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Zukunftsmodell Familie 
Familien stärken in Partnerschafts- und Erziehungskompetenz  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Weihbischof,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dass in den letzten Wochen und Monaten so viel über Familie gesprochen 

wird, das hängt damit zusammen, dass die Familie ihre 

Selbstverständlichkeit verloren hat. Klassischerweise ist die Familie aus 

soziologischer Sicht eine Institution. Und zu den wesentlichen Eigenschaften 

von Institutionen gehört gerade, dass sie kaum thematisiert und schon gar 

nicht hinterfragt werden. Nun leben wir aber in einer Umbruchszeit, und die 

Familie – oder zumindest die Art und Weise ihres Daseins – verliert ihre 

Selbstverständlichkeit. Die Soziologen sprechen von einer De-

institutionalisierung der Familie.  

 

Das braucht uns als Christen nicht zu beunruhigen. Die Veränderungen 

sollten uns allerdings herausfordern, neu über die Familie nachzudenken. 

Wir sind gefordert, uns neu Gewissheit darüber zu verschaffen, welchen 

Wert oder welche Werte wir mit Familie verbinden und welchen Beitrag wir 

als Christen zur Gestaltung unserer Gesellschaft einzubringen haben. Ein 

erster Schritt dazu ist es, erst einmal genau hinzuschauen: Wie steht es 

eigentlich zur Zeit um die Situation der Familie? Was hat sich verändert? 

Welche großen Tendenzen der Veränderung können wir beobachten? Zu 

einem solchen kurzen Blick auf die Situation möchte ich sie in den nächsten 

paar Minuten gerne einladen. 

 

Wenn wir einmal die Essenz des Wandels rund um die Familie herausfiltern 

wollen, dann kann man drei große Grundtendenzen oder neudeutsch Mega-
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Trends beobachten. Und zwar handelt es sich in allen drei Fällen um eine 

Entkoppelung von früher selbstverständlichen Zusammenhängen:  

 

Erstens beobachten wir eine Entkoppelung der Lebensgemeinschaft von 

Mann und Frau von einer institutionellen Verbindlichkeit. Ich möchte nur 

einige Stichworte nennen:  

� steigende Zahl nichtehelicher Lebensgemeinschaften: Heute leben etwa 

7% der Bevölkerung über 18 Jahren in einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft;  

� steigendes Erstheiratsalter: Frauen haben 1980 im Durchschnitt mit 23 

Jahren geheiratet. Heute sind sie über 29 Jahre alt; bei den Männern ist 

das Heiratsalter seit 1980 von 26 auf über 32 Jahre gestiegen;  

� und schließlich steigende Scheidungsziffern: Wurde Anfang der 90er 

Jahre noch etwa jede 3. Ehe geschieden, so sind es heute schon etwa  

46% der Ehen. 

 

Zweitens beobachten wir eine Entkoppelung der Lebensgemeinschaft von 

Mann und Frau von der Elternschaft. Einerseits bekommen viele Paare keine 

Kinder mehr. Und andererseits leben viele Mütter und Väter nicht mehr in 

einer Partnerschaft – Stichwort „alleinerziehende Eltern“. 17% der Haushalte 

mit Kindern sind heute Ein-Eltern-Familien. Schließlich verkürzt sich der 

Lebensabschnitt, in dem ein Paar mit Kindern zusammenlebt, in Relation zur 

gestiegenen Lebenserwartung, vor allem auch angesichts der 

durchschnittlich geringeren Kinderzahl. 

 

Und der dritte und ziemlich aktuelle Megatrend: Wir beobachten eine 

zunehmende und politisch derzeit massiv geförderte Entkoppelung von 

Elternschaft und Erziehung. Noch vor 10 Jahren war eine zentrale Frage der 

Familienpolitik: Wie können wir die Erziehungsleistung der Eltern 

honorieren? Heute richtet sich die gesamte öffentliche Diskussion auf die 

Frage: Wie können wir die Betreuung der Kinder durch Dritte organisieren, 

damit Eltern erwerbstätig sein können? Die Erziehung wird zunehmend aus 

der Familie ausgelagert und so genannten Professionellen überlassen. 
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Nun heißt unser Thema heute: „Zukunftsmodell Familie“. Und der Weg in die 

Zukunft ist im Untertitel gleich mit angedeutet: „Familien stärken in 

Partnerschafts- und Erziehungskompetenz“. Lassen Sie uns, meine Damen 

und Herren, nun noch einmal etwas näher auf die Situation von Partnerschaft 

und Ehe unter den sich verändernden Vorzeichen schauen. Bereits die Wahl 

des Wortes „Partnerschaftskompetenz“ ist aufschlussreich. Vor 50 oder 100 

Jahren wäre man ausgelacht worden, wenn man über 

„Partnerschaftskompetenz“ gesprochen hätte. Für die Ehe brauchte man 

keine Kompetenz. Ehe funktionierte von alleine. Über Kompetenz müssen wir 

erst reden, wenn die institutionelle Selbstverständlichkeit brüchig wird.  

 

Eins möchte ich gleich vorweg sagen und deutlich betonen: Die Sehnsucht 

der Menschen nach einem gelingenden Leben in einer dauerhaften 

Beziehung ist ungebrochen groß – heute vielleicht sogar größer als vor 100 

Jahren. Wie aber steht es mit der Chance, dass dieser Lebensentwurf auch 

gelingt? 

 

Ich vergleiche die Ehe gern mit einem schönen Fachwerkhaus. Ein 

Fachwerkhaus kann ewig halten, vorausgesetzt die Konstruktion ist 

ordentlich und die Balken werden nicht morsch. Nun kannten traditionelle 

Gesellschaften ein Sicherungssystem für die Ehe. Sie haben sozusagen ein 

Stahlgerüst um das Ehe-Haus herumgebaut, das das Haus aufrecht erhielt, 

auch wenn das Fachwerk in sich einmal nicht mehr tragfähig war. Dieses 

Stahlgerüst, dieses Netz gesellschaftlicher Sicherungen der Institution Ehe 

bestand aus 

� der Tatsache, das die Ehe in erster Linie Arbeits- und 

Wirtschaftsgemeinschaft war. Partner hatten also unter rein ökonomischen 

Gesichtspunkten meist keine andere Wahl, als zusammen zu bleichen. 

� Zweitens aus stabilen Geschlechterrollen. Mann und Frau kannten also 

ihre Rollen, wenn sie eine Ehe eingingen. Man musste darüber nicht 

diskutieren. 

� Drittens bestand das Gerüst aus einem stabilen sozialen Umfeld. 

Menschen, die ein Leben lang in einem stabilen sozialen Umfeld leben, 
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neigen auch zu einer größeren Stabilität in ihren Beziehungen als das bei 

uns mobilen Menschen der Fall ist. 

� Viertens gab es allgemein anerkannte und verbindliche soziale Normen, 

die die Ehe als zu schützende und unkündbare Verbindung stabiliserten. 

 

Diese Sicherungen, die eine Ehe unabhängig von der Beziehungsqualität der 

in ihr lebenden Partner stabilisierten, fallen heute tendenziell weg oder 

werden zumindest selbst tendenziell brüchig. 

 

Das Haus einer Ehe ist heute also dann und nur dann stabil, wenn die 

partnerschaftliche Beziehung der Eheleute selbst intakt ist. Es ist ein Irrtum 

zu glauben, dass die lebenslange Ehe unter modernen Vorzeichen nicht 

mehr gelingen kann. Aber es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass die Ehe 

unter diesen modernen Vorzeichen noch von alleine gelingt, ohne dass man 

etwas dafür tut.  

 

Ich habe anlässlich meiner Doktorarbeit im Rahmen einer empirischen Studie 

Ehepaare befragt, die länger als zehn Jahre verheiratet waren und deren 

Ehe offensichtlich einen glücklichen und stabilen Eindruck machte. Und ich 

habe dabei drei zentrale Voraussetzungen gefunden, die die Ehe unter den 

veränderten Vorzeichen stabil machen: 

 

Erste Voraussetzung: Die Eheleute verstehen ihre Ehe als eine lebenslange 

Aufgabe. Und sie tun aktiv etwas für das Gelingen ihrer Ehe. Dazu gehört 

zum Beispiel, dass sie sich Zeit füreinander und für das Gespräch 

miteinander nehmen. Dazu gehört auch, dass sie nicht aufhören, sich um 

den Partner zu bemühen. Sie unterstützen sich gegenseitig in ihren 

Aufgaben in Hausarbeit, Erziehungsarbeit und Erwerbsarbeit. Und sie 

bemühen sich immer wieder, den Partner in dessen Andersartigkeit zu 

respektieren und anzunehmen. Schließlich gehört dazu auch, Konflikte 

konstruktiv auszutragen und Krisen aktiv zu bewältigen. 

 

Zweite Voraussetzung: Die Eheleute genießen das Leben in ihrer Ehe. Der 

Soziologe Gerhard Schulze sagt, dass wir modernen Menschen uns 
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maßgeblich an der Idee eines „schönen, interessanten, subjektiv als lohnend 

empfundenen Lebens“ (1992, S. 37) orientieren. Und als solchermaßen 

schön, interessant und lohnend empfinden Eheleute in stabilen Ehen das 

Leben in ihrer Ehe. Die Kategorie des Genießens spielt hier meines 

Erachtens eine wichtige Rolle. Man genießt gemeinsam verbrachte Zeiten im 

Alltag, meist sind es vor allem die Abende und das gemeinsame Zu-Bett-

Gehen. Zu einer ehelichen Kultur des Genießens gehören aber auch 

außeralltägliche Höhepunkte, die die Paare immer wieder einmal suchen, wie 

schöne Unternehmungen, Urlaube und so weiter. Und nicht zuletzt gehört 

dazu natürlich auch eine lebendige Kultur der Zärtlichkeit, der Erotik und der 

Sexualität. 

 

Dritte Voraussetzung: Den Eheleuten ist ihre Ehe ein hoher Wert. Das heißt 

erst einmal, dass sie das Modell einer verbindlichen und dauerhaften 

Lebensgemeinschaft gut finden. Das heißt aber auch, dass ihnen die 

konkrete Beziehung mit diesem konkreten Partner wichtig und wertvoll 

geworden ist. Und das heißt schließlich, dass die Ehe in der persönlichen 

Wertehierarchie ganz oben steht. Die Ehe ist also der Zentralwert im eigenen 

Leben. Und erst danach kommen Beruf, Geld, Hobbys, aber auch andere 

freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen. 

 

Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass in der Frage der 

Ehe der Schlüssel zur Frage der Familie als Zukunftsmodell liegt. Die Ehe ist 

zukunftsfähig, aber es braucht eine neue Form von Partnerschafts-, von 

Ehekompetenz. 


