
Paar- und Familienwelten
 im Wandel

Neue Unübersichtlichkeit oder
Das ganz normale Chaos der Liebe

 paarweises Zusammenleben, Monogamie und Eltern-
Kind-Verband sind weiter vorherrschende Normalität –
aber nicht mehr in der bisherigen Ausschließlichkeit,
zunehmende Unsicherheit: erhöhte Scheidungshäufigkeit,
mehr Eineltern- und Fortsetzungs/Patchworkfamilien

 neue partnerschaftsorientierte Beziehungsformen
neben kindorientierter Kleinfamilie – bezgl. Haushalte
2009 erstmals kinderlose (Ehe-)Paare häufiger als (Ehe-)
Paare mit Kindern, noch häufiger Einpersonenhaushalte

 das gute Leben=nach wie vor Familienleben: Alleinleben
großteils biographische Übergangslösung im frühen
Erwachsenenalter + hohen Alter - veränderte Lebensuhr



 sozialgeschichtlicher Umbruch:
 jede + jeder sein/ihr Lebensdesigner

 aus Normalbiographien werden Wahlbiographien: statt
Konvention, Tradition und Religion je individuelle
Definition - Folge: Familien ähneln sich immer weniger

 Entkoppelung von Sexualität, Zusammenleben +
Kinderhaben: Partnerschaft + Elternschaft, Ehe + Familie
fallen nicht automatisch zusammen

 früher war die Form der Liebe das Vorgegebene, heute
ist Liebe auf der Suche nach ihrer Form: ganz neue
Herausforderungen wie wohl keine Generation(en) vor uns

 Zweiteilung der Gesellschaft: Intimität in Familie, Rationa-
lität im beruflichen Bereich – strukturelle Rücksichtslosigkeit
der Wirtschafts- und Arbeitswelt gegenüber Familienleben

doppelgesichtige Modernisierung
Ansporn und Zwang zur Individualisierung:

 Auflösung vorgegebener Verhaltensmuster + Sicherheiten
fördert und fordert zugleich selbstgesteuerte Lebensführung

 Zuwachs individueller Wahlmöglichkeiten und zugleich
neuer sozialer Wahlzwänge

 neue Freiräume selbstgesteuerter Lebensführung, zugleich
neue Abhängigkeit von feinmaschigeren Anforderungen des
Bildungssystems , Arbeitsmarkts und Wohlfahrtsstaats

 aushandeln + besprechen: mehr Kommunikationskompetenz
 neue Fallen: der erlangten Freiheit eine lebbare Form geben



Neue Vereinbarkeitsfragen,
neues Konfliktpotenzial

 Auflösung des geschlechtsständischen Rollenarrange-
ments der modernen bürgerlichen Ehe: geschlechts-
hierarchische Arbeits- + Rollenteilung = ungleiche Lebens-
lagen von Frauen und Männern („halbierte Moderne“)

 zwangsläufig müssen in den Liebesbeziehungen Konflikte
zwischen Berufssystem und Familienleben aufbrechen,
hat eine persönliche und eine institutionelle Seite

 Wiedervereinigung von Arbeit und Leben, von Haus-,
Familien-  und Erwerbsarbeit; Gleichverteilung familialer
Aufgaben bedeutet Umverteilung – zu Lasten der Männer

 veränderte Rollenbilder (Väter vom Ernährer zum Erzieher)
kollidieren mit gestiegenen Ansprüchen im Berufsleben

Vielfalt heutiger Lebenswelten:
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen

 Bildung und Lebensstil(milieus) prägen Leitbilder der
Paarbeziehung, des Rollenarrangements + Familienlebens

 gesellschaftlicher Wandel berührt nicht alle Lebens-
welten gleichermaßen: milieuspezifische Lebensmuster
(Individualisierung/Egalisierung konzentriert sich auf
bestimmte Lebensstilmilieus)

 neue Polarisierung zwischen kind- und familienorien-
tierten + kinderlos-paar-bzw. berufsorientierten Lebens-
formen entsprechend Nähe oder Distanz zu den Kirchen

 kein Bedeutungsverlust der Familie, vielmehr Wandlung
und Öffnung zu neuer Vielfalt: Rückkehr zur Normalität
vor historischer Ausnahme der 50er/60er Jahre d. 20. Jhds.



Eigen-Sinn
gelebter Religiosität in Familien

 Religiosität ist in der Gegenwartsgesellschaft in
Familien zu Hause: punktuell, situativ - und doch in einem
Ausmass wie in keinem anderen Lebensbereich

 „Heilige Familie“: gestiegene Bedeutung , Quelle von
Lebenssinn, Glück, Zufriedenheit – Affektivität und
Solidarität, Angenommensein, Vertrauen und Verstehen

 eigen-ständig, eigen-geregelt: Bedürfnisse der Familien
im Vordergrund, nicht kirchliche Vorgaben + Deutungen

 Bruch in der Tradierung der Kirchenbindung, nicht aber
in der Tradierung des Religiösen, zudem geschlechts-
spezifische Unterschiede zwischen Frauen + Männern

 Nachfrage nach familien- + biographiebezogenen Riten

von kirchlich geformter zu
lebensstilgeprägter Religiosität

 „Die unbekannte Mehrheit“: biographisch situations-
bezogene Kasualienfrömmigkeit – ohne alltagsweltliche
Veranlassung keine Nachfrage nach kirchlichen Ritualen

 Erlebniswert von Religion d.h. in kirchlichen Ritualen
fühlen + spüren, was man persönlich glaubt, Erlebniswert
+ Bedeutungszuweisung variiert je nach Milieubindung
unter Personen mit ähnlichen Lebensstilmustern,
Mehrdeutigkeit von Ritualen kommt pluralen
Lebenswelten entgegen

 Entkoppelung von offiziell-kirchlicher und
eigenständig-persönlicher Religiosität : z.B. Taufe =
nicht Initiations-  bzw. Institutionalisierungs-, sondern primär
Familienritual

 Wende von der religiösen Aussenstabilisierung durch
kirchliche Institution zur innengeleiteten Religiosität



Mit Kindern Religion neu entdecken
Verunsicherung und neue Suche

 Mehrheit der Eltern ist religiöse Entwicklung ihrer
Kinder nicht gleichgültig - Eltern stehen religiös meist
genauso am Anfang wie ihre Kinder: Orientierungs-Waise,
urteils-, unterscheidungsfähig, argumentationssicher
werden

 Das Recht von Kindern auf Religion: Kinder fordern mit
ihren großen Fragen Eltern heraus, den Faden neu auf zu
nehmen - Chancen theologischer Erwachsenenbildung

 Stärkung religiöser Elternkompetenz: Entlastung statt
zusätzliche Belastung – christlicher Glaube hilfreich für die
Lebens- und Alltagsbewältigung, konkret familienstützend?

 Einbettung religiöser Bildung in größere Themenfelder:
Erziehungsstil, Widersprüche konkurrierender Werte und
Lebensentwürfe, Familienklima, Partnerschaftsqualität

pastoraler Perspektivenwechsel
Einbinden oder Ermächtigen?

 statt defizitärem Blick: gelebte Religiosität in Familien
wertschätzen, ermutigen und unterstützen; sich für
diejenigen öffnen, die gängige Kommunikations- und
Sozialformen der Kirchen als nicht passend empfinden

 Rekrutieren + Integrieren oder Assistenz + Animation?
 statt institutioneller Bestandserhaltung: diakonische

Pastoral für/mit Familien: welche Bedürfnisse haben sie?
 Lackmustest: Normalität konfessionsgemischter Paare

und Familien – konfessionsverbindende Beheimatung
in beiden Kirchen ermöglichen, insb. Gottesdienstfeier:
nicht Kirchenzugehörigkeit gegen Familiensolidarität aus-
spielen - je mehr in Gemeinden versöhnte Verschiedenheit
erfahrbar wird, umso mehr wachsen die Kirchen zusammen



Tradierungskrise ist zugleich
pastorale Innovationskrise

 Milieuverengung traditioneller Kirchlichkeit - für moderne
Lebensstilmilieus ohne Lebensbedeutsamkeit: „Nicht wir distan-
zieren uns von der Kirche, die Kirche distanziert sich von uns.“

 Anschluss an zeitgenössische Lebenskulturen - ohne Biogra-
phiebezug + spirituelle Tiefe droht die folkloristische Irrelevanz

 Eltern haben nach wie vor Bedürfnis nach Verankerung des
eigenen Lebens wie das ihrer Kinder in religiösen Ritualen –
Chance der Kirchen, von lebenspraktischer Bedeutung zu sein

 neue Koalition von Kirche mit Familie darf nicht die neue
gesellschaftliche Polarisierung zwischen kindorientiertem
Familien- + paarorientiertem Nichtfamiliensektor verstärken

 Pluralitätsfähigkeit der sich wandelnden Volkskirchen: Vielfalt
von Lebensstilen und -werten unter dem Dach des Christlichen?


