diese Vorstellun-
gen haben Modifizierungen von Gesetzen provoziert, die die Würde
der Ehe, die Respektierung des Rechts auf Leben und die Identität
der Familie schwer schädigen.“18

Im dritten Teil des Dokuments mit dem Titel „Das Leben Jesu
Christi für unsere Völker“ wird im Abschnitt neun („Familien, Per-
sonen und Leben“) das Thema Familie wieder aufgenommen. Ein

16 Eröffnungsansprache Papst Benedikts XVI. zur Generalversammlung von
Aparecida, a. a. O., S. 326.
17 Ebenda.
18 Ebenda, Nr. 40.
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spezieller Unterpunkt (9.5) ist der Frau gewidmet („Die Würde und
Mitbeteiligung der Frau“, Nr. 451–458), und ein weiterer dem Mann
(„Die Verantwortung des Mannes und Familienvaters“, Nr. 459 – 463).
Auch die Kindheit, die Heranwachsenden, die Jugendlichen und die
Alten werden in diesem Abschnitt erwähnt. Die vorherigen Bemer-
kungen zur Perspektive dieser Herangehensweise gelten für das ge-
samte Dokument, in dem wie in einem Puzzle jedes Teil in einem un-
terschiedlichen Sinne ausprobiert werden kann. Doch im Allgemeinen
verstärkt es das Bild von der Frau als der Mitarbeiterin, die das Männ-
liche vervollständigt. Es besteht auf der Mutterschaft als „einzig-
artige[r] Sendung der Frau“, die „dazu bestimmt“ ist, „das Leben zu
empfangen, anzunehmen, zu ernähren, zu gebären, zu erhalten und
zu begleiten“19. Dies ist ein Verständnis der Rolle der Frau, auch inner-
halb der Familie, das mir reichlich begrenzt erscheint.

Angesichts des Bewusstseins von der Unzulänglichkeit der gegen-
wärtigen Botschaft der Kirche im Hinblick auf das Thema Familie in
Lateinamerika suchen wir weiter nach Quellen der Inspiration, die
das Leben der Familien fördern und den innerfamiliären Beziehun-
gen neue Bedeutung verleihen können. Die erste Intuition, die sich
hierbei einstellt, ist, dass die Wiedererlangung von Sinn im Leben
selbst gesucht werden muss. Wiederum ist ein Wechsel der Blickrich-
tung und der Annäherung an das Thema vonnöten. Dieser Weg
macht es erforderlich, die biblischen Texte selbst von anderen Fra-
gestellungen her und mithilfe anderer Methoden neu zu lesen.

Die Gute Nachricht mitten in unseren Völkern

Die Vielfalt der Kulturen und Weisheitslehren innerhalb der Überlie-
ferungen unserer Völker weisen uns darauf hin, dass die „Gute Nach-
richt“ für Lateinamerika bereits vor der Evangelisierung vorhanden
war. Im Hinblick auf die Familien heißt das, dass jegliches pastorale
Handeln der Kirchen diese bereits vorher gegebene Präsenz des Gött-

19 Ebenda, Nr. 456 – 457.
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lichen berücksichtigen müsste, das sich in so vielfachen Formen der
Familienbildung, der Beziehung zwischen den Mitgliedern der unter-
schiedlichen Gruppen, offenbart hat. Das setzt einen Wechsel der
theologischen Perspektive, einen Prozess der Umkehr und des Ler-
nens für die Kirche voraus. Innerhalb unserer Völker finden wir Auf-
fassungen von der Familie, die, wie ich bereits erwähnt habe, sehr viel
umfassender sind, die weit über die Blutsverwandtschaft hinaus-
gehen und die Natur, die Flüsse, die Wälder, die Berge, die Ahnen,
die Vorfahren mit einschließen, welche weiterhin einen Teil der Fa-
milie bilden. Die erste Einladung, die an die Kirche ergeht, lautet:
auf das Leben hören, das im großen Herzen unseres Kontinents pul-
siert und die engen Begriffe und begrenzten Modelle der Familie der
westlichen Moderne sprengt. Ich gestehe zu, dass diese Erfahrungen
aus Vergangenheit und Gegenwart nicht frei von Widersprüchen, von
Konflikten, von Unterdrückung und Formen der Ausgrenzung sind.
Die Herausforderung besteht darin, unsere Geschichten neu in Au-
genschein zu nehmen, und zwar sowohl die Geschichte des Christen-
tums als auch die der unterschiedlichen kulturellen und religiösen
Traditionen, und die befreienden Elemente darin aufzugreifen, die
zur Stärkung der Familien in ihren unterschiedlichen Ausdrucks-
gestalten beitragen können.

Die Einübung des Hörens und die Wiedererlangung unserer Erin-
nerung mit den unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen von
Familie ruft eine Änderung des Begriffs selbst hervor. Wir öffnen die-
sen Begriff ausgehend von unseren Erfahrungen und füllen ihn mit
konkretem, alltäglichem Leben, das viel anders ist als die Modelle,
die man uns aufzwingen will. Wenn wir uns darauf einlassen, dann
sehen wir, dass die Familie ein Ausdruck ist, den man in den Plural
setzen muss, der auf verschiedene Weise ausgesprochen wird und den
sich die unterschiedlichsten Gruppen von Menschen zu eigen ma-
chen können. Andere aber ziehen es – möglicherweise wegen des
gewaltigen inhaltlichen Ballasts, mit dem das Wort verbunden ist –
vor, diese Bezeichnung ganz fallenzulassen und andere Ausdrücke
zu finden, um ihren affektiv-liebenden Gruppierungen und Bezie-
hungen einen Namen zu geben.
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Doch wenn man die Bedeutung von Familie als etwas, das sich
erweitert und in verschiedenen Kulturen in unterschiedlichen For-
men begegnet, in wenigen Worten beschreiben wollte: Wie könnte
man sie dann definieren? Welche konstitutiven Elemente gehören zu
dieser Erfahrung, die wir „Familie“ zu nennen gewohnt sind? Gegen-
seitige Fürsorge, Zusammenleben, Respekt und Zuneigung sind einige
der Worte, die diese Realität beschreiben können. Mehr als Worte
aber sind es Erfahrungen, die in einer anfänglichen familiären Keim-
zelle vorhanden sein können, sich aber nicht darauf beschränken. In
den verschiedenen Lebensumständen ist es genau das, was wir su-
chen und gemeinsam aufbauen wollen. Ein Zusammenleben, das
nach dem Wohl des anderen strebt, der sein Glück sucht. Und all
dies stets inmitten von Widersprüchen und Konflikten. In diesem
Sinne bestünde die Sendung der Kirche in erster Linie darin, Zeugnis
zu geben von diesem Ort der beschützenden Zuneigung, der Sorge
um den anderen, und danach zu streben, selbst dieser Ort zu sein –
in dem Sinne, dass die Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft dies
erproben können, damit es auf andere Anziehungskraft ausübt. In
Wahrheit ist es dies, was die Menschen suchen. Wir streben nicht
nach Lehrinhalten, die uns in Zaum halten, die uns die Flügel stutzen
und uns die Sehnsucht nehmen zu fliegen. Wir brauchen Gemein-
schaften der Zuneigung, die Zeugnis geben und uns die Sicherheit
vermitteln, dass wir lieben können. Eine zweite Herausforderung
für die Kirchen besteht darin, diese Orte der Erfahrung von Zunei-
gung, des Zusammenlebens und der Sorge füreinander zu begleiten, un-
abhängig davon, wie man diese Orte bezeichnen mag und welche
Ausdrucksform und Gestalt sie auch haben mögen. Sie sollte eine so-
lidarische Weggefährtin sein und, wenn sie darum gebeten wird, ein
Wort für sie bereit haben, stärkend gegenwärtig sein und sich als eine
Stütze in den Momenten der Schwachheit und Verwirrung erweisen.

Eine weitere Dimension, die wir im Hinblick auf die lateiname-
rikanische Familie nicht vergessen dürfen, ist die Feier, das Fest. Ein
Familientreffen ist immer ein festlicher Augenblick. Es geht natürlich
nicht immer gut aus, aber es ist ein Fest. Musik, Tanz, Essen und mit-
einander Teilen gehören dazu, und es gibt immer einen Freund oder
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eine Freundin, die anlässlich dieses Festes in die Gruppe aufgenom-
men und in irgendeiner Weise Teil der Familie wird. Oftmals stehen
die Feste mit wichtigen Ereignissen des Lebens in Verbindung, wozu
auch der Tod gehört. Dies kann eine Weise sein, der Rolle und Prä-
senz der Kirche in ihrer feierlichen oder liturgischen Ausdrucks-
gestalt eine neue Bedeutung zu verleihen.

Wenn wir die in diesem letzten Abschnitt unserer Überlegungen
genannten Elemente genauer betrachten, dann entdecken wir, dass
die Kirche in Lateinamerika nicht so sehr dazu aufgerufen ist, zu leh-
ren, sondern vielmehr von den Familien zu lernen. Die Familien sind
unterschiedlich, immer auch geprägt von der einen oder anderen
Person, die Probleme hat und dennoch dadurch nicht aufhört, ein
Teil der Familie zu sein. Die Kirche ist dazu aufgerufen, ihren Blick
zu weiten, ihre Tore zu öffnen, ihre Wände und Mauern niederzurei-
ßen und alle zu umfangen, die sie in ihrer Unterschiedlichkeit su-
chen, sie zu lieben und zuzulassen, dass die Liebe – und nicht etwa
die dogmatische Lehre oder die Gesetze – als befreiende und inspirie-
rende Kraft für den Menschen und die Gemeinden wirkt. Werden wir
zu echten Gemeinschaften, die danach streben zu lieben, werden wir
gelehrige Schüler der Liebe.

Schlussfolgerung: Eine kurze Begegnung mit dem Jesus der
Evangelien

In ihrem Diskurs sucht die katholische Kirche im Bild der Heiligen
Familie ein Vorbild für die Familien heute. Das ist ein Bild, das in
der Weihnachtszeit mit der Krippe und der so romantischen Darstel-
lung verstärkt wird, die man von dieser aus Vater, Mutter und Kind
bestehenden Familie verbreitet. Eine Mutter, die alle Dinge gehört
und sie in ihrem Herzen bewahrt hat, ein gehorsamer Sohn und ein
fleißiger Vater. Das ist die perfekte Familie. Genau so habe ich es in
meiner Kindheit als Mitglied einer katholischen Familie gelernt.

Man muss nur damit beginnen, die Evangelien zu lesen, und die-
ses Bild zerbröckelt. An seiner Stelle beginnt etwas an Strahlkraft zu
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gewinnen, was die anderen Erfahrungen und Sichtweisen erhellen
kann, die ich in diesem Beitrag beschrieben habe. Der Jesus der
Evangelien, insbesondere des Markusevangeliums, wird zu Beginn
seiner Tätigkeit geschildert. Er organisiert eine Bewegung, und dieje-
nigen, die sich seiner Gruppe anschließen, verlassen ihre Familien.
Wir haben keine Kunde davon, dass er geheiratet hat. Wir wissen we-
nig über sein Gefühlsleben. Doch wir wissen sehr wohl etwas über
seine Zuneigung und Zärtlichkeit den Ausgegrenzten und Randstän-
digen gegenüber. Er bezeichnet diejenigen als seine Familie, die die
Werte des Reiches Gottes übernehmen. Auf diese Weise schlägt er
eine andere, sich nicht ins Schema fügende und vielgestaltige Familie
vor: eine Familie von Brüdern und Schwestern.

Vielleicht kann uns dies als eine weitere Quelle der Inspiration
dienen.
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Herausforderungen für ein Familienapostolat





Familie einfach anders leben.
Von biblischen Herausforderungen und einer
neuen Offenheit für Modelle dauerhaften
Zusammenlebens – Gemeinsam unterwegs zu
einem Leben in Fülle

von Klaus Vellguth

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Familie erfolgt stets in einem
spezifischen Kontext beziehungsweise vor einem kontextuellen Hin-
tergrund. Dies zeigte sich sowohl auf der Außerordentlichen General-
versammlung zur Bischofssynode im Oktober 2014 als auch auf der
XIV. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode im Okto-
ber 2015, zu der 270 gewählte Bischöfe aus allen Teilen der Weltkirche
zusammenkamen. „Mir ist – mitten in der Weltkirche – sehr deutlich
geworden, dass ich mit ganz speziellen Ohren höre. Den Ohren einer
Frau aus einer offenen Gesellschaft mit einer freiheitlichen Rechtsord-
nung, mit den Ohren aus dem Land der Reformation, einem Land mit
einer hochprofessionellen Caritas, mit einem sozialen Absicherungs-
system, in dem hauptamtliche Laienmitarbeiterinnen und -arbeiter
ihren Dienst tun“1, schrieb Ute Eberl, Auditrix der Außerordentlichen
Familiensynode 2014 zu ihrer spezifischen Synodenerfahrung. Und
Michael Sievernich, Auditor der Ordentlichen Bischofssynode im
Jahr 2015, schrieb nach seiner Teilnahme an der Synode rückblickend,
dass „Fragen sich im interkulturellen Zusammenhang neu stellen“, was
„beispielsweise der Kontext afrikanischer2 Traditionen von Ehe und

1 Vgl. Ute Eberl, „Schaut in die Wohnzimmer der Familien, nicht in ihre
Schlafzimmer“, in: Lebendige Seelsorge 66 (2015) 5, S. 333 –340, hier: S. 333f.
2 Auch wenn uns aus westeuropäischer Perspektive manche im Vorfeld oder
Verlauf der Synoden formulierten Wortmeldungen zum Ehe- und Familien-
verständnis aus afrikanischer Sicht sperrig erscheinen, dürften diese unter
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Familie oder interreligiöse Ehen im Kontext asiatischer Traditionen“3

zeige, wobei die katholische Kirche versuche, Einheit und Vielfalt zu-
sammenzudenken und zusammenzubringen.

Wie unterschiedlich über (Ehe und) Familie gedacht wird und
wie stark die eigene Reflexion etwa von einem monogamen oder po-
lygamen kulturellen Hintergrund, von einem matrilinearen bezie-
hungsweise patrilinearen Kontext, von der eigenen Lebenssituation
als lediger beziehungsweise verheirateter Christ oder auch von der
spezifischen Perspektive einer Frau beziehungsweise eines Mannes
abhängt, wurde bereits in den zahlreichen Wortmeldungen im Vor-
feld der beiden Synoden deutlich und zeigt auf, vor welchen Heraus-
forderungen die Weltkirche im Zeitalter der Globalisierung steht.4

Exemplarisch soll dies an einem Vorbereitungstreffen der SECAM
(Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar)
auf die Außerordentliche Bischofssynode aufgezeigt werden.

Umständen sogar dem biblischen Verständnis von Ehe näher kommen, da
auch in der Bibel das Ziel der Ehe die Geburt von Kindern, insbesondere
von Söhnen, war, denen in biblischer Zeit eine wesentliche soziale Funktion
zukam. Vgl. Bettina Eltrop, „Zahlreich wie die Sterne. Gedanken zu Ehe/Fa-
milie/Beziehungen in der Bibel“, in: Das Magazin 14 (2015) 3, S. 5 –7, hier:
S. 6.
3 Michael Sievernich, „Die Bischofssynode zur Familie“, in: Stimmen der
Zeit 234 (2016) 2, S. 87– 98, hier: S. 88.
4 Vgl. Klaus Vellguth, „Durch Veränderungen herausgefordert. Ein afrikani-
sches Vorbereitungstreffen zur Familiensynode“, in: Herder Korrespondenz
68 (2014) 8, S. 427– 431; Preetha Varayilan, „Das Konzept der ‚Joint Family‘“,
in: Lebendige Seelsorge 66 (2015) 5, S. 371–376; Dies., „Das Konzept der
‚Joint Family‘. Das Familienverständnis im indisch-hinduistischen Kultur-
kreis“, in: George Augustin/ Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), Familie. Auslaufmo-
dell oder Garant unserer Zukunft?, Freiburg 2014, S. 364 –380.
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Stimmen zu Ehe und Familie aus Afrika

Über 80 Teilnehmer aus 18 afrikanischen Staaten kamen im Juni
2014 in Cotonou (Benin) zusammen, um auf Einladung der Vereini-
gung der afrikanischen Bischofskonferenzen SECAM über Fragen der
Familie in Afrika zu diskutieren.5 Es sollte eine ehrliche Bestandsauf-
nahme werden, von welchen gesellschaftlichen Realitäten sich die Fa-
milie in Afrika herausgefordert sieht und wie diese gesellschaftlichen
Realitäten die Familie in ihren tatsächlich gelebten Formen zu Be-
ginn des dritten Jahrtausends prägen. Nicht ausgespart werden soll-
ten dabei gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent brisante Fra-
gen wie die der Promiskuität, des vorehelichen Geschlechtsverkehrs,
der Polygamie oder Homosexualität. Gerade hinsichtlich der letzt-
genannten Frage hatten Stellungnahmen afrikanischer Bischöfe
zuletzt für Irritationen nicht nur in Europa gesorgt, da sie sich an-
lässlich einer (in einigen afrikanischen Staaten wie Uganda zu beob-
achtenden) Verschärfung der Strafgesetzgebung bei homosexuellen
Handlungen positiv über diese Verschärfung der Gesetzgebung äu-
ßerten und Homosexualität als „widernatürlich“ und „unafri-
kanisch“ einordneten. Die Wahl von Cotonou als Tagungsort konnte
symbolisch interpretiert werden: In Benin unterzeichnete Benedikt
XVI. das nachsynodale Schreiben der zweiten Afrikasynode „Africae
Munus“, in dem (anknüpfend an „Ecclesia in Africa“) das Modell der
Familie als das ekklesiologische Modell der Kirche auf dem afrikani-
schen Kontinent dargestellt wird. Die große Wertschätzung, die die-
sem nachsynodalen Schreiben in Afrika beigemessen wird, kam nicht
zuletzt zum Ausdruck, als der Apostolische Nuntius in Benin, Brian
Udaigwe, die Bedeutung der Familie als Keimzelle der Gesellschaft
hervorhob und dabei auf „Africae Munus“ verwies, das die Familie
als „das ‚Heiligtum des Lebens‘ und eine lebenswichtige Zelle der Ge-
sellschaft und der Kirche“ bezeichnet: „Hier wird nämlich das Antlitz
eines Volkes geformt, hier eignen sich seine Glieder die grundlegen-

5 Vgl. zum Folgenden Klaus Vellguth, „Durch Veränderungen herausgefor-
dert. Ein afrikanisches Vorbereitungstreffen zur Familiensynode“, a. a. O.
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den Kenntnisse an. Sie lernen lieben, weil sie selber umsonst geliebt
werden; sie lernen jede andere Person achten, weil sie selber geachtet
werden; sie lernen das Antlitz Gottes kennen, weil sie dessen erste Of-
fenbarung von einem Vater und einer Mutter erhalten, die ihnen ihre
ganze Zuwendung schenken.“6

Als „Workshop“ bezeichnete die SECAM ihre Tagung zum Thema
„Africa at the Extraordinary Synod on the Family: Organic Pastoral
Solidarity and Contribution“, um auszudrücken, dass ein möglichst
offener Austausch gewünscht ist, der sich aus anthropologischer, kul-
turwissenschaftlicher und pastoraler Perspektive den Herausforde-
rungen der Familie in Afrika stellt. Dabei ging es nicht darum, allzu
voreilig schnelle Antworten zu formulieren. Ausdrücklich verwies
Gabriel Mbilingi, Erzbischof von Lubango (Angola) und Präsident
der SECAM, auf Papst Franziskus, der zuletzt in Evangelii gaudium
einen hilfreichen Keil zwischen einer zu engen Verzahnung von
kirchlichem Lehramt einerseits und der Formulierung von endgülti-
gen Wahrheiten andererseits getrieben hatte.7

Schon in seiner Begrüßungsansprache thematisierte Antoine Ga-
nyé, Erzbischof von Cotonou und zugleich Vorsitzender der Bi-
schofskonferenz von Benin, die Herausforderungen des traditionel-
len Bildes der Familie in Afrika durch Scheidung, Promiskuität,
Polygamie, gleichgeschlechtliche Partnerschaften etc. und verwies
angesichts der Transformationsprozesse der Familie in Afrika auf
die zweifache Notwendigkeit, das Evangelium in eine konkrete gesell-
schaftliche Situation hinein zu inkulturieren, was dem Evangelium
eine Anpassungsfähigkeit abverlangt, und zugleich die Gesellschaft

6 Papst Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Africae Munus
über die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des
Friedens, 19. November 2011, Nr. 42, http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/de/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-mun
us.html (16.06.2016).
7 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 2013.

Klaus Vellguth290



durch die Kraft des Evangeliums zu verändern. Dies stellt nicht nur
eine hermeneutische Herausforderung dar, sondern impliziert letzt-
lich das Aushalten eines Paradoxons, das stets dann besteht, wenn
sich theologisches Denken nicht in konzentrischen Kreisen um einen
einzigen Mittelpunkt legt, sondern ellipsenförmig um zwei Brenn-
punkte angeordnet ist, die eben nicht deckungsgleich, doch für die
Form der Ellipse geradezu existenznotwendig sind.

Vielfalt der Familien in Afrika

Auch wenn im Rahmen des Workshops der afrikanischen Bischöfe
immer wieder (homogenisierend) von der Situation der Familie in
Afrika gesprochen wurde, stellen sich schon die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen der Familien in Afrika tatsächlich völlig un-
terschiedlich dar – und die Realität der Familie hat auch in Afrika
zu Beginn des dritten Jahrtausends wenig mit dem von vielen Krei-
sen in der Kirche immer noch monopolistisch vertretenen Famili-
enbild zu tun, das einem zunächst im 19. Jahrhundert in Europa
geprägten Familienbild entspricht, welches sich angesichts des
Wachstums der Städte und der Entwicklung des Bürgertums in Eu-
ropa als normatives Ideal von Familie durchgesetzt hat. Eine statis-
tische Erhebung belegt beispielsweise, dass in Südafrika heute nur
noch jedes dritte Kind in einer Familie gemeinsam mit seinen bei-
den biologischen Eltern aufwächst. Darüber hinaus stellt sich das
Bild der Familie in Afrika ausgesprochen heterogen dar: In Kenia
ist erst in diesem Jahr eine neue Familiengesetzgebung in Kraft ge-
treten, die neben die Ehe eines Mannes mit einer Frau die traditio-
nelle afrikanische, polygame Eheform eines Mannes mit mehreren
Frauen stellt (nicht aber eine polyandrische Ehe einer Frau mit
mehreren Männern zulässt) und darüber hinaus eigene Regeln für
die Ehe von Muslimen und Hindus enthält. Zahlreiche Länder
(wie unter anderem auch Benin) verfolgen Homosexualität als
Straftat, während in Südafrika die Regenbogenehe zwischen gleich-
geschlechtlichen Partnern inzwischen gesetzlich verankert ist und
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selbst in den Arbeitshilfen der südafrikanischen Bischofskonferenz
(SACBC) die Familiendefinition der US-amerikanischen Bischöfe
aufgenommen worden ist: „A family is an intimate community of
life and love, bounded together for life by blood, marriage or adop-
tion.“

Von einer Homogenität des Eheverständnisses auf dem afrikani-
schen Kontinent kann also kaum gesprochen werden. So benannte
Bony Guiblehon, Ethnologe aus der Côte d’Ivoire, insgesamt 40 ver-
schiedene Familienformen, die ihm im Verlauf seiner Forschungen
zur Familie in Afrika begegnet seien und in denen er unterschiedliche
wirtschaftliche, gesellschaftliche und personale Bezüge identifizieren
konnte. Guiblehon plädierte dafür, nicht (im Singular) von der Fa-
milie, sondern (im Plural) von Familien zu sprechen. Gerade ange-
sichts dieser Heterogenität der familiären Realitäten in Afrika stellt
sich die Frage, auf welche Familienkonstruktion sich das Bild der
Kirche als Familie Gottes (vergleiche Ecclesia in Africa und Africae
Munus) tatsächlich bezieht und ob es im vergangenen Vierteljahr-
hundert eventuell aufgrund verschiedener Familienbilder bezie-
hungsweise Familienerfahrungen in verschiedenen Kontexten völlig
unterschiedlich rezipiert worden ist.

Der nigerianische Kardinal John Onaiyekan wies darauf hin, dass
die Zahl der Ehescheidungen auch auf dem afrikanischen Kontinent
zunimmt, während parallel dazu die Dauer einer geschlossenen Ehe
abnimmt. Im Gegensatz zu Walter Kasper, der mit Blick auf die Be-
deutung eines kirchlichen Überdenkens bisheriger Positionen im
Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen für die Katholiken
in Europa sowie den USA zuletzt (wiederum) für eine pastorale Lö-
sung in dieser Frage warb und dabei das Argument der Epikie bezie-
hungsweise Oikonomia einbrachte, trat John Onaiyekan im Rahmen
der SECAM-Tagung im Blick auf die Ehe und Familie in Afrika für
ein Festhalten an den bekannten kirchlichen Positionen – gerade
auch mit Blick auf eine (Nicht-)Zulassung wiederverheirateter Ge-
schiedener zur Kommunion – ein. Die vorschnelle Übernahme theo-
logischer Positionen, die in den Ortskirchen Europas formuliert wur-
den, ordnete er als ein für Afrika problematisches Phänomen der
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Globalisierung ein, in deren Rahmen eine dominante Kultur ver-
sucht, eigene Werte anderen Kulturen überzustülpen.

Tatsächlich liegt der afrikanischen Auffassung von Ehe und Fami-
lie ein tief in der eigenen Kultur verwurzelter Ansatz zugrunde, ohne
dessen Verständnis so manch eine in Cotonou geäußerte Position zu
Ehe und Familie kaum nachvollziehbar ist. Im Gegensatz zum bür-
gerlichen europäischen Eheverständnis, das den Charakter eines
Rechtspaktes zwischen zwei Individuen besitzt, sowie dem sakramen-
talen Eheverständnis der Kirche, das metaphorisch-analog bezie-
hungsweise unmittelbar sakral geprägt ist, ist das afrikanische Ehe-
verständnis in ein ontologisches sowie kosmologisches Verständnis
eingebettet, das weit über das die Ehe schließende Brautpaar hinaus-
reicht und (mit Blick auf die Vergangenheit) die Ahnen des Braut-
paares ebenso einbezieht wie auch (mit Blick auf die Zukunft) die
künftigen Nachkommen des Paares. Diese Einbettung in eine genera-
tionenübergreifende Kosmologie ist unter anderem damit verbun-
den, dass der Ehe und Familie in Afrika primär die Funktion zu-
kommt, Leben weiterzugeben. Einerseits wies Mathieu Ndomba
(Kongo-Brazzaville) darauf hin, dass in diesem Aspekt ein wichtiger
kulturverbindender Ansatzpunkt zwischen einem traditionellen afri-
kanischen und einem christlichen Eheverständnis vorliegt. Anderer-
seits entsprechen – dies kam in Benin deutlich zur Sprache – gerade
auch polygame Lebensformen diesem traditionellen afrikanischen
Konzept, und so ist die Polygamie in vielen Regionen Afrikas auch
heute noch die übliche Lebensform eines Mannes (beziehungsweise
in matrilinearen Kulturen: der Frau). Die Polygamie erfüllt neben so-
zialen und wirtschaftlichen Dimensionen nicht zuletzt die Funktion,
dass ein Mann (in patrilinearen Kulturen) beziehungsweise eine Frau
(in matrilinearen Gesellschaften) das Leben weitergeben.

Das kosmologische Konzept Afrikas akzentuiert tatsächlich an-
ders als das westlich geprägte, primär das Individuum betrachtende
Konzept und kann dieses westliche, den Menschen aus einer genera-
tionsübergreifenden Verantwortung fatalerweise herauslösende Kon-
zept (zum Beispiel angesichts ökologischer Fragen) hilfreich ergän-
zen. Für die Kirche dürfte mit Blick auf ein afrikanisch geprägtes
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Eheverständnis die Herausforderung darin liegen, den sakralen Cha-
rakter, das gemeinschaftsbezogene kosmologische Konzept sowie den
dynamischen Charakter des traditionellen afrikanischen Ehever-
ständnisses in ihr sakramentales Eheverständnis zu integrieren. Die
metaphorischen Bezüge, die im traditionellen katholischen Verständ-
nis einer Eheschließung mitschwingen, bieten dazu zahlreiche An-
knüpfungspunkte. Welche Bedeutung dabei einer (immer noch an-
stehenden) Inkulturation des christlichen Ehekonzeptes zukommt,
wurde in Cotonou deutlich, als ein Vertreter aus Nigeria die Anei-
nanderreihung verschiedenster Eheschließungs-Zeremonien in seiner
Heimat darstellte: Zunächst einmal wird in der Dorfgemeinschaft die
traditionelle Ehezeremonie vollzogen. Dieser kommt nach wie vor
gerade in ländlichen Regionen die größte Bedeutung zu. Im An-
schluss daran wird die Ehe zivilrechtlich vollzogen, und abschließend
wird die Eheschließung kirchlich gefeiert. Wenn der Gestaltung der
kirchlichen Hochzeit kein kulturverbindendes Verständnis zugrunde
liegt, kann diese schnell zum Appendix einer tief in der afrikanischen
Tradition verwurzelten Festkultur degenerieren.

Matriarchale oder bilineare Strukturen statt Genderkonzeption

In gleich mehreren Vorträgen gingen Teilnehmerinnen aus Kenia,
Ruanda, Uganda und Burkina Faso auf die Situation der Frauen in
der afrikanischen Familie und Gesellschaft ein, denn sie sind es, die
das Rückgrat der Familie bilden. Mit Blick auf das Engagement der
Frauen in Afrika hält Africae Munus fest: „Frauen in Afrika leisten
mit ihren zahlreichen Talenten und ihren unersetzlichen Gaben einen
großen Beitrag zur Familie, zur Gesellschaft und zur Kirche.“8 Den-
noch werden Frauen in Afrika auch heute noch wie Menschen zwei-
ter Klasse behandelt, beklagte Veneranda Mbabazi (Uganda). Sie
zeigte auf, dass Frauen einen Großteil der familiären Last zu tragen
haben, während ihr Engagement bei der Kindererziehung, im Haus-

8 Africae Munus 55.
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halt und als Erwerbstätige kaum gewürdigt werde: Meist sind es die
Männer, die wesentliche Entscheidungen für ihre Familien treffen,
Frauen müssen sich fügen. Rigide Rollenaufteilungen sind immer
noch dominant. Männer, die sich im Bereich der Kindererziehung
engagieren, gelten in vielen Regionen Afrikas als suspekt. Exempla-
risch wurde auf die Situation in einigen ländlichen Gegenden Ugan-
das verwiesen. Wenn Männer sich dort im Bereich der Kindererzie-
hung engagieren, geht bald das Gerücht um, diese Männer seien
„irgendwie verhext“. Noch existieren in Afrika die klassischen Frau-
en- und Männerdomänen, wobei Frauen nach wie vor von den
Machtpositionen ausgeschlossen sind. In der Politik sind Frauen
kaum vertreten – nur in zwei Ländern Afrikas (Liberia und Zentral-
afrikanische Republik) steht der Regierung gegenwärtig eine Frau
vor. Umso wichtiger sei es, die Rolle der Frauen in der afrikanischen
Familie und Gesellschaft neu zu überdenken.

Genderansätze, wie sie beispielsweise in Europa diskutiert wer-
den, wurden von den in Cotonou versammelten Bischöfen und
Theologen eher kritisch bewertet, wobei auffällig oft auf die einschlä-
gigen Arbeiten von Marguerite Peeters verwiesen wurde. Während
die einen Referentinnen in westlichen Genderansätzen einen Verrat
an afrikanischen Werten erkannten, Frauen in ihrer Weiblichkeit
missachtet und die traditionelle Rolle der Frau als Gebärerin und
Mutter einer Familie bedroht sahen, kritisierten andere mit Blick
auf die Herkunft dieses Ansatzes, dass das Genderkonzept ein west-
liches Konzept sei, das Afrika nicht im Rahmen eines „westlichen
Kulturimperialismus“ aufoktroyiert werden dürfe. Beatrice Fayé, Or-
densschwester und Philosophin aus dem Senegal, knüpfte an diese
Thesen an und schlug vor, anstelle der Rezeption des westlichen Gen-
deransatzes den Ansatz einer matriarchalen Gesellschaftsstruktur als
spezifisch afrikanisches Konzept zur Sprache zu bringen. Sie zeigte
am Beispiel ethnischer Gruppen in Äthiopien, Ghana, der Côte
d’Ivoire, Togo, Benin, Kongo, der Zentralafrikanischen Republik so-
wie dem Sudan auf, dass matriarchiale beziehungsweise matrilineare
Gesellschaftsstrukturen in allen Teile Afrikas anzutreffen seien und
dass die positiven Erfahrungen mit diesen Strukturen ein originärer
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Beitrag Afrikas für die Diskussion der Bischofssynode zur Familie
sein könnte. Sie würden auf einem Familienbild basieren, in dem
die Frau der Familie vorsteht, die Beziehung zwischen einer Mutter
und ihrem Kind als das Fundament einer Gesellschaft angesehen
wird und der Frau als Mutter eine wesentliche Rolle beim Aufbau
der Gesellschaft und der Weitergabe gesellschaftlicher Werte zu-
kommt. Anknüpfend an diese Ausführungen von Beatrice Fayé erin-
nerte eine Vertreterin aus der Demokratischen Republik Kongo an
das Pastoralschreiben der SECAM „Die Kirche in Afrika: Kirche als
Familie Gottes“ (L’Eglise en Afrique: Une Eglise-Famille de Dieu)
aus dem Jahr 1998, in dem neben matrilinearen und patrilinearen
Traditionen auf die Existenz bilinearer Traditionen in Afrika verwie-
sen wird. Gerade die Erfahrung mit der Bilinearität könnte – besser
noch als Erfahrungen mit der Matrilinearität – ein Beitrag Afrikas
zur Erneuerung der Familie sein.

Homosexualität im afrikanischen Kontext

Nun ist es ein Verdienst, wenn die afrikanische Kirche sich in Coto-
nou darum bemüht hat, nicht einfach außerafrikanische Konzepte zu
rezipieren, um sie später in die synodale Diskussion in Rom als afri-
kanische Beiträge einzubringen, sondern die Situation der Familie in
Afrika aus einer eigenen Perspektive zu betrachten und darüber hi-
naus eigene, afrikanische Ansätze einzubringen – wie beispielsweise
mit Blick auf das Verhältnis von Frauen und Männern in der Familie.
Doch wie ist dieses Bestreben zu bewerten, wenn bei einem solchen
bewusst als „spezifisch afrikanisch“ verstandenen Diskurs Konzepte
zur Sprache kommen, die aus europäischer Perspektive nur äußerst
schwer zu verdauen sind – und dabei heftige Magenschmerzen hin-
terlassen? Richard Rwiza, Ordinarius für Moraltheologie an der Ka-
tholischen Universität von Ostafrika in Nairobi, ging im Rahmen der
SECAM-Tagung in Benin auf die Frage ein, wie eine Regenbogenehe
aus afrikanischer Perspektive zu bewerten sei. Damit griff er aus-
drücklich eine der Fragen auf, zu denen Papst Franziskus die Orts-
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kirchen im Vorfeld der Außerordentlichen Bischofssynode um ihre
Meinung gebeten hat. In seinen Ausführungen zur Homosexualität
bewegte Rwiza sich „sicher“ auf einem vom kirchlichen Lehramt ge-
nau abgesteckten Terrain: Er erwähnte Theorien, nach denen homo-
sexuelle Neigungen entweder angeboren oder erworben seien, unter-
schied zwischen sexueller Orientierung einerseits und sexuellen
Handlungen andererseits und verwies auf die kirchliche Lehre, die
sich an einem göttlichen Willen orientiert, der in der Natur abzule-
sen sei. Pastorale Aufgabe der Kirche sei es demnach, so Rizwa, die
Menschen in Afrika auf die Widernatürlichkeit von Homosexualität
hinzuweisen. Auffällig war an den Äußerungen des Moraltheologen
aus Kenia, dass sie im Rahmen der SECAM-Tagung (beinahe) wider-
spruchslos hingenommen wurden.

Was zunächst aus europäischer Perspektive erstaunt, ist mit Blick
auf das traditionelle afrikanische Eheverständnis jedoch nachvoll-
ziehbar. Denn tatsächlich besteht ja eine fundamentale Spannung
zwischen afrikanischen Konzepten einer Ehe, in deren Zentrum pri-
mär die Weitergabe des Lebens steht, sowie dem Konzept einer nicht
auf Fortpflanzung ausgerichteten gleichgeschlechtlichen Ehe. Hier
zeigte die SECAM-Tagung in Cotonou, dass mit Blick auf die kontro-
vers diskutierte Frage gleichgeschlechtlicher Partnerschaften nicht
einfach Affirmationen vorgetragen und Positionen bezogen werden
können, um der Frage interkulturell angemessen gerecht zu werden.
Dass Rwiza seinem Vortrag die Bemerkung vorausschickte, eigentlich
sei mit Blick auf die Frage der Bewertung von Homosexualität ja be-
reits alles gesagt, das Lehramt habe sich dazu schließlich deutlich ge-
äußert, zeugte aus europäischer Perspektive betrachtet zwar zunächst
einmal für ein mangelndes Problembewusstsein. Doch es erfordert
aus europäischer Perspektive mit Blick auf den interkulturellen Dia-
log vermutlich die Bereitschaft, Fragen der Homosexualität (nicht
für Europa, aber für Afrika) noch einmal neu zu reflektieren und da-
bei zu verstehen, welche kulturellen Konzepte manch einer schwer
verdaulichen Aussage zugrunde liegen, da erst eine Weitung traditio-
neller kultureller Konzepte dazu führen könnte, bestimmte Formen
von Partnerschaft und Ehe aus afrikanischer Perspektive neu zu be-
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werten. Dies ist allerdings viel verlangt gerade von all den Diskussi-
onsteilnehmern, bei denen durch die Diskriminierung von Homo-
sexualität in Europa oder den USA Wunden entstanden sind, die
erst allmählich verheilen.

Das Fremde im weltkirchlichen Diskurs aushalten

Mit Blick auf die in Cotonou geäußerte Position zur Homosexualität
soll eine zugegebenermaßen aporetische Anmerkung zum Verhältnis
von materialer Aussage und formaler Dialogkultur im weltkirchli-
chen Diskurs hinzugefügt werden. Muss nicht gerade akzeptiert be-
ziehungsweise toleriert werden, dass eine in Europa längst als über-
wunden geglaubte Position zur Homosexualität nun von Vertretern
afrikanischer Ortskirchen vertreten wird und auf allgemeinen Zu-
spruch stößt? Kann die von Kardinal John Onaiyekan vorgebrachte
Affirmation, Homosexualität sei (ebenso wie der Feminismus) nicht
in der afrikanischen Kultur verwurzelt, sondern ein westliches Kon-
zept, aus europäischer Sicht (fast schon ein wenig peinlich berührt)
als deplatziert bewertet werden? Dies würde die Frage provozieren,
ob kontextuelle Ansätze nur dann akzeptiert würden, wenn sie in
das eigene theologische Referenzsystem passen beziehungsweise die-
ses sogar argumentativ stützen. Wie weit muss man als Vertreter ei-
ner kontextuellen Theologie (im Bestreben, einen Eurozentrismus in
der Theologie zu überwinden) gehen, wenn es darum geht, den Orts-
kirchen eigene – gerade auch fremd anmutende – theologische Posi-
tionen zuzugestehen? Geht kontextuelle Theologie gerade einmal so
weit, wie das eigene westlich geprägte theologische Denken sowie der
darum gelegte eigene Toleranzrahmen reichen? Was bedeutet die
Wertschätzung der Ortskirchen mit ihren kontextuellen Perspektiven
und Theologien für einen gleichberechtigten Dialog auf der Bischofs-
synode und in einer Weltkirche, deren Mehrheit längst auf der südli-
chen Hemisphäre lebt? Fragen, die Rwiza mit seinem in Europa
„kaum mehr salonfähigen Ansatz“ indirekt aufgeworfen hat und die
nicht so schnell zu beantworten sein dürften.
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Die Stimme Afrikas stärken

Es ist ein Verdienst der neuen SECAM-Leitung unter Erzbischof Ga-
briel Mbilingi, dass die Vereinigung der afrikanischen Bischofskon-
ferenzen im Vorfeld der Bischofssynode in Rom zu einem panafri-
kanischen theologischen Workshop eingeladen hat, um Perspektiven
für eine afrikanische Theologie der Familie zu entwickeln. Die Kirche
in Afrika dürfte hier von der Vereinigung der asiatischen Bischofs-
konferenzen (FABC) sowie insbesondere von der lateinamerikani-
schen Bischofskonferenzen (CELAM) gelernt haben, deren Vertreter
in der Vergangenheit dadurch auffielen, dass sie im Rahmen von Bi-
schofssynoden pointiert Stellung beziehen und dabei auf Aussagen
der von ihnen zuletzt auf kontinentaler Ebene erarbeiteten Doku-
mente verweisen konnten. Explizit erinnerte der Jesuit Paul Béré
(Elfenbeinküste) in Cotonou an die Erfahrung afrikanischer Theo-
logen, dass Bischöfe aus Lateinamerika während der Synode zur
Neuevangelisierung im Jahr 2013 auf „Aparecida“ verweisen und ih-
rem Votum damit ein eigenes Gewicht verleihen konnten. Wün-
schenswert gewesen wäre angesichts dieser Perspektive und ange-
sichts der Herausforderung, als afrikanische Kirche mit einer
gemeinsamen Stimme zu sprechen, sicherlich eine noch stärkere Be-
teiligung der Bischöfe Afrikas an dem von der SECAM organisierten
Workshop. Doch hier zeigt sich, dass die SECAM (noch) nicht den
kontinentalen Stellenwert und Rückhalt einer CELAM oder FABC
unter den Bischöfen besitzt. Darüber hinaus trägt auch die Sprach-
trennung Afrikas in eine anglophone, eine frankophone und eine lu-
sophone Fraktion ihren Teil zur kirchlichen Zersplitterung des Kon-
tinents bei – selbst wenn bei der Wahl des SECAM-Präsidiums
penibel genau darauf geachtet wird, dass alle drei Sprachgruppen
gleichermaßen im Leitungsgremium der SECAM vertreten sind.
Dennoch war Cotonou ein wichtiger Schritt: Im Anschluss an die Ta-
gung wurde ausgehend von den Vorträgen und Diskussionen in Be-
nin ein Abschlussdokument formuliert, das die afrikanischen Bi-
schöfe im Reisegepäck hatten, als sie sich auf den Weg zur
Bischofssynode in Rom machten, um dort die Frage zu beantworten,
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wie die Realität der Familie in Afrika aussieht, vor welchen Heraus-
forderungen sie steht und welche Impulse Afrika für zukunftsfähige
familiäre Strukturen und Familienbilder geben kann. Dieses Doku-
ment, so betonte der nigerianische Kardinal Onaiyekan, der selbst
bereits an mehreren Synoden teilgenommen hat und um die Bedeu-
tung einer panafrikanischen Vernetzung im synodalen Diskurs weiß,
liefert einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die afrikanische Kirche
in Rom wichtige in der afrikanischen Kultur verwurzelte Impulse zu
Fragen der Familie beisteuern kann.

Weltweiter Dialog steht an

Dadurch, dass die afrikanischen Bischöfe die Situation der Familien
in Afrika thematisierten, weiteten sie die Diskussion der Synode um
die Themen Alltagsrealität von Polygamie, Androgamie, traditionelle
religiöse Ehezeremonien etc. und brachten spezifisch afrikanische
Aspekte der Familie zur Sprache, die bislang höchstens als (eigentlich
schon überwunden geglaubtes) „exotisches Randphänomen“ im
Blickfeld europäischer Theologen und Bischöfe zu hören waren.
Auch tauchten aus Afrika eher kritische Töne des Unverständnisses
beziehungsweise der Ablehnung auf, wenn Bischöfe und Theologen
aus Europa und den USA versuchten, eine Öffnung der kirchlichen
Haltung und Pastoral zu Fragen der Homosexualität zu erreichen.
Die von Louis Portella Mbuyu, Bischof von Kinkala (Kongo-Brazza-
ville) und Vizepräsident der SECAM, sorgfältig konzipierte Tagung
in Cotonou ließ schon erahnen, dass tatsächlich Welten aufeinander-
trafen, als im Oktober 2015 in Rom die Bischöfe aus aller Welt zur
Außerordentlichen Bischofssynode zusammenkamen, um Fragen
der Familie zu diskutieren. Die Kunst bei diesen Aufeinandertreffen
verschiedener kultureller Welten besteht darin, als Synodenteilneh-
mer nicht einfach die besseren Argumente gegenüber dem unver-
ständlichen Anderen formulieren zu wollen beziehungsweise diesem
mit einer möglichst großen affirmativen Kraft (hinter der sich tat-
sächlich eine „getarnte kulturelle Überheblichkeit“ verbergen könn-
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te) zu begegnen, sondern mit der notwendigen interkulturellen Em-
pathie hermeneutisch zu vermitteln – und dabei in Kauf zu nehmen,
dass die eigene Position durch das – zunächst vielleicht sogar
schockierende – Andere (gerade in den sensiblen Bereichen von Ehe
und Familie) in Frage gestellt wird.

Die Kirche hat sich auf einen langen Weg gemacht, ihre eigene
(nicht zuletzt europäisch geprägte) Provinzialität zu überwinden
und Weltkirche zu werden. Karl Rahner stellte nach dem Zweiten Va-
tikanum noch vorsichtig formulierend fest, das Konzil sei „in einem
ersten Ansatz, der sich erst tastend selbst zu finden sucht, der erste
amtliche Selbstvollzug der Kirche als Weltkirche“ gewesen. Einen
großen Schritt vorwärts in Richtung Weltkirche machte die Kirche,
als sie 2013 erstmals in ihrer zweitausendjährigen Geschichte einen
Nichteuropäer zum Papst gewählt hat. Doch nun muss die Kirche
lernen, sich auf den oft verschlungenen, nicht immer komfortabel
asphaltierten Wegen der Weltkirche zu bewegen. Die Kirche versteht
sich ja – wiederholt haben die afrikanischen Bischöfe und Theologen
in Cotonou auf die afrikanische Ekklesiologie verwiesen – als Familie
Gottes. Damit eine Familie tatsächlich „funktioniert“, muss sie Dis-
sens aushalten, eine Diskussionskultur entwickeln und Rollen immer
wieder neu aushandeln, um den Bedürfnissen und dem jeweiligen
Entwicklungsstand ihrer Mitglieder zu entsprechen. Als die Kirche
als Familie Gottes im Oktober 2015 in Rom zusammenkam, wurde
ihr nicht nur von ihren afrikanischen Familienmitgliedern genau
diese Fähigkeit und Dynamik abverlangt, die eine Voraussetzung da-
für ist, dass die Kirche als Familie an der Verschiedenartigkeit ihrer
Mitglieder nicht zerbricht, sondern letztlich wachsen wird.

Wichtig ist – dies haben die Ausführungen über die Vorbereitung
der afrikanischen Bischöfe auf die Außerordentliche Bischofssynode
im Jahr 2014 gemacht – dabei, dass bei einzelnen Wortmeldungen
jeweils deutlich wird, vor welchem kulturellen Hintergrund und in
welcher spezifischen Lebenssituation die jeweilige Reflexion erfolgt.
Die folgenden Überlegungen sind nun aus der spezifischen Perspek-
tive eines verheirateten Katholiken in Westeuropa formuliert.
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Für das westeuropäische Deutschland zeigt sich, dass die Familie eine
große Wertschätzung besitzt. Drei Viertel der Bevölkerung sieht in der
Familie den wichtigsten Lebensinhalt.9 Der Anteil der Erwachsenen,
für die eine Familie zum Glücklichsein gehört, ist im letzten Viertel-
jahrhundert stetig (von unter 50 Prozent) auf fast 80 Prozent gestie-
gen.10 Über 50 Millionen Deutsche finden es laut Allensbach „ganz be-
sonders wichtig, sich für die Familie einzusetzen“11. Und gegen die
Stimmen derjenigen, die mit dem Anbruch der Postmoderne ein
Ende des Zeitalters der Familie verbunden sehen, betonen Soziologen
wie Franz-Xaver Kaufmann, Robert Hettlage, Rosemarie Nave-Herz
oder Laszlo A. Vascovics die bleibende Wertschätzung und Relevanz
der Familie in der deutschen beziehungsweise den westeuropäischen
Gesellschaft(en).12

Die gesellschaftliche Wertschätzung für die Familie in Westeuropa
zu Beginn des dritten Jahrtausends scheint demnach zunächst einmal
größer als die Wertschätzung, die der Familie im Alten und Neuen
Testament entgegengebracht wird. Insbesondere das Familienbild,
das als Familienidyll in bürgerlichen Kreisen westeuropäischer Ge-
sellschaften kultviert wird, findet sich in der Bibel nicht.13

9 Vgl. Renate Köcher, „Veränderte Einstellungen zur Familie“, in: Dies., Al-
lensbacher Jahrbuch der Demoskopie 2003 –2009 (Bd. 12), Berlin/New York
2009, S. 659 – 663, hier: S. 659.
10 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hrsg.), Familienreport 2012, Leistungen, Wirkungen, Trends, Berlin 2012,
S. 12.
11 Zitiert nach: Andreas Püttmann, „Wertschätzung und Wandel von
Familie – Empirische Erkenntnisse in christlicher Perspektive“, in: George
Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 99 –113, hier: S. 99.
12 Vgl. Eberhard Schockenhoff, „Die Zukunft der Familie. Anthropologi-
sche Grundlagen und ethische Herausforderungen“, in: George Augustin/
Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 69 – 82, hier: S. 71.
13 Vgl. Bettina Eltrop, a. a. O., S. 5.
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Zwischen Herausforderung und Zumutung: Familie in der Bibel

Auffällig heterogen äußern sich die biblischen Schriften zum Thema
„Familie“. Im Alten Testament dominiert oft der ätiologische Cha-
rakter von Familienerzählungen und umfasst Überlieferungen aus
polygynen Beziehungen, hierarchisch strukturierten Lebensgemein-
schaften, endogame Traditionen (in denen nur innerhalb der eigenen
sozialen Gruppe die Ehe geschlossen wird) etc.14 Darüber hinaus for-
muliert das Alte Testament fundamentale Werte des Familienlebens
wie Ehrfurcht vor den Eltern, die Sorge für die alten Eltern15, die Un-
verletzlichkeit der Ehe, die Sorge um den aus der Ehe hervorgegange-
nen Nachwuchs sowie die Offenheit und Ehrlichkeit der Ehepartner
untereinander.16 Auch eine Fokussierung auf die Aussagen des Neuen
Testaments führt zu einem vielschichtigen Befund.17 Zunächst einmal
hat die Geschichtsforschung nachgewiesen, dass in der Antike viele
Menschen nicht in Großfamilien, sondern im Verbund der Kleinfa-
milie miteinander lebten und dass dabei die Personenkonstellation
in diesen Kernfamilien aufgrund von (mit einer geringen Lebens-
erwartung verbundenem) Tod und Scheidung sowie Wiederverhei-
ratung von Ehepartnern häufig wechselte.18

14 Vgl. Irmtraud Fischer, „Menschheitsfamilie – Erzelternfamilie – Königs-
familie. Familien als Protagonisten von Welt erzeugenden Erzählungen“, in:
Bibel und Kirche 70 (2015) 4, S. 190 –197.
15 Vgl. Thomas R. Elßner, „Das dekalogische Elterngebot. Eine Hinfüh-
rung“, in: George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 237–252.
16 Vgl. Walter Kasper, „Die Zukunft der Familie aus christlicher Sicht“, in:
George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 181–198, hier: S. 184.
17 Vgl. zum Folgenden Klaus Vellguth, „(Jede) Familie ist einmalig. Familie
in der multioptionalen Gesellschaft“, in: George Augustin/Ingo Proft (Hrsg.),
Ehe und Familie. Wege zum Gelingen aus christlicher Perspektive, Freiburg
2014, S. 71– 88; Ders., „Gelingende Ehe stärken oder gescheiterte Ehe anpran-
gern? Anmerkungen im Vorfeld der außerordentlichen Bischofssynode“, in:
Anzeiger für die Seelsorge 123 (2014) 10, S. 5 – 8.
18 Vgl. Christine Gerber, „Nicht nur ‚Vater-Mutter-Kind‘. Familien in der
Welt des Neuen Testaments, in: Bibel und Kirche 70 (2015) 4, S. 198 –203.
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Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund fällt zunächst einmal
auf, dass das Interesse der Evangelisten an der Familie Jesu selbst äu-
ßerst gering ist.19 Darüber hinaus finden sich im Neuen Testament, in
dem Familie entweder als patrilineare Herkunft (Lk 2,4) oder als
Hausgemeinschaft (Lk 10,5; 19,9; Apg 10,2 et. al.) verstanden wird,
auffallend kritische Töne zur Institution der Familie, so dass sogar
die These vertreten wird, Jesus habe ein „afamiliäres Ethos“ vertre-
ten.20 Auf seine eigene Familie (seine Mutter und seine Geschwister)
angesprochen, die zu ihm gekommen waren, entgegnete Jesus den
Synoptikern zufolge fast schon brüskierend „Wer ist meine Mutter,
und wer sind meine Brüder?“ (Mk 3,33; vergleiche Mt 12,46 –50; Lk
8,19 –21), um auszudrücken, dass in seinen Augen nicht die ver-
wandtschaftliche Familie, sondern die spirituell-geistliche Familie,
wesentlich ist. In dieser familia dei, in der sich eine koinonia reali-
siert, und nicht in seiner biologischen Familie fühlte Jesus sich behei-
matet. Ähnlich ist die Logik, wenn die Synoptiker vom Ernst der
Nachfolge Christi sprechen. Auch hier wird die biologische familiäre
Beziehung der spirituell-geistigen Nachfolge subordiniert, wenn Je-
sus verkündet: „Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und
Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern […] gering achtet,
dann kann er nicht mein Jünger sein.“ (Lk 14,26; vergleiche Mt
10,37–39). Analog dazu betonen die Berufungserzählungen, dass die
Nachfolge Jesu wichtiger ist als die Rücksicht auf familiäre Bande. So
verließ beispielsweise Zebedäus seinen Vater (Mt 4,22; vergleiche Mk
1,16 –20; Lk 5,1–11; Joh 1,35 –51). An anderer Stelle wird berichtet,
wie eine Person zunächst seinen familiären Pflichten nachkommen
und den verstorbenen Vater begraben wollte, bevor er Jesus folgt.

19 Vgl. Gerd Häfner, „Zwischen Vorbehalt und Wertschätzung. Ehe und Fa-
milie im Neuen Testament“, in: Lebendige Seelsorge 66 (2015) 5, S. 321–325,
hier: S. 321.
20 Vgl. Thomas Söding, „Gottes Kinder in Gottes Familie. Neutestamentli-
che Modelle und Impulse“, in: George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.),
a. a. O., S. 264 –279, hier: S. 265; Reinhold Bohlen, Stichwort „Familie“, in:
LThK Bd. 3, Freiburg/Basel/Rom/Wien1995, Sp. 1169.
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Ihm erwiderte Jesus scheinbar ohne allzu großes Verständnis für die
Bewahrung familiärer Strukturen: „Folge mir nach, lass die Toten
ihre Toten begraben.“ (Mt 8,22; vergleiche Lk 9,57– 60). Weitere Peri-
kopen können sogar als Aufruf Jesu zum Bruch mit der eigenen Fami-
lie gedeutet werden. So tradiert das Matthäusevangelium die Worte
Jesu: „Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder,
Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird da-
für das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen.“ (Mt
19,29; vergleiche Mk 10,17–31; Lk 18,18 –30). Auch überliefert der
Evangelist das Logion, das nicht gerade den Verdacht erhärtet, dass
der Evangelist den Wert der Familie für Jesus allzu hoch einschätzen
würde: „Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu ent-
zweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter
mit ihrer Schwiegermutter.“ (Mt 10,35; vergleiche Lk 12,53).21 Ange-
sichts dieses neutestamentlichen Befundes und der fast schon trivia-
len Feststellung, dass nicht dem Wert der Familie, sondern der bib-
lischen Überlieferung beziehungsweise der Nachfolge Jesu der Rang
einer norma normans non normata zukommt – und gerade auch an-
gesichts der Tatsache, dass Papst Franziskus zuletzt wiederholt auf die
Bedeutung der Hierarchie der Wahrheiten hingewiesen hat –, kann
die Bewahrung der Familie in einer wie auch immer definierten kul-
turellen Form zumindest nicht vorschnell als primäres biblisches
Prinzip verstanden werden.22 Im Konfliktfall sind nicht die Familien-
bande sakrosankt, sondern der Anruf des Glaubens.23 Und erst recht

21 Nicht unerwähnt bleiben soll, dass das neue Testament auch Beispiele ge-
lingenden Ehe- und Familienlebens zeichnet: Elisabeth und Zacharias, Maria
und Joseph, die Apostel und ihre Frauen, Timotheus und seine Familie etc.
Vgl. Thomas Söding, „Gottes Kinder in Gottes Familie. Neutestamentliche
Modelle und Impulse“, in: George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.),
a. a. O., S. 264 –279.
22 Vgl. dazu auch die Feststellung, dass die Ehe „nicht zur Heilsordnung,
sondern zu Gottes gnädiger Schöpfungs- und Erhaltungsordnung“ gehört
(zitiert nach Karl Lehmann/Wolfhart Pannenberg, Lehrverurteilungen – kir-
chentrennend?, Bd. 1, Freiburg/Göttingen 1986, S. 145).
23 Vgl. Thomas Söding, a. a. O., S. 266.
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stellt nicht die bürgerliche Kleinfamilie ein biblisches Ideal dar. So er-
wähnt bereits die Bibel zahlreiche unterschiedliche Formen, wie sich
menschliches Zusammenleben gestaltet. Sie berichtet von Patchwork-
Konstellationen, zusammenlebenden Geschwistern, unehelichen Kin-
dern, tragfähigen Beziehungen zwischen übrig gebliebenen Familien-
mitgliedern sowie Streit, Eifersucht und der Möglichkeit des
Scheiterns in Familien.24 Angesichts dieses biblischen Befundes, dass
die Evangelien kein Familienidyll zeichnen, sondern mit ihrer Be-
schreibung von Konflikten, Brüchen und Abgrenzung fast schon
postmodern anmuten25, schreibt Andreas Püttmann spitz mit Blick
auf den in der Kirche heute gepflegten Familiarismus: „Es sollte
selbstverständlich sein, muss aber immer wieder gesagt werden: das
Christentum ist weder eine Familienreligion noch ein Fruchtbarkeits-
kult. Es wurde gestiftet von einem kinderlosen Single und wird in der
katholischen Konfession auch geleitet von kinderlosen Singles.“26

Zwischen Anforderung und Anpassung:
Familie in kirchlichen Dokumenten

Obwohl der biblische Befund zeigt, dass die Institution Familie im
Neuen Testament durchaus einige kräftige Seitenhiebe einstecken
muss, wird ihr später in kirchlichen Dokumenten ein wesentlich hö-
herer Wert zugebilligt.27 Dies schlägt sich insbesondere auch in den

24 Vgl. Susanne Breit-Keßler, „Familie heute“, in: Lebendige Seelsorge 65
(2014) 2, S. 74 –78, hier: S. 75; Dorothea Sattler, „Ein ‚Geschenk des Him-
mels‘ aber keine ‚Göttliche Stiftung‘? Die Replik von Dorothea Sattler auf Su-
sanne Breit-Keßler“, in: Lebendige Seelsorge 65 (2014) 2, S. 88 – 89.
25 Vgl. Joachim Kügler, „Wie heilig war die Heilige Familie? Von einem Asy-
lantenkind, das seinen Stiefvater früh verliert und von seiner Mutter nicht ver-
standen wird …“, in: Bibel und Kirche 70 (2015) 4, S. 211–214, hier: S. 214.
26 Andreas Püttmann, „Wider das Familienhurra in der Kirche“, in: Leben-
dige Seelsorge 66 (2015) 5, S. 311–316, hier: S. 314.
27 Zur traditionsgeschichtlichen Entwicklung des Eheverständnisses in der
Kirche und die Äußerungen des Zweiten Laterankonzils, des Konzils von Flo-
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Dokumenten des 20. und 21. Jahrhunderts deutlich nieder. So wid-
met die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ ein eigenes Kapitel
der „Förderung der Würde der Ehe und der Familie“28, das auf eine
äußerst kontroverse Entstehungsgeschichte in der Konzilsaula zu-
rückblicken kann.29 Dabei geht das Dokument zunächst auf Ehe
und Familie in der heutigen Welt ein30, betont die Heiligkeit von
Ehe und Familie31, verweist auf die sakramentale Bedeutung der ehe-
lichen Liebe32, verweist auf die Bedeutung der Fruchtbarkeit der
Ehe33 sowie die Verantwortung für den Fortbestand des mensch-
lichen Lebens34 und schließt mit Überlegungen zur Sorge aller um
die Förderung von Ehe und Familie35. Doch nicht nur an dieser pro-
minenten Stelle – auch an anderen Orten widmen sich Dokumente
des Zweiten Vatikanischen Konzils den Fragen von Ehe und Fami-
lie.36 Es soll an dieser Stelle nicht detailliert auf die einzelnen hier ge-
troffenen Aussagen des Konzils eingegangen werden, die in den zeit-

renz, des Trienter Konzils sowie der Enzyklika „Casti connubii“ aus dem Jahr
1930 vgl. Dorothea Sattler, „Die Ehe. Theologische Anliegen in römisch-ka-
tholischer Perspektive“, in: ThPQ 163 (2015) 4, S. 347–351, hier: S. 349.
28 GS 47–52.
29 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Theologischer Kommentar zur Pastoralkon-
stitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes“, in: Peter
Hünermann/Bernd Jochen Hilberath, Herders Theologischer Kommentar
zum Zweiten Vatikanischen Konzil Bd. 4, Freiburg/Basel/Wien 2005,
S. 581– 886, hier: S. 770.
30 GS 47.
31 GS 48.
32 GS 49.
33 GS 50.
34 GS 51.
35 GS 52.
36 LG 1, LG 11, LG 35 und LG 41; GS 12, GS 61, GS 67 und GS 87; AA 10,
AA 29; GE 3, GE 6, GE 8. Vgl. Herbert Vorgrimler, „Die pastorale Konstitu-
tion über die Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rah-
ner/Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche
Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg/Basel/Wien 352008,
S. 423 – 448, hier: S. 434.

Familie einfach anders leben 307



lichen Kontext einzuordnen wären.37 Statt einer detaillierten Analyse
sollen zwei wesentliche Aspekte zu den Aussagen in der Pastoralkon-
stitution sowie in anderen Konzilsdokumenten festgehalten werden:
Bezeichnend ist zum einen, dass das Konzil in seinen Dokumenten
Ehe und Familie stets in einem Atemzug nennt (was zu pro-
blematisieren ist), und dass es zum anderen die eheliche Zuneigung
in das Zentrum seines Eheverständnisses stellt (was ein wichtiger
Schritt zu einem heute angemessenen Verständnis von ehelicher
Partnerschaft darstellte).

Damit wird deutlich: Ehe und Familie wurden zur Zeit des Kon-
zils Mitte der 1960er Jahre in fast noch selbstverständlicher Weise in
ihrer Ausprägungsform als bürgerliche Kleinfamilie verstanden38, die
sich tatsächlich seit der Biedermeierzeit in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts mit dem Wachstum der Städte und der Entwicklung des Bür-
gertums in Europa als normatives Ideal von Familie durchgesetzt
hatte.39 Damals entwickelte sich gesellschaftlich ein spezifisches Fa-
milienmodell, das mit einer kirchenamtlichen Rezeption eines Fami-

37 Vgl. ebenda, S. 436. Kritischer äußert sich mit zeitlichem Abstand Hans-
Joachim Sander, der mit Blick auf die verwendete Wortwahl rückblickend
kritisiert, diese „gehöre nicht in eine Sprache für die pastorale Ortsbestim-
mung im Problemkreis Ehe“ (Hans-Joachim Sander, a. a. O., S. 771).
38 Unerheblich war dabei, dass sich das Modell Ehe und Familie unter spezi-
fischen Bedingungen entwickelt hatte. So betrug die Zeit, die Ehegatten ohne
Kinder miteinander verbrachten, im 19. Jahrhundert meist nur wenige Jahre,
während die Zeit einer gemeinsamen, von Kindererziehung entlasteten Part-
nerschaft heute oft zwischen 20 und 30 Jahren beträgt. Auch gingen viele
Männer eine Zweitehe ein, da Frauen bei der Geburt ihrer Kinder verstarben.
„Wenn wir […] heute von der lebenslangen Ehe sprechen, so haben wir es mit
einer Institution zu tun, die es in dieser Form bislang in der Geschichte noch
nie gegeben hat.“ (Ingrid Jost, „Ehe als Lebensentscheidung im Kontext ge-
sellschaftlicher Veränderungen und persönlicher Entwicklung“, in: Theodor
Schneider (Hrsg.), Geschieden – wiederverheiratet – abgewiesen? Antwor-
tende Theologie, Freiburg 1995, S. 143 –153, hier: S. 144.
39 Vgl. Ines Weber, „‚Geht Vaters Karriere immer vor?‘. Eheliche Bezie-
hungsweisen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts“, in: ThPQ 163 (2015)
4, S. 379 –389.
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liarismus einherging, was unter anderem darin zum Ausdruck kam,
dass das (bereits im 17. Jahrhundert in einzelnen Regionen gefeierte)
Fest der Heiligen Familie im Jahr 1921 in den liturgischen Kalender
der Kirche aufgenommen worden ist.40

Dieses historisch im 19. Jahrhundert entstandene Familienideal
prägte die Diskussion in der Konzilsaula. Doch kann man aus dem
Konzilsdokument auch herauslesen, dass dieses Ideal bereits zur
Zeit des Konzils unter einem gewissen Legitimations- beziehungs-
weise Plausibilitätsdruck stand, wenn dort in abschätziger Weise
von „Polygamie, um sich greifende Ehescheidung, sogenannte freie
Liebe und andere Entartungen“41 gesprochen wird. Diese Erschei-
nungen werden jedoch nicht als qualifizierte Anfragen an das tradi-
tionelle, als normativ betrachtete kirchlicherseits vertretene Ehe- und
Familienmodell angesehen, sondern apologetisch kontrastierend ab-
gewertet. Entgegengesetzt wurde das Ideal einer „christlichen Ehe
und Familie“, in deren Zentrum – an dieser Stelle kann man aller-
dings schon ein wesentliches Aggiornamento des kirchlichen Ehever-
ständnisses herauslesen, das explizit nicht zunächst auf die Zeugung
von Nachkommen ausgerichtet ist – die Zuneigung und Liebe der
Ehepartner steht.

Eine ähnliche Diagnose wie die Analyse des kirchlichen Familien-
verständnisses zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils ergibt ein
Blick in das 16 Jahre nach dem Konzil von Papst Johannes Paul II.
veröffentlichte Nachsynodale Apostolische Schreiben Familiaris con-
sortio. In diesem Dokument aus dem Jahr 1981 werden – wiederum
in einem Atemzug – „Ehe und Familie zu den kostbarsten Gütern der
Menschheit“ gezählt, ein ganzes Kapitel wird der „Ehe und Familie
im Plane Gottes“ gewidmet. Doch zuvor wird mit Blick auf die ge-

40 Vgl. Kurt Koch, „Heilige Familie: Urbild und Kraftquelle der christlichen
Familie als Hauskirche“, in: George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.),
a. a. O., S. 215 –236, hier: S. 215. Das Fest der Heiligen Familie ist nach dem
Zweiten Vatikanum auf den „liturgisch prominenten“ Sonntag zwischen
Weihnachten und Neujahr gelegten worden.
41 GS 47.
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lebte Praxis von Ehe und Familie Licht und Schatten festgestellt: „Ei-
nerseits ist man sich der persönlichen Freiheit mehr bewusst, schenkt
der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Ehe, der
Förderung der Würde der Frau, der verantworteten Elternschaft, der
Erziehung der Kinder größere Aufmerksamkeit; man weiß darüber
hinaus um die Notwendigkeit der Entwicklung von Beziehungen
zwischen den einzelnen Familien zu gegenseitiger spiritueller und
materieller Hilfe; man entdeckt wieder neu die der Familie eigene ek-
klesiale Sendung und ihre Verantwortung für den Aufbau einer ge-
rechteren Gesellschaft.“42 Hier werden also gesellschaftliche Entwick-
lungen mit Blick auf Ehe und Familie in positiver Weise gewürdigt.
Zum anderen werden aber auch Fehlentwicklungen beklagt, wobei –
und hier liest man den eigenen Schriftzug von Johannes Paul II.
heraus – als Ursache benannt wird: „An der Wurzel dieser negativen
Erscheinungen findet sich oft eine Zersetzung von Begriff und Erfah-
rung der Freiheit, die nicht als die Fähigkeit aufgefasst wird, den Plan
Gottes für Ehe und Familie zu verwirklichen, sondern vielmehr als
autonome Kraft der Selbstbehauptung – für das eigene, egoistisch
verstandene Wohlergehen und nicht selten gegen die Mitmen-
schen.“43 Mit dieser Formulierung wird wie selbstverständlich eine
Gegenüberstellung vorgenommen von Gottes Plan einerseits und
dem eigenen, als egoistisch diffamierten menschlichen Wohlergehen
andererseits. Anzufragen wäre, ob solch eine Kontrastierung tatsäch-
lich haltbar ist oder ob es theologisch nicht hilfreicher wäre, statt eine
Dichotomie zwischen menschlichem Wohlergehen und göttlichem
Plan zu konstruieren, vielmehr von einer Symphonie zwischen
menschlichem Wohlergehen als Leben in Fülle (Joh 10,10) und gött-
lichem Plan auszugehen.

42 Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Familiaris consortio über die
Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute, hrsg. vom Sekreta-
riat der Deutschen Bischofskonferenz (Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls Nr. 33), Bonn 1981, Nr. 6.
43 Ebenda.
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Benedikt XVI. übernimmt das die kirchlichen Dokumente des 20.
und 21. Jahrhunderts durchziehende Junktim von Ehe und Familie
in seinem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben Sacramentum ca-
ritatis, wenn er von den Früchten schreibt, die „von der Ehe und der
auf sie gegründeten Familie“ zu erwarten sind und dafür wirbt, dass
Ehe und Familie Institutionen sind, die gefördert und verteidigt wer-
den müssten.44 Auch Papst Franziskus verweist zunächst einmal auf
den Zusammenhang von Ehe und Familie.45 In diese gedankliche
Tradition stellte sich wiederum Walter Kasper, als er im Februar
2014 vor dem Außerordentlichen Konsistorium der Kardinäle in
Rom über die Familie sagte: „Das Evangelium von der Familie reicht
bis in die Uranfänge der Menschheit zurück. Es ist der Menschheit
vom Schöpfer mit auf den Weg gegeben. So findet sich in allen Kul-
turen der Menschheit eine Wertschätzung der Institution Ehe und
Familie. Sie wird verstanden als Lebensgemeinschaft von Mann und
Frau mit ihren Kindern.“46

Herausforderung des gesellschaftlichen Wandels

Tatsächlich ist die Lebenssituation von Familien in Deutschland
heute aber vielfältig, und es kann nicht mehr von der Selbstverständ-
lichkeit eines Junktims zwischen Ehe und Familie ausgegangen wer-
den. Fast 59 Prozent der erwachsenen Deutschen geben zwar „verhei-
ratet, zusammenlebend“ als Familienstand an, 23 Prozent „ledig“,

44 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Sacramentum ca-
ritatis über die Eucharistie Quelle und Höhepunkt von Leben und Sendung
der Kirche, 22. Februar 2007, Nr. 27–29, http://w2.vatican.va/content/bene
dict-xvi/de/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacra
mentum-caritatis.html (03.05.2016).
45 Papst Franziskus, Enzyklika Lumen Fidei über den Glauben, 29. Juni
2013, Nr. 52f., http://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/docu
ments/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html (03.05.2016).
46 Walter Kasper, Das Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem Kon-
sistorium, Freiburg/Basel/Wien 2014, S. 17.
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jeweils acht Prozent „verwitwet“ oder „geschieden“ und zwei Prozent
„verheiratet, getrenntlebend“.47 Doch obwohl das Modell der Ehe als
Lebensgemeinschaft und Basis einer Familie demnach also noch
mehrheitlich praktiziert wird, wird dieses Lebensmodell längst nicht
mehr als einzig mögliche familiäre Lebensform betrachtet – es hat
seine Monopolstellung im Zeitalter der Postmoderne verloren. Die
Ursachen sind vielfältig. Sie reichen von Flucht und Migration über
Industrialisierung (mit ihrer Trennung von Wohnort und Arbeits-
platz), Zerfall der Hausgemeinschaft, Freiheits-, Personalisierungs-
und Individualisierungsprozesse, Öffnung der Genderfragen bis hin
zu mannigfachen anderen ökonomischen, soziologischen und kultu-
rellen Faktoren.48 Es zeigt sich: Heute wird die kirchliche Vorstellung
von Ehe und Familie (als Junktim, bei dem zunächst eine Eheschlie-
ßung erfolgt, damit aus der Ehe anschließend eine Familie hervor-
gehen kann) nur noch von einer Minderheit der Katholiken in
Deutschland mitgetragen. Aufschlussreich ist das Ergebnis der Befra-
gung, die von der Deutschen Bischofskonferenz im Vorfeld der Au-
ßerordentlichen Bischofssynode im Oktober 2014 zu Fragen der Fa-
milienpastoral und Sexualmoral durchgeführt worden ist. Große
Wertschätzung, so das Ergebnis der Studie, wird dem gelingenden
Leben in einer stabilen Paarbeziehung, die monogam, dauerhaft
und verbindlich geprägt ist, beigemessen.49 Allerdings werden die
Aussagen der Kirche zur Sexualmoral von einem Großteil der Gläu-
bigen nicht geteilt: „Bei gleich einer Reihe sexualmoralischer Über-
zeugungen, die lange Zeit als unterscheidend katholisch angesehen
wurden, denkt die Mehrzahl der Gläubigen inzwischen anders als

47 Vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2011, zitiert nach: Andreas Püttmann,
„Wertschätzung und Wandel von Familie – Empirische Erkenntnisse in
christlicher Perspektive“, in: George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.),
a. a. O., Freiburg 2014, S. 99 –113, hier: S. 101.
48 Vgl. Walter Kasper, Die Zukunft der Familie aus christlicher Sicht, in:
George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 181–198, hier:
S. 182f.
49 Vgl. Susanne Breit-Keßler, a. a. O., S. 78.
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die offizielle kirchliche Lehre.“50 Und auch mit Blick auf die Ehe ist
das Verständnis der Katholiken heute deutlich pluralistischer, als es
ein erster Blick in kirchliche Dokumente zeigt. So stellt auch die
Deutsche Bischofskonferenz fest: „Die kirchlichen Aussagen zu vor-
ehelichem Geschlechtsverkehr, zur Homosexualität, zu wiederverhei-
rateten Geschiedenen und zur Geburtenregelung finden […] kaum
Akzeptanz oder werden überwiegend explizit abgelehnt.“51 Insgesamt
zeigt das Ergebnis der Befragung: Vielen Christen, „auch praktizie-
renden Christen erscheint die Lehre der Kirche inzwischen jedoch
als welt- und lebensfremd“52.

Die gesellschaftliche Veränderung des Familienbildes (sowie die
Abkopplung möglicher Formen von Familie von einer dazu notwen-
digen Eheschließung) geht einher mit einer Entwicklung des Ehever-
ständnisses, bei dem Paul Michael Zulehner drei grundsätzlich unter-
schiedliche Trends wahrnimmt. Während Menschen mit einem
personal-säkularen Ehebild in der Ehe eine Institution sehen, die pri-
mär dem Wohl der Partner dient und an die Existenz einer persona-
len Liebe gebunden wird53, vertreten andere ein institutionell-religiö-

50 Stefan Orth, „Bischofssynode: Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht“, in:
Herder Korrespondenz 68 (2014) 3, S. 115 –117, hier: S. 115.
51 Die Deutschen Bischöfe, Die pastoralen Herausforderungen der Familie im
Kontext der Evangelisierung. Zusammenfassung der Antworten aus den deut-
schen (Erz-)Diözesen auf die Fragen im Vorbereitungsdokument für die III. Au-
ßerordentliche Vollversammlung der Bischofssynode 2014, Bonn 2014, S. 2.
52 Walter Kasper, a. a. O., S. 183.
53 Helmut Schelsky bezeichnete es als ein naives Missverständnis der spät-
bürgerlichen europäischen Gesellschaft, „ihre sozial weitgehend funktionslos
gewordene, auf die Intimität der reinen Personenbeziehung reduzierte Ehe,
bei der sexuell-erotische Bedürfnisse das Primat als Heirats- und Partner-
wahlmotiv erlangten, für das Urmodell der Ehe zu halten“. Er verweist in die-
sem Kontext darauf, dass Ehe und Familie ursprünglich darauf ausgerichtet
sind, die Fürsorge für die Nachkommenschaft zu gewährleisten und kommt
zu dem Schluss: „Alle Stabilität der Geschlechterbeziehungen scheint also we-
sentlich aus nichtsexuellen Tatbeständen zu stammen und abgeleitet zu sein.“
(Helmut Schelsky, zitiert nach Jörg Splett, „Ehe als Sakrament“, in: George
Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 280 –297, hier: S. 281.)
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ses Ehebild, das religiös verankert ist und mit dem Anspruch der
Unauflöslichkeit der Ehe vertreten wird. Wieder andere sind – als
Mischform der beiden genannten Ehebilder – von einem personal-
religiösen Ehebild geprägt, das zwar die Liebe der Ehepartner in den
Mittelpunkt stellt und ein Scheitern der Ehe prinzipiell als möglich
erachtet, die Ehe aber zugleich im religiösen Bereich verortet. Symp-
tomatisch für Vertreter dieses Ehebildes ist die Ansicht, dass Gott
Menschen nicht an ein einmal gegebenes Eheversprechen bindet,
wenn deren Liebe gescheitert ist.54 Damit wird eine grundsätzliche
Anfrage an das kirchliche Verständnis der Ehe formuliert, und mit
der Weitung des Eheverständnisses ergeben sich nicht zuletzt Anfra-
gen dazu, wie das Scheitern beziehungsweise Ende einer Ehe zu be-
werten und wie mit den betroffenen Personen umzugehen ist.

Herausforderung eines jesuanischen Umgangs mit wieder-
verheirateten Geschiedenen

Bereits die Würzburger Synode hatte die kirchliche Position gegen-
über wiederverheirateten Geschiedenen in Frage gestellt und ange-
mahnt: „Angesichts der Not der Betroffenen finden Seelsorger in
den geltenden kirchlichen Bestimmungen oft kein befriedigendes In-
strumentarium für pastorale Hilfen. […] Sie bittet die Deutsche Bi-
schofskonferenz, die dringend notwendige Klärung weiterzutreiben
und baldmöglichst ein Votum in dieser Frage an den Papst weiter-
zuleiten. Unabhängig davon bittet die Synode den Papst, eine pasto-
ral befriedigende Lösung herbeizuführen. Dabei sollen die Anliegen
der Anträge aufgegriffen werden, in denen pastorale Hilfen für die
Gewissensentscheidung der wiederverheirateten geschiedenen Ka-
tholiken wie der sie beratenden Priester enthalten sind.“55

54 Vgl. Paul Michael Zulehner, „Differenzierung ist nötig. Was Katholiken
über die Ehe denken“, in: Herder Korrespondenz 68 (2014) 3, S. 129 –134,
hier: S. 131.
55 Vgl. Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutsch-
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Das Petitum der Würzburger Synode blieb in Rom zunächst einmal
unerhört. So hält das im Jahr 1983 in Kraft getretene Kirchenrecht bis
heute abweichend von der Einschätzung der Mehrheit der Katholiken
in Deutschland fest, dass Geschiedene aufgrund des iure divino des Ehe-
bandes (c. 1085) nicht ein zweites Mal heiraten können. Wiederverhei-
ratete Geschiedene sind nicht zum Kommunionempfang berechtigt
(c. 916) und dürfen nicht zum Kommunionempfang zugelassen werden
(c. 915).56 Auch der Katechismus der Katholischen Kirche formuliert in
diesem Sinn: „Die Ehescheidung ist ein schwerer Verstoß gegen das na-
türliche Sittengesetz. Sie gibt vor, den zwischen den Gatten freiwillig
eingegangenen Vertrag, bis zum Tod zusammenzuleben, brechen zu
können. Die Ehescheidung missachtet den Bund des Heiles, dessen Zei-
chen die sakramentale Ehe ist. Das Eingehen einer, wenn auch vom Zi-
vilrecht anerkannten, neuen Verbindung verstärkt den Bruch noch zu-
sätzlich. Der Ehepartner, der sich wieder verheiratet hat, befindet sich
dann in einem dauernden öffentlichen Ehebruch.“ (2384)

Mit Blick auf das kirchliche Eheverständnis57 sowie den pastora-
len Umgang mit Katholiken, die nach einer gescheiterten Ehe zivil-

land, Beschlüsse der Vollversammlung, Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg im
Breisgau 1976, Beschluss Ehe und Familie 3.5.3.1., S.452f., http://www.dbk.de/
fileadmin/redaktion/Synoden/gemeinsame_Synode/band1/synode.pdf
(01.07.2016).
56 Nachdem das Zweite Vatikanum den Charakter der Ehe weniger als Ver-
tragsverhältnis, sondern eher als Gemeinschaft des Lebens und der Liebe be-
trachtete (wobei auch das Verständnis des Ehe-Bundes aufgegriffen wurde,
vgl. GS 49), sind im CIC aus dem Jahr 1983 wieder Elemente eines Vertrags-
verständnisses aufgetaucht: Die Ehe ist ein Bund, durch den Mann und Frau
ihre Lebensgemeinschaft begründen, geschlossen für Dauer des Lebens, zu
Lebzeiten der Partner unauflösbar, ausgerichtet auf das Wohl der Gatten
und der personalen Gemeinschaft, auch im Fall einer Kinderlosigkeit gültig
und im christlichen Verständnis ein Sakrament.
57 Dieses Eheverständnis ist stark vom Scheidungsverbot Jesu (Mt 5,32;
19,19; Mk 10,11f.; Lk 16,18) geprägt, von dem Paulus bestätigt, dass es auf
Jesus selbst zurückgeführt werden kann (1 Kor 7,10f.). Beachtet werden
muss bei der Bewertung des jesuanischen Scheidungsverbotes, dass es im
Kontext der Verkündigung vom Anbruch der eschatologischen Gottesherr-
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rechtlich eine zweite Ehe eingehen, ist das Engagement zahlreicher
deutscher Bischöfe, allen voran Walter Kasper, zu begrüßen, die seit
vielen Jahren an einer theologischen und kirchlichen Neuorientie-
rung zu dieser Frage arbeiten.58 Bereits im Jahr 1993 veröffentlich-
ten Karl Lehmann, Walter Kasper und Oskar Saier, die drei
Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz, einen aufsehenerre-
genden gemeinsamen Hirtenbrief, in dem sie ausgehend von der
in Familiaris consortio formulierten Position, dass die Lebenssitua-
tion von wiederverheirateten Geschiedenen in einem objektiven in-
neren Widerspruch zur Lehre der Kirche stehe und diese deshalb
generell (amtlicherseits) nicht zu den Sakramenten zugelassen seien,
als Aufgabe der Kirche formulierten, wiederverheiratete geschiedene
Katholiken zu begleiten und zu prüfen, ob eine Schuld am Zerbre-
chen der ersten Ehe vorliegt, ob eine Rückkehr zum ersten Ehepart-
ner ausgeschlossen ist, ob begangenes Unrecht wieder gutzumachen
ist, ob Verpflichtungen gegenüber dem ersten Ehepartner und et-
waigen Kindern aus der ersten Ehe erfüllt werden, ob das Zerbre-
chen der ersten Ehe zu öffentlichem Ärgernis geführt hat, ob darü-
ber hinaus die zweite Ehe eine neue sittliche Realität geworden ist
und aus christlichem Glauben gelebt wird und ob die Sakramen-
tenfeier gewünscht wird. Die oberrheinischen Bischöfe hängten die
Messlatte also sehr hoch und folgerten dann für die pastorale Pra-
xis: Wenn wiederverheiratete Geschiedene nach dieser Prüfung
überzeugt sind, dass sie die Eucharistie mitfeiern dürfen, muss der

schaft interpretiert werden muss. Vgl. Markus Knapp, Glaube – Liebe – Ehe.
Ein theologischer Versuch in schwieriger Zeit, Würzburg 1999, S. 45f.
58 Vgl. Alexander Foitzik, „Wiederverheiratete. Vorstoß von Kardinal Kas-
per“, in: Herder Korrespondenz 68 (2014) 4, S. 169 –171. Dieser Vorstoß ist
umso notwendiger, als das Lehramt in früheren Schriften einseitig, aber un-
missverständlich darauf verwiesen hat, dass sich wiederverheiratete Geschie-
dene in einem objektiven Widerspruch zur Kirche befänden und nicht zur
Kommunion zugelassen werden könnten. Vgl. beispielsweise die Aussagen
von Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Familiaris consortio (Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls Nr. 33), hrsg. Vom Sekretariat der Deut-
schen Bischofkonferenz, Bonn 1981, Nr. 84.
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Priester dies respektieren. Damit verbunden war keine kirchen-
rechtliche Zulassung, sondern eher eine „Duldung“.59 Auch wenn
diese Praxis nicht deckungsgleich mit Vorschriften des Kirchenrech-
tes sei, könne sie aber mit Verweis auf den Grundsatz der Epikie
gerechtfertigt werden. Seinerzeit reagierte die von Joseph Ratzinger
geleitete Glaubenskongregation in Rom auf das Hirtenwort der drei
deutschen Bischöfe und verwies in ihrer Antwort einerseits auf die
Enzyklika Familiaris consortio sowie andererseits auf das jesua-
nische Logion (Mt 19,6 par), um zu der Schlussfolgerung zu ge-
langen, dass die wiederverheirateten Geschiedenen nicht – ihrer
subjektiven Gewissensüberzeugung folgend – zum Kommunion-
empfang zugelassen werden dürfen. Im Schreiben der Kongregation
für die Glaubenslehre an die Bischöfe der katholischen Kirche über
den Kommunionempfang von wiederverheirateten Geschiedenen
vom 15. Oktober 1994 verwies die Glaubenskommission auf die
„objektive kirchliche Lehre“ als entscheidendes Kriterium, anstatt
der aufrichtigen Gewissensentscheidung der Gläubigen kirchenamt-
lich mehr Anerkennung und Vertrauen entgegenzubringen.60 Als
einzigen Weg einer Zulassung zu den Sakramenten benannte sie
die Möglichkeit eines Ehenichtigkeitsverfahrens, was der von Kardi-

59 Anknüpfend an diese Logik hat Bertram Stubenrauch eine Argumentati-
onslinie mit Blick auf den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen
formuliert, die prozessorientiert auf Buße (poenitentia), Heilung (remedi-
um) und Glauben (fides) basiert: „Durch einen Akt der Reue und des Be-
kenntnisses muss die objektive Schuld im Blick auf die missachtete Ehe einge-
standen werden. Die Konsequenz ist eine angemessene Bußzeit, dann die
sakramentale Absolution. Damit ist dokumentiert: Geschiedene, wiederver-
heiratete Christinnen und Christen, die sich ihrer Schuld bewusst sind und
dafür um Vergebung bitten, leben nicht von Gott getrennt, keineswegs in
Todsünde.“ (Bertram Stubenrauch, „Wiederverheiratete Geschiedene und
die Sakramente. Ein Denkspruch zur dogmatischen Diskussion“, in: Stimmen
der Zeit 232 (2014) 5, S. 346f.)
60 Vgl. Michael Böhnke, „Signale der Barmherzigkeit“, in: Lebendige Seel-
sorge 66 (2015) 5, S. 382–383.
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nal Ratzinger und Johannes Paul II. verfolgten kirchlichen Linie
entsprach, das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe zu betonen.61

An den 21 Jahre zuvor (mit-)verfassten Hirtenbrief knüpfte Wal-
ter Kasper im Februar 2014 in seiner Rede „Das Evangelium von der
Familie“ vor dem Konsistorium in Rom an und warb für einen pas-
toralen Umgang zwischen kirchlichem Laxismus und Rigorismus,
der es Christen, die nach einer Scheidung eine zweite zivile Ehe ein-
gegangen sind, ermöglicht, nach einer Zeit der Neuorientierung das
Sakrament der Buße und der Kommunion (mit-)zufeiern.62 Dabei
griff Kasper in Anlehnung an Joseph Ratzinger die frühchristliche
Tradition auf, mit „Gefallenen“ so umzugehen, dass ihnen – nach-
dem sie bereits einmal in ihrem Leben „Schiffbruch erlitten“ haben –
weder die Gemeinschaft der Kirche noch die „rettende Planke“ der

61 Vgl. Klaus Lüdicke, „Evolution oder Revolution? Der neue kirchliche
Eheprozess“, in: Herder Korrespondenz 69 (2015) 10, S. 509 –512, hier:
S. 511f; Ludwig Schick, „Die wiederverheirateten Geschiedenen und das Un-
behagen …“ in: Fides et ius (Festschrift G. May), Regensburg 1991, S. 178f.
Wiederholt hatten die Päpste jedoch mit Blick auf Ehenichtigkeitsverfahren
in ihren Ansprachen an die Römische Rota betont, dass gerade das Scheitern
eines Versuchs einer Nichtigkeitserklärung die „Wahrheit der Ehe“ heraus-
stelle. Eine Hypothek für Kanoniker: „Zentrale Aufgabe der kirchlichen Ge-
richte war in dieser Perspektive die Ermittlung des objektiven Sachverhalts
in Bezug auf die kanonischen Nichtigkeitsgründe – eine kaum zu lösende
Aufgabe angesichts der Tatsache, dass nach kirchlichem Verständnis die Ehe
durch den Willensakt der Partner zustande kommt und auch wegen innerer
Vorbehalte ungültig sein kann.“ (Klaus Lüdicke, a. a. O., S. 510). Zumindest
kirchenrechtlich hat Papst Franziskus mit der Vereinfachung des Ehenichtig-
keitsverfahrens durch das Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus“ für die
lateinische Kirche sowie das Motu Proprio „Mitis et miseriucors Iesus“ für
die orientalischen Kirchen einen wichtigen Schritt zu einem angemesseneren
kirchenrechtlich-pastoralen Umgang mit Ehenichtigkeitsverfahren geleistet.
Im Vorfeld der Familiensynode 2015 wurde das Prinzip einer „duplex senten-
tia conformis“ (zweifache kirchengerichtliche Entscheidung) aufgehoben,
was zu einer Beschleunigung von Ehenichtigkeitsverfahren beiträgt.
62 Vgl. Walter Kasper, Das Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem
Konsistorium, Freiburg/Basel/Wien 2014, S. 54 – 67.
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Kommunion verwehrt wird,63 und fordert im Anschluss an seinen
Vortrag vor dem Konsistorium sowie dessen Diskussion: „Um zu ei-
ner möglichst einmütigen Lösung zu kommen, sind viele Schritte
notwendig. Der erste Schritt besteht darin, in den Fragen von Sexua-
lität, Ehe und Familie überhaupt wieder sprachfähig zu werden und
aus der Starre einer resignativen Verstummung angesichts der gege-
benen Situation herauszufinden. Die bloße Frage, was erlaubt und
was verboten ist, hilft da nicht weiter. Die Fragen von Ehe und Fami-
lie, unter denen die Frage der wiederverheirateten Geschiedenen ja
nur eine, wenngleich eine drängende Frage ist, gehören in den gro-
ßen Zusammenhang der Frage, wie Menschen das Glück und die Er-
füllung ihres Lebens finden können.“64 Damit ordnet Kasper die
Frage des Umgangs mit wiederverheirateten Geschiedenen in eine
„Hierarchie der Werte“ ein, die sich eng an der Hierarchie der Werte
orientiert, die das Kirchenrecht zeichnet, wenn es vom „suprema lex
salus animarum“ spricht.65

Walter Kasper orientiert sich am Prinzip der Oikonomia als geist-
licher pastoraler Grundeinstellung, die es als Herausforderung für die
Gemeinschaft der Kirche betrachtet, im Bewusstsein der eigenen
Schwäche diejenigen durch das Leben zu begleiten, die selbst Schwä-
che gezeigt haben. Dabei stellt die Oikonomia66 einen Gegenpol zur

63 Vgl. Joseph Ratzinger, „Zur Frage der Unauflöslichkeit der Ehe. Bemer-
kungen zum dogmengeschichtlichen Befund und seiner gegenwärtigen Be-
deutung“, in: Heinrich Fries/Volker Eid, Ehe und Ehescheidung, München
1972, S. 35 –56; Franz Dünzl, „Ein Impuls aus der Kirchengeschichte des Al-
tertums zur Umfrage zur Bischofssynode 2014“, in: Lebendige Seelsorge 65
(2014) 2, S. 126 –127.
64 Walter Kasper, Das Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem Kon-
sistorium, Freiburg/Basel/Wien 2014, S. 86f.
65 C. 1752.
66 Das Oikonomia-Prinzip der Orthodoxen Kirchen sieht vor, dass einer-
seits kirchenrechtliche Vorschriften genau zu beachten sind, dass aber im
Sinn der Barmherzigkeit Gottes von kirchlichen Vorschriften abgewichen
werden kann, wenn dies für das Heil des Einzelnen förderlich ist. Eine zweite
oder gar dritte Eheschließung erfolgt in den Orthodoxen Kirchen stets nach
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Akribia (strenge Evangeliumstreue) dar und zeigt auf, wie ein kirchlich
angemessener Umgang mit Christen aussehen kann, die in ihrer Ehe
ein schmerzliches Scheitern erleben mussten, die aber dennoch das
grundsätzliche Vertrauen in den Wert einer Ehe bewahrt haben.
Denn gerade das Eingehen einer zweiten zivilrechtlich geschlossenen
Ehe zeigt ja, dass diese Christen trotz der eigenen Verwundung, die
sie durch das Scheitern der ersten Ehe erlitten haben, dennoch hoffen,
gerade in einer Ehe das Glück zu finden, nach dem sie sich sehnen.67

Wenn gegen dieses Plädoyer für die Öffnung dieser nicht nur
kontrovers, sondern oft auch kämpferisch reflektierten theologischen
Frage von den Vertretern einer rigiden kirchlichen Praxis mit Blick
auf die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sa-
kramenten der Kirche auf die biblische Überlieferung verwiesen
wird, so ist die biblische Position weniger eindeutig, als es auf den
ersten Blick scheint. Das Gebot der Unauflöslichkeit der Ehe wird
auf die neutestamentliche Überlieferung des Jesuswortes zurück-
geführt, der sich – wie die Synoptiker übereinstimmend tradieren –
gegen die im Buch Deuteronomium (Deut 24,1– 4) erwähnte alttes-
tamentliche Scheidungspraxis aussprach. Diese sah eine Scheidung in
den Fällen vor, in denen „ein Mann eine Frau geheiratet hat und ihr
Ehemann geworden ist, sie ihm dann aber nicht gefällt, weil er an ihr
etwas Anstößiges entdeckt“ (Deut 24,19). Die alttestamentliche
Scheidungsvorschrift basierte auf einem privatrechtlichen Ehever-
ständnis (Tob 7,14)68 und konnte so ausgelegt werden, dass die Ehe

dem Prinzip der Oikonomia. Vgl. Florian Schuppe, Die pastorale Herausfor-
derung. Orthodoxes Leben zwischen Akribeia und Oikonomia. Theologische
Grundlagen, Praxis und ökumenische Perspektiven, Würzburg 2006,
S. 391– 406.
67 Vgl. zur Frage, inwiefern eine zweite zivilrechtlich geschlossene Ehe darü-
ber hinaus sakramentalen Charakter besitzen könnte: Thomas Ruster, „Ehe
und Öffentlichkeit. Was bedeutet die Entscheidung zum Sakrament?“, in: Le-
bendige Seelsorge 65 (2014) 2, S. 110 –115, hier: S. 115.
68 Die Eheschließung hatte keine religiöse Komponente, sondern stellte ei-
nen privatrechtlich in mündlicher oder schriftlicher Form geschlossenen Pakt
dar, durch den die Gewalt über eine Frau von ihrem Vater auf den Ehemann
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einer Frau vom Willen und von der Willkür des Ehemannes abhing
und von diesem jederzeit aufgelöst werden konnte. Hintergrund der
Situation zur Zeit Jesu war, dass es damals zwei jüdische Rechtsauffas-
sungen bezüglich einer Scheidungspraxis gab. Die restriktivere Posi-
tion der Schammai sah vor, dass ein Mann seine Frau gemäß der alt-
testamentlichen Vorschrift nur bei Vorliegen einer ansteckenden
Krankheit, Geisteskrankheit, bei Ehebruch oder Kinderlosigkeit aus
der Ehe entlassen darf. Die liberalere Position der Hillel erlaubte unter
Berufung auf das Buch Deuteronomium die Entlassung der Frau aus
der Ehe auch jenseits dieser Fälle.69 Damit wurde die Ehe zu einer je-
derzeit aufkündbaren Beziehung, was für die Frau mit einer fun-
damentalen existentiellen Unsicherheit verbunden war und vielfach
dazu geführt haben wird, dass sich die Frau dem Willen des Mannes
tatsächlich „willenlos unterordnete“, um von diesem nicht „verstoßen“
zu werden. Dieser nicht zuletzt Frauen schutzlos machenden Rechtsauf-
fassung, die auf einem in der Antike weit verbreiteten asymmetrischen
Eheverständnis basierte, widersprach Jesus (Mt 5,31f; Mt 19,3–11; Mk
10,2–12; Lk 16,18) und setzte ihm mit Blick auf eine gegenüber der
männlichen Willkür schutzlosen Frau eine sozial-solidarische Position
entgegen. Ihm ging es dabei um eine gerechte Beziehung zwischen
Mann und Frau.70 Die Jünger Jesu, so wird überliefert, erschraken sei-
nerzeit über diese in ihren Ohren radikal formulierte Aussage Jesu.

Jesus wird trotzdem – ähnlich wie Johannes der Täufer, von dem
die Heilige Schrift überliefert, dass ihm seine Kritik an der Ehepraxis
des Herodes den Kopf gekostet habe – eine striktere Ehepraxis einge-

überging und diese aus der elterlichen Wohnung in die Wohnung des Mannes
übersiedelte, wobei die Frau aber nicht zum Eigentum des Mannes wurde
(und somit nicht verkauft, verpfändet, vererbt oder zur Prostitution genötigt
werden konnte). Vgl. Eberhard Bons, Stichwort „Ehe“ (im Alten Testament),
in: LThK Bd. 3, Freiburg 1995, S. 469 – 470.
69 Vgl. François Reckinger, „Die Gnade der unauflöslichen Ehe“, in: Forum
Katholische Theologie 31 (2015) 3, S. 161–177, hier: S. 162.
70 Dorothea Sattler, „Die Ehe. Theologische Anliegen in römisch-katho-
lischer Perspektive“, in: ThPQ 163 (2015) 4, S. 347–351, hier: S. 348.
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fordert haben, als sie zu seiner Zeit üblich war.71 Markus erweitert die
Überlieferung des Jesuswortes um eine bedeutende Passage wenn er
explizit auch die Möglichkeit der Scheidung einer Ehe durch die Frau
erwähnt: „Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus
der Ehe entlässt und einen anderen heiratet.“ Paulus übernimmt das in
den synoptischen Evangelien überlieferte Gebot gegen die Scheidung,
wobei er aber die faktische Möglichkeit der Trennung berücksichtigt
und anmerkt, dass Mann und Frau nach einer Trennung unverheiratet
bleiben sollen: „Den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr:
Die Frau soll sich vom Mann nicht trennen – wenn sie sich aber trennt,
so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich wieder mit ihrem
Mann – und der Mann darf die Frau nicht verstoßen.“ Dadurch, dass
die Ehepartner sich nicht in einer neuen Beziehung binden, halten sie
die Möglichkeit offen, ihre als Ehe geschlossene Beziehung zu einem
späteren Zeitpunkt möglicherweise wieder zu versöhnen.

Neben der Betrachtung der Ehe auf Beziehungsebene kommt bei
der Beurteilung, ob die Scheidung einer als Ehe geschlossenen Bezie-
hung sinnvoll und möglich ist, in der christlichen Sakramententheo-
logie ein weiterer Aspekt hinzu.72 Bereits zu Zeiten des Propheten
Hosea kam die Vorstellung auf, dass die Beziehung Gottes zu seinem
Volk bildlich gesprochen eine Ehe darstelle (Hos 11,1–11).73 Diese

71 Rupert Klieber, „Zweitausend Jahre ‚christliche Ehe‘. (Kirchen-)Histori-
sche Befunde und theologische Folgerungen“, in: Stimmen der Zeit 233
(2015) 10, S. 670 – 682, hier: S. 670.
72 Vgl. Eberhard Schockenhoff, „Die Unauflöslichkeit der Ehe und die zivi-
len Zweitehen von Getauften“, in: Stimmen der Zeit 234 (2016) 2, S. 99 –114,
hier: S. 101. Andere Theologen differenzieren mit Blick auf die Unauflöslich-
keit der Ehe zwischen einem personalen Grund, dass die Ehe Ganzhingabe ist
(c1057 § 2 CIC), einem schöpfungs- und bündnistheologischen Grund (vgl.
Mt 19,6), einem christologisch-ekklesiologischen Grund (vgl. Eph 5,21) so-
wie einem sozialen beziehungsweise pastoraltheologischen Grund, dass die
Ehe einen fundamentalen Wert für die Gesellschaft besitzt und dass Men-
schen in der Ehe Verantwortung für Partner und Kinder übernehmen.
73 Vgl. Dorothea Sattler, Die Ehe. Theologische Anliegen in römisch-katho-
lischer Perspektive, in: ThPQ 163 (2015) 4, S. 347–351, hier: S. 348.
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analoge Vorstellung wurde insbesondere von Jeremias und Ezechiel
übernommen und entfaltet – was dazu beigetragen haben dürfte,
dass die Zahl der Scheidungen unter strenggläubigen Juden zurück-
gegangen sein dürfte.74 Im Neuen Testament wird diese analoge, me-
taphorische Betrachtung der Ehe auf die Beziehung Christi zur Kir-
che übertragen. So beschreibt der Epheserbrief die christliche Ehe als
Liebesgemeinschaft und als Verweis auf die Verbindung zwischen
Christus und der Kirche, an der sie zugleich Teilhabe gibt.75 Daran
anknüpfend formuliert Familiaris consortio, dass die Lebenssituation
von wiederverheirateten Geschiedenen jedoch „in objektivem Wider-
spruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus und der Kirche,
den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht“76, stehe, wes-
halb eine Zulassung zu Eucharistie nicht möglich sei.

Auf zwei Probleme soll mit Blick auf diese Grundlegung des
christlichen Eheverständnisses im Epheserbrief hingewiesen werden.
Zum einen wird diese metaphorische Verbindung im Epheserbrief in
einem Atemzug mit der Forderung erhoben, dass die Frau sich dem
Mann unterzuordnen habe. So lautet die Eingangspassage: „Ihr Frau-
en, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn (Christus);
denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt
der Kirche ist; er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die
Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den
Männern unterordnen.“ (Eph 5,22–24) Niemand wird diese Forde-
rung aus dem Epheserbrief heute als adäquate Beschreibung für ein
zeitgemäßes Verständnis der Beziehung zwischen Mann und Frau zu
Beginn des 21. Jahrhunderts betrachten. Erst jüngst hat die Päpst-
liche Bibelkommission in ihrem Dokument „Inspiration und Wahr-
heit in der Schrift“ – gerade auch unter Verweis auf dieses fünfte Ka-

74 Vgl. François Reckinger, a. a. O., S. 163.
75 Vgl. Ingo Broer, Stichwort „Ehe“ (im Neuen Testament), in: LThK Bd. 3,
Freiburg 1995, S. 470 – 471; Kurt Koch, Heilige Familie: Urbild und Kraft-
quelle der christlichen Familie als Hauskirche, in: George Augustin/Rainer
Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 215 –236, hier: S. 221.
76 Familiaris consortio 83.
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pitel des Epheserbriefes – festgehalten, dass zeitbedingte Vorstellun-
gen in die Schrift eingeflossen sind. „Einige biblische Abschnitte la-
den dazu ein, darüber nachzudenken, […] was ewig gültig ist und
was, weil es an eine Kultur, eine Zivilisation oder die Kategorien ei-
ner bestimmten Zeit gebunden ist, zu relativieren wäre.“77 Verwiesen
wird von der Päpstlichen Bibelkommission dabei explizit auf die so-
ziale Stellung der Frau und darauf, dass die Unterordnung der Frau
unter deren Mann, wie sie gerade an dieser Stelle des Epheserbriefs
formuliert wird, biblisch nicht begründbar ist.78 Es liegt auf der
Hand, dass zeitbedingte, kontext- und kulturabhängige Vorstellun-
gen in den neutestamentlichen Text eingeflossen sind, die gerade
nicht als christliches Spezifikum gewertet werden können. Eine eben-
solche prinzipielle Offenheit für die Möglichkeit, dass zeitbedingte
Vorstellungen in den Text eingeflossen sind, sollte auch für die fol-
genden neun Verse des Epheserbriefes gelten, in denen nun eine Ana-
logie zwischen einer christlichen Ehe als Liebesbeziehung zweier
Menschen und der Beziehung zwischen Christus und der Kirche auf-
gezeigt wird und auf die sich die vom Trienter Konzil benannte Sa-
kramentalität der Ehe79 bezieht: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie
Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im
Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die
Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder
andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Män-
ner verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer
seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib
gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kir-

77 Päpstliche Bibelkommission, Inspiration und Wahrheit der Heiligen
Schrift. Das Wort, das von Gott kommt und von Gott spricht, um die Welt
zu retten, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn
2014, S. 132.
78 Vgl. Katrin Brockmöller, „‚Die Schrift wächst mit den Lesenden‘. Einbli-
cke in den großen Garten der Bibelpastoral“, in: Anzeiger für die Seelsorge
125 (2016) 3, S. 6 – 9, hier: S. 7.
79 Vgl. Walter Kasper, Die Zukunft der Familie aus christlicher Sicht, in:
George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 181–198, hier: S. 191.
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che. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Va-
ter und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei
werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es
auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von
euch seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann.“ (Eph
5,25 –33)

Die Liebe zwischen Mann und Frau – so die Passage aus dem
Epheserbrief – kann also einen „Vorgeschmack“ beziehungsweise
eine „Ahnung“ von der liebevollen Beziehung Gottes, der selbst Liebe
ist80, zu den Menschen beziehungsweise Christi zu seiner Kirche ge-
ben.81 Da es sich hier um analoge Sprache handelt, muss aber, um
exegetisch und nicht eisegetisch vorzugehen und dadurch in eine
sachliche Schieflage zu geraten, zwischen dem analogatum primum,
dem analogatum secundum und dem eigentlichen tertium compara-
tionis differenziert werden. Denn die analoge Sprache bezieht sich
einzig auf den tertium comparationis. Im Epheserbrief wäre die Be-
ziehung zwischen Mann und Frau das analogatum primum, die Be-
ziehung zwischen Christus und der Kirche wäre das analogatum se-
cundum. Sprachlich verbunden werden diese durch den tertium
comparationis, der in Vers 25 als Emotionalität der Liebe beschrieben
wird: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt
[…] hat.“ Wenn auf diese Analogie die Sakramentalität der Ehe zu-
rückgeführt wird, dann müsste sich die sakramentale Dimension auf
den tertium comparationis beziehen. Wenn aber keine Liebe (mehr)
zwischen den Ehepartnern gegeben ist, wäre die analoge Aussage (die
sich stets auf den tertium comparationis bezieht) ihres eigenen Sin-
nes beraubt beziehungsweise im besten Sinn des Wortes sinnlos.

Auch Thomas von Aquin beschreibt als Charakteristikum der Ehe
neben der Weitergabe des Lebens an Kinder und die eheliche Freund-

80 Vgl. 1 Joh 4,12.
81 Vgl. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Liebe und Ehe im Horizont des
Göttlichen. Ein Blick auf Weltreligionen, in: Helmut Schelsky, zitiert nach
Jörg Splett, „Ehe als Sakrament“, in: George Augustin/Rainer Kirchdörfer
(Hrsg.), a. a. O., S. 329 –346, hier: S. 344.
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schaft eben auch (in Analogie) die Sichtbarmachung der Liebe Got-
tes.82 Wie kann aber die Liebe Gottes (als analogatum secundum)
sichtbar gemacht werden, wenn die Liebe beziehungsweise eheliche
Freundschaft (als analogatum primum) nicht (mehr) existiert?
Wenn die Ehe vielleicht längst zu einer Anhäufung von Unverständ-
nis, Schuldzuweisungen, Verletzungen, Verhärtungen und Anfein-
dungen geworden ist. Hier müsste sakramententheologisch nicht
von der real existierenden Ehe, sondern von deren Idealvorstellung
ausgegangen werden – die eben nicht deckungsgleich mit der geleb-
ten und vielleicht am Ideal zerbrechenden beziehungsweise geschei-
terten Eheerfahrung konkreter Menschen ist.

Angemessener ist mit Blick auf das Verständnis der Ehe als Sakra-
ment, die Ehe nicht als monolythisches, unzerbrechliches Ideal zu
betrachten, sondern den prozessualen Charakter einer realen Ehe an-
zuerkennen, die ja von einer Frau und einem Mann tatsächlich als
Kraftquelle und Geschenk erfahren werden kann, wobei es für das
Gelingen und den Bestand einer Ehe spricht, dass die Erfahrung der
Ehe als Kraftquelle und Geschenk mit jedem Tag gelingender Zwei-
samkeit stärker wird. Somit kann auch die Zeichenfunktion im Ver-
lauf einer Ehe stärker werden. Rupert Klieber verwendet in diesem
sigmatischen, prozessorientierten Kontext den Begriff eines „sacra-
ment in progress“83. Er zeigt auf, dass dem kirchlichen Eheideal im
ersten Jahrhundert mit einer eigenen Ehepraxis begegnet wurde. Au-
gustinus betrachtete die Wiederheirat beispielsweise als „venialiter“
(entschuldbar), und das gelebte Beispiel des insgesamt fünfmal for-
mal verheirateten Kaisers Karl dem Großen (747– 814) zeigt, dass
die Kirche im ersten Jahrhundert an mehrfacher Heirat nicht unbe-
dingt Anstoß nahm. Die Kirchen im Osten entwickelten pragmati-
sche Formen der Praxis im Umgang mit wiederverheirateten Ge-
schiedenen, indem sie zwischen dem christlichen Ideal und der

82 Josef Römelt, „Danke für Freundschaft, für Freundschaft in der Familie
und für die (christliche!) Familie“, in: Lebendige Seelsorge 66 (2015) 5,
S. 317–318, S. 317.
83 Rupert Klieber, a. a. O., S. 670.
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gelebten Realität differenzierten und der „akribeia“ eine „sympatheia“
entgegensetzten. Klieber folgert aus dieser ostkirchlichen Praxis, die
über knapp 1900 Jahre hinweg in voller Kirchengemeinschaft mit Rom
möglich war, zweierlei: „Zum einen, dass das exklusiv lateinische Theo-
logumenon vom Eheband, das allein der Tod trennen kann, nicht die
einzige legitime Folgerung aus dem biblischen Befund ist. Zum andern,
dass der menschlichen Schwäche geschuldete Konzessionen der Lehre
von der Unauflöslichkeit der Ehe keinen Abbruch tun.“84

Gerade die Differenzierung zwischen dem Wissen um einen idea-
len Anspruch einerseits und dem Umgang mit einer konkreten Rea-
lität beziehungsweise Praxis andererseits ist durchaus auch biblisch
gedeckt. Während die Synoptiker einerseits das jesuanische Logion
von der Unauflösbarkeit der Ehe überliefert haben, findet sich im Jo-
hannesevangelium die Überlieferung einer von Jesus selbst realisier-
ten, nicht verurteilenden und menschenfreundlichen Praxis. Als die
Ehebrecherin getreu dem Gesetz gesteinigt werden sollte, interve-
nierte Jesus, wies die Pharisäer und Schriftgelehrten in die Schranken
und erinnerte daran, dass das Scheitern an einem Ideal zur conditio
humana gehört. So lässt sich schon an den unterschiedlichen Tönen
der biblischen Überlieferung ablesen, „wie in diesen Gründungs-
urkunden der Kirche das Spannungsverhältnis zwischen dem gelten-
den Recht und der fragilen, schuldbeladenen menschlichen Existenz
ausgehalten wird“85.

Wenn es der Kirche tatsächlich um Fragen der Sakramentalität
geht, verdunkelt sie gerade durch eine unjesuanische, nicht an der Rea-
lität der fragilen, (auch) schuldbeladenen menschlichen Existenz ori-
entierten Praxis ihre eigene Sakramentalität. Sie lässt dann in ihrem
eigenen Tun nicht den über jede menschenfeindliche Kasuistik und
verurteilende Gesetzestreue erhabenen Jesus Christus als das wahre
Licht der Welt durchscheinen, sondern scheitert am eigenen An-

84 Ebenda, S. 675.
85 Udo Schmälzle, „Es geht um Heilung. Für eine alternative Pastoral zum
Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen“, in: Herder Korrespondenz
68 (2014) 7, S. 348 –353, hier: S. 352.
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spruch, „in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und
Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der
ganzen Menschheit“86 zu sein, weil sie sich an ideale Vorstellungen
klammert und diese im Sinn eines fundamentalistischen „Alles oder
Nichts“ zum Prinzip erhebt, anstatt von Menschen in ihrer tatsäch-
lichen Disposition und der von ihnen gelebten Realität auszugehen,
wie Papst Franziskus beispielsweise in seiner Exhortatio „Evangelii
gaudium“ rät.87

Es geht aber auch anders. Beispielhaft für ein Bewusstsein einer-
seits für kirchliche Ideale, andererseits für die menschliche Realität
(auch) des Scheiterns und eines verantwortlichen Umgangs der Kir-
che angesichts dieser Spannung kann die Sozialdoktrin der russisch-
orthodoxen Kirche angeführt werden. Die orthodoxe Kirche orien-
tiert sich in ihrem Eheverständnis an den Aussagen der Alten
Kirche, versteht die Seelsorge aber zugleich als wesentliche Instanz.88

Die russisch-orthodoxe Kirche spricht sich deshalb für das Ideal einer
lebenslangen Ehe aus und betont hinsichtlich der pastoralen Priori-
täten der Kirche: „In den Fällen der verschiedenen Konflikte zwi-
schen den Eheleuten sieht die Kirche ihre pastorale Aufgabe darin,
unter Einsatz aller in ihrer Macht stehenden Mittel (Belehrung, Ge-
bet, Teilnahme an den Sakramenten) die Einheit der Ehe zu bewah-
ren und eine Scheidung zu verhindern.“89 Und erst nachdem das
Ideal benannt und die Aufgabe einer ehestärkenden beziehungsweise
ehebewahrenden Pastoral unterstrichen wurde, wird (aber auch) die
faktische Möglichkeit einer Scheidung sowie einer Wiederverhei-
ratung erwähnt.90

86 LG 1.
87 EG 233.
88 Vgl. Joan Moga, „‚Verbinde sie in Eintracht, kröne sie zu einem Flei-
sche …‘. Aspekte orthodoxen Eheverständnisses“, in: ThPQ 163 (2015) 4,
S. 356 –360, hier: S. 357; Florian Schuppe, a. a. O., S. 391– 406.
89 Zitiert nach: Rupert Klieber, a. a. O., S. 675.
90 Vgl. Josef Thesing/Rudolf Uertz (Hrsg.), Die Grundlagen der Sozialdok-
trin der russisch-orthodoxen Kirche, St. Augustin 2001.
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Eine pastoral ausgerichtete kirchenrechtliche Perspektive zum
Umgang mit Menschen, deren Ehe gescheitert ist und die eine
zweite Ehe eingehen möchten, zeigt Sabine Demel auf.91 Ausgehend
von der Feststellung, dass am Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe
im Kirchenrecht festgehalten wird (c. 1056), während zugleich be-
stimmte Ehen doch von der Kirche aufgelöst werden (c. 1141 und
1142–1150) weist sie darauf hin, dass künftig nicht eine (unauflös-
liche) Ehe, sondern nur die Rechtswirkungen der Eheschließung
aufgehoben werden sollte. Somit würde die erste Ehe (die ja als
wichtiger Teil der Lebensgeschichte von mindestens zwei Menschen
weiterhin existiert) bestehen bleiben, wobei zugleich der Weg zu ei-
ner zweiten Eheschließung offen stände. Voraussetzung dazu wäre
einerseits das Eingeständnis beider Ehepartner, dass ihre Ehe un-
wiederbringlich gescheitert ist, und zum anderen eine glaubhafte
Versicherung des eine Zweitehe eingehenden Partners, dass er das
Scheitern der Ehe aufgearbeitet hat. Solch ein Vorgehen scheint
mit Blick auf die Beziehungsfähigkeit sinnvoll, denn „wenn die ei-
gene Verantwortung und eine mögliche Schuld angenommen wer-
den, wächst die Chance, eine neue Perspektive zu finden und ggf.
in einer neuen Partnerschaft nicht wieder aus den alten Gründen
zu scheitern. Viele Paare beziehungsweise Frauen und Männer ha-
ben eine hohe Bereitschaft, sich diesen Fragen zu stellen, weil sie
sich nichts mehr wünschen, als dass ihr weiteres Leben und eine
mögliche zweite Partnerschaft gelingen.“92

Mit solch einer theologischen Öffnung soll die Sakramentalität
der Ehe nicht in Frage gestellt werden. Ganz im Gegenteil, sowohl
die sakramental geschlossene Ehe als auch das Leben in der Familie
sollen dadurch eine Stärkung erfahren, dass nicht von Idealen ver-

91 Vgl. Sabine Demel, „Gott und die Liebe – die Kirche regelt’s“, in: ThPQ
163 (2015) 4, S. 361–367.
92 Handreichung für die Seelsorge zur Begleitung von Menschen in Tren-
nung, Scheidung und nach ziviler Wiederverheiratung in der Erzdiözese Frei-
burg, http://www.familienseelsorge-freiburg.de/html/wiederheirat452.html
(30.04.2016).
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gangener Epochen, sondern vom Heil der Menschen ausgegangen
wird.

Herausforderung des familiären Pluralismus

Wenn eingangs beschrieben wurde, dass Familie in der pluralen Ge-
sellschaft (angesichts der Tatsache, dass sie nicht mehr die einzige
Möglichkeit einer „der biologisch erforderlichen langdauernden Für-
sorge für die Nachkommenschaft gewidmete[n], vorwiegend öko-
nomische[n] Gemeinschaft“93 darstellt) vielfältige Formen angenom-
men hat, so ist dies nicht verwunderlich. Vielmehr erstaunt die
Engführung des Familienbegriffs auf eine Lebensgemeinschaft von
Mann und Frau mit ihren Kindern in kirchlichen Dokumenten. Aus-
gegrenzt werden, so scheint es auf den ersten Blick, durch solch eine
Engführung all diejenigen, die Familie heute in anderen Variationen
(er-)leben: Als Patchworkfamilie94, als Familie mit nur einem Eltern-
teil, als (gewollt oder ungewollt) kinderlose Familie, als Regenbogen-
familie, als nichteheliche Lebensgemeinschaft usw. Doch letztlich ist
es eine Frage der Perspektive, wer durch eine solche Engführung tat-
sächlich ausgegrenzt wird. In einem Zeitalter, in dem eine kirchlich
orientierte Religiosität die Gesellschaft prägt, würden durch solch
eine Engführung des Familienbegriffs all jene gesellschaftlich aus-
gegrenzt, die mit ihrer Lebensform diesem Begriff von Ehe und Fa-
milie nicht entsprechen. Im säkularen Zeitalter, in dem eine Engfüh-
rung des Familienbegriffs von weiten Teilen der Gesellschaft nicht
mehr mitgetragen wird, grenzt sich die Kirche hingegen mit einem
solchen Verständnis aus der Gesellschaft aus. Schon allein um eine
Selbst-Exkommunikation der Kirche aus der Gesellschaft zu vermei-
den, ist eine Weiterentwicklung im theologischen Verständnis von
Familie notwendig, die den Pluralismus der Gegenwart als Reichtum

93 Helmut Schelsky, a. a. O., S. 281.
94 Vgl. Klaus Schmalzl, „Paare in Patchworkfamilien – Herausforderungen
und Chancen“, in: Lebendige Seelsorge 66 (2015) 5, S. 350 –354.
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wertet: „Wo immer Werte wie Freundschaft, Verlässlichkeit, Treue,
Füreinander-Einstehen und Verantwortung gelebt werden, verdient
dies moralische Anerkennung“95.

Man mag einwenden, dass die Kirche sich selbst durch eine pro-
filierte, aber nicht mehrheitsfähige gesellschaftliche Position nicht di-
rekt ausgrenzt, sondern abgrenzt. Und natürlich trifft zu, dass das
Evangelium zwar kulturkompatibel, deshalb aber noch lange nicht
kulturkonform ist. Doch zeigt gerade der neutestamentliche Befund,
dass der Sicherung der Institution Familie (in ihrer damaligen Aus-
prägung) im Neuen Testament keine zentrale Bedeutung zukommt.
Demnach besteht für die Kirche nicht die Notwendigkeit, ängstlich
an einem Familienmodell festzuhalten, das sich insbesondere seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa herausgebildet
hat und dem nun auch seitens der Kirche ein quasinormativer Status
verliehen wird. Denn gerade seit 1945 haben sich die sozialen Ver-
hältnisse (in Westeuropa) so radikal geändert, dass vielleicht erstmals
in der Menschheitsgeschichte für alle Menschen eine freie Wahl des
Ehegatten unabhängig von sozialen Restriktionen möglich wurde,
die Ehe als soziale oder wirtschaftliche Zweckgemeinschaft an Bedeu-
tung verlor und zugleich die Dauer einer ehelichen Verbindung
durch den medizinischen Fortschritt und die damit gestiegene Le-
benserwartung deutlich zugenommen hat.96

Wichtig wäre es, dass bei einem Nachdenken über den Stand und
Zustand der Familie in einer multioptionalen Gesellschaft zunächst
einmal geklärt wird, was unter dem Begriff der Familie verstanden
wird. Zielführend dürfte für eine hilfreiche Reflexion über die vielfäl-
tige Situation von Familie eine soziologische Begriffsannäherung
sein, dass Familie eine Lebensgemeinschaft bezeichnet, die auf Part-
nerschaft, Heirat, Lebenspartnerschaft, Abstammung oder Adoption

95 Eberhard Schockenhoff, „Liebe auf Abwegen? Zum Verhältnis von Sexua-
lität und Liebe in intimen Beziehungen“, in: ThPQ 163 (2015) 4, S. 339 –346,
hier: S. 346; vgl. Ders., „Der Auftrag der Versöhnung“, in: SKZ 13 (2012),
S. 230 –237, hier: S. 237.
96 Vgl. Rupert Klieber, a. a. O., S. 672; Christine Gerber, a. a. O.
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basiert. Dieser soziologische Annäherungsversuch offenbart aber
schon, dass die semantische Bezeichnung Familie im Zeitalter der
Postmoderne gravierende Unschärfen aufweist. Der eine denkt beim
Begriff „Familie“ zunächst an die traditionelle Großfamilie, also ein
Beziehungsgeflecht von Personen, die zwar verwandtschaftlich mit-
einander verbunden sind, ihren konkreten Alltag aber kaum mit-
einander teilen. Eine andere denkt an die bürgerliche Kleinfamilie,
zu der neben Vater und Mutter eben die (im Haushalt lebenden)
Kinder gehören – und schon die dabei verwendeten Begriffe „Vater“
und „Mutter“ entlarven die kindzentrierte Form dieser Familienvor-
stellung. Ein Dritter versteht unter Familiengründung, dass er sich
zusammen mit seinem Partner/seiner Partnerin für eine verbindliche
Form der Zweierbeziehung entscheidet. Wieder andere Familienbil-
der sind angesichts der Tatsache, dass heute die Hälfte aller geschlos-
senen Ehen später geschieden werden, von Patchworkfamilien aller
Art sowie von der Lebensform Alleinerziehender mit ihren Kindern
geprägt. Auch Regenbogenfamilien sind Orte, an denen Menschen
familiäre Geborgenheit erfahren. Der Pluralismus, der vielleicht das
prägende Merkmal des säkularen beziehungsweise multioptionalen
Zeitalters ist97, hat längst seinen Niederschlag in der familiären Wirk-
lichkeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts gefunden. Ebenso bunt stellt
sich das Bild dar, wenn die unterschiedlichen Funktionen von Fami-
lie in heutiger Gesellschaft beleuchtet werden. Diese reichen von der
Sozialisationsfunktion über die wirtschaftliche Funktion98 hin zur
politischen Funktion. Darüber hinaus verweisen Soziologen auf eine
rechtliche, eine religiöse sowie auf eine „Freizeit- und Erholungs-
funktion“ von Familie.

Vor allem seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts haben gesell-
schaftliche Individualisierungstendenzen, Wertewandel, wirtschaftli-

97 Vgl. Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt a. M. 2012; Eber-
hardt Tiefensee, „Auf dem Weg in eine universale Diaspora“, in: Lebendiges
Zeugnis 57 (2002) 1, S. 44 –58, hier: S. 56.
98 Vgl. Michael Rosenberger, „Ehe als Freundschaft“, in: Lebendige Seel-
sorge 65 (2014) 2, S. 116 –120.
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che Emanzipation (vor allem der Frauen), Neubewertung von Sexua-
lität und Ehe sowie eine funktionale Neuausrichtung der Familie hin
zu einem Hedonismusprojekt (beziehungsweise zu einem wesentli-
chen Bestandteil des individuellen Hedonismusprojektes, von dem
Paul Michael Zulehner schreibt: „Die Wahrscheinlichkeit des Schei-
terns ist groß. Und das nicht aus moralischer Bosheit, sondern aus
unbarmherziger Jagd nach dem optimalen Liebesglück in knapper
Zeit.“99) zu diesem unübersichtlich gewordenen familiären Pluralis-
mus geführt. Und auch wenn manche in den vergangenen fünfzig
Jahren entstandene familiäre Form für diejenigen, deren Familienbild
eher „traditionell“ geprägt ist, zunächst gewöhnungsbedürftig sein
dürfte, sollte man vorsichtig damit sein, diese neu entstandene
Form vorschnell abzuqualifizieren (oder die traditionellen Formen
von Familie zu glorifizieren): Familie war früher in ihrer traditionel-
len Form und ist heute in ihren pluralistischen Ausprägungen ein
Ort, an dem Menschen großes Glück ebenso wie unermessliches
Leid erfahren können – von dem sie sich selbst nur schwer distanzie-
ren können: Dem von Karl Kraus geprägten Aphorismus „Familien-
bande hat einen Beigeschmack von Wahrheit“ kommt in diesem
Kontext eine eigene Dramatik zu.

Wenn nun davon gesprochen wird, dass die Familie in die Krise
geraten ist, so stellt sich zum einen die Frage, ob dies nicht eine
Chance beziehungsweise theologisch gesprochen einen Kairos dar-
stellt, da gerade einer Krise im Gegensatz zur Latenzzeit eine kultur-
produktive Kraft innewohnt. Und zum anderen müsste mit Blick auf
die scheinbar in die Krise geratene Familie zunächst einmal geklärt
werden, ob die Familie an sich oder eventuell nur eine bestimmte So-
zialform der Familie in die Krise geraten ist – die gegebenenfalls an
eine spezifische Kultur gebunden war.100 Die Kirche kann sich dem
Reichtum familiärer Wirklichkeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts

99 Paul Michael Zulehner, a. a. O., S. 132.
100 Vgl. George Augustin, „Religion im säkularen Zeitalter. Das Phänomen
der Säkularisierung und der Dialog mit den Kulturen“, in: Ders./Sonja Sailer-
Pfister/Klaus Vellguth (Hrsg.), Christentum im Dialog. Perspektiven christli-
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stellen, diesen würdigen und dann auch (mit-)prägen. Ein erster
wichtiger Schritt ist dabei die Überwindung von Tabus und der of-
fene Dialog über bislang nicht transparent diskutierte Fragen. Diese
Tabuisierung hatte zu einem mit Verunsicherungen, Vertuschungen,
emotionalen Kontroversen, unausgegorenen und verletzenden Posi-
tionierungen verbundenen Reflexionsstau geführt.101

Die Überwindung dieses Reflexionsstaus sowie die Abkehr von
überholten Familienbildern stellt für die Kirche eine Entlastung dar,
denn sie verlässt mit einem geweiteten Familienverständnis eine Po-
sition, die in einer pluralen Gesellschaft künftig immer weniger Plau-
sibilität besitzen wird. Würde die Kirche hingegen daran festhalten,
gesellschaftliche Institutionen wie die Familie (in einer spezifischen
Sozialgestalt) in ihrer formalen Gestalt nicht als kultur- und zeitbe-
dingte, sondern als gottgewollte beziehungsweise gottgeprägte Mani-
festation zu betrachten, so liefe sie in Gefahr, dass die Öffentlichkeit
sie irgendwann nur noch „mit Nachsicht [behandelt], gleichmütig,
aber freundlich, wie den senilen Alten, dessen Gebrabbel am Tisch
niemanden erschreckt, aber auch nur selten amüsiert“102. Die Kirche
würde, um einen Vergleich aus der Welt des Sports zu bemühen,
durch ein krampfhaftes Festhalten an einem zeitbedingten, sich ge-
genwärtig auflösenden Familienbegriff sich selbst ins Abseits stellen.
Oder um einen theologischen Begriff zu verwenden: Die Kirche
würde sich selbst bei einem Festhalten an überkommenen Familien-
bildern gesellschaftlich exkommunizieren.

cher Identität in einer pluralen Gesellschaft (FS Risse), Freiburg 2014,
S. 145 –168, hier: S. 166.
101 Eva-Maria Faber, „Ein ernsthafter Prozess“, in: Lebendige Seelsorge 66
(2015) 5, S. 341–343, hier: S. 343.
102 Hermann-Josef Große-Kracht, „Selbstbewusste öffentliche Koexistenz.
Überlegungen um Verhältnis von Religionen und Republik im Kontext mo-
derner Gesellschaften“, in: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften. Re-
ligionen im öffentlichen Raum: Perspektiven in Europa, Münster 2003,
S. 225 –272, hier: S. 228.
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Herausforderung einer Ehepastoral sowie einer Familienpastoral

Bei aller Offenheit für unterschiedliche Modelle von Familie kann die
Kirche das Ideal einer auf Dauer angelegten, auf affektiven Beziehun-
gen gegründeten menschlichen Gemeinschaft als Ideal kommunizie-
ren. Gehört wird die Kirche in der Gesellschaft, wenn es ihr gelingt,
als Kirche stärker die positiven Vorstellungen und Realitäten von Fa-
milie zu benennen und damit zu integrieren, anstatt überwiegend
mit kritischen Äußerungen abzugrenzen und zu polarisieren. Tat-
sächlich gibt es viel Positives in den derzeitig zu beobachtenden Auf-
lösungsprozessen überkommener Familienbilder. Familienmodelle
sind heute vielfältig und bunt – sie ermöglichen neue Freiheiten.
Das Junktim von Ehe und Familie befindet sich in einem unumkehr-
baren Auflösungsprozess. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass
gelebte Sexualität zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr auf den
institutionellen Schutzraum der Ehe beschränkt werden muss, um
dadurch die wirtschaftliche und soziale Situation der Frau und der
Kinder abzusichern.103 Umso wichtiger ist es, dass die Kirche sich
dem Facettenreichtum der heutigen Familiensituation(en) als geleb-
ter Realität positiv öffnet und Menschen stärkt, die sich für das Leben
in einer auf Liebe gegründeten, auf Dauer angelegten familiären Ge-
meinschaft entscheiden. Dabei sollten Tendenzen einer einseitigen
Fixierung kirchlicher Aussagen zu Ehe und Familie auf Fragen der
Sexualität überwunden werden.104 Mindestens ebenso wichtig wie
die Entwicklung theologischer Leitlinien zur Familie ist die wert-
schätzende Begleitung jener Frauen und Männer, die im Vertrauen
auf die Möglichkeit des Gelingens eine Familie gegründet haben. He-
rausgefordert ist die Kirche dabei nicht zuletzt, eine „Spiritualität der

103 Vgl. Thomas Hieke, „Vom Gesetz zurück zum Kern des Ideals. Für einen
menschlichen Umgang mit Ehe, Familie und Sexualität“, in: Bibel und Kirche
70 (2015) 4, S. 225 –228.
104 Vgl. Franz-Josef Bode, „‚Die Fixierung auf das Sexuelle überwinden‘. In-
terview mit Franz-Josef Bode über die Familiensynode“, in: Herder Korres-
pondenz 69 (2015) 8, S. 402– 405.
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Ehe“ und eine „Spiritualität der Familie“ (und nicht eine „Spirituali-
tät der Ehe und Familie“) zu entwickeln.105 Diese Spiritualität darf
nicht „weltentrückt fromm“ sein, sondern muss die ganze mensch-
liche Existenz, den ganzen Menschen mit all seinen Sehnsüchten, Be-
dürfnissen, seinem Wunsch nach Angenommen-Sein, Geborgenheit
und Gemeinschaft, seinen Idealen, seinen Schwächen und seinem
Scheitern umfassen.

Die von Walter Kasper erwähnte Oikonomia impliziert, dass die
Kirche sich nicht primär und exklusiv (defizitorientiert) mit der
Frage beschäftigt, wie mit Christen nach dem Scheitern ihrer Ehe
umzugehen ist, sondern dass die Kirche zunächst einmal die Ener-
gien darauf konzentriert, wie sie Menschen im Rahmen einer Ehe-
und Familienpastoral so begleiten kann, dass sowohl die Ehe als
auch die Familie in guten wie in schlechten Zeiten trägt und als Ort
des Glücks erfahren werden kann.106 Dies würde der Tatsache gerecht
werden, dass eine Ehe nicht – im Sinn einer verkürzten Konsens-
theorie107 – auf den Moment der Eheschließung reduziert und als et-

105 Vgl. Markus Knapp, „Die Ehe als christliche Lebensform. Überlegungen
zur Ehespiritualität“, in: Geist und Leben 83 (2010), S. 433 – 444.
106 Vgl. Hubertus Brantzen, „Schlüssel an der tiefsten Stelle im Rhein. Zwölf
Schwerpunkte gegenwärtiger Ehe- und Familienpastoral“, in: Anzeiger für die
Seelsorge 123 (2014) 2, S. 27–31; Robert Benkert, „Einen heiligen Raum
betreten. Paarkommunikationstraining als Beitrag zur Ehepastoral“, in: An-
zeiger für die Seelsorge 123 (2014) 2, S. 11–14; Eberhard Schockenhoff, „Die
Zukunft der Familie. Anthropologische Grundlagen und ethische Herausfor-
derungen“, in: George Augustin/Rainer Kirchdörfer, a. a. O., S. 71– 81; Martin
Bartsch, „Auf dem Weg zur kirchlichen Trauung. Die Chancen einer Ehevor-
bereitung in der Pastoral“, in: Anzeiger für die Seelsorge 123 (2014) 2,
S. 15 –18; Bernd Jochen Hilberath, „Konfessionsverschieden oder konfessi-
onsverbindend? Ökumenische Ehepastoral zwischen Zuspruch und Vor-
behalt“, in: Anzeiger für die Seelsorge 123 (2014) 10, S. 19 –23; Norbert Wil-
bertz, „Traumpaar, Märchenhochzeit und was dann? Bedingungen
gelingender Paarbeziehung aus Sicht eines Eheberaters“, in: Lebendige Seel-
sorge 65 (2014) 2, S. 96 –101.
107 Vgl. Dorothea Sattler, Die Ehe. Theologische Anliegen in römisch-ka-
tholischer Perspektive, in: ThPQ 163 (2015) 4, S. 347–351, hier: S. 350.
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was Statisches betrachtet werden kann.108 Entwickelt werden müssten
Angebote in der Ehevorbereitung ebenso wie in der Ehebegleitung,
die Christen dazu befähigen, eine gelingende Partnerschaft zu führen.
Geschaffen werden müssen in der Kirche Räume der Kommunika-
tion, in denen Christen sich mit ihren ganz unterschiedlichen Ehe-
erfahrungen öffnen können. Wo sind in der Kirche die von der Öf-
fentlichkeit wahrgenommenen Angebote für Paare, in denen Partner
lernen, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen, was in ihrer
Partnerschaft (noch) ungesagt verschwiegen bleibt. Erst wenn die
Kirche (nicht mit Verurteilung von Lebensformen, Lebenserfahrun-
gen und Lebensschicksalen, sondern) mit zeitgemäßen und hilfrei-
chen Angeboten für Ehepaare von sich reden macht, wird sie selbst
ihrer sakramentalen Dimension gerecht: Als Zeichen und Werkzeug,
das auf die unbedingte Menschenfreundlichkeit Gottes verweist.

Der konkrete Einsatz der Kirche für die (verschiedenen Formen
von) Familie ist der Lackmustest für das affirmativ vorgetragene Be-
kenntnis zur Familie. Es wäre verkürzt, wenn Familienpastoral erst
dann ansetzt, wenn eine Ehe oder Familie in eine Krise gerät und
dem kirchlichen Ideal zu widersprechen droht – eine Tendenz, die
beispielsweise auch im Abschlussbericht der Bischofssynode „Die Be-
rufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute“109

aus dem Jahr 2015 anklingt. Dort fokussiert das dritte Kapitel „Fami-
lie und pastorale Begleitung“ Familien in schwierigen Situationen.
Dies ist unbestritten wichtig – doch müssten solche Überlegungen
ergänzt werden, indem Wege aufgezeigt werden, wie (auch) die Kir-
che Familien über normativ formulierte Ansprüche hinaus frühzeitig
stärkt, um sie gerade auf mögliche schwierige Situationen vorzube-

108 Vgl. Reinhard Marx, „Entziehe dich nicht deinen Verwandten!“, in:
George Augustin/Rainer Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 199 –214, hier:
S. 203.
109 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Die Berufung und Sen-
dung der Familie in Kirche und Welt von heute. Texte zur Bischofssynode
2015 und Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015,
S. 69 – 86.
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reiten beziehungsweise ihnen dadurch manch schwierige Situation
zu ersparen. Dabei geht es um pastorale Angebote zur Stärkung ein-
zelner Familien, zum anderen aber auch um den öffentlichen gesell-
schaftlichen Einsatz der Kirche für verschiedene Formen von Famili-
en, in denen wichtige gesellschaftliche Leistungen erfüllt werden –
was mit Blick auf eine gesellschaftliche Lastengerechtigkeit nicht
zuletzt damit verbunden werden müsste, dass Familien in ihren plu-
ralen Ausprägungen, die generationsübergreifende Leistungen wie
Kindererziehung oder Altenpflege erbringen, nicht mit einem Ar-
mutsrisiko und Opportunitätskosten alleingelassen werden, sondern
gesellschaftliche Solidarität beziehungsweise einen gesellschaftlichen
Lastenausgleich erfahren.110

Gerade weil die Familie seit Beginn der Kirche ein bevorzugter
Ort der Glaubensweitergabe war und dazu berufen ist, „eine Schule
des Glaubens und damit Hauskirche im eigentlichen Sinn zu sein“111,
muss die Kirche sich aber vor allem entscheiden, ob ihr primäres In-
teresse das Festhalten an einem in einer spezifischen Epoche entstan-
denen Familienmodell ist oder ob es ihr primär um die Weitergabe
des Glaubens und um die Evangelisierung geht. Wenn Familie der
Ort ist, an dem Kinder ihr Urvertrauen entwickeln, eine erste reli-
giöse Prägung erhalten, erste Sinnfragen stellen und einen Ort der
unbedingten personalen Annahme erleben, so kann es angesichts
veränderter familiärer Realitäten nicht darum gehen, ein bestimmtes
Familienmodell krampfhaft zu monopolisieren (und sich selbst aus
anderen familiären Kontexten zu exkommunizieren).112

110 Vgl. Ursula Nothelle-Wildfeuer, „Familien gerecht werden im 21. Jahr-
hundert. Christlich-sozialethische Perspektiven“, in: George Augustin/Rainer
Kirchdörfer (Hrsg.), a. a. O., S. 114 –129; Eberhard Schockenhoff, a. a. O.,
S. 79f.
111 Kurt Koch, a. a. O., hier: S. 234.
112 Vgl. Reinhard Marx, a. a. O., S. 211.
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Herausforderung eines weltkirchlichen Diskurses über Fragen der
Familie

Die in diesem Artikel formulierten Herausforderungen des gesell-
schaftlichen Wandels, Herausforderung eines jesuanischen Umgangs
mit wiederverheirateten Geschiedenen, Herausforderungen des fami-
liären Pluralismus und Herausforderungen einer Ehepastoral sowie
einer Familienpastoral wurden aus der spezifischen westeuropäi-
schen Perspektive formuliert. Mit Blick auf einen weltkirchlichen
Diskurs gerade zu einer so zentralen Frage wie der Frage nach gelin-
genden Modellen dauerhaften Zusammenlebens – gemeinsam unter-
wegs zu einem Leben in Fülle – ist das Bewusstsein wichtig, dass die
Reflexion zum einen vom Subjekt der Betrachtung abhängt. Wenn
über den Zustand sowie die Perspektiven und Herausforderungen
für Familien von Christen nachgedacht wird, so muss die eigene bio-
graphische Erfahrung sowie insbesondere das, was im Prozess der
Enkulturation in die eigene Persönlichkeit integriert worden ist, prä-
genden Einfluss auf die Reflexion haben. Sprich: Aussagen zum
Thema Familie unterliegen stets einer subjektiven Perspektive, sie
sind vom eigenen kulturellen Kontext ebenso geprägt wie von per-
sönlichen Erfahrungen, die Menschen im Laufe ihres Lebens mit ei-
ner Familie machen. „Familie ist nie abstrakt, sie ist immer konkret.
Jede und jeder bringt ihre und seine ganz eigenen konkreten Erfah-
rungen als Verstehenshintergrund mit, wenn von Familie die Rede
ist“113, betonte diesbezüglich Reinhard Marx. Wer beispielsweise in
einer Kleinfamilie aufgewachsen ist, in der Menschen liebevoll mit-
einander umgegangen sind und in der es gelungen ist, Lebensbezie-
hungen auf Dauer über alle Krisen hinweg zu gestalten, wird einen
völlig anderen Zugang zum Thema Familie besitzen, als eine Person,
die in ihrer eigenen Herkunftsfamilie wenig Geborgenheit, vielleicht
sogar Streit, Neid, Hass etc. erlebt hat.

Zum anderen sind Aussagen über die Familie auch jeweils vom
Objekt abhängig – also davon, was in einem spezifischen kulturellen

113 Ebenda, S. 200.
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Kontext tatsächlich als Familie verstanden wird. Dabei ist das jewei-
lige Verständnis von Familie von kulturellen, anthropologischen, re-
ligiösen und soziologischen Komponenten bestimmt. Aussagen über
die Familie werden in einem matrilinearen Kontext anders als in ei-
ner patrilinearen Kultur, in einem gemeinschaftsorientierten Kontext
anders als in einer hoch individualisierten Gesellschaft ausfallen
müssen, da mit dem semantischen Begriff der Familie in unter-
schiedlichen Kontexten ein jeweils anderes Faktum bezeichnet wird,
dem sowohl mit Blick auf das bezeichnete Objekt als auch mit Blick
auf den identitätsstiftenden Charakter als auch mit Blick auf dessen
vergemeinschaftende Funktion unterschiedliche Konnotationen an-
haften.

Dies zeigt, wie schwierig ein weltkirchlicher Diskurs über Fragen
einer Familie als Modell dauerhaften Zusammenlebens sich gestal-
tet.114 Dies entpflichtet aber nicht von der Notwendigkeit, sich die-
sem polyphonen Diskurs zu stellen, eigene Positionen einzubringen,
Alterität wahrzunehmen und sich vom Fremden bereichern zu las-
sen. Eine besondere Herausforderung besteht darin, das Fremde gel-
ten zu lassen, ihm Räume zu öffnen, ohne das Eigene zu verleugnen.
Entwickelt werden müssen dazu Prozesse des weltkirchlichen Diskur-
ses, in denen unter anderem auch geklärt wird, inwiefern die Vielfalt
an familiären Modellen dauerhaften Zusammenlebens nebeneinan-
der existieren können und wie die Kirche in unterschiedlichen Kon-
texten unterschiedliche Modelle praktizieren und kultivieren kann.
Sowohl die Außerordentliche Bischofssynode im Jahr 2014 als auch
die Ordentliche Bischofssynode im Folgejahr zu Fragen der Familie
haben gezeigt, dass keine kirchliche Uniformität, sondern eine ekkle-
siale Polyphonie in wesentlichen Fragen des christlichen Glaubens
und menschlichen Zusammenlebens in einer Kirche zu Beginn des
dritten Jahrtausends zum Klingen gebracht werden muss. Vermutlich
müssen regionale Lösungsansätze entwickelt werden, die in einer ge-

114 Vgl. Alois Buch/Petra Buch, „Weltkirche im synodalen Prozess. Beob-
achtungen und Notizen zur Familiensynode“, in: Forum Weltkirche 135
(2016) 2, S. 13 –17.

Klaus Vellguth340



wissen Heterogenität nebeneinander existieren dürfen. Vermutlich ist
es auch an der Zeit, im Zeitalter der Globalisierung kirchenrechtliche
Regelungen zu Ehe und Familie nicht so schnell mit Blick auf die Ge-
samtkirche zu formulieren, sondern auch mit Blick auf kirchenrecht-
liche Vorgaben den regionalen Bischofskonferenzen den Gestaltungs-
raum zu lassen, angemessene Lösungen zu entwickeln. Diesbezüglich
ist ermutigend, dass Papst Franziskus bereits in der Einleitung zu sei-
ner Exhortatio Evangelii gaudium betont hat, dass er die „Notwen-
digkeit, in einer heilsamen ‚Dezentralisierung‘ voranzuschreiten“115

spürt.116

Es ist eine Herausforderung, die Polyphonie familialer Wirklich-
keiten in einem Konzert erklingen zu lassen, wenn unterschiedliche
Instrumente zum Klangerlebnis beitragen – und es erfordert nicht
zuletzt zahlreiche Proben (bei denen auch manch schiefer Ton er-
laubt sein muss), bis eine solche Polyphonie tatsächlich gelingt. Ins-
besondere erfordert es viel Taktgefühl, um die verschiedenen Mitwir-
kenden an einem solchen Konzert zu orchestrieren. Die beiden
Familiensynoden bildeten einen verheißungsvollen Auftakt. Die Kir-
che hat sich dabei selbst als eine – mitunter auch heterogene – Fami-
lie erfahren, die im Zeitalter der Globalisierung gemeinsam unter-
wegs ist und gerade eine neue Art, Kirche zu sein, einübt: Um auch
als Kirche, die sich selbst als Familie Gottes versteht: einfach anders
zu leben.

115 EG 16.
116 Vgl. Bernd Jochen Hilberath, „Das Konzil verwirklichen! Papst Franzis-
kus’ ekklesiologische Agenda“, in: Diakonia 47 (2016) 2, S. 87– 93.
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Die siamesischen Drillinge moderner Zeiten und
die Herausforderung für das Familienapostolat
in Afrika

von Eunice Kamaara

Als die grundlegendste gesellschaftliche Einheit hat die Familie in
Afrika nach wie vor den stärksten Einfluss auf die einzelnen Men-
schen. Die Familie ist die grundlegende Einheit der Evangelisierung,
die Basiskirche. Im Katechismus der Katholischen Kirche heißt es
hierzu: „Die christliche Familie ist eine spezifische Darstellung und
Verwirklichung der kirchlichen Gemeinschaft. Sie kann und muss
deshalb auch Hauskirche genannt werden.“ (Nr. 2204)

Die katholische Kirche fasst die Familie als eine Berufung und
Sendung sowie auch als ein Geheimnis auf, das von Gott geweiht
und in der Heiligen Familie, bestehend aus Jesus, Maria und Josef,
exemplarisch vorgebildet ist. Unter den verschiedenen Apostolaten
der Kirche ist das Familienapostolat ein Dienst zur Förderung und
Heiligung des Familienlebens, getragen von der Vision eines freud-
vollen, friedlichen und heiligen Ehe- und Familienlebens (Familien-
synode 2014). Dieser Dienst wird von verschiedenen Organisationen
geleistet. In Kenia zum Beispiel gibt es unter anderem die Katholische
Frauengemeinschaft, die Katholische Männergemeinschaft, die Ge-
meinschaft junger Christen, das Treffen für Eheleute und Programme
der charismatischen Erneuerung.

Die Familie in Afrika hat sich als dynamisch erwiesen und sich
unterschiedlichen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen
angepasst. Das christliche Familienleben ist dabei immer noch von
entscheidender Bedeutung. In diesem Beitrag stelle ich einige dieser
Veränderungen ausführlicher dar, ohne dabei auf eine besondere
Form des Familienapostolates näher einzugehen. Ich werde dabei
die Werte der Familie innerhalb der traditionellen afrikanischen Ge-
sellschaft denen der modernen Familie gegenüberstellen. Im Licht
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dieser Ausführungen trete ich für die dringende Erneuerung des Fa-
milienapostolates ein, das auf eine freudvolle Familie der Zukunft
hin orientiert ist, und schlage vor, dass die traditionellen afrikani-
schen Werte für die Gemeinschaft und die wechselseitigen Beziehun-
gen als Ressource genutzt werden.

Die Familie im traditionellen Afrika

Natürlich ist Afrika nicht homogen. In Kenia zum Beispiel gibt es
mehr als vierzig Ethnien, von denen eine jede ihre eigene Sprache,
ihren eigenen Glauben und ihre eigenen Bräuche hat. Einige dieser
Ethnien umfassen nochmals untergeordnete Stämme mit unter-
schiedlichen Dialekten und Sitten. Dennoch haben die Afrikaner ein
gemeinsames Weltbild, und die Werte, die hinter unterschiedlichen
Bräuchen stehen, sind dieselben. In diesem Zusammenhang beziehe
ich mich auf das zentralafrikanische Volk der Kikuyu, doch man
kann tatsächlich jede andere Ethnie hierfür heranziehen.

Jede Ethnie in Afrika verfügt über gut ausgearbeitete, komplexe
Ursprungsmythen, die den Ursprung der Gemeinschaft und ihre so-
zialen Praktiken umfassen. Ein Mythos ist ein „Hilfsmittel, um eine
bestimmte Tatsache oder eine bestimmte grundlegende Wahrheit in
Bezug auf die Erfahrung des Menschen in seiner Begegnung mit der
geschaffenen Ordnung und sein Verhältnis zur übersinnlichen Welt
zu vermitteln. Er versucht, Fragen zu Ursprung, Bedeutung und
Zweck zu erkunden und zu beantworten. Diese Antworten werden
in Geschichten gekleidet, die ein Mittel darstellen, sie im Gedächtnis
zu bewahren und sie von Generation zu Generation weiterzugeben“1.

Dem Ursprungsmythos der Kikuyu zufolge begründete Gott die
erste Kikuyu-Familie, bestehend aus Gikuyu, Mumbi und deren
neun2 Töchtern. Man glaubt, dass das ganze Volk der Kikuyu von

1 Bo.laji Idowu, African Traditional Religion: A Definition, New York 1973,
S. 84.
2 Tatsächlich handelte es sich um zehn Töchter, doch die Kikuyu betrachten
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dieser Familie abstammt, wobei die neun Töchter die neun Stämme
der Nation bilden. Die traditionelle Kikuyu-Familie ist eine erwei-
terte Familie, das heißt eine Großfamilie, in der bis zu drei oder
mehr Generationen in vielen Haushalten innerhalb einer Siedlung
zusammenleben. Jeder Haushalt besteht aus einer Kernfamilie. Inner-
halb einer Siedlung kann es deshalb einen oder mehrere Haushalte
mit Großeltern, einen Haushalt für jeden der Söhne und die von ih-
nen gegründeten Familien und einen Haushalt für jeden der Enkel-
söhne sowie die von ihnen gegründeten Familien geben. Innerhalb
einer jeden Siedlung sind die Menschen deshalb in unterschiedlicher
Weise und auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verwandt:
Großeltern und Enkel, Eltern und Kinder, Brüder und Schwestern,
Stiefbrüder und Stiefschwestern, Ehefrauen und Ehemänner, Mütter
und Stiefmütter, Tanten und Onkel, Neffen und Nichten, Cousins
und Cousinen usw. Das Essen wird üblicherweise innerhalb eines
Haushalts zubereitet und eingenommen, aber es gibt diesbezüglich
keine strikten Regeln. Die Mitglieder einer Siedlung, insbesondere
die Kinder, essen in jedem Haushalt, in dem das Essen gerade fertig
ist oder in dessen Nähe sie sich gerade aufhalten.

Es gibt keine alleinstehenden Elternteile, denn es gibt keine Ehe-
scheidung, und bei einem Todesfall heiratet der überlebende Partner
bald darauf wieder. Es gibt auch keine Waisen, da die Kinder zur Ge-
meinschaft als Ganzer gehören. Wenn beide Eltern plötzlich sterben,
werden die Kinder in einen Haushalt der Siedlung aufgenommen. Es
gibt keine Familien ohne Kinder. Eine unfruchtbare Frau wählt eine
andere Frau aus, die an ihrer statt Kinder bekommt, und unfrucht-
bare Männer gibt es nicht, denn es gibt Sozialsysteme, die sich dieses
Problems annehmen. Wenn ein Mann stirbt, ohne Kinder gezeugt zu
haben, dann zeugt ein anderer Mann – im Regelfall sein Bruder –
Kinder an seiner statt. Das entspricht mehr oder weniger der
Leviratsehe, wie wir sie aus dem Alten Testament kennen.

es als böses Omen, die Kinder zu zählen, und deshalb sprechen sie von kenda
muiyuru (volle Neun).
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Innerhalb der traditionellen afrikanischen Weltanschauung ist,
wie die erweiterte Familie klar bezeugt, der Gemeinschaftssinn und
deshalb die Beziehung zentral. Innerhalb der afrikanischen Spiritua-
lität sind von daher Beziehungen der höchste Sinn des Lebens: Bezie-
hungen zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung, zwischen dem
Individuum und dem Selbst, zwischen der einzelnen Person und an-
deren Personen und zwischen den Menschen und der außermensch-
lichen Schöpfung. Der Schöpfer stiftet als Planender, Urheber, Sinn
und Ziel alles Geschaffenen Beziehungen zu seiner Schöpfung sowie
zwischen den Geschöpfen selbst. Für traditionelle Afrikaner findet
der Wille Gottes3 seinen Ausdruck in der Natur und wird vom Men-
schen, der diesen Willen in Demut und Wahrheit verstehen will, auch
leicht verstanden. Ungesunde Beziehungen führen zu lebensfeindli-
chen Situationen, während gesunde Beziehungen das Leben fördern.
Diese Weltanschauung kam den Gemeinschaften zugute und stellte
sicher, dass Einheit, Gerechtigkeit und Friede innerhalb einer jeden
eigenständigen Nation herrschten und Rechte des Einzelnen im Kon-
text der Gemeinschaft respektiert wurden.

Das letzte Ziel des Lebens ist Gott, der den Fortbestand des Le-
bens von einer Generation zur andern mittels gesunder Beziehungen
garantiert. Gott erhält den Kreislauf des Lebens, da die Menschen
und die gesamte übrige Schöpfung von einem Stadium des Lebens
zum nächsten übergehen. Die gesamte Schöpfung ist darauf angelegt,
in Einheit und einem Rhythmus folgend zusammenzuwirken. Wenn
es ungesunde Beziehungen gibt, dann ist das Leben bedroht, und die
gesamte Schöpfung leidet gemeinsam. Das Leben wird deshalb als
einheitliches Ganzes betrachtet, innerhalb dessen die einzelnen Ele-
mente der Schöpfung als voneinander abhängig aufgefasst werden.
Daraus resultiert die Auffassung von einer ethischen Gemeinschaft:
der Gemeinschaft von Gott, den Menschen, den Tieren, den Pflanzen
und den unbelebten Dingen. Dies ist das Utu-Ethos, das das mensch-

3 Die traditionellen Afrikaner glauben an einen Gott, doch entsprechend
ihrer jeweiligen natürlichen Umgebung kennen sie unterschiedliche Namen
der Gottheit und schreiben ihr unterschiedliche Eigenschaften zu.

Die siamesischen Drillinge moderner Zeiten 345



liche Leben als den höchsten Wert und gesunde Beziehungen zwi-
schen Gott und der Schöpfung sowie zwischen den geschaffenen
Dingen untereinander als das letzte Ziel des Lebens betrachtet.

Im Rahmen dieser Überzeugung bezüglich Ursprung, Sinn und
Ziel der Schöpfung ist es nicht möglich, ohne Religion und ohne Glau-
ben zu leben. Die Religion wird in alle Aspekte des Lebens und in alle
Lebensweisen einbezogen. Es entspricht dieser Weltanschauung, dass
die materialistische Kosmologie keinen Platz bei afrikanischen Völ-
kern hat. Sie steht im Widerspruch zur religiösen Sicht des Kosmos,
die von der Auffassung ausgeht, dass das Universum einen großartigen
Sinn und Zweck hat. Afrikanische Völker deuten Ereignisse innerhalb
der Welt im Licht des Sinnes und Zweckes, den sie vermitteln.4

Vor diesem Hintergrund sind Gemeinschaftsleben und Beziehun-
gen von Kooperation und Arbeitsteilung je nach Alter und Geschlecht,
von der Verteilung der Ressourcen je nach Bedürftigkeit, von institu-
tionalisierter Nächstenliebe im Dienst der Sicherung der Grund-
bedürfnisse aller und von Gastfreundschaft Fremden gegenüber ge-
prägt. Dies schafft Verbindungen untereinander und wechselseitige
Abhängigkeiten, die allen Freude und Frieden schenken. Deshalb gilt
für diese Beziehungen das, was meine Mutter folgendermaßen zum
Ausdruck bringen würde: weka wega, niwe weika: Wenn du etwas Gu-
tes tust, dann tust du dir selbst etwas Gutes.

Die Familie in Afrika heute

Im Folgenden werde ich im Präsens schreiben, um deutlich zu ma-
chen, dass es einige Afrikaner gibt, die sich immer noch innerhalb
der traditionellen Weltanschauung bewegen. Doch viele Familien in
Afrika haben gewaltige gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche
durchgemacht, so dass es schwierig ist, die Familie in Afrika heute
zu definieren. Zum überwiegenden Teil besteht die Kernfamilie in

4 Vgl. beispielsweise Emeka C. Ekeke, „African Traditional Religion. A Con-
ceptual and Philosophical Anayses“, in: Lumina, Bd. 22, Nr. 2.
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Afrika heute aus Vater, Mutter und Kindern, doch es kommt auch
vor, dass ein Haushalt von einem Kind geführt wird, es gibt Familien,
die auf der Straße leben, es gibt Familien mit nur einem Elternteil
oder homosexuellen Partnern, und Familien können durch „serielle
Polygamie“ oder das Phänomen von Mätressen geprägt sein, was in
Kenia als mpango wa kando5 bekannt ist. Alleinstehende Eltern gibt es
in zunehmendem Maße aufgrund von Trennung, Scheidung oder
einfach, weil Einzelne sich zu dieser Lebensform entschließen. Diese
Art von Familien, wie sie jetzt entstehen, sind Ausdruck einer fal-
schen Auffassung vom Wert des Individuums und von Freiheit. All-
gemein werden diese Veränderungen als Phänomene der Entwick-
lung im Sinne zunehmender Demokratisierung und zunehmenden
Respekts vor den Menschenrechten dargestellt, doch Papst Johannes
Paul II. bemerkt dazu:

„Auf die Zersetzung der Familie scheinen in unseren Tagen leider
verschiedene Programme ausgerichtet zu sein, die von einflussrei-
chen Medien unterstützt werden. Es scheint bisweilen so zu sein,
dass unter allen Umständen versucht wird, Situationen, die tatsäch-
lich ‚irregulär‘ sind, als ‚regulär‘ und anziehend darzustellen, indem
man ihnen den äußeren Anschein eines verlockenden Zaubers ver-
leiht; sie widersprechen tatsächlich der ‚Wahrheit und der Liebe, die
die gegenseitige Beziehung zwischen Männern und Frauen inspirie-
ren und leiten sollen, und sind daher Anlass für Spannungen und
Trennungen in den Familien mit schwerwiegenden Folgen besonders
für die Kinder. Das moralische Gewissen wird verdunkelt, was wahr,
gut und schön ist, wird entstellt und die Freiheit wird in Wirklichkeit
von einer regelrechten Knechtschaft verdrängt. Wie aktuell und anre-
gend klingen angesichts all dessen die Worte des Paulus in Bezug auf
die Freiheit, mit der Christus uns befreit hat, und die von der Sünde
verursachte Knechtschaft (vergleiche Gal 5,1)!“6

5 Dies ist ein Kisuaheli-Wort und kann wörtlich mit „Seitenaffäre“ in die-
sem Fall mit „Nebenbeziehung“ übersetzt werden. Eine Mätresse wird scherz-
haft auch als Zwischenmahlzeit bezeichnet.
6 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Brief an die Fami-
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Man mag argumentieren, dass die moderne Familie in Afrika auf-
grund des moralischen Relativismus über kein anerkanntes Wertesys-
tem verfügt. Doch die Familie in Afrika kennt bestimmte Werte, die
fast alle erstreben, auf die sie hinarbeiten und für die sie sich engagie-
ren. Diese Werte sind Gegenstand des folgenden Abschnitts.

Im Gegensatz zu Gemeinschaftssinn und Wertschätzung der Be-
ziehung ist die Familie in Afrika heute von Individualismus geprägt
und es herrscht Selbstbezogenheit. Im Kontext der modernen afri-
kanischen Familie wird das, was für einen selbst gut ist, oftmals als
Gegensatz zu dem, was für andere gut ist, verstanden, so dass Koope-
ration von Wettbewerb, dem Schlagwort der gegenwärtigen Globali-
sierung, ersetzt wird. Das Individuum hat ein gesteigertes Empfinden
für den Wert des eigenen Selbst, einen Wert, der zwangsläufig im Wi-
derstreit und Gegensatz zum Wert für die anderen steht, unabhängig
davon, ob es sich bei diesen anderen um den Ehegatten, ein Elternteil
oder ein Kind handelt. So haben zum Beispiel viele Eltern keine Zeit
für ihre Kinder, weil sie nach immer mehr materiellem Wohlstand
für den individuellen Konsum streben.

Die Entwicklung von der erweiterten Familie hin zu einzelnen
Familien, Straßenfamilien, Familien mit einem Kind als ihrem
Oberhaupt und Familien von homosexuellen Partnern ist ein klares
Zeichen für den zunehmenden Individualismus, den Papst Franzis-
kus beklagt:

„Nicht die Kultur des Egoismus, des Individualismus, die häufig
unsere Gesellschaft bestimmt, nicht sie baut eine bewohnbarere
Welt auf und führt zu ihr hin, nicht sie, sondern die Kultur der Soli-
darität. Die Kultur der Solidarität heißt, im andern nicht einen Kon-
kurrenten oder eine Nummer zu sehen, sondern einen Bruder. Und
wir alle sind Brüder und Schwestern!“7

lien von Johannes Paul II. vom 2. Februar 1994 (Verlautbarungen des Apos-
tolischen Stuhls Nr. 112), Bonn 1994, Nr. 5.
7 Rede von Papst Franziskus beim Besuch des Armenviertels Varginha anläss-
lich des Weltjugendtages in Rio de Janeiro am 25.7.2013, w2.vatican.va/content/
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Mit dem Individualismus geht der Materialismus einher, der sich
in primitiver Anhäufung von Reichtum und Gier nach materiellem
Wohlstand äußert und so weit geht, dass Eltern gegen ihre Kinder
und Kinder gegen ihre Eltern, Bruder gegen Bruder und Schwester
gegen Schwester kämpfen. Es vergeht kaum ein Tag in Kenia ohne
Berichte über die Ermordung von Menschen durch ihre eigenen Kin-
der, durch Ehegatten und Geschwister aufgrund von Konkurrenz um
materiellen Wohlstand, insbesondere in Zusammenhang mit Erb-
schaften.

Materialismus und Individualismus zeigen sich in Kenia darüber
hinaus dadurch, dass das öffentliche Leben von Korruption durch-
seucht ist, da sich Beamte lieber selbst bereichern, als der Öffentlich-
keit zu dienen. Dem Transparency International Perception Index
2015 zufolge erreichte Kenia 27 von 100 Punkten und steht an 139.
Stelle von insgesamt 168 Ländern. Interessant ist, dass es den Anschein
haben könnte, dass dieser Missbrauch einer öffentlichen Stellung, um
sich selbst zu bereichern, in Kenia nun akzeptabel ist: Die Bezeichnung
„public servant“, die man für Leute im öffentlichen Dienst benutzte,
wurde nun durch „public officer“ ersetzt, also durch einen Ausdruck,
der eher an Macht und Autorität als an Dienst erinnert. Zugleich mit
der um sich greifenden Korruption vergrößert sich die Kluft zwischen
Arm und Reich, was ernsthafte Beeinträchtigungen eines friedvollen
und gedeihlichen Zusammenlebens nach sich zieht.

Mit Individualismus und Materialismus ist das Streben nach indi-
viduellem Konsum zuinnerst verbunden. Jeder Einzelne freut sich
daran, aus seinem überfließenden Becher zu trinken, während der
Becher des Nachbarn leer ist.8 Es ist traurig, dass auch viele Leute in
kirchlichen Führungspositionen in diesen Sumpf geraten sind. Crys-
tal Corman schreibt über die Korruption in Kenia:

francesco/de/speeches/2013/july/documents/pope-francesco_20130725_gmg-
comunita-varginha.html (13.02.2016).
8 Das ist eine Verstümmelung der Heiligen Schrift (Anspielung auf Psalm
23, A. d. Ü.), um Materialismus und Individualismus als „normal“ hinzu-
stellen.
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„Da Kenia zu einem Land mit mittlerem Einkommen wird, ge-
deiht das ‚Evangelium des Wohlstands‘ und gibt denen Hoffnung,
die versuchen, sich aus der Armut emporzuarbeiten. Ich traf jeman-
den, der scherzhaft bemerkte, an Sonntagen könne man die teuersten
Autos auf den Parkplätzen von Kirchen finden. Von führenden Kir-
chenleuten wird gesagt, dass sie mit ihrem materiellen Wohlstand
prahlen, da er ein Beweis von Gottes Segen sei.“9

Es reicht, die symbiotische Beziehung zwischen Individualismus,
Materialismus und Konsumgier zu betonen. Alle drei Elemente ver-
stärken sich gegenseitig in einem kulturellen Kreislauf. Das Gesamt-
ergebnis dieser Kultur ist nicht einfach mangelnder Glaube, son-
dern Verachtung des Glaubens. So wird zum Beispiel die
katholische Lehre von der vorrangigen Option für die Armen miss-
braucht, da die Nächstenliebe zu einer Gelegenheit wird, seinen
Wohlstand zur Schau zu stellen, ja schlimmer noch, zu einem
Weg, um noch mehr Wohlstand für den Einzelnen zu erwerben.
Wie in vielen anderen afrikanischen Ländern ist auch in Kenia die
Zeit vor Wahlen von öffentlicher Zurschaustellung von Nächsten-
liebe und Großzügigkeit geprägt, da Einzelne und politische Par-
teien für ihre Wahl oder Wiederwahl werben wollen, um dann im-
mer mehr Wohlstand für den Einzelnen anzuhäufen. Die Zunahme
der miteinander verbundenen „Werte“ von Individualismus, Mate-
rialismus und Konsumismus hat nicht einfach nur zur Folge, dass
„der Gottesbezug sehr geschwächt wird und der Glaube nicht län-
ger Gemeingut der Gesellschaft ist“, sondern dass Gott verspottet
wird, da Christen immer mehr „kleine Götter“ in ihrem Inneren
und für sich selbst schaffen. Darin besteht die Herausforderung
für das Familienapostolat in Afrika.

9 Crystal Corman, The Sin of Corruption in Kenyan Churches, 01.12.2014,
http://berkleycenter.georgetown.edu/posts/the-sin-of-corruption-challenges
-in-kenyan-churches (04.05.2016); vgl. auch http://thisisafrica.me/lifestyle/
kenyan-pastor-exposed-prayer-predator-popular-investigative-show/
(27.01.2016).
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Werden wir sozial: Vertiefung des Glaubens, um den siamesischen
Drillingen zu widerstehen

Die katholische Kirche als Weltkirche und auch die Ortskirchen spre-
chen Klartext bezüglich der Drillinge, die für die Negativentwicklung
der Familie verantwortlich sind, und man scheint auf die Förderung
des Familienapostolates einen starken Akzent gesetzt zu haben. Es
gibt eine Vielfalt von offiziellen Dokumenten zum Familienapostolat,
darunter Ansprachen, Briefe, Homilien, Kommentare und Enzykli-
ken. Ein kurzer Blick auf einige der kirchlichen Dokumente angefan-
gen von Familiaris consortio (Johannes Paul II., 1981) bis zum Brief
an die Familien von Papst Franziskus im Jahr 2014 macht dies deut-
lich. Papst Johannes Paul II. zum Beispiel stellte positive Entwicklun-
gen in familiären Beziehungen heraus: erstens ein lebendigeres
Bewusstsein von der persönlichen Freiheit und stärkere Aufmerk-
samkeit auf die zwischenmenschliche Beziehung in der Ehe; zweitens
die Förderung der Würde der Frau, und drittens verantwortungsvolle
Fortpflanzung und Erziehung der Kinder.10 In Veritatis splendor11

hingegen warnt er vor den Gefahren der individuellen Freiheit und
des Materialismus. In Deus caritas est12 bezieht sich Papst Benedikt
XVI. auf Gott, der die Liebe ist, und verweist auf die Familie als den
Ort, wo Liebe und Leben gedeihen sollten. Der Brief an die Familien13

10 Vgl. Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Familiaris consortio über
die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute, hrsg. vom Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz (Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls Nr. 33), Bonn 1981, Nr. 6.
11 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Veritatis splendor über einige grund-
legende Fragen der kirchlichen Morallehre, hrsg. vom Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr.
111), Bonn 1993.
12 Vgl. Benedikt XVI., Enzyklika Deus caritas est über die christliche Liebe,
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 171), Bonn 2006.
13 Papst Franziskus, Brief an die Familien, 2. Februar 2014, w2.vatican.va/
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von Papst Franziskus beeindruckt, indem es auf die dreifache He-
rausforderung des Familienapostolates heute verweist.

Andere jüngere Dokumente sind unter anderem die Verlautbarun-
gen der Außerordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode
zum Thema „Pastorale Herausforderung der Familie im Kontext der
Evangelisierung (2014)“, die der XIV. Ordentlichen Versammlung der
Bischofssynode zur Familie (Oktober 2015) und des Kongresses
„Welttreffen der Familien“, der vom 22. bis 25. November 2015 auf
den Philippinen stattfand.

Nationale Bischofskonferenzen haben ebenfalls das Thema Fami-
lie im Kontext dynamischer gesellschaftlicher und kultureller Ver-
änderungen angesprochen. In Kenia werden Fragen des Familien-
lebens vom Family Life National Office koordiniert, dessen Ziel es
ist, verantwortliche Elternschaft zu fördern. Es ist von den Bischöfen
dazu beauftragt, alle Gruppen und Vereinigungen, die mit Familie zu
tun haben, zu betreuen und unterschiedliche Aktivitäten als Teil des
Familienapostolates zu entfalten. Am 15. April 2015 sandte die Bi-
schofskonferenz Kenias (KCCB) ein 37 Seiten langes Dokument an
den Vatikan, in dem sie Herausforderungen für die Familie in Kenia
benannte, die allesamt ihre Wurzel im Dreiklang von Materialismus,
Individualismus und Konsumismus haben. Der Werteverfall im Hin-
blick auf die afrikanische Familie, der auch Konflikte bezüglich der
Ressourcen der Familie mit einschließt, wird offen als eine der He-
rausforderungen benannt.

Doch angesichts all dieser Aufmerksamkeit für das Thema stellt
sich die Frage: Warum werden die Werte der Familie, an die jeder
Christ so leidenschaftlich glaubt, nicht in die Tat umgesetzt? Meiner
Meinung nach wird viel darüber geredet, gelehrt, gepredigt und
kommentiert, was sein sollte, doch nur wenige tun etwas, um diese
Worte in die Wirklichkeit umzusetzen. Hiervon möchte ich Papst
Franziskus ausnehmen, der in Wort und Tat ein befreiendes Evan-
gelium zugunsten der Beziehungen und der menschlichen Würde

content/francesco/de/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_let
tera-alle-famiglie.pdf (14.02.2016).
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verkündet hat. Ein Schlagwort, das in den sozialen Netzwerken vor
seiner Anreise zum Kongress „Welttreffen der Familien“ (22. bis 25.
November 2015) auf den Philippinen geprägt wurde, sagt alles dazu:
„Der Papst kommt […] werden wir sozial.“

Schlussfolgerung

Mit diesem Beitrag gehe ich das Risiko ein, dass man mir vorwirft,
die Vergangenheit romantisch zu verklären, wenn ich die Werte der
traditionellen afrikanischen Familie, die Beziehungen und den Ge-
meinschaftssinn mit den Werten der modernen Familie in Afrika,
nämlich Materialismus, Individualismus und Konsumismus, verglei-
che. Doch das Risiko lohnt sich, denn der Vergleich zeigt, dass „eine
andere Welt möglich ist“, eine Welt, in der Glaube und Handeln
übereinstimmen.

Ich weiß es zu schätzen, dass die katholische Weltkirche und die
afrikanischen Ortskirchen dem Thema der Herausforderungen des
Familienapostolates beträchtliche Aufmerksamkeit gewidmet haben.
Doch zur Evangelisierung gehört eben mehr als nur reden, mehr als
in Seminaren zu lehren und in Workshops einzuüben, mehr als in
Printmedien und elektronischen Medien zu kommentieren und
mehr als von der Kanzel herab zu predigen. Die Taten, die die He-
rausforderungen des Familienapostolats aufgreifen, bleiben weit hin-
ter dem Bemühen zurück, das man in Worte investiert hat. Und den-
noch fehlt es uns nicht an Modellen für eine bessere Welt. Die
traditionelle afrikanische Familie liefert uns ein Beispiel dafür, dass
eine nichtmaterialistische gemeinschaftliche Weltanschauung prak-
tisch umsetzbar ist – und auch Papst Franziskus tut dies. Jetzt ist
die Zeit, um sozial zu werden.
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Die philippinische Familie im Wandel.
Soziokulturelle und religiöse Herausforderungen

von Judette Gallares

Die enorme Schnelllebigkeit der heutigen Welt ist einem geordneten
familiären Leben nicht gerade zuträglich. Die Familie von heute steht
vor einer Vielzahl von Herausforderungen und Problemen. Dessen
ist sich die Kirche sehr wohl bewusst. In Ankündigung des päpst-
lichen Aufrufes zur Außerordentlichen Familiensynode für das Jahr
2014 –2015 erklärte das Vatikanische Sekretariat: „Es ist richtig, dass
die Kirche als Gemeinschaft in Besinnung und Gebet voranschreiten
muss und im Hinblick auf die wichtigsten Fragen – wie zum Beispiel
die Familienpastoral – unter Führung des Heiligen Vaters und seiner
Bischöfe einheitliche pastorale Wege geht.“1

Bei seinem Besuch auf den Philippinen im Januar 2015 erklärte
Papst Franziskus in seiner Ansprache an die philippinischen Famili-
en: „Heute liegt vielfältiger Druck auf dem Familienleben. Hier auf
den Philippinen leiden noch unzählige Familien unter den Folgen
der Naturkatastrophen. Die wirtschaftliche Situation hat dazu ge-
führt, dass Familien aufgrund von Migration und Arbeitsplatzsuche
getrennt sind, und viele Haushalte sind durch finanzielle Probleme
belastet. Während allzu viele Menschen in schrecklicher Armut le-
ben, sind andere gefangen in Materialismus und in Lebensstilen, die
das Familienleben zerstören und gegen die grundlegendsten Ansprü-
che christlicher Moral verstoßen […]“2

In diesem Beitrag möchte ich meine Überlegungen dazu darlegen,
mit welchen Umwälzungen das Familienleben in Asien und vor allem

1 news.va, http://www.news.va/en/news/francis-convenes-extraordinary-
synod-on-the-family (15.05.2015).
2 Ansprache des Heiligen Vaters, Begegnung mit philippinischen Familien,
Mall of Asia, 16. Januar 2015.
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auf den Philippinen in der heutigen Zeit konfrontiert ist. Beim
Schreiben dieses Artikels drängten sich mehrere Fragen auf: Wie sieht
die traditionelle philippinische Familie aus? Welche Änderungen
spielen sich in der traditionellen philippinischen Familie infolge der
Migration ins Ausland und weiterer Faktoren ab? Vor welchen sozio-
religiösen Herausforderungen stehen die Familie und die Arbeits-
migranten? Dieser Aufsatz kann diese Fragen möglicherweise nicht
in aller Ausführlichkeit beantworten, leistet aber – so ist zu hoffen –
einen hilfreichen Beitrag zur Diskussion in Kirche und Gesellschaft,
an deren Ende eine stärker am Einzelnen und der Familie ausgerich-
tete Pastoral steht und pastorale Erkenntnisse für den Sendungsauf-
trag der Kirche gewonnen werden.

Die traditionelle philippinische Familie

In ihrer Struktur unterscheidet sich die philippinische Familie nicht
wesentlich von der in vielen anderen asiatischen Kulturen – sie ist
geprägt von engen Familienbanden und einer festen Hierarchie. Phi-
lippinische Familien sind Großfamilien, die mehrere Generationen
und/oder Verwandtschaftsgrade umfassen, die gemeinsam unter ei-
nem Dach oder zumindest in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen.

Diese Großfamilie gilt als die wichtigste gesellschaftliche Einheit.
Die Mütter haben in allen häuslichen Belangen das Sagen, ohne sich
dazu mit den männlichen Familienmitgliedern absprechen zu müs-
sen. Ein Kind – in der Regel eine unverheiratete oder verheiratete
Tochter – bleibt im Haus der Familie, um sich um die alternden El-
tern oder Großeltern zu kümmern. Ernährer der Familie sind tradi-
tionell die Väter. Mütter arbeiten mitunter auch, bleiben meist aber
zuhause, um die Kinder großzuziehen. Und auch wenn es immer
mehr philippinische Frauen aus dem Haus zieht und sie arbeiten ge-
hen, um sich zu verwirklichen oder zum Unterhalt der Familie bei-
zutragen, ist es in vielen philippinischen Familien nach wie vor gang
und gäbe, dass die Mütter Hausfrauen sind. Ältere Kinder betreuen
in der Regel ihre jüngeren Geschwister und tragen sogar zur Finan-
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zierung ihrer Ausbildung bei, wenn sie eine ausreichend gutbezahlte
Anstellung haben. Großeltern oder andere weibliche Verwandte, die
im Haus leben, kümmern sich in erster Linie um die Kinder, wenn
beide Eltern arbeiten.

Philippinische Eltern neigen dazu, autoritär und behütend zu
sein, was ihre Kinder angeht. Zudem glauben sie, dass eine Erzie-
hung, die auf harten Strafen und wenig Lob basiert, ihren Kindern
Disziplin und Demut mitgibt. Psychologen haben die Theorie for-
muliert, dass dies die wichtigsten Ursachen dafür sind, dass es Filipi-
nos trotz ihrer Talente und Fähigkeiten oft an Selbstbewusstsein
fehlt. Wie bei allen Asiaten spielt die „öffentliche Schande“ eine
große Rolle. Sie bringt, so meint man, Schande über die gesamte Fa-
milie. Vergleichbar ist dies mit dem Konzept des „Gesichtsverlustes“
in China und Japan.

Eine große Mehrheit der Philippiner ist in dieser vorwiegend
christlichen Nation Asiens römisch-katholischen Glaubens. Ihre Re-
ligiosität bringt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, Verbunden-
heit und Wärme ins Haus. Treue zur Familie ist ein charakteristischer
Wesenszug für die philippinische Gesellschaft. Filipinos legen großen
Wert darauf, dass die Älteren mit der ihnen gebührenden Achtung
und Ehre behandelt werden. Auf diese Tradition sind sie stolz.

Viele Veränderungen sind unausweichlich. Massive Armut und le-
bensbedrohende sozioökonomische Ungleichgewichte sowie die un-
ermessliche Nachfrage nach billigen Arbeitskräften und Produkten
auf dem Weltmarkt forcieren die Abwanderung von Menschen und
ändern die Landschaft der traditionellen philippinischen Familie.

Migration und Wandel in der philippinischen Familie

Jede Bewegung bringt Veränderungen mit sich – positive oder nega-
tive. Diese Veränderungen haben immense Folgen für eine Kultur,
auch wenn sie sich mitunter langsam und nahezu unbemerkt vollzie-
hen. Die kulturübergreifende Wanderungsbewegung von Menschen
wandelt unweigerlich die Kultur, jedoch auch die Menschen selbst.
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Vor diesem Hintergrund werde ich den Wandel in der philippi-
nischen Familie betrachten.

Auslöser für die Migration

Das Phänomen der Migration gibt es schon seit ewigen Zeiten.
Überlieferungen von derartigen Wanderungsbewegungen kennen
wir aus der Bibel – von Abraham, den Gott aus seiner Heimat ver-
trieb, von Moses, der die Israeliten aus Ägypten ins gelobte Land
führte3, von Elimelech und Naomi, die zusammen mit ihren Söh-
nen Bethlehem in Juda verlassen, um der Hungersnot zu entfliehen,
und von Ruth, einer Fremden, die nach Juda auswanderte, um ihre
Schwiegermutter Naomi zu begleiten, als diese in ihre Geburtsstadt
Bethlehem zurückkehrt. Dies sind nur einige von vielen biblischen
Geschichten, die Muster und Auslöser von Migrationsbewegungen
zu verschiedenen Zeiten, vor verschiedenen geschichtlichen Hinter-
gründen und in verschiedenen Kulturen veranschaulichen. Die
Menschen werden immer den Ansporn haben, das Leben und nicht
den Tod zu wählen (vergleiche Dtn 30,19b), und für ihr Überleben,
ihre Sicherheit, den Fortschritt und die Liebe auch Risiken nicht
scheuen.

In Asien hat das Phänomen der Migration eine lange und facet-
tenreiche Geschichte: Angefangen mit den Nomadenstämmen, die
auf der Suche nach Wasser und Weideland über die endlosen Weiten
des asiatischen Kontinents zogen, über die Handelskarawanen, die
über die berühmte Seidenstraße große Teile Asiens bereisten, bis hin
zu den Invasionsarmeen, die Menschen und Gemeinschaften vom
Land ihrer Vorfahren vertrieben – Migration prägte den asiatischen
Kontinent zu allen Zeiten. Während Nomadenstämme und Handels-

3 Vgl. Marilyn Java, The Changing Face of the Filipino Family vis-a-vis the
OFW Challenge, (unveröffentlichter Aufsatz, vorgestellt auf dem Katechese-
Kongress, der von der Katechese-Fachstelle der Erzdiözese Manila organisiert
wurde), 13. Mai 2014.
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karawanen allerdings schon längst der Vergangenheit angehören,
sind große Migrationsbewegungen im heutigen Asien Alltag.4

Die Philippinen verzeichneten in den vergangenen vier Jahrzehn-
ten eine enorme Zunahme der Arbeitsmigration. Für die Auslands-
arbeiter haben die Philippinen sogar eine eigene Behörde: die Philip-
pine Overseas Employment Administration (POEA). Sie schätzt die
wachsende Zahl der Filipinos im Ausland auf fast 10,5 Millionen.
Das entspricht rund 11 Prozent der Landesbevölkerung von 95 Mil-
lionen Menschen. Tagtäglich verlassen im Schnitt 4000 gut ausgebil-
dete, in zunehmendem Maß aber Arbeitssuchende ohne Qualifika-
tion das Land, um als sogenannten Overseas Filipino Workers
(OFWs) in über 193 Ländern der Welt Arbeit zu finden. Die OFWs
sind eine der größten Gruppen von Arbeitsmigranten in der neuen
globalen Ökonomie.5 Das liegt daran, dass Filipinos im Ausland viel
mehr verdienen können als auf den Philippinen und damit ihren Fa-
milien zumindest für die unmittelbare Zukunft bescheidenen Wohl-
stand ermöglichen.

Aufgrund der wachsenden Konkurrenz sind „Arbeitnehmer von
den Philippinen temporäre Arbeitskräfte, die sichtlich weniger in
der Lage oder willens sind, mit der Zeit Lohnerhöhungen oder bes-
sere Leistungen zu fordern. Kurz gesagt: Der philippinische Arbeit-
nehmer bietet nicht nur gute Qualität, sondern ist unter dem Strich
auch noch billig.“6

Mit den 1980er Jahren verlagerte sich die weltweite Nachfrage
nach Arbeitskräften auf andere Sektoren. Das eröffnete weiblichen

4 Vgl. Jonathan Tan, „Migration in Asia and Its Missiological Implications.
Insights from the Migration Theology of the Federation of Asians Bishops’
Conferences (FABC)“, in: Mission Studies 29 (2012), S. 46.
5 Vgl. Mia Cruz, Handing on the Faith from Near and Far. The Challenge of
Migration and the Role of Popular Catholicism in Teaching the Faith Among
Filipino Transnational Families (der CTS Marriage & Family Section vor-
gelegter Aufsatz, Harper 3023, Creighton University, Omaha, NE), zitiert
von Marilyn Java, a. a. O.
6 Robyn Magalit Rodriguez, Migrants for Export. How the Philippine State
Brokers Labor to the World, Minneapolis/London 2010.
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Arbeitsmigranten Beschäftigungsmöglichkeiten im Handel, im Ge-
sundheitswesen und im Dienstleistungsbereich – viele von ihnen ar-
beiteten als Haushaltshilfen. Nach 1992 erreichte die Migration von
Frauen ihren Höhepunkt – in erster Linie getrieben von der Nach-
frage nach Betreuungspersonal für Kinder und Alte in asiatischen In-
dustriezentren wie Japan, Singapur, Hongkong, Macau und Taiwan,
wo der Bedarf an Pflegepersonal besonders hoch ist. Mittlerweile
wandern mehr Frauen als Männer aus. Ihr Anteil liegt inzwischen
bei 55 bis 60 Prozent. Dieses Phänomen wird als „Feminisierung der
Migration“7 bezeichnet. Die Ursachen liegen im Wandel des globalen
Arbeitsmarktes, der für Männer mit wachsenden Schwierigkeiten
einhergeht, Vollzeitbeschäftigung im In- oder Ausland zu finden.
Das drängt ihre Frauen beziehungsweise Töchter in die Rolle des Er-
nährers der Familie.

Außer als Haushaltshilfen ist eine große Zahl südostasiatischer
(und anderer) Frauen in ostasiatischen Ländern, vor allem in Japan
und Korea, auch als Sexarbeiterinnen8 beschäftigt. Häufig geht dies
mit Missbrauch und Menschenhandel einher.

Diese „gefühlte Feminisierung“ hängt mit der Genderfrage und
den Unterschieden in den Erfahrungen männlicher und weiblicher
Migranten zusammen.9 Die Betrachtung aus der Genderperspektive
ermöglicht die Verlagerung des Fokus von der individuellen auf die
familiäre Ebene und erlaubt es, die Folgen von Migration für die per-
sönliche Entwicklung sowie den Wandel von Beziehungen zu unter-
suchen. Und dies wiederum lässt die sozialen und spirituellen
Dimensionen des Zusammenhangs zwischen Migration und Ent-
wicklung in den Mittelpunkt rücken.

Das bringt uns zur Frage nach den Folgen der Migration und vor
allem der „Feminisierung der Migration“ für die Familie und die

7 Vgl. Marilyn Java, a. a. O., S. 2.
8 Nicola Piper, „Feminisation of Migration and the Social Dimensions of
Development. The Asian Case“, in: Third World Quarterly 29 (2008) 7,
S. 1287.
9 Ebenda.
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Frauen, die ihre Familien und Kinder verlassen haben, um „ihnen
eine bessere Zukunft“ bieten zu können. Untersuchungen zu asiati-
schen Migrantenfrauen haben gezeigt, dass Migrantinnen so soziali-
siert sind, dass sie die Auswanderung mit dem „Wohl der Familie“
begründen.10 Dies ist Teil des „mütterlichen“ Opfers, das diese
Frauen bringen, damit ihre Familien überleben und „es eines Tages
besser haben“.

Zwangsläufige Veränderungen mit Folgen für den Einzelnen und die
Familie

Unmittelbare Folge der Migration ist zunächst einmal die Trennung
der Familie – häufig für lange Zeiträume: Kinder wachsen ohne Va-
ter, Mutter oder beide Elternteile auf. Kardinal Tagle, Erzbischof von
Manila, äußerte kürzlich seine Besorgnis über die Not der Philippi-
ner, die die Armut ins Ausland treibt, um dort Arbeit zu finden und
genug zu verdienen, um ihre Familien daheim zu unterstützen:
„Viele Paare trennen sich – nicht weil sie Eheprobleme haben, son-
dern aus Liebe – eine Liebe, die bereit ist, den Trennungsschmerz
zum Wohl der Familie zu ertragen.“11 Solche Ehen, so Tagle, können
aus Liebe und nicht aus Hass scheitern.

Die zweite Folge der Arbeitsmigration ist im Wandel der Famili-
enstruktur und der Entstehung „länderübergreifender Haushalte“
oder „transnationaler Mutterschaften“ zu sehen. Gestützt auf die Er-
fahrungen vieler OFWs sowie Untersuchungen in mehreren Fach-
gebieten hat es viel weitreichendere Folgen, wenn Mütter ihre Fami-
lien verlassen, als wenn der Vater geht. Untersuchungen auf dem
Gebiet der Arbeitsmigration zeigen, dass die Abwesenheit der Mutter
verheerendere Folgen für Kinder hat als die Abwesenheit des Vaters.

10 Ebenda, S. 1291.
11 Luis Antonio Kardinal Tagle, Interview mit dem Catholic News Service zur
Familiensynode, veröffentlicht am 6. Oktober 2014, https://synodonfamily.
wordpress.com/2014/10/06/cns-video-cardinal-tagle-poor-families-need-synods
-help/ (15.05.2015).
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Frauen, die ihre Kinder zurücklassen, erleben ein Phänomen, das als
„transnationale Mutterschaft“ bezeichnet wird.12 Erwähnt sei in die-
sem Zusammenhang auch, dass sich die abwesenden Elternteile in
einer „transnationalen Familienstruktur“ computergestützter Kom-
munikation und Kommunikationstechnik (CMC oder ICT) bedie-
nen, um die familiären Beziehungen trotz der räumlichen Trennung
aufrechtzuerhalten.13

Wenn es die Mutter ist, die auswandert, ändert sich mit größe-
rer Wahrscheinlichkeit auch die Wohnform, um die Betreuungs-
lücke zu füllen, die die abwesende Mutter hinterlässt. Arbeiten
Väter im Ausland, übernehmen die Mütter weiterhin die Betreu-
ungsaufgaben und zudem noch weitere Aufgaben, die zuvor die Vä-
ter erledigten.14

Die dritte mögliche Folge ist die „Umkehr von Geschlechterrol-
len“. Eine Arbeitsmigrantin wird zur Ernährerin der Familie, wäh-
rend ihrem Mann die Aufgabe zufällt, sich um Kinder und Haushalt
zu kümmern. Viele Eheprobleme entstehen und Ehen scheitern,
wenn der zurückgebliebene Ehemann mit dieser Rolle überfordert
ist. In vielen Fällen erwiesen sich Väter als unfähig, die Mutterrolle
erfolgreich auszufüllen. Mancher Vater hat bei dieser Rollenumkehr
das Gefühl, seine „Männlichkeit“ einzubüßen, vor allem wenn dies
mit langer Arbeitslosigkeit einhergeht. Einige verfallen der Alkohol-
oder Sexsucht, um das Gefühl des Scheiterns zu betäuben. Besonders
stark leiden darunter die Kinder.

12 Vgl. Nicola Piper, a. a. O., S. 1289, zitierend: Arlie Russell Hochschild,
„Love and gold“, in: Barbara Ehrenreich/Arlie Russell Hochschild (Hrsg.),
Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy,
New York 2002, S. 3 –17; Pierrette Hondagneu-Sotelo, Doméstica. Immigrant
Workers Cleaning and Caring in the Shadows of Affluence, Berkeley 2001;
und Pierrette Hondagneu-Sotelo/Ernestine Avila, „I’m here, but I’m not
there. The meaning of Latina transnational motherhood“, in: Gender and
Society 11 (1997) 5, S. 548 –571.
13 ICT: Nutzung von Skype, Viber, FaceTime und anderer Social-Net-
working-Apps.
14 Vgl. Nicola Piper, a. a. O., S. 1291.
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Selbst wenn sich die daheimgebliebene Familie eine im Haushalt
lebende Haushaltshilfe leisten kann, ist diese nicht die wichtigste Be-
treuungsperson. Andere Familienmitglieder werden als Ersatz oder
zur Unterstützung verpflichtet, damit die Ausgewanderten die Si-
cherheit haben, dass die zurückgebliebene Familie und vor allem die
Kinder bei Familie und Verwandten in guten Händen sind.15 Der
Grad der Einbeziehung weiterer Frauen in die erweiterte Familie –
Großmütter, Tanten und ältere Schwestern – ist ein wichtiger Faktor
für die Orientierung, die Kinder erhalten können.

Viertens geht die Auswanderung für die Betroffenen natürlich im-
mer mit persönlichen Veränderungen einher. Die UNO stellte fest,
dass „Migranten zwar Akteure des Wandels sein können“, es bei
Frauen jedoch wahrscheinlicher ist (als bei Männern), dass ihre per-
sönliche Entwicklung gebremst wird.16 Andere Untersuchungen
ergaben das Gegenteil: nämlich dass Frauen eher als Männer dazu
tendieren, Auswanderung stärker als Teil ihrer persönlichen Entwick-
lung zu sehen (durch Ausbruch aus gesellschaftlichen Konventionen
und Zugewinn an persönlichem Freiraum und Freiheiten sowie Er-
langung eines höheren wirtschaftlichen/sozialen Status).

Fünftens wandelt sich das Wertesystem der Familie. Wenn OFWs
mehr als in ihrem Heimatland verdienen, neigen sie dazu, dieses
Mehreinkommen in unnötigen Konsum zu stecken. Sie kaufen mate-
rielle Dinge für ihre Familie, um ihre Abwesenheit zu kompensieren
oder ihren „Wohlstand“ zur Schau zu stellen. Ein „besseres Leben“
wird mit dem Erwerb materieller Güter gleichgesetzt. Wenn Auswan-
derer psychologisch und mental nicht gefestigt sind, versuchen sie
Einsamkeit, Angst, Entfremdung und Heimweh in der Regel mit
Konsum, Sex und Glücksspiel zu kompensieren. Weitere Probleme
wie Untreue, Verluste, entwürdigende Arbeitsbedingungen, Krimina-
lität und Drogensucht von Kindern sowie soziale Stigmatisierung

15 Vgl. Marilyn Java, a. a. O., S. 3.
16 Vgl. United Nations, International Migration and Development, 2015,
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Print.aspx?Page=International
-migration (01.07.2016).
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sind Faktoren, die Einfluss auf das Wertesystem des Einzelnen und
der Familie haben.

Die fünf genannten Veränderungen sind zweifelsohne nicht die
einzigen, die das Leben der Einzelperson und der Familie beeinträch-
tigen. Von ihrem Umfang her sind sie aber so groß, dass die Kirche
auf die dringenden pastoralen Bedürfnisse der Familie von heute rea-
gieren muss.

Die Sorgen der Kirche und die kirchliche Sendung

Die FABC (Federation of Asian Bishops Conferences) als Gremium
weiß schon lange um die Folgen der Migration in Asien. Sie „bekräf-
tigt, dass sich das Phänomen der Migration nicht vom komplexen Zu-
sammenspiel sozialer, ökonomischer, klassenbezogener, religiöser und
politischer Faktoren trennen lässt, die in ihrem Zusammenwirken
Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Die im Entstehen begriffene
Theologie der Migration hat ihre Wurzeln in ihrer dreifaltigen theo-
logischen Vision von (i) Einsatz und Dienst für das Leben, (ii) einem
dreifaltigen Dialog mit asiatischen Kulturen, Religionen und den Ar-
men und (iii) das Ziel, das Reich Gottes in Asien voranzutreiben.“17

Die Sorge der Kirche angesichts des sich rasch ausbreitenden Mi-
grationsphänomens in Asien manifestiert sich in ihren Dokumenten
der letzten Jahre.18 In einem dieser Dokumente heißt es: „Die Folgen
der Migration für die Ehe und das Familienleben müssen unbedingt
ernst genommen werden. Die sozialen, geistigen und moralischen
Folgen bedürfen der dringenden Bewertung durch alle.“19 „Daher ist

17 Vgl. Jonathan Tan, a. a. O., S. 45.
18 Franz-Josef Eilers gab ein Sammelwerk mit FABC-Dokumenten heraus,
die in den Bänden 2, 3 und 4 erscheinen: For All The Peoples of Asia. Quezon
City 1997, 2002, 2007.
19 Vgl. Jonathan Tan, a. a. O., S. 51. Der Autor zitiert Franz-Josef Eilers, For
All The Peoples of Asia (Bd. 2: Federation of Asian Bishops’ Conferences Do-
cuments from 2002–2006), Quezon City 2007, S. 55.
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die Kirche in Asien aufgerufen, […] den Migranten als Menschen
zu begleiten und damit dem Vorbild Jesu Christi selbst zu folgen.
Diese Reise der Kirche mit dem Arbeitsmigranten ist das Zeichen
der Solidarität innerhalb der Weltkirche und ein Teilen im gemein-
samen Sendungsauftrag, der den Jüngern Christi anvertraut ist.
Wachsen im Glauben als Ortskirche, die sich aus Menschen ver-
schiedener Nationalitäten zusammensetzt, ist ein neues Zeichen
der Einheit.“20

Die asiatischen Bischöfe geben ihrer tiefen Sorge über die all-
gegenwärtige Zerstörung intakter familiärer Bindungen durch die
Massenauswanderung von Menschen Ausdruck, die Familien trennt
und Kinder eines oder beider Elternteile beraubt. Zugleich warnen
sie vor den kulturellen Verwerfungen und der Auflösung familiärer
und gemeinschaftlicher Bande zwischen diesen Migranten und ihren
Familien und Gemeinschaften in der Heimat.21 Daraus ergibt sich für
die Bischöfe: „Arbeitsmigranten und ihre Familien bedürfen drin-
gend einer umfassenden seelsorgerischen Betreuung durch die Kir-
chen im Entsende- und Gastland.“22 Offenkundig ist: „Als hilfreich
erwiesen sich für Ehen, die die räumliche Trennung durch Migration
überstanden, eine regelmäßige Kommunikation und der Glaube an
Gott. Trotz der nicht ausbleibenden Probleme gelang es Ehemännern
und -frauen, dem Ehegelübde treu zu bleiben.“23 Bei den Feldfor-
schungen stieß man auch auf Fälle, in denen Untreue (wenn auch
nur gerüchtehalber) ein Scheitern der Ehe bewirkte. Gruppen, die
in den Gastländern mit OFWs arbeiten, erleben nach eigener Aussage
unter anderem das Problem von Beziehungen unter verheirateten
OFWs. Aus diesen Beziehungen, die sich auf Taiwan oder Korea be-

20 Ebenda.
21 Vgl. Franz-Josef Eilers, a. a. O., S. 7, zitiert von Jonathan Tan, a. a. O.,
S. 51.
22 Ebenda.
23 Die Daten stammen aus Country Migration Report: The Philippines 2013,
http:/www.smc.org.ph/index.php?comp=com_publication_details&id=50
(11.04.2014) zitiert von Marilyn Java, a. a. O., S. 8.
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schränkten, gingen mitunter Kinder hervor. Dies verkompliziert die
Lage, vor allem dann, wenn die Betroffenen verheiratet sind.24

Soziokulturelle und religiöse Herausforderungen

Es lässt sich nicht leugnen, dass die vorangehenden Überlegungen
mehr Fragen und Bedenken aufgeworfen haben, als sie klare Antwor-
ten gaben. Dennoch lieferten sie uns Erkenntnisse für die weiterfüh-
renden pastoralen Überlegungen. Wie stark gehen die Programme
der seelsorgerischen Betreuung, die von den Kirchen in den Entsen-
de- und Gastländern angeboten werden, auf die geschilderten Ver-
werfungen ein? Wie sind wir als Kirche eingeladen, unseren Sen-
dungsauftrag voranzutreiben?

Offenkundig gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten der Seelsor-
ge. Um nur einige zu nennen: die Begleitung des Migranten und der
zurückgebliebenen Familie und das Angebot psycho-spiritueller Be-
treuung, die Herausbildung von Werten, Eheberatung, soziokultu-
relle Unterstützung zur Hilfe bei der Anpassung an die neue Kultur.
Mit der Familienpastoral in den Gemeinden lassen sich zurückgeblie-
bene Familien erreichen und mit moralischer und geistlicher Unter-
stützung begleiten sowie Familienbegegnungen organisieren, vor al-
lem, wenn der Migrant nach langer Abwesenheit zurückkehrt.
Diözesen in den Gastländern sind aufgerufen, speziell den Menschen
seelsorgerische Begleitung angedeihen zu lassen, die Einsamkeit, Ver-
suchungen, ungerechter Behandlung und anderen Problemen aus-
gesetzt sind. Kirchen, Ordenshäuser und Pastoralzentren sind auf-
gerufen, Migranten, die sich verloren fühlen oder keine Arbeit
haben, Trost und Gastfreundschaft zu spenden. Behörden und Nicht-
regierungsorganisationen in Entsende- und Gastländern sind auf-
gerufen, in Zusammenarbeit mit der Kirche die Migranten und ihre
Familien auf die Veränderungen in ihrem Leben vorzubereiten und

24 Ebenda.
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ihnen konkrete Kompetenzen zu vermitteln, beispielsweise den ver-
nünftigen Umgang mit dem verdienten Geld.

Die Religiosität der Filipinos erwies sich als stabilisierendes Ele-
ment bei der Bewältigung der Umwälzungen, mit denen philippi-
nische Migranten und ihre Familien konfrontiert sind. Zu beobach-
ten war, dass sich die Kirchen im Gastland durch die OFWs wieder
füllten. Zudem hielten diese ihre Kinder an, zu beten und die
Messe zu besuchen, selbst wenn dies nur per Brief, E-Mail oder
SMS erfolgte.25 Manche katechisieren sogar mit Erfolg die Kinder
der Familie, für die sie arbeiten. Den Glauben unter den Seinen
zu leben und an die Kinder – auch aus der Entfernung – weiter-
zugeben, ist etwas zutiefst „philippinisches“, ein nicht wegzuden-
kender Aspekt der Identität und Kultur der Filipinos.26 Diesen po-
sitiven Aspekt der philippinischen Kultur sollte sich die Kirche
zunutze machen, indem sie Arbeitsmigranten Glaubensvertiefung
und katechetische Schulung anbietet und sie ihrerseits zu Evangeli-
sierern in ihrem neuen Umfeld formt.

Schlusswort

Die zunehmende Globalisierung der Welt forciert die Migration –
mit Folgen für den Einzelnen und die Familie. Das Bild von der Fa-
milie befindet sich im Wandel: von seiner traditionellen Form in ein
Übergangsstadium – wie beispielsweise die sich herausbildende
transnationale Familienstruktur. Im Mittelpunkt dieses Artikels stan-
den in erster Linie die Veränderungen sowie die soziokulturellen und
religiösen Herausforderungen, vor denen die Familie auf den Philip-
pinen steht. Die Kirche ist aufgerufen, nicht nur Richtlinien für die
Familienpastoral zu geben, sondern Einzelnen und Familien auf die
Situation zugeschnittene Dienste anzubieten, um ihren Glauben zu
stärken und Migranten zu helfen, sich an neue Kulturen anzupassen,

25 Vgl. Marilyn Java, a. a. O., S. 5.
26 Ebenda, zitierend Mia Cruz, a. a. O.
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ihre Beziehung zur Familie trotz der örtlichen Trennung zu stabilisie-
ren und sie in die Lage zu versetzen, vor Ort selbst die Frohbotschaft
zu verkünden. Papst Franziskus mahnt uns fortwährend: „Man kann
das Evangelium Jesu nicht ohne das konkrete Lebenszeugnis verkün-
den.“27 Die Frohbotschaft darf nicht nur gepredigt und gelehrt wer-
den, sondern muss gelebt und bezeugt werden in konkreten Alltags-
situationen unter den Menschen vieler Glaubensrichtungen und
Kulturen.

27 Papst Franziskus, Homilie in St. Paul Outside-the-Walls, 14. April 2013,
http://www.news.va/en/news/pope-francis-st-pauls-homily-full-text
(09.06.2015).
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Veränderungen in den Mapuche-Familien und die
Herausforderungen im 21. Jahrhundert

von Ramón Francisco Curivil Paillavil

Die Durchsetzung des Sistema reduccional1, das den Mapuche-Fami-
lien seit der Besetzung der Mapuche-Territorien durch den chile-
nischen Staat auferlegt wurde, hat zweifellos zu großen Veränderun-
gen im politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Umfeld
geführt. In diesem Artikel werden Überlegungen zur Rolle der Fami-
lien bei der Bewahrung von zahlreichen Elementen der Mapuche-
Kultur innerhalb der Reducciones angestellt. Dabei beziehe ich mich
auf neun Comunidades reduccionales im Norden der Gemeinde Saa-
vedra.2 Im Blick haben sollte man hierbei, dass es sich nicht um eine
traditionelle Familie, wie sie vor oder während der Kolonialzeit üb-
lich war handelt, sondern dass es heute um ein neues Familienmodell
geht. Dieses steht eher im Einklang mit der dominierenden, ver-
meintlich „zivilisierteren“ Gesellschaft infolge der systematischen
Unterwerfung durch den chilenischen Staat mittels Schulpflicht und
Christianisierung. Am Ende meines Beitrages ziehe ich Schlussfolge-

1 A. d. Ü.: Mit diesem Begriff ist der Umstand gemeint, dass die Mapuche
nach ihrer Unterwerfung durch Chile im 19. Jahrhundert große Teile ihrer
ursprünglichen Siedlungsräume abgeben mussten und in Reservaten, soge-
nannten Reducciones, konzentriert wurden. Die in einem Reservat lebende
Bevölkerung wird als Comunidad reduccional bezeichnet.
2 Aus diesen neun Gemeinschaften wurden die Familien ausgewählt, weil
auf Anregung der Vorsteher der Gemeinschaften im nördlichen Teil der Ge-
meinde Saavedra zwischen 2008 und 2010 eine Untersuchung zur lokalen Ge-
schichte durchgeführt wurde, die im Rahmen des Programms Orígenes finan-
ziert wurde. Die neun Gemeinschaften heißen: Comunidad Pehuenche
Neculpan, C. Juan Huechuqueo, C. Chepe Tripainao, C. Juan Manuel Tripai-
nao, C. Andrés Marileo, C. Huilcaman Carmona, C. Ignacio Millavil, C. Ma-
nuel Antivil und C. Juan Currin.
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rungen und benenne die Herausforderungen, mit denen die Familien
im 21. Jahrhundert konfrontiert sind.

Die Entstehung des Kleinbauerntums bei den Mapuche-Familien

Die Ansiedlung in Reducciones3 erfolgte seit der Besetzung des Mapu-
che-Territoriums durch den chilenischen Staat. Um diesen Prozess zu
verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass es sich für die Fa-
milien um ein traumatisches Erlebnis handelte, weil die Besetzung
der Mapuche-Territorien durch den chilenischen Staat unter ande-
rem zu einer Diaspora geführt hat – als Folge von sozialen Wan-
derungsbewegungen auf der Suche nach einem Rückzugsraum. Dies
war zweifellos der Beginn eines Auflösungsprozesses der sozialen
Strukturen, der den Familien als Zeit von Armut und Elend in Erin-
nerung blieb.

„Voraussetzung für die Ansiedelung von Familienverbänden war
die Einrichtung der Comisión Radicadora de Indígenas im Jahr 1883,
die aus einem Rechtsanwalt als ihrem Vorsitzenden und zwei Inge-
nieuren bestand. Hauptziel dieser Kommission war die Ansiedelung
der Mapuche-Familien in begrenzten Gebieten, die als Reducciones
oder Reservate bekannt waren, so dass der Rest der Gebiete für die
Kolonialisierung offen stand.“4

Auf Grundlage des Gesetzes vom 4. Dezember 1886 nahm die Co-
misión Radicadora die Neubegrenzung der Gebiete vor, die sie als
„von den Familienverbänden besetzt“ bezeichnete; die Familien
mussten innerhalb eines Jahres einen Beweis für den tatsächlichen

3 Das chilenische Staatsgebiet war fast 79 Jahre lang zweigeteilt, da das Ter-
ritorium der Mapuche erst 1880 in das Hoheitsgebiet integriert wurde, was
als „Befriedung Araukaniens“ firmierte, wobei dies in der Praxis bedeutete,
dass Familienverbände in eng begrenzten Reducciones angesiedelt wurden.
4 José Alwyn im Bericht der Kommission Verdad Histórica y Nuevo Trato
Con los Pueblos Indígenas, S. 362 (A. d. Ü.: Nicht gekennzeichnetes Zitat).
Vgl. auch José Bengoa, Historia del Pueblo Mapuche, Santiago 1995, S. 343.
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und dauerhaften Besitz beibringen. Sobald die Grenzen der Gebiete
neu festgesetzt worden waren, hat die Kommission dies in einem Ver-
waltungsakt festgehalten und den Familien einen Gnadentitel (Título
de Merced) ausgestellt, in dem ihnen das Eigentum beglaubigt wurde.
Aus der Ausstellung dieser Titel erwuchsen zahlreiche Probleme, die
hauptsächlich auf das missbräuchliche Vorgehen der Comisión Radi-
cadora zurückzuführen sind.

Dramatisch daran war, dass, nachdem die Mapuche zuvor über
großen Grundbesitz verfügten, mit der Besetzung ihres Territoriums
jetzt diejenigen, die für sich und ihre Familie Land beanspruchten,
die eigentlichen „Eigentümer“ des Landes waren. Sie hatten nicht
mehr einen traditionellen logko als Oberhaupt, sondern es handelte
sich hierbei nur um Repräsentanten des Familienverbandes, die sich
erst später zu Führungspersonen wandelten, den Vorstand der Fami-
lie übernahmen und einen Título de Merced auf ihren Namen beka-
men5. Mit anderen Worten: Die Familien sahen sich durch die Ansie-
delung in Reducciones mit der Herausforderung konfrontiert, einige
Aspekte des traditionellen Modells der sozialen Organisation nach-
zubilden.

Die Liste der Familienangehörigen, die dem Antrag auf Ansiede-
lung (Solicitud de Radicación) beigefügt war, beinhaltet die Angabe,
ob derjenige, der den Título (logko) bekommt, mehr als eine Frau
hat. In der Mapuche-Kultur war das Privileg, mehrere Frauen zu ha-
ben, traditionell den logko (Führern) und den vlmen (reichen Män-
nern) vorbehalten, wobei dieser Brauch sich aufgrund des Einflusses
der westlichen christlichen Gesellschaft allmählich verliert. Die vlmen
sind wirtschaftlich gesehen sehr wohlhabend und erlangen daher
leicht eine politische Führungsposition und sozialen Einfluss in ihren
Gemeinschaften.

Im Hinblick auf den Ursprung und die Herkunft (tuwvn) der Fa-
milienverbände, die eine Comunidad reduccional bildeten, das heißt
den Ort, von dem sie stammten, hatten alle Familien keine oder

5 Im Allgemeinen wurden die logko, die der Besetzung ihrer Gebiete Wider-
stand entgegenbrachten, eliminiert oder übergangen.
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auch nur eine sehr vage Erinnerung an die Herkunft ihrer Vorfahren.
Im Allgemeinen konnten sie nur sagen, dass sie vom Nordufer des
heutigen Flusses Imperial stammten. Diese Angabe wird durch Infor-
mationen gestützt, die ganz klar Migrationsbewegungen oder Land-
suche (kintumapun) belegen, die mit den Ereignissen im Mapuche-
Gebiet seit der Besetzung korrelieren, das heißt seit Ende des 19.
beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts, als Chronisten und
Missionare eine dezimierte und geschwächte Mapuche-Population
vorfanden.

„Der Staat, der sich als Eigentümer aller nicht unmittelbar von
den Mapuche bestellten Böden sah, teilte den Kolonisten Land zu.
Aber diese gaben sich nicht mit den relativ kleinen und schroffen
Arealen zufrieden, sondern vergrößerten diese eigenmächtig, indem
sie unbestelltes Land der Araukanier besetzten. Bestechliche Richter,
Winkeladvokaten und eine zu jener Zeit gänzlich korrupte Politik
halfen ihnen bei diesen zweifelhaften Machenschaften. Nichts hielt
sie zurück, wenn es darum ging, die eigenen Ziele zu verfolgen, we-
der Brandstiftungen und Morde noch Erpressungen; dazu kamen die
Grundstücke, die sie sich durch puren Betrug aneigneten, indem sie
die Unwissenheit der Eingeborenen ausnutzten, die weder lesen noch
schreiben konnten.“6

Auf diese Weise führte die Ansiedelung der Familien in einem be-
grenzten Gebiet dazu, dass die Mapuche-Familien zu armen Bauern
wurden, die das Land bearbeiten und von dem leben mussten, was
die Erde hergab. Folglich bildete sich eine Subsistenzwirtschaft
heraus.

6 Albert Noggler, Cuatrocientos años de misión entre los Araucanos, San
Francisco 1983, S. 156.
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Leben in Reducciones als Chance zur Bewahrung von Elementen der
eigenen Kultur

Die Familien, die eine solche Comunidad reduccional bilden, haben
von dieser Zeit Leid, Hunger und Elend in Erinnerung, aber auch
die Chance, zahlreiche Aspekte der Mapuche-Kultur nachzubilden
und so zu bewahren. Dabei muss man sich bewusst machen, dass
jede Kultur grundsätzlich ein Wertesystem, ein Glaubenssystem,
eine Philosophie, eine Weltsicht ist, in einem Wort ein Lebensstil,
dessen Ziel es ist, in Gemeinschaft und Solidarität mit anderen Men-
schen und Familienmitgliedern, die die Gemeinschaft bilden, ein gu-
tes Leben (kvme mogen) zu führen. Gleichzeitig wird jede Kultur er-
lernt und weitergegeben, wobei es in jeder Gesellschaft Personen und
Institutionen gibt, die eine wichtige Rolle bei diesem Lernprozess des
Lebens spielen. Zu diesen Institutionen gehört zweifellos die Familie,
die bei jeder sich bietenden Gelegenheit durch Vorbild oder Erzie-
hung einen Lebensstil mit kulturellen Werten weitergegeben hat,
wie Respekt (yamuwvn), Solidarität (keyuwvn), Brüderlichkeit (peñi-
luwvn), sowie Familien- und Gemeinschaftssinn.

Die Erinnerung an den Lebensstil dieser Zeit wird von den Fami-
lien gemeinhin mit kuifi mogen bezeichnet. Solche Werte werden
durch gemeinschaftliche Arbeit (keyuwvn kvzau) wie Pflügen der Er-
de, Aussaat, Ernte und Dreschen sowie durch kulturelle und religiöse
Handlungen wie poyeu-un, xaun, palin, we xipantu (häufig auch we
tripantu), gijatun etc. gefördert. Bei poyeu-un handelt es sich um ei-
nen sozialen dynamischen Vorgang, durch den emotionale Bindun-
gen, sei es mit Familienmitgliedern oder Freunden, aufgebaut und
gestärkt werden, wozu jedes Gemeinschaftserlebnis – insbesondere
während der Feiern zum Fest we xipantu oder zum Beginn eines
neuen Zyklus – beiträgt; dies wird durch konkrete Handlungen wie
beispielsweise das Darbringen eines Geschenkes (yewvn) als Wert-
objekt oder auch in Verbindung mit Lebensmitteln erreicht.

Wenn die Familien sich an die Gemeinschaftsarbeiten keyuwvn
kvzau o mingako erinnern, sagen sie: „… vorher waren wir ärmer,
aber stärker verbunden, wir haben uns alle gegenseitig geholfen“, so
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dass die Arbeit auch immer Festtagscharakter hatte. So erinnern sie
sich daran, dass sich alle, selbst die Kolonisten, bei diesem System
der Gemeinschaftsarbeit beteiligten, so dass man von einer gewissen
„Mapuchisierung“ der chilenischen Kleinbauern sprechen konnte,
die innerhalb oder in der Nachbarschaft der Mapuche-Gemeinschaf-
ten lebten. Die Familien erinnern sich an einen gewissen Jorge Ara-
neda, einen beliebten Schmiedemeister, der alle möglichen Werkzeu-
ge, wie Hacken, Pflüge oder Harken, herstellte und reparierte und,
wenn ein mingako zur Weizenaussaat organisiert wurde, die Häuser
seiner Nachbarn abklapperte und in Knotenschrift durch die entspre-
chenden Knoten in einer Kordel (pvron fvu) festhielt, wenn jemand
seine Einladung annahm. Diese Art, landwirtschaftliche Arbeiten zu
erledigen, durchläuft derzeit eine tiefe Krise, denn die heutige Le-
bensweise ist durch einen der westlichen Moderne eigenen Indivi-
dualismus geprägt, bei dem sich jeder nur um sich selbst kümmert
und die gemeinschaftlichen Arbeiten infolge technischer Errungen-
schaften, wie dem Traktor und der Dreschmaschine, überflüssig wer-
den. Die derzeitige Lebensweise macht aus der Arbeit kein Erlebnis
oder Fest, sondern einen bloßen Lebensunterhalt. Die ganze Welt ar-
beitet, um zu leben, und niemand hilft uneigennützig.

Das System des Tauschhandels (xafkintun) zum Erwerb von Gü-
tern wurde durch eine Kultur des Geldes abgelöst, mit der am Markt
für Waren und Dienstleistungen teilgenommen werden konnte. Die
Familienoberhäupter sahen sich gezwungen, verschiedene Möglich-
keiten auszuprobieren, an Geld zu kommen, wie beispielsweise einen
Wertgegenstand, wie Werkzeuge, Decken oder Silber, zu verpfänden,
damit das Notwendige (fij wecakelu) zum Überleben gekauft werden
konnte. Manchmal wurden sogar Kinder „verpachtet“, die einer Fa-
milie als Hütejungen oder Arbeitskräfte überlassen und die am Ende
des Jahres je nach Vereinbarung zwischen den Familien mit einem
kleinen Tier bezahlt wurden. Aus dieser Art, Geld zu verdienen, ent-
wickelte sich schließlich das, was man als „Verkauf auf Gras“ der Wei-
zen- oder Haferaussaat bezeichnete. Dies war eine weit verbreitete
Praxis bei den Familien, um in Zeiten des Mangels (fija), die sich im
Allgemeinen ab Juni einstellten, über die Runden zu kommen.
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Die Lebensmittelknappheit endete mit dem Beginn der Ernte. Das
Einsammeln der Feldfrüchte hatte traditionell einen festlichen Cha-
rakter. Den Erinnerungen zufolge versammelte sich die Gemein-
schaft, bevor der Weizen barfuß gedroschen wurde; gemeinsam tanzte
man und bearbeitete die Garben mit den Füßen, bis sich alle Körner
gelöst hatten. Das Dreschen war gleichzeitig eine Gelegenheit zur Bil-
dung neuer Pärchen. Selbst das Dreschen mit Pferden hat in der Erin-
nerung der Familien eindeutig festlichen Charakter. Desgleichen war
auch die Ankunft der ersten Dresch- oder Pflanzmaschine mit
Dampfmotor, die von mehr als zehn Ochsengespannen gezogen wer-
den musste, ein familiäres Ereignis, das alle Menschen im Reservat auf
die Beine brachte. Jetzt wird die Pflanzmaschine von einem Traktor
gezogen, und fast alle Familien ernten ihren Weizen maschinell.

In jeder Kultur sind Feste wichtige Bestandteile des Lebens. Die
Mapuche-Kultur legt sehr viel Wert auf Feste; neben den Gemein-
schaftsarbeiten sind Rituale wesentlicher Bestandteil der Feierkultur.
Die Rituale, bei denen die Familienverbände im Allgemeinen zusam-
menkommen, haben einen pädagogischen Sinn und erzieherische
Wirkung, denn sie sind Anlässe, sich mit der Kultur vertraut zu ma-
chen sowie neue soziale Beziehungen durch das Prinzip der Gegen-
seitigkeit aufzubauen und zu stärken. Innerhalb der Gemeinschaften
und zwischen den Gemeinschaften werden die wichtigsten Rituale
bewahrt, wie der palin (einem dem Hockey ähnlichen Spiel), der gi-
jatun (religiöse Zeremonie) und die Begehung des Festes we xipantu.
Andere Rituale wurden vom Patenschaftssystem des Volkskatholizis-
mus oder durch Gebräuche der Mehrheitskultur wie etwa Weih-
nachts- oder Geburtstagsgeschenke abgelöst.

Die Familie verliert an Einfluß

Der Ansiedlungsprozess der Familienverbände wurde von einer Poli-
tik des chilenischen Staates in Sachen Ureinwohner begleitet, mit der
die Verbäuerung und die Assimilierung der Mapuche-Bevölkerung in
Chile angestrebt wurde, wobei die religiösen und soziokulturellen
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Akteure, das heißt die Missionare und Lehrer, in diesem staatlichen
Projekt eine entscheidende Rolle spielten.

Die katholischen Missionare beispielsweise propagierten neben der
Christianisierung ein in Bezug auf Sprache und Kultur homogenes Ge-
sellschaftsmodell und drängten die Familienmitglieder, den katho-
lischen Glauben anzunehmen, einem als „barbarisch“ angesehenen Le-
bensstil abzuschwören und einen vermeintlich „menschlicheren und
zivilisierteren“ Lebensstil wie den westlichen, christlichen Lebensstil
zu übernehmen. Der von den Missionaren ausgeübte Druck führte
letztendlich nicht nur zur Aufgabe religiöser Traditionen, sondern in
vielen Fällen zur vollständigen Ablehnung und zur Herabwürdigung
des eigenen kulturellen Erbes. Neben physischem und psychischem
Druck und Gewalt verbreiteten die Lehrer ein Bild von den Mapuche
als „minderwertig und wild“, wobei sie zu verstehen gaben, dass diese
Lebensform zum Aussterben verdammt sei, um einer höherwertigen
Zivilisation und Kultur Platz zu machen. In den meisten Fällen ging
dies mit dem Verbot einher, in den Bildungseinrichtungen mapu-
zugun, die Sprache der Mapuche, zu sprechen, wobei Ungehorsam
körperlich bestraft wurde.

Die Handlungen der Missionare und Lehrer haben innerhalb der
Familien offensichtlich das Gefühl ausgelöst: Wir sind zwar „chileni-
siert“ und christianisiert (awigkados), also zivilisiert, aber „wir sind
weniger Mapuche“.

Derzeit haben die beiden sozialen Institutionen Kirche und
Schule die Familien, die Vorfahren (fvcakece) und die traditionellen
Autoritäten bei der Erziehung und Ausbildung neuer Generationen
und bei der Weitergabe der Kultur im Allgemeinen verdrängt; das
Tragische dabei ist, dass von den Familien keine konkreten Vor-
schläge mehr kommen. Wenn wir danach fragen, ob in der Schule
und in der Kirche die Kultur der Mapuche weitergegeben wird, ant-
worten fast alle Befragten mit „Nein“. In einer Gemeinschaft hat ein
Vertreter ausdrücklich davon gesprochen, in den Schulen würde die
Kultur „entheimatet“. Die Erinnerungen der Familienmitglieder, die
älter als 40 sind, an ihre Studienzeit sind eine Mischung aus Nostal-
gie und Ressentiments angesichts der erniedrigenden Situationen, die
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sie – entweder durch die Dozenten oder die chilenischen Kommilito-
nen, die sie diskriminiert haben – durchlebten.

Neben den Missionaren und Lehrern hat ein ganz neues Phäno-
men, nämlich die Kommunikationsmittel, die seit den 1960er Jahren
Einzug gehalten haben, immer stärkeren Einfluss auf die neuen Ge-
nerationen gewonnen, so dass die Familie als Gemeinschaft bei der
Sozialisation und der Weitergabe eines eigenen Lebensstils immer
weiter an Boden verloren hat.

Bezüglich der Kommunikationsmittel habe ich persönlich in Er-
innerung, dass bei der 1962 in Chile ausgetragenen Fußballweltmeis-
terschaft meine Eltern die Einzigen waren, die in meiner Ursprungs-
gemeinschaft einen Radioapparat besaßen, so dass sich die ganze
Gemeinschaft während aller Spiele im Patio meines Elternhauses ver-
sammelte, was für eine spezielle Atmosphäre sorgte. Genauso waren
meine Eltern die Ersten, die in den 1970er Jahren einen batterie-
betriebenen Fernseher hatten; es war ein tolles Spektakel, wenn sich
alle Mitglieder der Gemeinschaft bei uns versammelten, um ein Fuß-
ballspiel oder das Festival in Viña del Mar anzuschauen, oder wenn
sich alle Frauen aus Anlass einer Fernsehserie trafen. Dadurch kam es
zu Familienbegegnungen, es bedeutete aber auch, dass mindestens
einmal wöchentlich jemand in die etwa 20 Kilometer entfernte Stadt
Nueva Imperial fahren musste, um die Batterie zu laden, weil es in
den ländlichen Gebieten keinen Strom gab.

Zweifellos spielen Radio und Fernsehen eine immer wichtigere
Rolle bei der Weitergabe eines Lebensstils, der den Interessen des
Marktes und der Globalisierung entspricht, die wir weltweit erleben;
wenn wir dann auch noch den Einfluss der Missionare und Lehrer
berücksichtigen, sehen wir uns mit einer Situation für die Familien
und Gemeinschaften konfrontiert, die ernste Herausforderungen
hinsichtlich der Bewahrung eines Lebensstils aufwirft, der einen Ge-
genentwurf zum westlichen, neoliberalen, christlichen und indivi-
dualistischen Modell darstellt.
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Schlussfolgerungen und Herausforderungen

In meinen Ausführungen habe ich dargelegt, wie infolge der Besetzung
des Mapuche-Territoriums durch den chilenischen Staat die Familien
auf eng begrenzten Gebieten, den sogenannten Reducciones, angesie-
delt wurden, in denen sich alle Familien oder als Gemeinschaft zusam-
menlebende Familienverbände gezwungen sahen, ihren Lebensstil zu
ändern, so dass sie zu chilenisierten Kleinbauern wurden.

Jedoch haben es die Familien trotz dieser Situation geschafft, den
kvme mogen, das heißt ihren eigenen Lebensstil mit einem starken
Sinn für Gemeinschaft und Solidarität, anzupassen und zu bewahren.
Dies war trotz des Druckes von Seiten der Missionare und Lehrer
möglich, die nicht nur darauf drängten, den eigenen Lebensstil auf-
zugeben, sondern auch ein neues Familienmodell durchsetzen woll-
ten. Daneben hat ein ganz neues Phänomen, nämlich die Kommuni-
kationsmittel, die seit den 1960er Jahren Einzug gehalten haben,
immer stärkeren Einfluss auf die Familien und die jüngeren Genera-
tionen gewonnen, so dass die Familie als Gemeinschaft bei der Sozia-
lisation und der Weitergabe eines eigenen Lebensstils immer weiter
an Boden verloren hat.

Bedenkt man, dass die neuen Generationen während ihrer schu-
lischen Laufbahn einen Großteil ihrer Zeit in den Schulen verbringen
und gleichzeitig ständig von den Kommunikationsmitteln mit neuen
Ideen und Werten einer konsumorientierten und individualistischen
Kultur bombardiert werden, ist es eine der größten Herausforderun-
gen für die Familien, ihre Autorität im privaten Bereich wieder-
zuerlangen und zu stärken, so dass sie ihren Erziehungsauftrag ver-
antwortungsvoll wahrnehmen und ihrer Rolle als Vermittler von
Werten und einem Lebensstil in Einklang mit der Natur gerecht wer-
den können.

Im Bildungssystem in Araukanien wird praktisch an allen ländli-
chen Schulen mapuzugun gelehrt und an manchen Jahrestagen orga-
nisieren die Bildungseinrichtungen Aktivitäten mit kulturellem Cha-
rakter, die aber leicht ins Folkloristische abdriften. Ebenso gibt es
Bildungseinrichtungen, die mit Erlaubnis des Bildungsministeriums
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(Ministerio de educación, Mineduc) eigene pädagogische Projekte mit
einem eigenen Lehrplan7 durchführen. In diesem Zusammenhang ist
es ein ernstes Problem, dass die Familien nicht vollständig einbezo-
gen werden, so dass eine zweite Herausforderung darin besteht, dass
sie eine aktivere Rolle dabei spielen müssen, das mapuzugun zu be-
nutzen und an die jüngeren Generationen weiterzugeben.

Bei den Kommunikationsmitteln gibt es interkulturelle und bilin-
guale Radioprogramme sowohl in der Hauptstadtregion (Región
Metropolina de Santiago)8 wie auch in Araukanien und dem Mapu-
che-Territorium. Daneben gibt es Erfahrungen mit audiovisuellen
Angeboten, wie beispielsweise einem wöchentlichen 30 -minütigen
Fernsehprogramm9 im kommunalen TV-Kanal von Saavedra. Meiner
Meinung nach können alle diese Initiativen dazu beitragen, einen Le-
bensstil mit den Werten zu bewahren und zu fördern, wofür sich die
Mapuche-Familien in einer nicht allzu fernen Vergangenheit so sehr
eingesetzt haben.

Traditionell hat die Frau in den Mapuche-Familien eine größere
Verantwortung bei der Erziehung neuer Generationen, weil sie einen
Großteil ihrer Zeit im Haushalt verbringt; auch ist es ermutigend,
dass Organisationen im Mapuche-Gebiet mehrheitlich von Frauen
geleitet werden.10

7 Dies ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Dabei handelt es sich um eine
Initiative der Regierung, mit der einerseits die Politik der Assimilierung und
koloniale Integration vorangetrieben wird, mit der andererseits aber einer
Sprache wieder Beachtung zuteilwird, die sich klar im Niedergang befindet.
8 Von 1993 bis 2004 hat eine Gruppe von Mapuche-Fachleuten eine interkul-
turelle und zweisprachige Radiosendung in Santiago gestaltet, die von der SVD
(Gesellschaft des Göttlichen Wortes) gefördert und finanziert wurde. Die Sen-
dung mit dem Namen „Wixage anai“ gibt es immer noch, für sie sind inzwi-
schen andere in Santiago lebende Mapuche-Fachleute verantwortlich.
9 Besagtes Fernsehprogramm nennt sich „Lafken tañi zugu“ (Die Stimme
des Meeres) und wird von der interreligiösen und interkongregationalen Or-
ganisation Justicia y paz (JUPIC – Araukanien) unterstützt und in Chile, ins-
besondere in der Region Araukanien, von der SVD gefördert.
10 Obwohl es positiv ist, dass die Organisationen mehrheitlich von Frauen
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Schließlich ist es in meinen Augen noch wichtig, zu erwähnen,
dass innerhalb der Familien und Mapuche-Gemeinschaften eine
neue Generation von jungen machi (Schamanen) herangewachsen
ist, wobei dies mehrheitlich auch Frauen sind, so dass auf der einen
Seite die Bewahrung von kulturellen und religiösen Traditionen ge-
währleistet ist, auf der anderen Seite aber auch der Großteil der Ma-
puche-Familien mit einbezogen wird, unabhängig davon, dass viele
Familien nicht nur aus rein religiösen Gründen teilnehmen.

geleitet werden, muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Entstehung die-
ser Organisationen auf dem Rücken der traditionellen Träger ausgetragen
wird und im Allgemeinen auf Initiative von Regierungsinstitutionen zurück-
geht.
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Kirche in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Band zeigt, dass es
auch für die deutschsprachige, priester- bzw. hauptamtlichenzen-
trierte Kirche eine pastorale Chance darstellt und wie die Umsetzung
zu einem neuen Aufbruch in der Kirche führen kann.
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tentums hinwiesen. Der Band diskutiert eine diakonische Pastoral,
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welcher Reichtum das Christentum auszeichnet und wie christliche
Spiritualität gerade auch im Dialog mit anderen Kulturen neu zur
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Bereich in Deutschland tätig sind. Sie zeigen aus ihrem jeweiligen
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rischen Umgestaltung der Kirche und der Krise des gemeinschaftlichen
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Kann die menschliche Würde, die in der christlichen Anthropologie
zentrale Bedeutung besitzt, über den christlich geprägten Kulturraum
hinaus einen universalen Geltungsanspruch für sich reklamieren?
In fünf Kapiteln betrachten Autoren aus verschiedenen Kontinenten
Facetten zur Frage der Menschenwürde: Sie gehen auf das Verhältnis
von Anthropologie und Menschenwürde ein, verweisen auf die Wurzel
der Menschenwürde im je eigenen kulturellen Kontext und zeichnen
die Geschichte der Menschenwürde nach. Die Beiträge legen so ein Be-
gründungsfundament für die Universalität der Menschenwürde.



Evangelisierung
Die Freude des Evangeliums miteinander teilen
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
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50 Jahre nach Verabschiedung des Missionsdekrets „Ad gentes“ des
Zweiten Vatikanischen Konzils gehen die Beiträge der Frage nach,
wie Evangelisierung und Mission zeitgemäß verstanden werden kön-
nen. Dabei greifen sie die frischen Impulse auf, die von Papst Fran-
ziskus ausgehen: Gerade er hat die Welt damit überrascht, dass er
Evangelisierung als die zentrale Aufgabe der Kirche neu entdeckt
und diese in überzeugender Weise neu buchstabiert.
Die versammelten Autoren aus verschiedenen Kontinenten beschrei-
ben die Epochen der Evangelisierung, verbinden die Begriffe Mission
und Evangelisierung, zeichnen die Impulse zur Evangelisierung nach
und gehen auf das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt
ein.
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