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Caritas und Diakonie ermutigen, den Themen Familie und Bindungsfähig-
keit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn die Erfahrung in unseren 
Diensten und Einrichtungen ist, dass Bindungsfähigkeit abnimmt oder 
fehlt und Familien daher geschwächt und gefährdet sind. Familien benö-
tigen in unserer Gesellschaft  einen größeren Schutz. Dieses Positions-
papier möchte kirchliche und politische Akteure für dieses Thema sen-
sibilisieren. Der Schritt zu einer verantwortungsvollen, verlässlichen und 
stabilen Bindung an Partner und Kinder fällt Menschen leichter, wenn sie 
wissen, dass sie dabei begleitet, beraten und unterstützt werden. 

Vorüberlegungen

Jeder von uns hat eine Herkunftsfamilie. Zuwendung, streiten, lachen, 
Interessen ausgleichen, Talente entwickeln, sich geliebt wissen und selbst 
lieben – all das erfahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Be-
ziehungen mit anderen Menschen. Besonders intensiv lernen sie es in der 
eigenen Familie – und vermissen sie es in der eigenen Familie.

Die wichtigsten Grundlagen für das spätere Leben des Kindes, des 
Jugendlichen werden fast immer in der Familie gelegt. Schon hier ent-
scheidet sich oft, ob das Leben gelingt. Bildung, Verantwortung für sich 
und andere, Berufsfähigkeit, Teilhabe an der Gesellschaft, Solidarität mit 
anderen – alles das erleben und lernen wir vor allem in der Familie. Vor-
aussetzung für starke Kinder und Jugendliche sind deshalb starke Famili-
en. Sie sind Orte des Vertrauens, der Verlässlichkeit und häufig versorgen 
sie auch kranke oder alt gewordene Familienmitglieder. 

Grundlage für das Engagement von Caritas und Diakonie ist  das christ-
liche Menschenbild. In der Schöpfungsgeschichte (Gen 1,26) spricht 
Gott: „Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist!“ und 
„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde … und schuf sie als Mann 
und Frau“. Diese Gottesebenbildlichkeit ist Ausgangspunkt für unsere 
Menschenwürde. Denn in dem Gegenüber als ein von Gott angeredetes 
Du und als ein vor Gott verantwortliches Ich wird menschliche Existenz 
deutlich. In der Begegnung mit anderen finde ich zu mir selber. „Der 
Mensch wird am Du zum Ich“, so sagt Martin Buber zugespitzt. Wir sind 
auf Beziehungen angewiesen. Unsere Sprache, unsere Kommunikati-
onsfähigkeit ist darauf angelegt, dass wir mit anderen Menschen und mit 
Gott im Kontakt und Gespräch sind. In besonderer Weise kommt dies in 



Familien zum Ausdruck. Der frühere Präses der westfälischen Landeskir-
che, Alfred Buß, hat einmal gesagt: „Familie ist da, wo Menschen dauer-
haft und generationenübergreifend persönlich füreinander einstehen und 
Verantwortung übernehmen.“ 

Die Familie ist auch heute die bevorzugte Lebensform. Sie ist die wich-
tigste Erziehungs- und Bildungsinstitution und die wichtigste Pflegestati-
on. Aber ihr Bestand ist gefährdet. Im gemeinsamen Wort des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskon-
ferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland (1997) wird 
das Problem der Familien in der modernen Welt deutlich: „Eltern erfahren 
ihr Zusammenleben mit Kindern als große Bereicherung ihres Lebens. 
Um ihrer Kinder willen nehmen sie viele Einschränkungen in Kauf. Aber 
die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten 
so verändert, dass Eltern im Vergleich zu den Kinderlosen immer größere 
wirtschaftliche und persönliche Verzichte abgefordert werden und auch 
die Tragfähigkeit der familialen Beziehungen immer häufiger überlastet 
wird. Die wirtschaftliche Belastung von Familien mit Kindern kann dazu 
führen, dass sie weniger Kinder bekommen, als sie sich eigentlich wün-
schen.“ 

Dies bestätigen auch die Erfahrungen der Beratungsdienste von Caritas 
und Diakonie. Für die meisten Menschen haben Begriffe wie Ehe und 
Familie eine positive Konnotation. Sie bedeuten Geborgenheit, Hilfe, ge-
genseitige Unterstützung. Und doch müssen wir feststellen, dass jungen 
Menschen oft der Mut fehlt, eine eigene Familie zu gründen und für sie 
Verantwortung zu übernehmen. Sind es  die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen, eine immer flexibler werdende und Mobilität einfordernde 
Arbeitswelt, oder sind es die größeren Belastungen, die  die Lebensräu-
me für Familien einengen und das Familienleben erschweren? Caritas 
und Diakonie machen dennoch Mut zur Familie.

Paarbeziehungen und Familienstrukturen

In Sachsen gibt es rund 351.000 Familien (Elternpaare oder Alleinerzie-
hende) mit Kindern unter 18 Jahren. Vor zehn Jahren waren es noch 28 
Prozent mehr, nämlich 485.900. Dieser starke Rückgang ist neben dem 



Wertewandel auch der seit bereits 40 Jahren andauernden besorgniser-
regenden demographischen Entwicklung und der bedauerlichen Abwan-
derung junger Menschen geschuldet.

Im genannten Zeitraum haben sich auch die Familienformen selbst 
erheblich verändert. Waren 2001 noch 66 Prozent der Eltern verheiratet, 
sind es zehn Jahre später noch 54 Prozent. Der Anteil  nicht ehelicher 
Lebensgemeinschaften erhöhte sich in diesem Zeitraum von 14 auf 22 
Prozent und der  Alleinerziehender von 20 auf 24 Prozent. 62 Prozent der 
Kinder werden mittlerweile nichtehelich geboren.  (Statistisches Landes-
amt Kamenz, 31. Mai 2013)

Dennoch ist es aber so, dass sich die Sehnsucht der allermeisten Men-
schen auf das vertraute Modell der Ehe und Familie richtet. Landesbi-
schof Bohl sagte in seinem Bericht an die 26. Landessynode im Herbst 
2013: „Die Ehe ist aus christlicher Sicht die Möglichkeit, das niemals ga-
rantierbare Glück einer Beziehung zwischen Mann und Frau in all seiner 
Angreifbarkeit zu mehren und zu schützen. Sie ist das Angebot Gottes, 
den Reichtum der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau in lebensdien-
licher Weise zu entfalten und in die je unterschiedlichen Begabungen als 
Vater und als Mutter zu überführen. Dabei dient die Ehe wie jede Institu-
tion dem Schutz der Schwächeren, sie bringt wechselseitige Verantwor-
tung und Achtung zum Ausdruck… Dementsprechend verdächtigen wir 
die Ehe nicht, eine Fessel der Individualität zu sein, sondern begreifen sie 
als einen Raum, in dem die Freiheit zweier Christenmenschen gelebt wird 
in Liebe; verantwortlich und nach dem Maßstab der Gerechtigkeit.“ 

Der Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Dr. Heiner Koch, sieht in der 
Ehe eine Grunddisposition des Menschen, wie er in einem Interview mit 
der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA)  zum Familiensonntag am 
19. Januar 2014 darlegte: „Es ist im Menschen angelegt, einen Men-
schen zu lieben und von einem Menschen geliebt zu werden, mit einem 
Partner durch das Leben zu gehen, nicht allein. Das ist ein großes Glück. 
Wie groß das Glück der Ehe ist, wird mir immer wieder deutlich, wenn ich 
mit Menschen spreche, die ein solches Glück nicht erfahren, entweder 
weil sie keinen Partner finden, weil Erwartungen enttäuscht werden oder 
weil ein Partner stirbt.“ 



Und doch müssen wir uns fragen: warum ist es so schwierig geworden, 
dies zu leben? Warum gelingt es häufig nicht, dass zwei Menschen in gu-
ten und schlechten Zeiten einander beistehen? Ehe und Familie sind zwar 
die am meisten gewünschte Lebensform. Trotzdem sind sie aufgrund 
starker Gefährdungen und Brüche aber fragil. Wunden aus Trennungen, 
aus Bindungsschwäche und Bindungsunfähigkeit belasten das Leben 
vieler. 

Bindung ermöglicht Leben

Bindung ist in einer Gesellschaft, die auf Schnelligkeit, Effizienz, Mobilität, 
Kurzfristigkeit und Individualität setzt, ein besonders schützenswertes 
Gut. Glücklich verheiratete Menschen schöpfen aus dem Miteinander 
Kraft, um gemeinsam Probleme des Lebens zu meistern. Sie teilen somit 
Freuden und Leiden. Es lohnt sehr wohl, in gelingende Bindung zu inves-
tieren, als Person, als Kirche, als Staat. 

Paare, die sich binden, brauchen Unterstützung, wenn die Spannung 
zwischen Bindung und Freiheit, zwischen einem „Wir“ und einem „Ich“ 
gelebt werden soll. Denn viele Alltagserfahrungen sind durch vielfältige 
Brüche gekennzeichnet. Wie viel Flexibilität und existenzielle Sorgen um 
Einkommen, Arbeit und Gesundheit verträgt Bindung? Welcher Rahmen 
muss gegeben sein, damit Bindung gelingt?

Bindung braucht Zeit

Bindung braucht Zeit, verlässliche Bedingungen, Verbindlichkeit und 
Vertrauen. Hetze, verlorene Orientierung, belastende Sorgen oder ge-
ringe Lebensperspektiven sowie die Erfahrung, im eigenen Leben nicht 
mehr ohne die Pflicht zur Rücksichtnahme auf den Partner und die Kinder 
selbstwirksam und gestaltend tätig sein zu können, hindern Eltern und 
Partner daran, ihren Kindern und sich selbst gegenseitig das zu geben, 
was sie brauchen. 
Kinder erleben ihre Kindheit nicht mehr ausschließlich in der Familie. 
Der 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung schreibt, dass 
94 Prozent aller drei- bis fünfjährigen Kinder durch Tageseinrichtungen 



erreicht werden. Bei Unterdreijährigen sind es in Westdeutschland 22,3 
Prozent aller Kinder, in Ostdeutschland 51,5 Prozent. Entspricht bei den 
Kleinen eine ganztägige Betreuung den Wünschen von Eltern? Oder sind 
andere Wünsche durch den hohen Anteil nicht existenzsichernder Be-
schäftigungsverhältnisse nicht zu realisieren? Ein Einkommen in der Fa-
milie reicht häufig nicht mehr. Eine echte Wahlmöglichkeit besteht daher 
entweder gar nicht oder nur dann, wenn eine beiderseitige Bereitschaft 
vorhanden ist, auf Konsum und auf mancherlei Angenehmlichkeiten des 
Lebens zu verzichten. 

Familien brauchen Schutz und Unterstützung

Diakonie und Caritas beobachten in ihren Diensten und Einrichtungen, 
dass Bindung und Familie gefährdete Güter sind, die mehr Schutz und 
Unterstützung brauchen. Bindungsfähigkeit ist die Voraussetzung dafür, 
dass Kinder gut aufwachsen.

Eine Verbesserung der Teilhabegerechtigkeit von Kindern und Jugendli-
chen insbesondere mit Blick auf die Lebenschancen, die das Risiko von 
Armut und Ausgrenzung dauerhaft mindern, muss weiterhin Ziel einer 
ausgewogeneren Familienpolitik und einer familiengerechten Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik sowie einer nachhaltigen, langfristig angelegten Wirt-
schaftspolitik sein. Wenn nahezu jeder dritte junge Mensch aus einem 
Elternhaus kommt, das entweder von Armut bedroht ist oder in dem 
Eltern keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, benötigen wir noch klarer als 
bisher politische Rahmenbedingungen z.B. in Form von steuerlichen und 
finanziellen Lastenausgleichen, die materiell prekäre Lebenslagen aufbre-
chen und beenden.

Familien brauchen gute Rahmenbedingungen. Gesellschaftliche Entwick-
lungen wie Leistungsverdichtung, zunehmende Mobilitäts- und Flexibili-
tätsanforderungen gerade in der Zeitspanne, die für die Übernahme von 
Elternverantwortung entscheidend wichtig ist, setzen auch „(einkom-
mens)sichere“ Familien unter hohen Druck. Werden die vorhandenen 
Kompetenzen zur Gestaltung des eigenen Lebens und zur Erziehung 
von Kindern nicht auch dort häufig auf das Äußerste angespannt bezie-
hungsweise überfordert? Die schichtenübergreifende Zunahme seelischer 



Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankun-
gen - spricht sie nicht eine deutliche Sprache? Ebenso die Ausgaben für 
Kinder- und Jugendhilfe, die sich trotz sinkender Kinderzahlen bundes-
weit in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt haben? 

Caritas und Diakonie verstehen sich als Chancenge-
ber für Bindung und Familie

Auf der individuellen Ebene:   
Jede Familie hat einen Anspruch auf Begleitung und Beratung, zum Bei-
spiel auf Schwangerschafts(konflikt)beratung, Ehe- und Lebensberatung 
oder Erziehungsberatung. Aber auch bei Schulden, Suchterkrankungen 
und drohender Wohnungslosigkeit muss eine kontinuierliche Beratung 
und Begleitung gewährleistet sein. 

Jede Familie, die einen Krippen-/Kindergartenplatz in einer christlich ori-
entierten Kindertagesstätte wünscht, sollte ihn auch erhalten. Für die Trä-
ger evangelisch-diakonischer/katholischer Kindertagesstätten heißt das 
aber auch, dafür zu sorgen, dass in den Kitas selbst die Bindungsqualität 
stimmt: Wir benötigen ausreichendes und bindungsbereites Personal, 
das in der Lage ist, Gefährdungslagen von Kindern zu erkennen, gezielt 
anzusprechen und Hilfen zu vermitteln. Der Gesetzgeber ist dabei für 
einen entsprechenden Rahmen verantwortlich.

Kirchgemeinden sind Akteure im Sozialraum. Sie sind Gesprächspartner 
für Kommunalpolitiker und Netzwerkpartner. Sie sind gefordert, gelingen-
de Bindungen und Familienbildung zu lehren, zu fördern und zu begleiten. 
Der Kontakt zur Kirchgemeinde über die Einladung zu Gemeindegruppen 
wie Krabbelgruppe, Hauskreis, zur Taufe und ähnliches sollte Selbstver-
ständlichkeit sein.  Kirchgemeinden selbst müssen sich zur  „Inklusion“ 
neuer und womöglich gefährdeter Familien in die Gemeinde und ihre 
Netze immer wieder bereit finden. 

Kindertagesstätten sollten für Eltern Beratungs- und Begegnungsmög-
lichkeiten schaffen, sowie Elternschulen im Sozialraum initiieren. Hier 



ergibt sich auch ein breites Feld für ehrenamtliche Tätigkeiten. Beispiel-
haft wäre das Känguru-Projekt der Diakonie Berlin zu nennen: Ehrenamt-
liche gehen als Helfer in die Familien und bauen tragfähige Kontakte auf, 
indem sie Patenschaften für Kinder übernehmen. 

Caritas und Diakonie bekennen sich zu ihrer Verantwortung als Arbeit-
geber. Sie setzen sich für familienfördernde Arbeitsbedingungen ein und 
streiten für eine entsprechende Refinanzierung. 

Sozialpolitische Anwaltschaft:  
Die Familie bleibt die wichtigste Sozialisationsinstanz für Kinder und 
Jugendliche. Dennoch haben im Zusammenspiel von Familien und Staat 
nicht nur die Eltern Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern. 
Staat und Gesellschaft sind mitverantwortlich. Mit der Übernahme öf-
fentlicher Mitverantwortung für die Situation der Familien muss auch 
ein Abbau sozialer Ungleichheit und ein Mehr an Chancengerechtigkeit 
einhergehen. 

Dies gilt besonders für Familien in Notsituationen: „Alle Eltern müssen die 
Möglichkeit haben, unabhängig von ihrem Einkommen ihre Erwerbstätig-
keit und die Kinderbetreuung nach eigenen Vorstellungen aufzuteilen. Vor 
allem in den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes brauchen 
auch Geringverdiener finanziellen Spielraum, um für ihr Kind da zu sein“, 
mahnt das Positionspapier des Deutschen Caritasverbandes zum Cari-
tas-Jahresthema 2013 „Familie schaffen wir nur gemeinsam“. 
 
Die christlichen Sozialverbände Caritas und Diakonie fordern die Ver-
antwortlichen in Politik und Gesellschaft in Sachsen daher dazu auf, die 
Rahmenbedingungen für Familien und Bindung zu verbessern und zu un-
terstützen. Konkrete  Erwartungen an Kommunal- und Landespolitik sind: 

• deutliche Anreize für junge Menschen zur Übernahme von Elternver-
antwortung zu schaffen,

• frühe Hilfen bedarfsgerecht auszubauen,
• komplexe Frühförderleistungen gesetzeskonform zu bewilligen,
• Hilfen zur Erziehung wirksam, effizient und damit zukunftsorientiert 

einzusetzen,



• familienpflegerische Unterstützung zu gewähren,
• Kindertagesstätten auszubauen und mit einem angemessenen Perso-

nalschlüssel zu versehen,
• Schulsozialarbeit als niedrigschwellige Prävention verbindlich einzu-

führen bzw. auszubauen,
• das Landesjugendamt an eine Landesbehörde strukturell anzubinden, 

um die derzeit hohen Reibungsverluste wieder zu minimieren; diese 
Behörde sollte das Sozialministerium sein, 

• Beratungsdienste bedarfsgerecht auszubauen,
• sich auf der Bundesebene für eine armutsfeste Ausgestaltung des 

Regelsatzes und für einen umfassenden Schutz sowie eine wirksame 
Förderung von Ehe und Familie einzusetzen. 



Das vorliegende Positionspaier wurde auf der gemeinsamen 
Sitzung vom Caritasrat im Bistum Dresden-Meißen und vom 
Diakonischen Rat der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-
che Sachsen am 18. Juni 2014 in Dresden beschlossen.
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