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Stärkung der «Institution Ehe» 
Auszeichnung Das Forum Ehe + Familie (FEF) nominiert innovative und ein
ussreiche 

Projekte der christlichen Paar- und Familienarbeit. Dem Gewinnerprojekt winkt ein Preisgeld.

Interview: Haymo Empl
redaktion@luzernerzeitung.ch

Immer wieder stosse man im 
Rahmen der christlichen Paar- 
und Familienarbeit auf innova-
tive Projekte, stellt Marc Jost 
vom Forum Ehe + Familie (FEF) 
fest. Die meisten dieser Projek-
te würden selten entsprechende 
(mediale) Aufmerksamkeit er-
halten. Aus diesem Grund hat 
sich das Forum Ehe + Familie 
entschieden, jährlich einen 
Preis an ein christliches Projekt 
im Bereich Ehe und Familie zu 
vergeben.

Marc Jost, in Ihren eigenen 
Worten: Worum geht es bei 
diesem Projekt genau?
Gelingende Ehebeziehungen 
sind ein Schlüssel für gesunde 
Familien. Der Award soll vor-
bildliche Projekte auszeichnen, 
welche zum Gelingen von Ehe 
und Familie beitragen. Wenn 
Ehen scheitern, ist das schmerz-
haft. Nicht nur für die Erwach-
senen, sondern auch für die 
Kinder in der Familie. Seit meh-
reren Jahren geht der grosse 
Trend von Ehescheidungen 
glücklicherweise zurück. Diese 
positive Entwicklung wollen wir 
mit einem Award weiter unter-
stützen.

Warum braucht es Ihrer 
Meinung nach diesen Award?
Weil es noch immer für viele 
Ehepaare keine Selbstverständ-
lichkeit ist, dass ihre Beziehung 
bewusst gep
egt und die Liebe 
zueinander immer wieder re-

ektiert oder auch an der Kon-

iktfähigkeit gearbeitet wird. 
All dies ist jedoch entscheidend 
für gelingende Beziehungen, 
und es wirkt sich überdies auch 
positiv auf die Kindererziehung 
und das Familienklima insge-
samt aus.

Derzeit ist die «Ehe für alle» 
grosses Thema. Wie stehen 
Sie als Institution dazu?
Das Forum Ehe + Familie (FEF) 
äusserst sich nicht mit gesell-
schaftspolitischen Parolen, son-
dern legt den Schwerpunkt direkt 
auf die Beziehungsarbeit.

Ehe für gleichgeschlechtliche 
Paare: ja oder nein? 
Wie den Werten des FEF ent-
nommen werden kann, geben 
wir der «Stärkung der Institution 
Ehe Priorität». Diese basiert auf 
der Ergänzung von Mann und 
Frau in ihrer Unterschiedlichkeit 
und Gleichwertigkeit. Das FEF 
hält also an der traditionellen 
und biblischen De�nition von 
Ehe (zwischen Mann und Frau) 
fest, insbesondere aus der Kom-
plementarität der unterschied-
lichen Geschlechter.

Mit dieser Au�assung schlies-
sen Sie aber per se schon eine 
Menge möglicher Projekte 
aus – weder Regenbogenfami-
lien noch alleinerziehende 

Eltern, noch Patchworkfami-
lien können mitmachen.
Das heisst natürlich nicht, dass 
nur Projekte gefragt sind, welche 
auf die Ehe bezogen sind. Der 
Name des Awards weist darauf 
hin, dass Projekte zur Förderung 
der Familie ebenso nominiert 
werden sollen. Bei pädagogi-
schen Projekten, wo das Wohl des 
Kindes im Zentrum steht, ist die 
Vielfalt der Familienformen nicht 
nur Realität, sondern gerade He-
rausforderung, innovativ und 
wirksam in diesem Kontext ge-
sunde Beziehungen zu fördern.

Warum muss überhaupt eine 
«Stärkung für Ehe und Fami-
lie» statt�nden, bzw. warum 
soll dieses Lebensmodell 
gestärkt werden?
Die von Liebe geprägte stabile 
Partnerschaft zwischen Mann 

und Frau gilt als beste Vorausset-
zung für eine ausgewogene Kin-
dererziehung und Familien-
arbeit. Von einem Ideal ausgehen 
heisst aber nicht, die Augen vor 
der vielfältigen Realität zu ver-
schliessen. Letztlich geht es um 
das Wohl der Familienmitglieder, 
in welcher Form auch immer die-
se aktuell zusammenleben.

Wie setzt sich die Jury zusam-
men, und aufgrund welcher 
Kriterien wird beurteilt?
Die Jury setzt sich aus Fachleu-
ten aus dem Forum Ehe + Fami-
lie zusammen. Die Jury beurteilt 
bei jedem Projekt dessen Inno-
vation und Impact. Wir beurtei-
len, ob es ein neuer, frischer Zu-
gang zu einem aktuellen Anlie-
gen ist. Und welche nachhaltige 
Wirkung beim Zielpublikum 
erreicht wird.

Marc Jost (44) ist Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA) sowie Leiter ad interim des Forums Ehe + Familie, welches 
eine von 12 thematischen Arbeitsgemeinschaften der SEA bildet.  Bild: PD

Mein Thema

Ich bin dann 
mal da!
«Ich bin dann mal weg!» Hape 
Kerkelings Zitat ist wieder in 
vieler Munde. Das Wort 
«Urlaub» kommt vom Mittel-
hochdeutschen und heisst so viel 
wie «die Erlaubnis, sich zu entfer-
nen». Einfach einmal weg sein. 
Von allem Abstand nehmen. Dem 
steten Eingespanntsein im Alltag 
für eine Zeit lang ent
iehen!

Doch wie ist das wirklich mit 
dem Weg- und dem Dasein? 
Wenn ich da bin, bin ich dann 
wirklich da? Oder doch weg? 
Wenn ich im Stress bin? Wenn 
ich schon an Feierabend denke 
oder noch im Wochenende bin? 
Wenn ich mich ablenken und 
unterhalten lasse über die zahl-
losen Medien? Wenn ich in 
einem Gespräch bin und trotz-
dem nicht zuhöre? Gelingt es 
mir, nur für eine Minute lang 
mit meiner Aufmerksamkeit 
ganz da zu sein?

«Ich bin da» ist eine beliebte 
Deutung des Gottesnamens 
Jahwe: Ich bin der, der da ist. Der 
mehr in den Freikirchen bekann-
te katholische Theologe Johannes 
Hartl sagte an der Explokonfe-
renz in Luzern: «Gott ist immer 
da, nur du bist fast nie da!» Heute 
haben Meditationsbücher wieder 
Hochkonjunktur, die mit «Acht-
samkeitsübungen» wieder zurück 
ins «Hier und Jetzt» führen wol-
len. Warum sich nicht im Urlaub 
einmal im «Dasein» üben? Wir 
werden erstaunt sein, was wir er-
leben und wem wir begegnen. 

Andreas Baumann 
ref. Pfarrer, Emmen-Rothenburg
andreas.baumann@lu.ref.ch

Projekte einreichen

Mit dem «Marriage & Family 
Award» möchte das Forum Ehe + 
Familie auf mögliche Initianten 
von (innovativen) Projekten moti-
vierend wirken, aber auch dazu 
beitragen, dass neue Projekte für 
die heteronormative Beziehungs-
form entwickelt und umgesetzt 
werden. Bis am 15. September 
2018 können Projekte via Online-
formular eingereicht werden: 
www.forumehefamilie.ch/award-
nominierung. (he)
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