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1. Ziel der gemeindeintegrierten, vernetzten Ehe- und Familienarbeit … 

… ist es, dass sie Paare, Eltern und Kinder lebensnah erreicht und gerade auch für jene attraktiv wird, die 

dem Glauben (noch) fernstehen.  

Verantwortliche von christlichen Gemeinden brauchen ein stärkeres, vielleicht auch ein neues Bewusst-

sein dafür, dass sie mit authentischen Beziehungen und einem Leben zur Ehre Gottes anderen Men-

schen ein gutes Vorbild sind. Weil Menschen von Vorbildern, z.B. in Kleingruppen eher lernen als aus 

Büchern oder Predigten, sollte diese Tatsache der Gemeindearbeit eine neue Ausrichtung geben.  

Ehe und Familie sind elementare und gottgewollte Bestandteile seiner Schöpfung und die Ehe ist die 

kleinste, jedoch zerbrechlichste Einheit einer christlichen Gemeinde. Unsere Überzeugung kommt aus 

unserer Beobachtung, dass dort, wo Ehe und Familie im Fokus einer Gemeinde steht, ihr Auftrag am 

Menschen besser erfüllt wird, als ohne diesen Schwerpunkt. Deshalb ist eine Ehe- und Familienarbeit 

nicht als ein Sonderangebot oder Anhängsel an die Gemeindearbeit zu verstehen, sondern sollte ein in-

tegrierter Bestandteil sein. Für dieses Ziel brauchen wir innerhalb der Gemeinde Träger, Förderer und 

Beter.   

2. Was steht im Fokus einer christlichen Ehe- und Familienarbeit? 

Zunächst einmal stellen wir fest, dass jeder Mensch in einer Familie lebt, auch Singles. Somit werden 

durch die Begrifflichkeit „Ehe und Familie“ alle Menschen erfasst, die wir in einer Gemeinde finden. Ehe 

und Familie, besonders gesunde und tragfähige Ehen und Familien, haben es gelernt, an ihren Beziehun-

gen zu arbeiten. Gelingende Beziehungen stellen einen Grundwert des Menschseins dar. Stabile Ehe-

paare sind für ihre Kinder eine Grundvoraussetzung für eine gesunde psychosoziale Entwicklung.  

Beziehungsarbeit von Christen gründet sich auf die in der Bibel vorgezeichneten Grundwerte wie Ver-

trauen, Treue, Disziplin, Wohlwollen, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Verständnis, 

Verbindlichkeit und Liebe. Diese Grundwerte lassen sich auch aus dem Wesen Gottes ableiten, zu des-

sen Ebenbild der Mensch geschaffen wurde. Demnach ist der Hinweis auf die Schöpfungsordnung ein 

wesentlicher Punkt dieser Arbeit. 

Hinweis: Wir empfehlen für die Ehe- und Familienarbeit einen Verhaltenscodex für den seelsor-
gerlichen Umgang zu formulieren, bevor es zu Missbrauch und Übergriffen kommt.    

3. Die gesamtgesellschaftliche Komponente einer christlichen Ehe-Arbeit 

Wir glauben, dass die Institutionen Ehe und Familie eine Idee Gottes für alle Menschen sind, deshalb 

greift die Ehe-Arbeit zu kurz, wenn sie sich nur auf Ehepaare und Familien in christlichen Gemeinden fo-

kussiert. Wenn es unserer Ehe-Arbeit gelingt, authentische Modelle und Wege gelingender Ehe- und Fa-

milienbeziehung darzustellen, nimmt sie einen gesellschaftsverändernden Auftrag wahr. 

Dort, wo christliche Werte in den Ehen und Familien umgesetzt werden, können sie die Gesellschaft 

transformieren, d.h. positiv verändernd wirken. Es ist die Echtheit, die überzeugt, und nicht ein überzo-

genes perfektes Menschenbild, das keinem wirklich hilft, sondern der Ehe und Familie mit christlichen 

Werten eher schadet.   

Grundlagen einer vernetzten gemeindeintegrierten 
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4. Wo sind wir als Gemeinde in der Gesellschaft herausgefordert? 

Viele Ehepaare sind frustriert, sie brauchen Ermutigung. Es fehlt ihnen an Beziehungskompetenz.  

In Gemeinden fehlt oft auch das Bewusstsein, dass Ehe-Arbeit organisiert werden muss. Da Ehen in je-

dem Alter in die Krise geraten können, ist es gut, wenn wir alle Lebensbereiche in den Fokus nehmen, 

z.B. durch präventive Ehearbeit. Sie vernetzt viele Themen miteinander, wie z.B. Geld, Besitz, Ehe, Sexu-

alität, Erziehung, Krankheit, Trauma, Missbrauch, Berufung, Gemeindedienst, Berufstätigkeit, Weiterbil-

dung und Karriere, Freizeitgestaltung und Hobbies u.v.a.m. Hierzu sind Gruppenarbeiten geradezu prä-

destiniert, denn es braucht Unterstützung für den Einzelnen oder für das Ehepaar, um das Thema indivi-

duell vertiefen zu können.  

Wie können wir Gottes Auftrag für diese Welt ausführen? Wir brauchen dazu starke Ehen und Familien. 

Nach unserer Einschätzung ist Gottes Auftrag nicht in erster Linie Gemeindewachstum, sondern, die Ge-

sunden sollen sich um Menschen kümmern, die in krankmachenden Beziehungen oder in Sünde leben. 

Deshalb stellen sich für uns folgende Fragen:  

 Was brauchen Menschen, um gesunde und tragfähige Beziehungen leben zu können?  
 Wie können wir als Gemeinde ein authentisches Christsein fördern?  

Zugespitzt auf unsere Gemeindearbeit sollte sich die Gemeindeleitung und das Gemeindemitglied fol-

gende Frage stellen: 

 Welche Rolle spielt Ehe, Familie, Erziehung in meiner Gemeinde bzw. wie erhalten diese Le-
bensbereiche dort Unterstützung?  

Antworten auf diese Frage, werden die Gemeindearbeit unweigerlich ändern.  

5. Schlussgedanken  

Wir sind aufgefordert unsere Zielgruppe Ehe und Familie und deren Potenziale neu zu entdecken. Hierzu 

brauchen wir ein neues Leitbild in Form einer angepassten Gemeindekultur(1, sowie eine Bedürfnisana-

lyse der Zielgruppen, die die Voraussetzung für eine gemeindeintegrierten Ehe- und Familienarbeit ist.  

Wir empfehlen Ihnen diese Dokumente mit Ihrem Team für Ehe und Familie und den Verantwortlichen 

Ihrer Gemeinde auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zuzuschneiden. Alle Inhalte haben Auswirkungen auf 

die Ehe- und Familienarbeit und auf die gesamte Gemeinde.   

 

Friedrich Ast - Erster Vorsitzender des Vorstands der EFA-Stiftung  

Letzte Überarbeitung am 25.08.2018 

Hinweise zur Quelle dieses Artikels:  EFA-Colloquium 2010, Impulse von Teilnehmern und Erfahrungen der EFA-Stiftung mit Gemeinden. 

Literaturhinweis (1) Ein Artikel „offene Gemeindekultur“ der EFA-Stiftung und ein Sonderheft „Schritte zur Einführung einer Ehe- und Familien-

arbeit im Kontext einer christlichen Gemeinde“   
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