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Kontext 1:
Die christliche Familie, eine frohe Botschaft für das dritte Jahrtausend

Papst Johannes Pauls II. zum Weltfamilientreffen in Manila 
Vatikan, 26. Januar 2003.
Liebe christliche Familien, verkündet der ganzen Welt mit Freude den wunderbaren Schatz, dessen Hüter ihr als Hauskirchen seid! Christliche Eheleute, seid in Christus das Licht der Welt durch eure Gemeinschaft des Lebens und der Liebe, durch euer gegenseitiges sich Schenken und durch die hochherzige Annahme der Kinder!
Macht euch vor allem zur „frohen Botschaft für das dritte Jahrtausend“, indem ihr ernsthaft eure Berufung lebt. Der Ehebund, den ihr vor kurzer oder längerer Zeit geschlossen habt, ist für euch die spezielle Art und Weise, Jünger Jesu zu sein, zum Aufbau des Reiches Gottes beizutragen und den Weg der Heiligkeit zu beschreiten, zu der jeder Christ berufen ist. Die christlichen Eheleute, so bekräftigt das II. Vatikanische Konzil, „gelangen mehr und mehr zu ihrer eigenen Vervollkommnung und zur gegenseitigen Heiligung“ (Gaudium et spes, 48), wenn sie ihre ehelichen und familiären Pflichten erfüllen. (…)
Nehmt die Liebe vorbehaltlos und vollständig an, die Gott als erster euch im Ehesakrament schenkt und durch die er euch zur Liebe fähig macht (vgl. 1 Joh 4,19). Bleibt immer fest verankert in dieser Sicherheit, der einzigen, die eurem Leben Sinn, Kraft und Freude verleihen kann: Die Liebe Christi wird euch nie verlassen, und sein Bund des Friedens mit euch wird nicht wanken (vgl. Jes 54,10). Die von Gott gewährte Gnade und Berufung sind unwiderruflich (vgl. Röm 11,29). Er hat euren Namen eingezeichnet in seine Hände (vgl. Jes 49,16). (…)
Christliche Eheleute, ihr seid „die frohe Botschaft für das dritte Jahrtausend“, wenn ihr mit Überzeugung und Kohärenz die Wahrheit über die Familie bezeugt. Die auf der Ehe gegründete Familie ist Erbe der Menschheit, sie ist ein großes und hochgeschätztes Gut und für das Leben, die Entwicklung und die Zukunft der Völker notwendig. Sie ist entsprechend dem am Anfang festgelegten Schöpfungsplan (vgl. Mt 19,4.8) der Bereich, in dem die als Abbild Gottes geschaffene menschliche Person (vgl. Gen 1,26) empfangen und geboren wird, aufwächst und sich entwickelt. Die Familie ist als die Erzieherin par excellence der Menschen (vgl. Familiaris consortio, 19-27) für eine wahre „Humanökologie“ unerläßlich (Centesimus annus, 39). 
Liebe christliche Familien, ich möchte euch nahelegen, im alltäglichen Leben davon Zeugnis abzulegen, dass es allen Schwierigkeiten und Hindernissen zum Trotz möglich ist, die Ehe in Fülle zu leben, und zwar als höchste Sinnerfahrung und als „Gute Nachricht“ für die Menschen unserer Zeit. 
Liebe christliche Eheleute, um „Frohbotschaft für das dritte Jahrtausend“ zu sein, dürft ihr schließlich nicht vergessen, dass das Gebet in der Familie eine Garantie der Einheit für einen Lebensstil in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist. (…) Macht mit Gottes Hilfe aus dem Evangelium eine fundamentale Lebensregel für eure Familie und aus eurer Familie eine Seite der Frohen Botschaft für unsere Zeit! 

Aus: http://www.zenit.org/german


Kontext 2:
Was macht das Leben lebenswert?

Die österreichische Bevölkerung schrumpft. Immer weniger Frauen bekommen immer später immer weniger Kinder. Derzeit liegt die Geburtenrate pro Frau bei 1,3 Kindern. Immer weniger Erwerbstätige, so der Bevölkerungswissenschafter Rainer Münz, würden in naher Zukunft einem nicht mehr zu finanzierenden Heer an Pensionisten gegenüberstehen. (…) Diese Prognose verlangt ein Umdenken. (…) Die notwendige Neuorientierung wird mit strukturellen und finanziellen Maßnahmen allein nicht das Auslangen finden. (…) Und dann kommt man immer wieder auf einen zentralen Punkt: die Frage unserer Kindererziehung. Kindern und Jugendlichen müssten in der Erziehung wieder Werte mitgegeben werden, damit sie nicht immer mehr zu verträumten Egoisten entarten, die nur auf ihre eigenen Vergnügungen aus sind, sondern wieder in stärkerem Ausmaß Verantwortung für andere und vielleicht auch für eine eigene Familie mit Kindern übernehmen. (…)
Welche Werte hat die Jugend heute? Dazu liegen einige Untersuchungen aus neuerer Zeit vor, die differenzierte Antworten auf diese Frage ermöglichen. Am aufschlussreichsten auf dem Gebiet der Jugendforschung ist sicherlich die „Österreichische Jugend-Wertestudie“ aus dem Jahr 2000 sowie deren Vergleich mit den Ergebnissen der Vorgängerstudie aus dem Jahr 1990. Unter Leitung des Österreichischen Instituts für Jugendforschung wurden im Auftrag von Bildungs- und Sozialministerium Werthaltungen junger Menschen zwischen 14 und 24 Jahren erforscht.
Kommunale Studien (z. B. Jugendstudie der Stadt Dornbirn, 2001) oder der „3. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich“ des Sozialministeriums (1999) kommen im übrigen zu ähnlichen Befunden. Die wichtigsten Ergebnisse und Trends werden im folgenden dargelegt.
Was sagen junge Menschen? An Wichtigkeit nehmen die ersten Plätze Freundschaften (für 73% der Befragten „sehr wichtig“) und Familie (für 69% sehr wichtig) ein. Auch eine feste Paarbeziehung hat nach wie vor einen hohen Stellenwert. Kinder als Basis einer funktionierenden Lebensgemeinschaft haben aber an Bedeutung verloren: 1990 sagten 49% der Befragten, Kinder seien wichtig, 2000 sind es nur mehr 27%, die das wichtig finden! Die Distanzierung von christlich-kirchlichen Religionen hat sich verstärkt. Traditionelle Politik wird abgelehnt. Dass die jungen Menschen nur Geld und materielle Güter im Sinn hätten, geht aus der Studie nicht hervor. An der Spitze der Prioritätenliste gesellschaftlicher Ziele stehen die Wünsche nach der Förderung „persönlicher Entfaltung“ (78%), danach, „mehr Wert auf das Familienleben zu legen“ (73%) oder danach, „einfacher und natürlicher zu leben“ (62%).
Wo stehen junge Menschen? Zuviel darf man aus solchen Zahlen sicher nicht herauslesen, sie zeigen vermutlich gewisse Trends auf; wie zum Beispiel den Umstand, dass bei der überwiegenden Zahl der Befragten der Wunsch nach Familie und Freundschaft sehr stark ist. Gleichzeitig nimmt persönliche Entfaltung den höchsten Stellenwert ein und der Wunsch, Verantwortung für Kinder zu übernehmen, nimmt ab.

Aus: http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIV/ZF_108c/INDEX.HTM


Kontext 3:
Die christliche Familie -eine Hoffnung Europas

Im Hinblick auf die gesellschaftliche Entwicklung im Großteil der Länder Europas wird wahrscheinlich vielen die Aussage, die christliche Familie sei eine Hoffnung Europas, als sehr "mutig" vorkommen. Fast überall - s betrifft auch ursprünglich christliche Länder -steigt in den letzten Jahren signifikant die Zahl der Lebensgemeinschaften, von Paaren, die, ohne verheiratet zu sein, zusammenleben. Wenn manche von ihnen dann doch noch heiraten, z.B. wegen der Kinder, weil sie irgendwie den Segen Gottes möchten oder weil ihre Entscheidung gereift ist, dann geschieht es meist erst nach mehreren, oft nach ziemlich vielen Jahren. Charakteristisch für die Entwicklung ist weiters die hohe Anzahl von Scheidungen und vor allem der demographische Winter. Die Zahl der Kinder ist zu gering, um eine gesunde Regeneration der Bevölkerung zu erreichen. Europa vergreist. Manche, nicht wenige auch innerhalb der Kirche, sind der Auffassung, dass diese Entwicklungen auf Grund der Lebensverhältnisse unumkehrbar seien auch in an sich christlichen Ländern. Wie kann man da behaupten, die christliche Familie sei eine Hoffnung für Europa?
Heilige haben eine Änderung herbeigeführt. Diese Änderung begann bei Einzelnen, in Gruppen, in Gemeinschaften. Es kam zu Konversionen, neue Berufungen wurden geweckt, neue Gemeinschaften sind entstanden; Missionsbewegungen entfalteten sich. Also: Warten auf Heilige? -Ja und nein. Wir sollten die Dokumente des II. Vatikantischen Konzils von neuem studieren. Dort ist vom universalen Ruf zur Heiligkeit die Rede. Nicht nur Priester, Ordensleute und andere besonders Begnadete sind angesprochen, sondern alle Getauften und Gefirmten, Verheiratete und Unverheiratete, Männer und Frauen, junge und alte Menschen. Sogar Kranke können mitwirken.
Sie werden vielleicht sagen: Das ist schön, aber das greift nicht ... - Meine Antwort darauf: Es wird (muss) greifen. Gott führt nämlich die Kirche und jeden Einzelnen dazu. In unserer Zeit kann man als Christ mit Halbheiten nicht bestehen. Das gilt für jeden einzelnen Gläubigen, auch für die Familie (im Kleinen wie im Großen). Nur wer sich dessen bewusst wird: Wenn ich nicht anfange, mein Christ sein ernst zu nehmen und daher bestimmte Akzente setze, mir Zeit für Besinnung und Gebet nehme, mir geistige Nahrung suche, mein geistliches Leben pflege, auf manche Dinge, die heute weit verbreitet sind, verzichte, nicht mittue, wo dies für einen Christen nicht angebracht ist, kann ich nicht bestehen. Und wer sich einfach treiben lässt, nur Mitläufer ist, wird unvermeidlich lau, innerlich leer, läuft Gefahr, den Glauben zu verlieren. Er entwickelt sich nicht mangels Nahrung, wird von anderem überdeckt, er erstickt, verflüchtigt sich. Es ist aber auch heute möglich, treu zu sein, Schwierigkeiten zu überwinden. Allerdings: Ohne die Hilfe Gottes zu suchen, ohne sich über das Evangelium und die eigene Lebensgestaltung im Alltag Gedanken zu machen, ohne ernsthaftes Streben geht das nicht.
Ein christliches Ehepaar muss sich etwas einfallen lassen, braucht eine gewisse Kreativität, auch das Gespräch mit den Kindern, besonders wenn sie größer werden, um den Sonntag gemeinsam zu gestalten, die Freizeit zu nützen, Krisen zu bewältigen, geeignete Wege für ein friedliches Miteinander zu erkennen usw. Aus dem bewussten Streben nach Umsetzung des Glaubens in den heutigen Verhältnissen entsteht ein Vorgang, der das Leben des Einzelnen und einer Gemeinschaft verändert, verwandelt. Freude und Frohsein entstehen, eine tiefer werdende Liebe wird geweckt. Das hat Chancen auszustrahlen und andere anzuziehen. Also hat die heutige Entwicklung auch eine positive Seite. Es ist ähnlich wie in den Anfängen des Christentums. Eine der Zielsetzungen der „Bewegung Hauskirche“ besteht darin, den Familien heute beizustehen und ihnen ein „Know-how“ zu vermitteln. Die „Bewegung Hauskirche“ entspricht einem Bedürfnis unserer Zeit, einer Notwendigkeit. Die „Bewegung Hauskirche“ wurde aber auch aus anderen Gründen ins Leben gerufen: Wegen der derzeitigen Situation von Kirche und Gesellschaft. (…)
Die Familie ist die Grund- und Keimzelle der Kirche, zugleich auch der Gesellschaft. Sie ist eine von der Gründung her selbst gewählte Einheit. Ein Mann und eine Frau, die sich lieben lernten, haben sich füreinander entschieden und im Vertrauen auf Christus für immer zusammengeschlossen, um gemeinsam mit den Kindern, die ihnen Gott schenkt, den Lebensweg zu bewältigen. Bezüglich Kinder bedeutet dies zugleich ihre Bereitschaft, diese großzuziehen und auf das Leben vorzubereiten. Die „Bewegung Hauskirche“ weckt und stärkt Initiativen der Ehepaare, sie macht die mit einer christlichen Familie verbundenen Aufgaben bewusst, versucht Anregungen für die Gestaltung der Familie im Alltag, im Jahresablauf, in Arbeit und Freizeit zu vermitteln. Sie zeigt Hilfen auf wie Gebet, Empfang der Sakramente; sie entwickelt geeignete Materialien wie z.B. die Buchserie „Glaube und Leben“ oder die Mappe für Familien-Hauskreise. Sie entwickelt Gedanken über Familienkultur, Konfliktbewältigung, Erziehungsfragen. Nicht zuletzt führt die "Bewegung Hauskirche" auch zur Vernetzung der christlichen Familien untereinander, was - wie gesagt - gerade in einer weitgehend nichtchristlichen oder entchristlichten Gesellschaft von großer Bedeutung ist. (…)
Eltern reifen mit ihren Kindern und deren Problemen und Schwierigkeiten. Außerdem ist die Bemühung um das Lebendighalten der Hingabe an den Partner, die Überwindung von Krisen, die Anstrengung, ein Familienleben so zu gestalten, dass die Familie zu einem Hort des Friedens und der Freude ist, eine Quelle des dauerhaften Glücks, das wohl auch deshalb so kostbar und der Mühe wert ist, weil es viel kostet und auch Mühe voraussetzt.
Es besteht auch bei den jungen Leuten die große Sehnsucht nach Gelingen der Beziehung, nach glücklicher Familie. Die Familie auf der Grundlage einer sakramentalen Ehe verbunden mit entsprechender persönlicher Bemühung hat die besten Chancen zu gelingen. Die Verbreitung solcher Familien ist zu einem guten Teil Grundlage für ein Europa mit Zukunft, zugleich auch für eine lebendige Kirche. Die „Bewegung Hauskirche“ könnte - so hoffe ich - einen Beitrag dazu leisten. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir diese Tage des Symposiums gut nützen, um innezuhalten, neue Pläne zu entwickeln und zu erreichen, dass die Grundlage dieser „Bewegung“ gefestigt und erweitert wird. Es besteht auch bei den jungen Leuten die große Sehnsucht nach Gelingen der Beziehung, nach glücklicher Familie.

Bischof Klaus Küng

Aus: http://www.hauskirche.at/berichte/s-04kueng.htm


Kontext 4:
Die Ehe bleibt die Grundlage der Familie

Der Direktor des Instituts für Ehe und Familie Günter Danhel sprach sich auf der bioethischen Konferenz "Ehe, Familie und Ethik" in Brünn für ein ständiges "Lobbying" von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen aus, um die Anliegen des Lebensschutzes und der Familie nicht zu kurz kommen zu lassen. Danhel kritisierte bei der am Samstag, 9. Oktober 2004, und am Sonntag, 10. Oktober 2004, stattfindenden Konferenz, dass es in der Europäischen Union keine direkte Zuständigkeit für Familienpolitik gebe. Diese läge nach wie vor in den Händen der Mitgliedsstaaten, obwohl viele Regelungen der EU - direkt und indirekt - die Situation der Familien beträfen. Im Blick auf die Situation in Österreich müsse man eine "bevölkerungsbewusste" Familienpolitik formulieren, die durch abgestimmte Maßnahmenbündel Rahmenbedingungen gestalte, unter denen die Realisierung des Kinderwunsches tatsächlich ermöglicht werde. Eine "bevölkerungsbewusste" Familienpolitik setze eine neue Bezugnahme auf das Humanvermögen voraus, so Danhel, wobei er Humanvermögen als "Summe der von einer Generation an die nächste vermittelten Haltungen, Einstellungen, Werte, Fähigkeiten" definierte. Danhel forderte einen Bewusstseinswandel bezüglich der Familienpolitik, denn "die Ausgaben und Kosten für diese Zukunftspolitik im Interesse aller sind nicht Belastungen, sondern Investitionen in die Zukunft." Da die Ehe nach wie vor Grundlage der Familie ist, dürfe der Umstand, Familie zu leben und Kinder zu haben, nicht zu einer Benachteiligung beziehungsweise Diskriminierung führen, wie es derzeit in wirtschaftlicher Hinsicht häufig der Fall sei, so Danhel. Die Ehe sei mangels Alternativen und wegen ihrer "Leistungsfähigkeit", im Sinne von Personalität, Subsidiarität und Solidarität, für die Gesellschaft unersetzlich. Danhel bezeichnete es als ein "Gebot der Gerechtigkeit", dass Politik und Gesellschaft die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit von auf Ehe und Familie garantiere. Der Direktor des Instituts für Ehe und Familie Günter Danhel erinnerte daran, dass es auch Aufgabe der Kirche und ihrer Mitglieder sei, Zeugnis vom geglückten Leben in Ehe und Familie zu geben. "Dabei darf die Kirche auch nicht vergessen, daran zu erinnern, dass ohne Familien auch 'kein Staat zu machen' ist", mahnte er die gesellschaftspolitische Rolle der Kirchen ein.

Aus: http://stephanscom.at/print/articles/2004/10/11/a6687


Kontext 5:
Liebesglück
Wir danken dir Gott, für unsere Liebe,
denn sie lebt von unser beider Leben, 
die du zusammengeschmiedet hast.
Jeder von uns ist ständig gerufen, 
sich zu verlassen, zum anderen zu gehen,
und niemals sind wir enttäuscht.
Denn jeden Mal bist du es,
der uns erwartet im Herzensgrund des anderen.
Die Liebe hört nie zu hoffen auf.
Unsere Liebe, das ist die Freude,
füreinander zu leben,
selbstvergessen sich dem anderen zu geben,
auch im Leiden für uns und unsere Kinder.
Unsere Liebe, das ist die Gegenwart des einen für den andern
In deiner Gegenwart, Herr.
Wir danken dir für unsere Liebe,
die du uns ins Herz gabst,
dass sie uns mehr und mehr 
anderen Menschen öffnet.
Dass sie uns zu fröhlichen Zeugen
Deiner Zärtlichkeit macht,
glücklich zu leben und uns zu verschenken
jeden Tag unseres Lebens.

Aus: Das Lächeln Gottes. Gebete unserer Zeit, hrsg. von .Maria Otto u. Ludger Hohn-Morisch, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 2003.


Kontext 6:
Heilige Familie

Wohl zu keiner anderen Zeit des Jahres sehnen sich die Menschen nach einer heilen Familie wie an Weihnachten. Sie möchten Weihnachten als Familienfest feiern. Aber zugleich spüren sie, dass es nicht gelingt. Die Erwartungen sind zu hoch. Und so stört jede Meinungsverschiedenheit sofort den Familienfrieden. Die Kinder spüren die Verlogenheit. Es gibt keine heile Familie und sie lässt sich auch nicht nur kurz an Weihnachten herstellen. Lukas zeigt uns in der Szene des zwölfjährigen Jesus, dass die Familie als ganze auch heute immer wieder durch die Erfahrung von Unverständnis und Fremdheit scheitern muss. Familie wird nur möglich, wenn sich ihre Mitglieder gemeinsam auf das Geheimnis einlassen, das sie übersteigt. Wenn sie an Weihnachten nicht um sich kreist, sondern das Fest und sein Geheimnis bewusst wahrnimmt. Und jeder, in der biblischen Geschichte wie heute, hat sein eigenes Geheimnis. Maria behält ihr Geheimnis im Herzen. Sie denkt über das Geheimnis ihres Sohnes nach und meditiert es in ihrem Herzen. Jesus spricht über sein Geheimnis und fordert so die Eltern heraus, ihn mit neuen Augen zu sehen. Weihnachten will dir keine heile Familie vorspiegeln, sondern es verheißt dir die heilige Familie, die Familie, die geheiligt wird, weil sie das Geheimnis Gottes in sich trägt und weil jeder in ihr sein eigenes Geheimnis hat. Nur wenn du dein eigenes Geheimnis und das Geheimnis deines Ehepartners und deiner Kinder im Herzen bewegst, kannst du dich in deiner Familie daheim fühlen, trotz aller Fremdheit und Distanz. Daheim sein kann man nur, wo das Geheimnis wohnt.
Aus: Anselm Grün, Weihnachten - Einen neuen Anfang feiern, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 2004.


Kontext 7:
Damit die Liebe auf Dauer leben kann

Die Begegnung von Mann und Frau findet auf verschiedenen Ebenen statt, die liebevoll gepflegt werden wollen, soll die Liebe auf Dauer gelingen. Die Häufigkeit und Qualität der einander zugewandten Gesten und Kontakte über die Augen, der Austausch von zärtlichen Blicken, das wortlose Verstehen, das Sprechen über die eigenen Gefühle und Empfindungen, aber auch die Auseinandersetzung und Abgrenzung spiegeln bei einem Paar die Ebene des Gefühls füreinander wider. Diese Ebene bedarf der besonderen Pflege, damit die Seele eines Paares im Schwingen bleibt und sie sich gegenseitig verstanden und eins fühlen können. Menschen lieben mit dem Leib, die Liebe wird leibhaftig erlebt: das Halten der Hände, die zärtlichen Berührungen, der Kuss, der körperliche Austausch von Zärtlichkeiten. In ihnen drücken Menschen auf der Ebene des Körpers aus, was sie füreinander empfinden. Der ganze Körper - besonders die Haut - ist ein Kontakt- und Beziehungsorgan. Menschen zeichnet die Fähigkeit der Sprache aus. So nehmen sie meist zunächst auf der Ebene der Sprache miteinander Kontakt auf. Die Sprache der Liebe ist besonders gefühlsbetont und weniger sachlich, sie gleicht eher der Sprache der Dichtung. Sie bemüht sich um Verstehen und Verständigen. Die Sprache ermöglicht es, sich über die eigenen Empfindungen, Wünsche, Ängste und Sehnsüchte auszutauschen und sich in die Welt des Partners/der Partnerin einzufühlen. Aber gerade auf der Ebene der Sprache haben viele Paare große Schwierigkeiten und leiden unter ihrer Sprachlosigkeit. Die Ebene des Lebenssinns wird bei vielen Paaren zunächst in der Phase des Verliebtseins am deutlichsten sichtbar. Manche Paare spüren dies besonders: Wir sind füreinander bestimmt, wir haben eine besondere Aufgabe füreinander.
Die Sinnebene zeigt sich aber auch bei Paaren in der Krise, wenn sie sich fragen: Welchen Sinn hat es noch zusammen zu bleiben? Auf der Sinnebene kann sich die religiöse Tiefe der Liebe erschließen. Das Paar kommt mit dem Sinn des Lebens in Berührung. Sie spüren: Wir haben einen größeren Auftrag als den kurzlebigen persönlichen Spaß, einen Auftrag aneinander, füreinander oder an den Kindern und in der kleinen und großen Welt. Dieser Sinn der Partnerschaft öffnet den Blick für die großen Zusammenhänge der Liebe in der Welt und führt von einer zunächst vielfach ich-süchtigen Sichtweise weg: Es geht nicht nur mehr um mich, auch nicht nur mehr um uns zwei, sondern um das Wachsen und Reifen aneinander und füreinander, damit sich die Liebe in dieser Welt vermehrt. Hier wird auch verstehbar, warum Christen glauben, dass die Liebe zweier Menschen ein Zeichen der Liebe Gottes und sein besonderes Geschenk an uns ist. Diese vier Ebenen des Kontaktes und der Beziehung spielen sich im Rahmen der Zeitebene ab. Dauer und Häufigkeit des Zusammenseins, aber auch ihre Qualität und Dichte sagen viel über die Liebe eines Paares aus: Wie viel Zeit will ich mit dir verbringen? Wie verbringen wir die Zeit miteinander: ausgiebig oder kurz, intensiv oder leer, sinnvoll oder sinnlos? Die Liebe ist ein lebenslanger Lernprozess. Die Arbeit auf den verschiedenen Ebenen des Kontaktes und der Beziehung stellt sich als eine ständig neue Aufgabe, damit die Liebe auf Dauer gelingen kann und nicht frühzeitig erlischt.

Aus: http://www.bildungsservice.at/rpi/Materialien/Glaubensbuch_9/2.Kapitel.pdf

