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Familiensynode 2014/15

Die Berufung und Sendung der Familie 

in Kirche und Welt von heute



Hoffnung auf Reformen

• Konzile können Beschlüsse fassen, die der Papst in Kraft setzt

• Synoden können Vorschläge machen, der Papst entscheidet, was damit geschieht. 
Bischofssynoden gibt es seit 1967.

Neuerungen unter Franziskus:
• Prozess mit Vorlauf: „Vor-Synode“ im Herbst 2014

• Partizipatives Element: Befragungen der Gläubigen – „Lineamenta“ für die 
Synodendebatten, Bilanz: Guter Ansatz – unzulängliche Durchführung

• Verschiebung der Hauptarbeit vom Plenum in die Sprachgruppen („circuli minores“): 
Förderung des Dialogs und der argumentativen Auseinandersetzung

• Aufmerksame päpstliche Präsenz: „Diese Präsenz […] unterstrich seinen Willen, mit 
dieser Synode etwas zu bewirken.“ (J. Schröder OSB) – „Nicht ich, sondern der Herr 
wollte die Familiensynode.“ (Papst Franziskus im März 2015, Interview für das mexikanische Fernsehen)



„Himmlische Demokratie“?
(Die Zeit, Okt. 2013)

Fragebögen zur Vorbereitung

der Außerordentlichen Bischofssynode (2014)

und der Ordentlichen Bischofssynode (2015)

Auswertung der Fragebögen legt die Kluft zwischen Lehre und Leben offen.

Die Gesamtheit der Wortmeldungen der Synodenväter, die ich mit ständiger 
Aufmerksamkeit angehört habe, ist mir wie ein kostbares, aus vielen 
berechtigten Besorgnissen und ehrlichen, aufrichtigen Fragen 
zusammengesetztes Polyeder erschienen. (AL 4) 



Worum es sonst noch ging… 

• Sind wir „Museums-Christen“ (Papst Franziskus)? - oder: Wie verhält 
sich die Katholische Kirche zur Moderne?

• „Kardinal Marx wurde mit der Bemerkung zitiert, in der Synode stehe 
die Zukunft der Kirche auf dem Spiel. Mir kam es so vor, als würde 
hier wenigstens der Erfolg oder Misserfolg des Pontifikats 
verhandelt.“ (Jeremias Schröder OSB, Lebendiges Zeugnis, Heft 1/2016, 7.)

• Wie kann die Kirche als eine weltweite Kirche ihre Einheit angesichts 
der gewaltigen kulturellen Unterschiede wahren?



Der Papst ändert keine einzige Lehre

und doch ändert er alles.

Walter Kardinal Kasper

Im Interview Die ZEIT, Nr. 17/14.04.16



Grundsätzlicher Paradigmenwechsel in der 
päpstlichen Lehrverkündigung
Prof. Dr. Hubert Wolf, Kirchengeschichte/Münster, (SZ 10.04.16)

Etwas im kirchlichen Diskurs hat sich gewandelt 
[…] Der Ton ist wertschätzender geworden.
Christoph Kardinal Schönborn, Präsentation von AL in Rom am 08.04.16



Quellen

• 46x Zitate aus den Familienkatechesen 
2015 – „Das Gottesvolk in den synodalen 
Weg einbeziehen.“

• Abschlusstexte der Bischofssynoden 
(2014 + 2015)

• Theologische Quelle: v.a. Thomas von 
Aquin

• Hl. Johannes Paul II.: Meditationen zur 
„Theologie des Leibes“, „Familiaris
consortio“(1981)

• Gaudium et spes und andere 
lehramtliche Dokumente

• Dichter und Denker: Martin Luther King, 
E. Fromm, J. Piper u.a.

• Kinofilm: Babettes Fest
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Leitwort

Es geht darum, alle einzugliedern (AL 297)
Kardinal Christoph Schönborn (Präsentation des Schreibens in Rom am 08.04.16)

Ich empfehle Ihnen allen, die Präsentation zu lesen, die Kardinal Schönborn 
gehalten hat, der ein großer Theologe ist!
Papst Franziskus auf dem Rückflug von Lesbos, Pressekonferenz im Flugzeug am 16.04.16

Aus Papst Franziskus spricht ein tiefes Vertrauen in die Herzen und die Sehnsucht 
der Menschen. Sehr schön kommt das in seinen Ausführungen über die Erziehung 
zum Ausdruck. Man spürt darin die große jesuitische Tradition der Erziehung zur 
Eigenverantwortung […] Ich finde es sehr erhellend, diese Gedanken über die 
Erziehung mit denen über die pastorale Praxis der Kirche in Verbindung zu bringen.
Kardinal Christoph Schönborn (Präsentation des Schreibens in Rom am 08.04.16)



Charakter

ein offener Text …

[Ich]… möchte erneut darauf hinweisen, dass nicht alle doktrinellen, 
moralischen oder pastoralen Diskussionen durch ein lehramtliches 
Eingreifen entschieden werden müssen. (AL 3)

… der zur Unterscheidung einlädt und 
aufruft!



Inkulturation

Selbstverständlich ist in der Kirche eine Einheit der Lehre und der Praxis 
notwendig; das ist aber kein Hindernis dafür, dass verschiedene 
Interpretationen einiger Aspekte der Lehre oder einiger Schlussfolgerungen, 
die aus ihr gezogen werden, weiterbestehen… Außerdem können in jedem 
Land oder jeder Region besser inkulturierte Lösungen gesucht werden, 
welche die örtlichen Traditionen und Herausforderungen berücksichtigen. 

(Amoris Laetitia 3)

Diejenigen, die sich eine monolithische, von allen Nuancierungen verteidigte 
Lehre erträumen, mag das als Unvollkommenheit und Zersplitterung 
erscheinen. Doch in Wirklichkeit hilft diese Vielfalt, die verschiedenen
Aspekte des unerschöpflichen Reichtums des Evangeliums besser zu zeigen 
und zu entwickeln. (Evangelii Gaudium 40)



Was dem Bischof von einem Kontinent normal erscheint, ist seltsam 
oder sogar skandalös für den Bischof von einem anderen; was in der 
einen Gesellschaft eine Menschenrechtsverletzung ist, ist anderswo 
selbstverständliche und unumstößliche Regel. Was für den einen 
Gewissensfreiheit ist, ist für den anderen nur Konfusion.

Papst Franziskus, Ansprache zum Abschluss der XIV. Ordentlichen Generalversammlung der 
Bischofssynode (24.10.15), Arbeitshilfe der DBK, Nr. 276, 37.

Lösungsweg: Jeweilige Inkulturation des Evangeliums



Das „Franziskus-Prinzip“ 
Energien der Hoffnung mobilisieren

Wir gehen nicht in die Falle, uns in Wehklagen der Selbstverteidigung zu 
verschleißen, anstatt eine missionarische Kreativität wachzurufen. 

[…] Wenn wir viele Schwierigkeiten feststellen, sind diese ein Aufruf „in 
uns die Energien der Hoffnung freizusetzen und sie in prophetischen 
Träumen, verwandelnden Handlungen und

Fantasie der Liebe zum Ausdruck zu bringen.“

(AL 57, unter Bezugnahme auf Bischofskonferenz von Kolumbien 13.02.03)



Der erste Satz ist Programm

Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird,

ist auch die Freude der Kirche.

Amoris Laetitia (AL 1)

Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, 
besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts 
wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen einen Widerhall 
fände.

Gaudium et spes (GS 1) – Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums



Amoris Laetitia – Über die Liebe in der Familie
19.03.2016 – Veröffentlichung am 08.04.16

Aufbau (AL 6):
Kp 1 Eröffnung – Bibel als „Reisegefährtin“

Kp 2 Wirklichkeit von Familien - „Bodenhaftung bewahren“

Kp 3 Lehre der Kirche

Kp 4 und 5 Zwei „zentrale Kapitel“ über die Liebe

KP 6 Pastorale Perspektiven

KP 7 Erziehung der Kinder

Kp 8 „Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern“

Kp 9 Leitlinien für eine Spiritualität der Familie



Kapitel 1: „Biblisch inspirierte Eröffnung“

• Alltagsdiakonie
Christus hat als Kennzeichen seiner Jünger vor allem das Gesetz der Liebe und der 
Selbsthingabe an die anderen eingeführt, und er tat das durch einen Grundsatz, 
den ein Vater oder eine Mutter gewöhnlich mit dem eigenen Leben bezeugt: „Es 
gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt“.    
(AL 27)
• Familienleben als Leseschlüssel
Jesus interessiert sich auch für die Hochzeiten, die Gefahr laufen, einen 
beschämenden Eindruck zu hinterlassen, weil der Wein fehlt oder dadurch, dass 
die geladenen Gäste ausbleiben. Und ebenso kennt er den Alptraum, den der 
Verlust einer Münze in einer armen Familie auslöst. (AL 21)
• Zärtlichkeit
Gott als zärtlicher Vater oder (noch vorsichtig) auch als zärtliche Mutter. (vgl. AL 28)



Problemanalyse (AL 33)

Gesellschaftskritik: Kultur des Provisorischen (Vorläufigkeit)

Es überträgt sich auf die affektiven Beziehungen das, was mit den Dingen 
und der Umwelt geschieht: Alles kann man wegwerfen; jeder gebraucht 
und wirft weg, verbraucht und zerschlägt, nutzt und presst aus, solange es 
dienlich ist. Danach adieu. (AL 39, vgl. Laudato si)

Kirchliche Selbstkritik:

Wir verbrauchen die pastoralen Energien, indem wir den Angriff auf die 
verfallende Welt verdoppeln und wenig vorsorgende Fähigkeit beweisen, 
um Wege des Glücks aufzuzeigen. (AL 38)

Kapitel 2: „Bodenhaftung“ Wirklichkeit
Gesellschaftskritik und kirchliche Selbstkritik



Positiver Blick

Die Gesellschaft braucht einen „kräftigen Schuss Familiengeist“ (AL 183)

So übermalen die christlichen Ehen das Grau des öffentlichen Raumes, 
indem sie es mit der Farbe der Geschwisterlichkeit, des gesellschaftlichen 
Feingefühls, des Schutzes der Schwachen, des leuchtenden Glaubens und 
der aktiven Hoffnung füllen. (AL 184)

Weitblick

Familie als soziales Gefüge ist mehr als die „Kernfamilie“. (AL 187f)



Kapitel 3: Kirchliche Lehre

Unsere Lehre über Ehe und Familie darf nicht aufhören, aus dem Licht 
der Verkündigung von Liebe und Zärtlichkeit Anregung zu schöpfen und 
sich dadurch zu verwandeln,

um nicht zu einer bloßen Verteidigung einer kalten und leblosen 
Doktrin zu werden. (AL 59)

Von einer rigorosen Gebotsmoral zu einer 
ermutigenden Verantwortungsmoral



Kapitel 4:  „Unsere tägliche Liebe“
oder Liebe ist…



Wenn wir bejahen, dass die Liebe Gottes bedingungslos ist, dass man die Freundlichkeit des Vaters weder 
kaufen kann, noch bezahlen muss, dann können wir über alles hinweg lieben. (AL 108)

… Gotteserfahrung



… und zugleich ganz alltäglich

Liebe freut sich mit:

Die Familie muss immer der Ort sein, von dem jemand, der etwas 
Gutes im Leben erreicht hat, weiß, dass man es dort mit ihm feiern 
wird. (AL 110)

Liebe hält allem stand:

[Heißt] nicht, einige ärgerliche Dinge hinzunehmen, sondern ist etwas 
viel Umfassenderes: eine dynamische und ständige 
Widerstandsfähigkeit […] ein gewisses Maß an hartnäckigem 
Heldentum […], eine Entscheidung für das Gute, die durch nichts 
umgeworfen werden kann. (AL 118)



Einfacher Ratgeber

In der Familie ist es nötig, drei Worte zu gebrauchen. Ich will es wiederholen:

Bitte

Danke

Entschuldige

Drei Schlüsselworte!

Seien wir nicht kleinlich mit dem Gebrauch dieser Worte.

(AL 133)

„Es sind einfache Worte, aber sie sind nicht einfach zu praktizieren!“ 
(Generalaudienz am 13.05.15)



Die leidenschaftliche Liebe – Let‘s talk about sex

Aus gutem Grund
reicht eine Liebe ohne
Lust und Leidenschaft nicht aus,
um die Vereinigung des menschlichen Herzens
mit Gott zu symbolisieren.
(AL 142)

„Gott liebt das frohe Genießen seiner Kinder“ (147) und hat ihnen mit der 
Sexualität ein „wunderbares Geschenk“ gemacht (150).



Kapitel 5: Die Liebe, die fruchtbar wird – Kinder
Kapitel 7: Erziehung der Kinder

Die Liebe
schenkt immer
Leben.
(AL 165)

Warum dieses Thema?

Da die Erziehungsaufgabe der Familie
so bedeutend ist und sehr kompliziert geworden ist,
möchte ich speziell auf diesen Punkt
ausführlicher eingehen. (AL 259)



Kapitel 6: Pastorale Perspektiven

Trennung/Scheidung/Wiederheirat

Was die Geschiedenen in neuer Verbindung betrifft, ist es wichtig, sie spüren zu lassen, dass sie Teil 
der Kirche sind, dass sie ‚keineswegs exkommuniziert‘ sind und nicht so behandelt werden, weil sie 
Teil der kirchlichen Communio sind. (AL 243, H.i.O.)

Homosexualität

Darum möchten wir vor allem bekräftigen, dass jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen 
Orientierung, in seiner Würde geachtet und mit Respekt aufgenommen werden soll und sorgsam zu 
vermeiden ist, ihn in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen oder ihm gar mit Aggression und 
Gewalt zu begegnen. (AL 250)

Es gibt keinerlei Fundament dafür, zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften und dem 
Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch nicht in einem weiteren Sinn.

(AL 251, Relatio finalis 76, vgl. Kongregation über die Glaubenslehre, 03.06.03)



Kapitel 8: „Die Zerbrechlichkeit begleiten, 
unterscheiden und eingliedern“

Prinzip der Gradualität

Andere Formen [als die der sakramentalen Ehe] widersprechen diesem Ideal
von Grund auf, doch manche verwirklichen es zumindest teilweise oder 
analog. Die Synodenväter haben betont, dass die Kirche nicht unterlässt, die 
konstitutiven Elemente in jenen Situationen zu würdigen (AL 292).

Es ist keine ‚Gradualität des Gesetztes‘, sondern eine Gradualität in der 
angemessenen Ausübung freier Handlungen von Menschen, die nicht in der 
Lage sind, die objektiven Anforderungen des Gesetzes zu verstehen, zu 
schätzen oder ganz zu erfüllen. (AL 295 H.i.O.)



Zauberwort: Unterscheidung

Wenn man die zahllosen Unterschiede der konkreten Situationen […] 
berücksichtigt, kann man verstehen, dass man von der Synode oder 
von diesem Schreiben keine neue, auf alle Fälle anzuwendende 
generelle gesetzliche Regelung kanonischer Art erwarten durfte. Es ist 
nur möglich, eine neue Ermutigung auszudrücken zu einer 
verantwortungsvollen persönlichen und pastoralen Unterscheidung 
der je spezifischen Fälle. Und da der Grad er Verantwortung nicht in 
allen Fällen gleich ist, müsste diese Unterscheidung anerkennen, dass 
die Konsequenzen oder Wirkungen einer Norm nicht notwendig immer 
dieselben sein müssen. (AL 300)



Zauberwort: Unterscheidung

Wenn die objektive Situation kein Urteil über den Sündenstatus der Person erlaubt, ist 
es keinem Kommunionspender möglich, die Voraussetzungen des can. 915 zu 
verifizieren, ja auch nur zu unterstellen. Alle Gläubigen, auch die Wieder-
verheirateten, haben also das in can. 912 verbürgte Recht, die Eucharistie zu 
bekommen. Klaus Lüdicke (Prof. für Kirchenrecht/Münster)

Veränderung/Erweiterung von Familiaris consortio (1981) Abschnitt 84, 
der die Unterscheidung realisiert ohne unterschiedliche Konsequenzen zu 
gestatten.

Es gehört gewissermaßen zu den schönen Fügungen der Papstgeschichte, dass Papst 
Johannes Paul II. das Thema Unterscheidung einem Nachfolger hinterließ, der als 
Papst aus dem Jesuitenorden mit der Unterscheidung im Sinne der Spiritualität seines 
Ordens von Grund auf vertraut ist und diesen Faden nun weiterführen kann.        

Eva-Maria Faber (Prof. für Fundamentaltheologie und Dogmatik/Chur)

Quelle: Münsteraner Forum für Theologie und Kirche (www.MFTHuK.de)



Moralische Gesetze „nicht als Felsblöcke auf 
das Leben von Menschen werfen“ (AL 305)

Aufgrund der Bedingtheiten oder mildernden Faktoren ist es möglich, dass man mitten in einer objektiven Situation der 
Sünde – die nicht subjektiv schuldhaft ist oder es zumindest nicht völlig ist – in der Gnade Gottes leben kann, dass man lieben 
kann und dass man auch im Leben der Gnade und der Liebe wachsen kann, wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt.  
(AL 305) Anm. Nr: 351: In gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakrament sein.



Barmherzigkeit – nicht „everything goes“
(Kardinal Schönborn, Vorstellung in Rom vor der Presse am 08.04.16)

Barmherzigkeit verleiht uns einen Rahmen und ein Klima, die uns 
davon abhalten, im Rahmen über die heikelsten Themen eine kalte 
Schreibtisch-Moral zu entfalten[…]

[Sie ist] immer geneigt zu verstehen, zu verzeihen, zu begleiten, zu 
hoffen und vor allem einzugliedern.

Das ist die Logik, die in der Kirche vorherrschen muss.

(AL 312)



Bestmöglicher Kompromiss

Ich verstehe diejenigen, die eine unerbittliche Pastoral vorziehen,

die keinen Anlass zu irgendeiner Verwirrung gibt.

Doch ich glaube ehrlich, dass Jesus Christus eine Kirche möchte,

die achtsam ist gegenüber dem Guten,

das der Heilige Geist inmitten der Schwachheit und Hinfälligkeit

verbreitet.

(AL 308)



Reaktionen

Die Konsequenz des Schreibens ist ein anders Verständnis von Kirche.

(Magnus Striet, Fundamentaltheologe)

Mir gefällt der markante Ton von Franziskus, wenn er davor warnt, abstrakte moralische Normen zu 
propagieren. Das habe ich so deutlich noch von keinem Papst gehört.

(Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der ev.-luth. Kirche in Deutschland)

Das einladende Schreiben orientiert sich konkret und verständlich an der Wirklichkeit der Menschen. 
Das freut uns als Frauenverband sehr… Besonders hervorzuheben ist die Betonung des hohen Wertes 
von Gewissensentscheidungen.

(Maria Theresia Opladen, kfd-Bundesvorsitzende)

Anstelle des mahnenden Zeigefingers gilt als neues Motto, entsprechend einer Lieblingsgeste des 
Papstes: Daumen hoch – Wertschätzung, nicht Ausgrenzung, sondern Integration.

(Jürgen Erbacher, Journalist)



Die Sprache der Liebe

Wer liebt, kann Worte der Ermutigung sagen, die wieder Kraft geben, 
die aufbauen, die trösten und die anspornen. (AL 100) 

Schwer lastet so manches Schweigen… auch in der Familie. 
Demgegenüber schützen und nähren die passenden Worte, im 
richtigen Moment gesagt, die Liebe Tag für Tag. (AL 133)

In diesem Sinne: Lesen Sie Amoris laetitia! 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


