
Familien stärken - in evangelischer Verantwortung 
 

 
Familie lebt in vielen Formen. Familie wird also überall dort wahrgenommen, wo füreinander 

und miteinander verlässlich Beziehung gelebt und Verantwortung zwischen den 

Generationen übernommen wird. 

Familie lebt in vielen Situationen. Das Leben von Familien wird von den unterschiedlichsten 
persönlichen, sozialen und materiellen Ressourcen getragen und bestimmt.  
Familien lebt in vielen Zusammenhängen. Familien und deren Lebenssituationen sind immer 
auf dem Hintergrund der jeweiligen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Hintergründe 
zu betrachten und zu verstehen.  
 
Kurzum: Familie lebt in Vielfalt und die Vielfalt muss Gestaltung finden. Und zwar so 
Gestaltung finden, dass Familien sich damit in ihrer jeweils individuellen Situation 
angenommen, respektiert und wahrgenommen fühlen, bzw. dass Familien sich damit in 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wiederfinden, die zu einem gelingenden 
(Familien)Leben beitragen können.   
 
Diese Vielfalt ist eine der größten Herausforderungen, ist sie doch so eng mit Schlagworten 
wie Flexibilität, Mobilität, Individualität, Autonomie verbunden. Diese halten nicht gerade per 
se dazu an,  „gemeinsame Sache zu machen“. Im Gegenteil sie machen es bisweilen 
schwer, gemeinschaftlich Verantwortung  übernehmen zu können.  
 
Auch in evangelisch-diakonischen Zusammenhängen haben wir es immer wieder schwer, 
die vor uns liegende Vielfalt in und von Familien zu gestalten oder gar der Vielfalt 
angemessen zu begegnen. Selbstverständlich und das würde niemand in Kirche und 
Diakonie ernsthaft bestreiten, wollen wir mit unseren kirchlich-diakonischen Handeln ein Ort 
für Familien schaffen und ein Ort für Familien sein.  
Auch Kirche und Diakonie – und das sei an dieser Stelle erwähnt – ist in vielerlei Hinsicht 
stark an den Auffälligkeiten, Problemen und Defiziten, eben an dem, was nicht so gut läuft 
und „ein Gegenprogramm“ braucht, orientiert. Die Ausrichtung ihrer Angebote und Dienste 
sind immer noch stark problembelastet und defizitorientiert bzw. zielgruppenorientiert. Da 
bieten wir einerorts Beratung in Erziehungsfragen, Eheproblemen oder wie in den 
(teil-)stationären Wohneinrichtungen familienunterstützende und -ergänzende Maßnahmen 
an. Da bieten wir andererorts aber auch Familienbildung bzw. Familienerholung an. Da 
begegnen uns Kindergarteneltern, allein Erziehende, Menschen mit Migrationshintergrund. 
Konfirmanden und Konfirmandinnen, Menschen mit zu pflegenden Angehörigen, oder aber 
Patienten und Patientinnen der Diakoniestationen ebenso wie älterwerdende Menschen in 
den Seniorentreffs oder bei der Tafel.  
 
Es begegnen uns also Familien, die in vielerlei Hinsicht ein Hort der Zuneigung, der 
Verlässlichkeit, des Vertrauens, der Unterstützung, der Lebensbewältigung und der 
lebenslangen Gemeinschaft in Verantwortung sind. Familie kann gelingen, sowohl in Bezug 
auf die Verantwortung für die aufwachsende, als auch für die älterwerdende Generation. Und 
Familienarbeit ist in unserer Gesellschaft im höchsten Maße Privatsache. Das ist sicherlich 
grundsätzlich auch erst mal gut so.  
 
Doch Familie kann es auch schwer haben, bis dahin, dass Familienmodelle und –leben 
scheitern können. Dann kann und darf Familie keine Privatsache sein und bleiben. Dann 
braucht Familie die Aufmerksamkeit, Unterstützung und Wertschätzung der Gesellschaft. 
Dann braucht Familie die Gewissheit der Anerkenntnis kirchlich-diakonischen Handelns - die 
Wahrnehmung, - materielle – Unterstützung und ausreichende Angebote. Nur in diesem 
Dreiklang von Wertschätzung – Geldleistung - Infrastruktur wird Familienleben in unserer 
Gesellschaft und in unserem gemeindlichen Zusammenleben so gestaltet und gelebt werden 
können, dass Familien in jeglicher Hinsicht ein Vermögen sein werden. 
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Kirchlich-diakonisches Handeln getragen durch unser christliches Menschenbild und der 
unabweislichen Würde eines jeden Menschen setzt bei der Begegnung mit Familien an 
deren Ressourcen und Stärken an. Begegnungen, Angebote,  
Unterstützungsnotwendigkeiten etc. sollten demnach familienunterstützend und –begleitend 
gestaltet werden. Ein alter Grundsatz pädagogischen Handelns besagt, die Arbeit mit 
anderen Menschen setzt da an, wo das Gegenüber Fähigkeiten zur eigenen 
Lebensbewältigung hat. Wenn wir es ernst nehmen wollen, Familien in evangelischer 
Verantwortung zu stärken, dann wird sich das kirchlich-diakonische Handeln stärker an den 
seinem Gegenüber zu orientieren haben und nicht das Gegenüber an dem kirchlich-
diakonischen Handeln.  
 
Neben dieser individuellen Perspektive auf die Fähigkeiten, Kompetenzen und Potentiale 
von Familie an sich, stehen wir als Kirche und Diakonie auch in der Verantwortung, uns 
gesellschaftlich bzw. anwaltschaftlich einzumischen. Nochmals auf den Dreiklang von 
Wertschätzung – Geldleistung – Infrastruktur zurückkommend, brauchen wir in unserer 
Gesellschaft  
 

o politisch klare und familienorientierte Entscheidungen, die Rahmenbedingungen 
setzen, dass Familien in ihrer Vielfalt sich unterstützt und wertgeschätzt erleben 
können.  

o eine angemessene finanzielle Unterstützung von Familien, die ihnen allen voran ein 
armutsfestes Einkommen ermöglicht und dann auch die Wertschätzung der in der 
Familie geleisteten Arbeit anerkennt.  

o eine flächendeckende Infrastruktur, die Kindern und Jugendliche sowie deren 
Familien ermöglicht, an Bildung, Teilhabe und gesellschaftlicher Verantwortung 
teilnehmen zu können.  

 
 
Nur mit diesem Dreiklang, dem sich auch Kirche und Diakonie verpflichtet wissen muss, wird 
es gelingen, Familien zu stärken. Denn die Zukunft muss heißen:  
 

Familien stärken – damit (Familien)Leben gelingt. 
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