
 

 
 

 

„Ausschluss überwinden“ - eine Reflexion zur Familiensynode 

 

Die Vorgeschichte 

Der SKF rief seine Mitglieder dazu auf, sich im Vorfeld der Synode an den Umfragen zu Ehe 

und Familie zu beteiligen. Ausserdem nahm der SKF zusammen mit den anderen 

katholischen Frauenverbänden im deutschsprachigen Europa Stellung. Die Verbände, 

welche über eine Million Frauen vertreten, forderten ein gleichberechtigtes Mitwirken von 

Frauen und Männern im Gespräch über Ehe und Familie, eine neue Familienpastoral und 

einen neuen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen und Homosexuellen in der 

Kirche. 

 

Ein wichtiges Gespräch unter Männern 

Nun ist auch die zweite Synode vorbei, an der die Bischöfe unter sich (mit wenigen 

weiblichen Gästen ohne Stimmrecht) über Familie und Ehe, Sexualität und Kinder diskutiert 

haben. Der Papst hat zur freien Rede ermuntert, und Synodenväter haben es bestätigt: Die 

Bischöfe sagen endlich, was sie denken. Aus der Sicht des Frauenverbandes nehmen wir 

dies gerne zur Kenntnis: Wie gut, dass die Männer einmal offen miteinander geredet haben! 

Die Forderung der Frauenverbände, die einige Synodenteilnehmer ebenfalls stellten, bleibt: 

Frauen müssen sich am Gespräch beteiligen können. 

 

Ein Schuldbekenntnis 

Einzelne Wortmeldungen aus der Synode werden über die Synode hinaus ihre Wirkung 

entfalten. Beispielsweise der Bericht über die Beratungen in der deutschsprachigen Gruppe 

vom 20. Oktober 2015. Er nimmt ein wesentliches Stichwort aus der ersten Synode und dem 

ersten Synodenpapier auf: Familie ist Subjekt der Pastoral, nicht einfach ihr Objekt. 

Bemerkenswert ist nun, dass die Arbeitsgruppe ihren Überlegungen ein Schuldbekenntnis 

voranstellt:  

 

„An dieser Stelle war uns ein Bekenntnis wichtig: Im falsch verstandenen Bemühen, die 

kirchliche Lehre hochzuhalten, kam es in der Pastoral immer wieder zu harten und 

unbarmherzigen Haltungen, die Leid über Menschen gebracht haben, insbesondere über 

ledige Mütter und außerehelich geborene Kinder, über Menschen in vorehelichen und 

nichtehelichen Lebensgemeinschaften, über homosexuell orientierte Menschen und über 

Geschiedene und Wiederverheiratete. Als Bischöfe unserer Kirche bitten wir diese 

Menschen um Verzeihung.“ 

 

Ein Schuldbekenntnis wurde übrigens auch von mehreren englischsprachigen Gruppen 

gewünscht. Nun wird es, zur Welt gekommen, seine Wirkung entfalten. 

 

Kirche und Gewalt gegen verletzliche Menschen 

Umgekehrt waren Besorgnis erregende Stellungnahmen gegen wiederverheiratete 

Geschiedene und Homosexuelle zu hören. Dies muss den Frauenverband aufhorchen 

lassen: Mit dem Elisabethenwerk ist der SKF auch mit Frauen auf anderen Erdteilen 

verbunden. Es gibt Orte, wo die Kirche heute noch Macht ausübt und gewalttätig wirken 

kann. Auch diesen Katholikinnen und Katholiken gilt unsere Solidarität. An der Konferenz der 
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katholischen Partnerinnen und Partner des Elisabethenwerks zur Familiensynode in 

Mumbay, unter Leitung der Theologin Astrid Lobo Gajiwala, Indien (Januar 2015), wurden 

erschütternde Erfahrungen geteilt: 

 

„Die Kirche hing wie ein Schwert über unserer Familie“, „Schwangere werden nicht mehr auf 

dem Friedhof begraben“; „Bei uns ermutigt die Kirche zu gewaltsamer Umerziehung von 

Homosexuellen“; „ Eine Frau konnte sich aus einer Ehe mit einem gewalttätigen Mann 

befreien und lernte in der Fabrik einen guten Mann kennen. Die Familie kommt jeden 

Sonntag zur Kirche, aber die Eltern bleiben immer unglücklich an der Kirchentür stehen.“ 

 

Selbstverständlich sind nicht alle Projektpartnerinnen und Begünstigten des 

Elisabethenwerks katholisch – die Konfession oder Religion darf in der 

Entwicklungszusammenarbeit kein Kriterium für die Unterstützung sein. Doch durch die 

Kontakte zu engagierten Menschen – auch Priestern und Nonnen – wissen wir, wie 

verletzlich gerade die Ärmsten der Armen sind. Die europäische Kirchengewalt hat in der 

Vergangenheit Leid verursacht, bekennt die deutsche Bischofsgruppe. Nun darf die 

Regionalisierung der Kirche keinesfalls bischöfliche Diktaturen fördern, in denen Gewalt 

ausgeübt werden kann, wenn es nur einem hartherzigen Bischof so passt und niemand stark 

genug ist, sich zu wehren. Hier müssen wir als Kirchenbasis der Frauen weltkirchliche 

Verantwortung wahrnehmen, damit die Regionalisierung nicht auf Kosten der Ärmsten der 

Armen geht.  

 

Das Resultat 

Zum Ende des zweiten Teils der Familiensynode haben die Bischöfe das Schlussdokument 

demokratisch verabschiedet und dem Papst übergeben. Wenn die Frauen nicht 

ausgeschlossen gewesen wären, dann könnten wir von einem beeindruckenden 

interkulturellen Ringen sprechen. Aber die Synode ist nicht das Ende der Fahnenstange. Die 

Gespräche auch unter und mit uns Frauen weltweit gehen weiter. 

 

Als Resultat begrüssen wir, dass die Bischofssynode in Familienfragen keine Pauschalurteile 

mehr gefällt, sondern Menschen in ihren konkreten Lebenssituationen wahrgenommen 

haben will. Wir begrüssen, dass nicht mehr von irregulären, sondern von komplexen 

Situationen die Rede sein soll. Wir sind froh, dass die Synode will, dass Ausschluss und 

Ausgrenzung kritisch untersucht werden, mit dem Ziel zu erkennen, welche Formen der 

Exklusion überwunden werden können. 

 

Das Dokument wird nicht konkret in Bezug auf brennende Fragen: Beispielsweise zum 

Schicksal wiederverheirateter Geschiedener und ihrer Familien, zum Schicksal von 

Homosexuellen, aber auch zum Schicksal von Menschen in interreligiösen Ehen, von Gewalt 

betroffenen Frauen, die aus ihrer Ehe ausbrechen müssen und doch zur Ehe berufen 

bleiben, zum Schicksal von Familien, die unter der Praxis der Mitgift leiden (an der sich die 

Kirche in manchen Diözesen selbst bereichert). Vielleicht müssen wir froh sein, dass die 

Synode in der aktuellen Zusammensetzung nicht konkreter wurde? Der Ball liegt nach drei 

Wochen Bischofssynode in Rom nun wieder bei uns, im konkreten Seelsorge-, Frauen- und 

Frauenbandenalltag. 
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Kirche mit den Frauen 

SKF-Frauen und mit ihnen viele Tausend Frauen und Männer haben ihre Vorschläge 

deponiert, welche und wie Formen der Ausschlusses von Menschen in komplexen 

Situationen überwunden werden können. Nun geht es in basis-weltkirchlicher Solidarität an 

die Umsetzung in Bistümern und Pfarreien. 

Unsere nächsten gemeinsamen Schritte führen nach Rom. Der SKF organisiert unter der 

Leitung von SKF-Vorstandsfrau Simone Curau-Aepli und der Theologin Tonja Jünger im 

Rahmen der Bewegung „Kirche mit den Frauen“ eine Reise nach Rom. Informationen zu 

Daten und dem SKF-Reiseprogramm sind ab Mitte November erhältlich auf: 

www.frauenbund.ch. 

 

Dr. Regula Grünenfelder, SKF-Beauftragte für Kirche, Religion und Spiritualität 

 

 

Zum Weiterlesen: 

Interview mit Eva-Maria Faber, ein ausgezeichnetes Fazit zur Synode: 

- http://www.kath.ch/newsd/eva-maria-faber-die-synode-entspannt-den-kontext-der-

pfarrei-initiative/ 

 

Blog aus der Synode: 

- Synodenblog Abtpräses J. Schröder: 

http://www.katholisch.de/aktuelles/themenseiten/aus-der-aula)  

- https://synodwatch.wordpress.com (englisch) 

 

Das Buch zu komplexen Situationen in der Schweiz und weltweit: 

- Arnd Bünker, Hanspeter Schmitt (Hg.), Familienvielfalt in der katholischen Kirche. 

Geschichten und Reflexionen,  Edition NZN bei TVZ, Zürich 2015. 

- Catholic Women Speak Network (Hg.), Catholic Women Speak. Bringing our Gifts to the 

Table, Paulist Press, New Jersey, 2015 (als e-Book erhältlich) 

 

Wortlaut der Eingabe der deutschen Geprächsgruppe: 

- http://www.familiensynode.blogspot.de/2015/10/uberlegungen-und-vorschlage-fur-

den.html#more  

 

Ein spannendes weltkirchliches Projekt: 

- Befragung von 12'000 KatholikInnen aus 40 Ländern durch die Studierenden Sarah 

Delere, Anna Roth, Tobias Roth  (s. "Neue Formen des Hörens in der katholischen 

Kirche": http://stimmen-der-zeit.de). Das Projekt erhält 2016 von der Herbert Haag 

Stiftung eine besondere Anerkennung (www.herberthaag-stiftung.ch). 

 

http://www.frauenbund.ch/
http://www.katholisch.de/aktuelles/themenseiten/aus-der-aula
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http://www.tvz-verlag.ch/index.php?id=94&tx_commerce_pi1%5bshowUid%5d=160631&tx_commerce_pi1%5bcatUid%5d=
http://www.familiensynode.blogspot.de/2015/10/uberlegungen-und-vorschlage-fur-den.html#more
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