
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und –berater, 
 
 
es scheint sich für diese Veranstaltung einzubürgern, dass mir hier die Aufgabe 
zufällt, die Grüße der BAG katholische Beratung auszurichten, obwohl ich im 
strengen Sinn gar nicht der BAG angehöre. Aber ein Referent im Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz ist grundsätzlich vielseitig einsetzbar und so soll 
mich nichts daran hindern, Ihnen die herzlichen Grüße von Domkapitular And-
reas Möhrle, dem Vorsitzenden der BAG und von Dr. Thomas Roddey, dem 
Leiter des Bereichs Pastoral im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
und zugleich Stellvertretenden Vorsitzenden der BAG zu überbringen. Domka-
pitular Möhrle wäre heute gerne hierher gekommen, musste den Termin aber 
leider aus Krankheitsgründen absagen. 
Ebenso durch Krankheit verhindert ist der Vorsitzende der KBK EFL Dr. 
Hannspeter Schmidt. Der Vorstand der KBK EFL hat mich daher gebeten auch 
ihren Vorsitzenden in meinem Grußwort zu vertreten. In diesem Gremium bin 
ich ja immerhin Mitglied. 
Bei aller Improvisation möchte ich doch die Gelegenheit nicht ungenutzt ver-
streichen lassen, Ihrer Fachtagung wenigstens zwei oder drei kurze inhaltliche 
Sätze aus kirchlich-theologischer Perspektive mit auf dem Weg zu geben. 
Das Thema der Jahrestagung „Patchwork und andere Lebensformen“ bezeichnet 
einen Fragenkomplex, der in kirchlicher Perspektive nicht einfach ist. Das issen 
Sie. Die Problematik von Scheidung und Wiederverheiratung, die unweigerlich 
in diesem Zusammenhang auftaucht, gehört mit zu jenen „sperrigen Themen“, 
die seit langem für Diskussionen in der Kirche sorgen. Auch im Rahmen des 
von der Deutschen Bischofskonferenz begonnenen Dialogprozesses wird von 
vielen eine neue Diskussion darüber gefordert. Der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Zollitsch hat für diesen Dialogprozess auch 
zugesagt: „Dialog darf nicht von vorneherein auf bestimmte Themen beschränkt 
bleiben und auch nicht möglicherweise sensible Fragestellungen außer Acht las-
sen.“ Zugleich hat er aber auch deutlich gemacht: „Gleichwohl gilt es im Blick 
zu haben, dass wir in einer langen und bewährten Glaubenstradition stehen und 
in die weltweite Kirche eingebunden sind. Dialog sollte nicht zu unrealistischen 
Erwartungen führen und darf die Teilnehmenden nicht überfordern.“ Diese Aus-
sagen sind zugegebenermaßen nichts weniger als vage und so unkonkret, wie sie 
eben am Anfang eines unsicheren Weges wohl auch sein müssen. Für den ge-
genwärtigen Augenblick bleibt es im Ungewissen, wie die Diskussion um den 
formellen kirchlichen Umgang mit Scheidung und Wiederverheiratung sich in 
Zukunft entwickeln wird.  



Welche Perspektiven gibt es also für die Beschäftigung mit dem Themenkom-
plex „Patchwork und andere Lebensformen“, die Sie für die kommenden Tage 
in den Mittelpunkt Ihrer Diskussionen stellen? 
Ich möchte Ihnen in dieser Hinsicht einige Sätze aus einem Beitrag mit auf den 
Weg geben, den der schwer erkrankte Kardinal Sterzinsky noch zu Beginn die-
ses Jahres veröffentlicht hat. Der Kardinal fragt nach der Ehe- und Familienpas-
toral im 21. Jahrhundert – so der Titel des Beitrags und kommt zu einigen Aus-
sagen, die sich meiner Meinung nach sehr gut auch auf das Arbeitsfeld der Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung im engeren Sinn beziehen lassen.  
Klar ist dabei zunächst, dass die auf der Ehe gegründete Familie aus kirchlicher 
Sicht das Leitbild ist und bleibt, das die Kirche den Menschen anempfiehlt. Das 
hält auch der Kardinal zunächst unmissverständlich fest. Vor diesem Hinter-
grund sagt er dann aber auch: Die Kirche „weiß sich ausgesandt zu allen Men-
schen, sie ist überzeugt von der Menschen- und Lebensfreundlichkeit ihrer Bot-
schaft. Nicht zuletzt aber ist die Pastoral der Kirche auch getragen von der Ge-
wissheit, dass Gott mit seiner Gnade allem menschlichen Handeln zuvor kommt. 
Dort, wo die Ehe- und Familienpastoral sich hinwendet, hat Gott, der Schöpfer 
und Urgrund aller Dinge, längst seine Spuren eingegraben, ist der Geist bereits 
wirksam. Dieser Grundgedanke alles missionarischen Handelns gilt nicht nur 
dann, wenn wir das Gespräch mit Menschen führen, die von Christus noch 
nichts gehört haben. Auch im Leben derer ist Gott immer schon anwesend, die 
sich auf die christliche Botschaft bisher nur sehr anfänglich und zögerlich einge-
lassen oder sich wieder entfernt haben, die gescheitert sind, die sich zurückge-
zogen haben, die die christlichen Leitbilder nur teilweise in ihrem Leben reali-
sieren. Der Gott, an dessen Liebe wir glauben, verschwindet nicht einfach aus 
ihrem Leben. Deshalb fallen gerade auch sie nicht aus dem Blickwinkel der Pas-
toral. Und deshalb ist die Kirche auch gedrängt, nach neuen Möglichkeiten zu 
suchen, wie sie auf diese Menschen in ihren so unterschiedlichen Lebenssituati-
onen und Problemkonstellationen einladend zugehen kann, ob es sich dabei nun 
um unverheiratete Paare, konfessions- und religionsverschiedene Paare, Allein-
erziehende, Geschiedene, oder auch geschiedene Wiederverheiratete handelt. 
Oft wird es keine einfachen Lösungen geben, aber das entlässt nicht aus der An-
forderung, nach Wegen zu suchen.“ 
Mit diesen Worten, denen ich gar nicht viel hinzufügen möchte, wünsche ich 
Ihnen eine gelingende Tagung und eine weiterführende Suche nach Wegen im 
Rahmen Ihrer ganz eigenen Möglichkeiten. 
 
 
 
 


