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Kleinfamilie 
Obwohl in allen Völkern und Kulturen Ehe und Familie nachweisbar sind, sind ihre Formen doch sehr verschieden. Wenn wir in Mitteleuropa von "Familie" sprechen, denken wir an die sogenannte Kleinfamilie oder Zwei-Generationen-Familie, das bedeutet das Elternpaar mit den gemeinsamen Kindern. Die den Texten der Hl. Schrift zugrundeliegende Familienform umfasst nicht nur eine Mehrzahl von Generationen, sondern bezieht auch über die Geschlechts- und Blutsgemeinschaft hinausgreifend die Sklaven mit ein (Vgl. Fortsetzung der Haustafel im Kolosserbrief 3,22-4,1). 
Partnerschaft 
Die Ehe der biblischen Zeit war von einer patriarchalischen Autoritätsstruktur bestimmt. Der Besitz lautet auf den Namen des Mannes und er besitzt allein alle Rechte. Besonders im 20. Jhdt. geht die Änderung der sozialen Situation Hand in Hand mit einem verstärkten Selbstbewusstsein der Frau. Viele Frauen verfügen über wirtschaftliche und menschliche Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglicht, eigene Wege zu gehen und persönliche Vorstellungen der Lebensführung zu verwirklichen. Daher kann es in unserer Zeit nicht um Unter- oder Überordnung gehen, sondern nur um ein partnerschaftliches Miteinander, das vom Band der Liebe getragen ist (Vgl. Kol 3,14). Siehe dazu: Kontext 1. 
Ehrfurcht (lat.pietas) 
Jesus Sirach und Paulus fordern in den Lesungen diese "pietas" zunächst von den Kindern. War von der Verwirklichung des 4. Gebotes zu ihrer Zeit das Wohlergehen oder gar Überleben der alten Menschen abhängig, so müssen wir fragen, worin für uns heute die Bedeutung dieser Forderung liegen kann. Dass erwachsene Kinder Sorge tragen für das wirtschaftliche und menschliche Wohlergehen der Eltern, leuchtet uns ein. Doch geht es hier um mehr: Die Eltern sind zu achten und zu ehren, weil sie Träger der religiösen Tradition sind, und haben selbst die Aufgabe, diese Tradition an ihre Kinder weiterzugeben (vgl. Kontext 2). Paulus verlangt diese "pietas" auch von den Vätern, wir dürfen heute sicher sagen von den Eltern als gemeinsame Erzieher. 
Wie leicht unterliegen wir der Versuchung, unsere eigenen Vorstellungen in unseren Kindern zu verwirklichen. Als Religionspädagoge erfahre ich in Gesprächen mit Schülern und Studenten immer wieder, wie viel physischer und psychischer Druck gerade im Bereich der religiösen Erziehung ausgeübt wird. Als Beispiel eine Aussage eines Vaters von zwei Kindern - 15 und 17 Jahre - vom letzten Elternsprechtag: Wenn eines unserer Kinder nicht mit uns in der Früh in die Kirche geht, dann braucht es seine Füße auch nicht unter den gemeinsamen Mittagstisch stellen (vgl. Kontexte 3). 
Sakrament 
Wie in anderen existentiell bedeutsamen Situationen bietet auch in der Ehe Gott den Brautleuten durch die Kirche seine Hilfe und seinen Beistand an. Dadurch ist Ehe zwischen Christen nicht nur Privatsache. Im Miteinander zwischen Glaubenden Eheleuten geschieht "Hauskirche", die Gottes Liebe erfahrbar macht. Da ich selbst fast 25 Jahre verheiratet bin, hatte ich hinreichend Gelegenheit, diese Liebe Gottes in unserer Beziehung zu erfahren; und dafür möchte ich Gott danken! 
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