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Ein Papst checkt die Realität 
Der Familien-Fragebogen des Vatikans und seine Ergebnisse

Herbst 2013: Die Familie wird zum Kernthema des Vati-
kans. Der Papst setzt zum Realitätscheck an. Lehre und 
Leben, stimmen sie überein? Dafür wird ein Fragebogen 
produziert. Um Jugendversionen kümmern sich der 
BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) und 
die KJ Wien.

Text von Anna Bachofner

Der Fragebogen des Vatikans ist vor allem eines: sperrig. 
Wie nicht für alle gemacht, sondern für TheologIn-
nen, Priester und Kirchennerds. Vielleicht stimmt das 
ursprünglich auch. Doch mit Ende 2013 erweiterte sich 
sein Radius. Alle, die wollen, sollen antworten dürfen. 
Die KJ Wien gestaltet, wie der BDKJ, eine Online-Jugend-
version. Von November bis Dezember 2013 nehmen 
über 1000 junge Menschen daran teil. 
Die Fragen drehen sich vor allem um Beziehung und 
Sexualität. „Weißt du, was die Kirche Dir zu den The-

men Liebe, Sex und Zärtlichkeit sagen will?“ Der Groß-
teil bejaht das. Er gibt an, gut über die katholische Lehre 
Bescheid zu wissen. Aber nur ein kleiner Teil ist so rich-
tig damit einverstanden oder lebt danach. Die natürliche 
Empfängnisregelung zum Beispiel, streng genommen die 
einzige kirchlich erlaubte Form des geplanten Nicht-Kin-
derkriegens, kommt für die meisten nicht in Frage. Der 
BDKJ bringt dieselbe Beobachtung auf den Punkt. „Ich 
kenne die Lehre, aber ich richte mich nicht nach ihr“, ist 
sinngemäß die häufigste Antwort. Das scheint aber kein 
großes Problem zu sein. Der Standpunkt der Kirche zu 
vorehelichem Sex spielt für 78% der Wiener Befragten 
keine Rolle. Etwas anders sieht das nur in Bezug auf 
homosexuelle Lebensgemeinschaften aus. Immerhin 
77,7% der Betroffenen antworten dem BDKJ, dass für 
sie die Bewertung ihrer Lebenssituation durch die Kirche 
eine Rolle spielt (Wien: knapp 50%). Und 94,3% fühlen 
sich von ihr nicht akzeptiert. 
Bei den drei Themen Homosexualität, Empfängnisrege-
lung und voreheliche Beziehungen gibt es nach Kathpress 
österreichweit „die meiste Diskrepanz“. Vierter Dauer-

Fo
to

: „
fam

ilie
s“

 b
y S

tef
an

o 
Mo

rte
lla

ro
. C

C 
BY

-N
C 

2.0
. w

ww
.fli

ck
r.c

om



2/151212

TH
EM

A 
FA

M
IL

IE

Fo
to

s: 
Dé

sir
ée

 Le
hn

er

Hintergrundinfos

brenner: der Umgang der Kirche mit geschiedenen Men-
schen, die zivil neu geheiratet haben. Nach kirchlichem 
Recht sind sie von der Kommunion ausgeschlossen. Bei 
den Jugend-Umfragen wurde das Thema verständlicher-
weise ausgeklammert. Zu wenige Jugendliche sind direkt 
davon betroffen. Doch genau da wird es erst im engeren 
Sinn „familiär“. Denn bei der Synode wird weniger über 
Fragen der Sexualmoral entschieden werden. Diese ist 
Boden für das, worum es dem Papst eigentlich geht. 
Nämlich - mit Johannes Paul II gesprochen - um eine 
„größere Gemeinschaft“ auf „Grundlage“ der Ehe (FC 
14). Eine Familie!
Für die Kirche ist die Familie ein hohes Gut. Eine „Keim-
zelle der Gesellschaft“. Eine „Schule der Menschlichkeit“! 
Familie, das sind Mutter und Vater, die sich als Ehepaar 
unbedingt annehmen, auf ewig treu und offen für Kinder 
sind, Liebe und Versöhnung leben, ihr soziales Netzwerk 
verantwortlich gestalten (auch Oma und Opa gehören 
schließlich dazu) und ihr gemeinsames Leben auf Gott 
hin ausrichten. In Ehe und Familie soll die end- und 
bedingungslose Liebe Gottes zu den Menschen wahr 
werden.
Studien zeigen freilich, dass das, was als Familie gilt, 
sich nicht so einfach auf einen Nenner bringen lässt. 
Familienformen ändern sich, das ist nichts Neues. Im 
18. Jahrhundert tritt an die Stelle der Hausgemeinschaft 
die traditionelle „Kernfamilie“. Heute ist Familie auch 
in anderen Konstellationen vorzufinden. Die Zahl der 
Patchwork-Familien ist gestiegen. Und erst Anfang 2015 
hat der österreichische Verfassungsgerichtshof positiv 
über das Adoptionsrecht von gleichgeschlechtlichen 
Paaren entschieden. 
Man sieht: Ehe und Familie gehören in europäischem 
Kontext nicht mehr notwendig zusammen. Heute gibt 
es wesentlich mehr unverheiratete Paare mit Kindern als 
noch vor 40 Jahren (+500% nach der Haushaltsstatistik 
von 2013). Beziehung und Kinderkriegen sind nicht mehr 
an eine institutionalisierte Form des Zusammenlebens 
gekoppelt. Macht das es also der Kirche so schwer, über 
ihre Vorstellungen von Ehe und Familie zu sprechen? 
Die Bischöfe sehen das zumindest ähnlich. Ganz oft ist 
die Rede davon, dass man es irgendwie nicht schafft, sich 
verständlich zu machen. Vielleicht ist jetzt die Zeit, an 
einer Übersetzung von Kirche zu arbeiten. Hingeschaut 
auf die weltweiten Familiensituationen hätte man.

Originaldokumente, Methoden, Synoden-Infos und 
Glossar findest du auf
https://www.katholische-jugend.at/blog/tag/ 
familiensynode 
 
Bleib „synodal“ up to date auf
https://www.facebook.com/kjweb. 

Umfragen 
KJ Wien: „Pastorale Herausforderungen der Familien“ 
Online von 26. November bis 19. Dezember 2013. 1127 
TeilnehmerInnen, die meisten zwischen 17 und 35 Jahre 
alt. Detailergebnisse auf www.kjwien.at 

BDKJ: „Die pastoralen Herausforderungen der Familie im 
Kontext der Evangelisierung“
Online von 18. November bis 6. Dezember 2013. 
Ausgewertet wurden die Antworten von 6007 Teilneh-
merInnen unter 28 Jahren. Detailergebnisse auf www.
bdkj.de
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