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SE[-K-Bischof spnüeht ühen Ehe umd Faminie
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SEtSINGEN" ,,Wendem Ehe c.nmdl Farninie dern Zeitgeist geopfent?" Ülaer
dieses Thema sprac{r der Eisehof den
Senbstämdigem EvanEeIisch-Luthenischen Kinche (5E[-K), Flams-Jörg Voigt
aus F{anmove4 auf Einladumg c{es
Evarogelischem Arheitskreises (EAK)
der CD{.J r.rmter derm Vorsfrtz von AX-

bent Rathjen am Eiemstagahemd imr
,"Selsinqer Ho1l" ün SeflsimEen. 75 Zuhören verfofigten den Vortrag.

Fllintergrund: nm |uni 20L3 hat
der Rat cler Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) eine

Orientierungshilfe vorgestellt. Mit
dieser wird das T-eitbild der Ehe
auf n ebenszeit in Frage gestellt,
die .Amtrivaienz modernen Familienlebens in den Blickwinkei gerückt.
Vorab stellte {-andrat ll{ermann
{-uttmann in einem Grußwort das

Ehe habe das Gebot und das Versprechen Gottes auf ihrer Seite.
Für die Xfirche stehe die Bibel an

erster Steile und für ihn als Bischof seien die Eekenntnisschriften ebenso leitend. Diese definie-

ren das christliche Eheverständnis als eine auf Dauer angelegte
Verbindung von ft4ann und Frau.

Doch wie geht die Kirche mit
der T'atsache um, dass immer weniger Menschen nach biblischen
Normen letren möchten? Die XCrche verliere an lEinfluss auf das

Meinungsbild der Gesellschaft.
Sornit stünde sie vor der Entscheidung, dem ,,Mainstream"

ner bibel- und bekenntnisgernäßen Genauigkeit (,,Akribia") und

einer seelsorgerischen

Flaushal-

h.oblern aus seiner Ferspektive

terschaft (,,Oikonomia") sein.

dar. Die Gesellschaft irn 21. ]ahr-

Erfalrrumg des §cheätersls

tr.rundert habe sich gewandelt. Die

Zahl der Alleinerziehenden

ge,

)Ehen verlören

an

steiBestand,

seien nicht mehr unbedingt auf
Lebenszeit an-

zl

folgen oder sich in die R.olle der
Nlinderheiten zu fügen. Flilfreich
kann nacXr ,{nsicht des tsischofs
die lJnterscheidung zwischen ei-

Nach evangelischem Verständnis

sei die Ehe unaullöslich.

Trefl'e

diese [Jnauflöslichkeit auf die Erfahrung des Scheiterns, stehe die

evasl- gelegt. lunge tr(rche in seelsorgerischer,,OikoVer- Leute hätten nomia" lPaaren und alleinerziehenden Müttern bei, wenn sie eistämdmEs ist die heutzutage ein
ne Scheidung erleiden. Dennoch
Etre umauf$ös- Problem, ihre
lläeh. :',.
Position in der halte die Kirche in biblischer
BtscHoF
Gesellschaft zu ,,Akribia" an der grundsätzlichen
Unauflöslichkeit der Ehe fest.
HANS-JöRG vorcT finden. Die
::': Naeh

geBiseherm

,A.uswirkung
sei, so n uttmann, dass nahezu B0
lProzent der Kinder, die in der Sozialpsychiatrischen Klinik in Ro-

3kP-yryu**

iGrche sei gefordert, sich für A1leinerziehende einzusetzen, urn

das Armutsrisiko

zu

minder:n.

Hier könnten sich Christen im

tenburg betreut werden, von A1-

Sinne des diakonischen Auftrags

leinerziehenden au-fgezogen werden. Der Sozialstaat stoße hier an
Grenzen, denn die Kosten in der
lugendhilfe stiegen immens.
llach den Worten von tsischof
Flans-]örg Voigt brauchen insbesondere junge Menschen Ermutigung, eine Ehe einzugehen, auch
wenn vieies dagegen spreche. Die

beweisen.

Ebenso schnitt der Redner Lebensformen wie F{omosexualität
an. Dass diesem I-ebensmodell

respektvoil

gegenübergestanden

werde, verstehe sich von selbst,
so Voigt. Für das Dilemma zwi-

schen der

n-ebenswirldichkeit

und. ttreologisch gesprochen, der
biblischen Wahrheit, hatte der Bischof keine tr-ösung parat, jedoch
zur

mit dem Grundgedanken

seelsorgerischen ,,Oikonomia"
und der biblischen ,,Akribia" die
Problematik beschrieben.
Wäre es ein Weg, dem gesell-

schaftlichen Mainstream zu folgen und als tseispiel der Ehe auf
Zex zuztstimmen? Aufgrund der

Kritik an dem vom Etr(D-Rat ausgearbeiteten Familienpapier, sei
eine Umarbeiiung denkbar.
Der Tenor aus den Reihen der

NXahmen sich in Selsingen eimes aktue$leri Tllermas an; Bisehof FlansJörE Voigt (links) und EAK-VorsitzemderAlhert Rathjen. Foto Monsees/bz

Zluhörer'. tr{irche muss Mut zur
Wahrheit und Liebe haben, sonst
werde sie belanglos. Auch wenn
Kirehe scheinbar belanglos wer-

de, so sei das Wori der l(irche
doch wichtig.

