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Katholische Familienpolitik in der Sackgasse 
 
Wie die Fixierung auf die Sexualmoral den Zugang zur Familie verstellt – Ein Blick in die 
Geschichte des Katholizismus 
 
Von Zeithistoriker Prof. Dr. Thomas Großbölting, Münster 
 
Streit, fliegende Teller, Kopfschmerzen wegen nervender Kinder und Schwiegermütter – 
als Papst Franziskus Ende September im amerikanischen Philadelphia vor den 
Delegierten des katholischen Weltfamilientreffens sprach, da traf er mit seinen launigen 
Worten den Alltag vieler seiner Zuhörer. Wie einen Popstar feierten die Mütter, Väter und 
Kinder im Saal das Oberhaupt der katholischen Kirche. Wieder einmal war es Papst 
Franziskus gelungen, die Lebensnähe und Empathie zu demonstrieren, die viele von ihm 
erwarten. Als er dann in seiner spanischen Muttersprache die Kraft der Familie ebenso 
pries wie ihr Wirken als Keimzelle der Gesellschaft, sie als „Fabrik der Hoffnung“ und als 
„das Schönste, das Gott erschaffen hat“ feierte, da traf er nicht nur die 
Erwartungshaltung seiner Zuhörer, sondern verfiel ganz in den feierlich-emphatischen 
Sound des Lobpreises der Familie, dessen sich die katholische Kirche heute allenthalben 
bedient.  
 
Familie – aktuell steht dieser Lebenszusammenhang im europäischen Teil der 
katholischen Kirche im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wenn auf der Familiensynode in 
Rom noch bis Ende der Woche um „Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und 
Welt von heute“ gerungen wird, dann geht es nicht nur um einige theologische 
Spitzfindigkeiten. Mit der Familie steht ein, vielleicht sogar das wichtigste Glied in der 
Tradierungskette christlich-katholischen Glaubens zur Diskussion. Wo 
Gemeindepastoral, missionarische Bewegungen oder das Vereins- und Verbandswesen 
als Transmitter nicht mehr funktionieren, da soll die Familie als „Kirche im Kleinen“ an 
deren Stelle treten. An diese Vorstellung klammern sich viele, die auf den Fortbestand 
der alten volkskirchlichen Strukturen setzen.  
 
Erst die mediale Reflexion des Papstauftritts brachte dann die die Misstöne zum Klingen, 
die Franziskus elegant vermieden hatte: Empfängnisverhütung, Abtreibung, die Situation 
Homosexueller oder wiederverheirateter Geschiedener in der Kirche. Der mitreißende 
emphatische Familiensound des Papstes und das heute für viele eher befremdlich 
wirkende Gezerre um die Regulierung von individueller Lebensweise und Sexualität – wie 
passen diese beiden Tendenzen zusammen? Ein Blick in die Geschichte des 
Katholizismus hilft aufzuklären, warum sich familienpolitisch gerade der europäische 
Katholizismus in einer tiefen Sackgasse befindet.  
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Die Wertschätzung der Familie gilt oftmals als „urkatholische“ Haltung. Historisch 
betrachtet ist diese Verbindung allerdings nicht mehr 150 Jahre alt: Im Mittelpunkt 
katholischen Denkens standen und stehen teilweise bis heute die Ehe und die damit 
verbundene Regulierung von Sexualität, nicht aber das Zusammenleben von 
Erwachsenen und Kindern in einer Gemeinschaft von Zuneigung und gegenseitiger 
Verantwortung. Es ist genau diese in vieler Hinsicht unausgegorene Melange zwischen 
Wertschätzung der Familie und strikter Ehe- und Sexualmoral, welche nicht nur die 
Beratungen der Familiensynode nachhaltig belastet, sondern auch schon seit der Mitte 
des 20. Jahrhunderts viele Gläubige mit der Kirche brechen lässt. 
 
Aus seiner langen Geschichte heraus ist das Christentum zunächst einmal keine 
Familienreligion, und das gilt für seine katholische Variante im Besonderen: Die Familie 
galt über viele Jahrhunderte hinweg allenfalls als die zweitbeste christliche Lebensform. 
Die biblischen Urtexte liefern die Blaupause für diese folgenreiche Entwicklung: Der 
junge Jesus flüchtete nicht nur selbst aus seiner Herkunftsfamilie, sondern knüpfte auch 
die Nachfolge seiner Jünger explizit an das Verlassen der Herkunftsfamilie. Ganz erfüllt 
von der Naherwartung des Reiches Gottes predigte der Apostel Paulus die Keuschheit als 
angemessene Lebensform, während ihm die Ehe allenfalls als Zugeständnis an die 
Unenthaltsamen galt. Aus diesen asketischen Ansätzen entwickelte sich mit dem 
ehelosen Mönch- und Priestertum eine familienunabhängige Lebensweise, die 
mindestens implizit immer als höhere Form christlichen Lebens galt.  
 
Demgegenüber blieb die Familie über Jahrhunderte religiös „unterdeterminiert“ 
(Hartmann Tyrell), man interessierte sich schlicht nicht für sie. Nur zwei Aspekte waren 
davon ausgenommen: Neben der Frage nach dem Zeitpunkt, wann die Ehe gültig 
zustande gekommen sei, galt die Aufmerksamkeit vor allem der Sexualität in der Ehe. Der 
Kirchenvater Augustinus gab für Jahrhunderte die Tendenz vor. Die Ehe galt ihm als 
Lebensform, „um Kinder zu zeugen, nicht um die Wollust zu stillen.“ Die „Glut der 
Begierde“ verurteilte er als Folge der Erbsünde. Die Scholastik zementierte die Lust- und 
Leibfeindlichkeit, so dass von der Familie nur die Ehe und von der Ehe nur der Sex blieb.  
 
Eine deutliche Wende brachte erst das zweite Drittel des 19. Jahrhunderts: Jetzt 
entdeckte die katholische Kirche die Familie zunehmend als „res sacra“ und als 
tatsächlich christliches Anliegen, welches es positiv in den entstehenden 
Milieukatholizismus zu integrieren galt. „Die Erlösung der Menschen“, so der 
Gesellenvater und katholische Priester Adolph Kolping, „beginnt mit der 
Wiederherstellung des heiligsten, zartesten, ehrwürdigsten und teuersten Bandes, 
welches auf Erden Menschen an Menschen knüpft, mit der Herstellung des 
Familienbandes.“ Als Bollwerk gegen die Widerfahrnisse der Moderne, die 
Industrialisierung und – so ein bereits zeitgenössischer Begriff – den „Individualismus“, 
entdeckte man die Familie und stattete diese mit der Dignität einer Tradition aus, indem 
man die spärlichen Modelle zur Verehrung der „heiligen Familie“ emphatisch steigerte. 
Mit bemerkenswerter Lautstärke stimmte die katholische Doktrin des 19. Jahrhunderts 
nicht nur in die bürgerlich-konservative Verdammung außerehelicher Sexualität ein, 
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sondern nahm auch den bürgerlichen Kampfruf zur Verteidigung der Familie gegen den 
Zugriff von Liberalismus und Sozialismus auf. Allein die Familie könne als Keimzelle von 
Staat, Volk und Gesellschaft fungieren – so der Tenor des bis heute spürbaren 
katholischen Familiarismus.  
 
Mit der „romantischen Liebe“ und dem davon abgeleiteten Beziehungsideal – auch 
dieses Konzept eine bürgerliche Erfindung des 18. und frühen 19. Jahrhunderts – 
hingegen tat sich die katholische Kirche immer schwer, zu schwer wog die Tradition der 
Lust- und Leibfeindlichkeit. Erst mit dem Zweiten Vatikanum Mitte der 1960er Jahre gab 
man die Verpflichtung auf den „Ehezweck“ Fortpflanzung auf und betonte in der 
Enzyklika Dignitas Humanae, dass die Bindung von Mann und Frau einen „personalen 
Eigenwert“ habe. Für das Immer-Dein-Pathos, welches heute jeden Liebesfilm 
durchweht, öffnete die katholische Lehre ihre Türen erst spät und dann auch nur einen 
Spalt weit.  
 
Die Verpflichtung auf eine strikte Sexualmoral, die Betonung der Zeugung als eigentliche 
Funktion der Sexualität und der Ehe, das davon abgeleitete Zurückdrängen der 
emotionalen und lustvollen Beziehung, die damit verbundene Ablehnung von 
Empfängnisverhütung, der Selbstbefriedigung und der Homosexualität – all diese Motive 
verdichteten sich zusammen mit der im 19. Jahrhundert entdeckten Wertschätzung der 
Familie als Keimzelle des Staates zu einer genuinen Ehe- und Familienlehre. In der strikt 
hierarchischen Kirchenpraxis des Milieukatholizismus wurde diese zu einer 
grundsätzlichen Frage des Glaubensgehorsams erhoben.  
 
Der Familiarismus, der im 19. Jahrhundert noch einen erfolgreichen Weg zur katholischen 
Formierung und Milieubildung darstellte, erwies sich spätestens in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts als eine Sackgasse, in die beispielsweise der deutsche 
Katholizismus mit hohem Tempo hineinlief. Nicht erst „1968“, sondern schon in den 
1950er Jahren verließen viele Katholiken wegen der zunehmenden Diskrepanz zwischen 
Lebenswelt und Sexualmoral ihre Kirche. „Wenn der liebe Gott so hart urteilen täte wie 
die Priester, dann käme kein Verheirateter in den Himmel.“ Mit diesen Worten zitierte der 
Theologe und Soziologe Osmund Schreuder zum Ende der 1950er Jahre ein bayerisches 
Arbeiterehepaar, welches sich in seiner „Ehenot“ dann zur Distanz von der Kirche 
entschied. Eisern hielt man jedoch in der kirchlichen Publizistik an überkommenen 
Geschlechterstereotypen fest, die insbesondere Mädchen und Frauen mit noch rigideren 
Verhaltensanforderungen überzogen als ihre männlichen Pendants. „Das gefallene 
Mädchen“, um ein Beispiel aus der Zeitschrift Der Jungführer von 1954 anzuführen, „ist 
aber noch gründlicher gefallen als der Junge. Wie der abgefallene Engel schrecklicher ist 
als der abgefallene Mensch, so ist auch die abgefallene Frau schrecklicher als der 
abgefallene Mann.“ Die solchermaßen Adressierten entzogen sich diesen 
Rollenzuschreibungen qua lautlosem Auszug. So verließen zwischen 1953 und 1959 in 
den Bistümern Münster, Paderborn und Köln mehr als 40 Prozent der Mädchen und 
Frauen die für sie konzipierten katholischen Verbände und Vereine. Im Vergleich dazu 
waren es in derselben Region bei den Jungen und Männern lediglich 15,8 Prozent. 
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Diese beiden gegenläufigen Entwicklungen lassen sich grob betrachtet auf einen Nenner 
bringen: Die im 19. Jahrhundert ausgebildete Haltung zur Familie entwickelte sich im 20. 
Jahrhundert zu einer zunehmenden Belastung. Und dabei geht es weniger um den 
binnenkatholischen Streit: Wenn mit Blick auf das zu verabschiedende Synodenpapier in 
der Diskussion um die Stellung der wiederverheiratet Geschiedenen die Fetzen fliegen, 
dann ist das vor allem die Nabelschau einer schrumpfenden Gruppe. Im Gros der 
Bevölkerung hingegen ist laut demoskopischen Daten die Vorstellung von der 
Inkompetenz der Kirche im Bereich der Sexualmoral breit ausgeprägt. „Katholisch“ wird 
heute in der Alltagswahrnehmung vor allem mit der Regulierung und der Ablehnung von 
Sexualität in und außerhalb der heterosexuellen Ehe verbunden. Für immer weniger 
Menschen sind daher die katholisch-kirchlichen Positionen zu Partnerschaft, Sexualität 
und Erziehung überhaupt noch relevant.  
 
Das steht in krassem Gegensatz zur gesellschaftlichen Selbstverständigung in diesen 
Fragen generell: Fragen nach Liebe, Partnerschaft, Sexualität und Familie betreffen nach 
wie vor jeden existenziell. Die Suche nach Anstößen, vielleicht sogar Orientierung ist 
aktuell nicht weniger drängend als in der Vergangenheit. Vielleicht liegt gerade hier die 
Verantwortung der Synode: sich nicht durch ein falsches Festhalten an den 
Engführungen der Tradition völlig aus dem Spiel zu nehmen und stattdessen die ganze 
Breite der Weltwahrnehmung und der eigenen Glaubenslehre so zu erschließen, dass sie 
zu dieser Debatte einen Beitrag leisten kann. 
 

Hinweis: Der Autor ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen 
Seminar der Uni Münster und Mitglied des Exzellenzclusters „Religion und Politik“. Zu 
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Nachkriegsdeutschland und Ausprägungen der DDR-Erinnerung im wiedervereinigten 
Deutschland. 2013 ist seine Studie „Der verlorene Himmel“ erschienen, die erste 
historische Gesamtschau über Glaube in Deutschland seit 1945. Am Exzellenzcluster 
leitet er das Projekt C2-8 „Neue Soziale Bewegungen und religiöse Sozialformen in der 
Nachmoderne: ein deutsch-nordamerikanischer Vergleich“.  


