
Familien heute – Herausforderungen für evangelische Kirchengemeinden 
Mitglieder der Gemeindeleitungen arbeiten am Thema.  
Aus Arnsberg, Hüsten, Sundern, Meschede, Warstein, Olsberg und Marsberg trafen sich am zweiten Aprilsamstag 16 
Presbyterinnen und Presbyter zum Studientag für Mitglieder er Leitungsgremien der ev. Kirchengemeinden im 
Kirchenkreis Arnsberg. Thematisch ging es um die Hauptvorlage der evangelischen Kirche von Westfalen: Familien 
heute, Superintendent Alfred Hammer machte in seiner Andacht deutlich: Familie ist ein Thema, das alle angeht. „ 
Jeder Mensch hat sofort ein Bild im Kopf. Die meisten von uns denken dabei an Vater, Mutter und Kinder, die 
zusammenleben. Mir hat diese Familienform Schutz, Hoffnung und Zuversicht vermittelt.“ Die Hauptvorlage nehme 
ernst, dass  man heute unter Familie viel mehr verstehen könne.  

 

Pfarrerin Diana Klepper vom Frauenreferat der Ev. Kirche von Westfalen machte diesen Punkt in ihrem Referat stark. 
Die Hauptvorlage gehe von einem weiten Familienbild aus: Sie definiert Familie von ihrem Inhalt und weniger von 
ihrer Form her: Familie – das sind Menschen, die für einander Verantwortung übernehmen und für einander da sind. 
Das müssen nicht nur Eltern mit Kindern sein. Das geht über verwandtschaftliche Bindungen hinaus. Auch Singles 
haben Eltern, Geschwister und oft Patenkinder, auch lesbische und schwule Paare sorgen für einander und für 
Kinder. Die Presbyter und Presbyterinnen staunten über die vielen Familienbezeichnungen. Fortsetzungsfamilien 
zum Beispiel sind Männer und Frauen, die nach einer Scheidung mit neuen Partnern und ihren Kindern 
zusammenleben. 
Das Impulspapier greift heutiges Familienleben auf, beschreibt die Bedeutung von Familie in der Bibel und versucht, 
ein evangelisches Familienverständnis zu definieren. Diana Klöpper wies darauf hin, dass die Angebote evangelischer 
Kirchengemeinden sich hauptsächlich an Familien mit Kindern richten. „In den Kirchengemeinden überwiegt also das 
traditionelle Verständnis von Familie“. Geschiedene Christen und Christinnen, Lesben und Schwule, Alleinerziehende 
und Familien mit gesundheitlich beeinträchtigten Kindern fühlten sich oft von den Familienangeboten nicht 
angesprochen. „Da müssen wir etwas tun, damit deutlich wird: Evangelische Gemeinden sind offen für die Vielfalt 
von Familien heuten.“  
Die Presbyterinnen und Presbyter konnten mit persönlichen Erfahrungen und mit Fragen aus ihren Gemeinden an 
Diana Klöppers Vortrag anknüpfen. Eine Arbeitsgruppe fragte sich, was Kirchengemeinden tun können, um Familien 
heute zu erreichen: Besuchsdienste und das Nutzen  neuer Kommunikationsmedien wurden diskutiert. Andere 
entdeckten in biblische Geschichten Parallelen zu heutigen Situationen. Zufrieden mit der Veranstaltung wünschten 
sich die Presbyterinnen und Presbyter für das kommende Jahr ein neues Treffen in diesem Kreis.  
Das Thema „Familien heute“ ist inhaltlicher Schwerpunkt der Sommersynode, die am 29. Juli in Meschede tagt. 
Impulse und Informationen zum Thema:  www.familien-heute.ekvw.net  
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