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(Graham Kendrick, 1986) 

 

Ehe und Familie – so wichtig wie eh und je 

Manche sagen: „Sie ist altmodisch!“ Andere sagen: „die Zeiten 

haben sich geändert. Viele andere Formen des 

Zusammenlebens sind aufgetaucht und allgemein üblich 

geworden, so dass „Vater, Mutter und Kinder“ offensichtlich 

nur eine Form von „Familie heute“ ist.“ Darum ist das Gebet 

für Ehe und Familie in Europa absolut nötig sowie gute 

Argumente. 

 

Gleichgeschlechtliche Familien 

Die Gesellschaft braucht Reproduktion, Kinder. Es ist eine 

Tatsache, dass der Gott, der die ganze Natur schuf, sie in 

polarer Struktur in männlich und weiblich erschuf. Es gibt 

keine andere Möglichkeit in der ganzen Schöpfung, eine neue 

Generation zu generieren als durch männlich und weiblich. 

Somit muss Ehe als eine Beziehung zwischen zwei (nicht drei 

oder mehr!) Personen definiert werden: einem Mann und einer 

Frau. Partnerschaften zwischen zwei Männern oder zwei 

Frauen sind zweifellos nicht fruchtbar. Dies ist keine 

Diskriminierung, dies ist Fakt. Daher ist es weder fair noch 

gerecht, diesen Paaren die gleichen Rechte wie 

(heterosexuellen) verheirateten Paaren zuzugestehen. 

 

Vater, Mutter und Kind-Familien 

Warum? Weil Gott die Welt eben so erschaffen hat. Er 

bestimmte, dass ein menschliches Baby einen Vater und eine 

Mutter braucht, um zu seiner Reife zu gelangen. Alle 

gleichgeschlechtlichen „Familien“ wissen, wenn sie ehrlich 

sind, was wirklich fehlt. Mütter sind im Allgemeinen mehr 

beteiligt bei der Entwicklung der Emotionen eines Kindes, 

Väter mehr bei ihrem Mut in der Bewältigung von 

Schwierigkeiten des Lebens. 

Beide haben ein gottgegebenes unverwechselbares Mandat. Und 

es ist ihre Verantwortung, ihr Mandat zu erfüllen, zum Besten 

der nachfolgenden Generation. 

 

Was Kinder in ihrer Familie lernen 

In einer Familie mit zuverlässigen Eltern lernen Kinder 

Zuverlässigkeit in den gegenseitigen Beziehungen vor allem in 

Zeiten von Stress. Sie ruhen in der Liebe ihrer Eltern und 

entwickeln so ein Ur-Gefühl für Liebe, ein Urvertrauen als Basis 

für ihr ganzes weiteres Leben. Das Vorbild ihrer Eltern ahmen sie 

in ihrem Verhalten nach. Ebenso übernehmen sie deren 

Wertvorstellungen, glauben was sie glauben und schauen, wie 

sie ihren Glauben praktisch umsetzen. Und vieles mehr! 

 

Politische Aspekte 

„Normale“ Familien sind zweifellos das Rückgrat unserer 

europäischen Gesellschaft, sowohl was die Zahlen, als auch was 

ihre geistige und körperliche Gesundheit betrifft. Wenn dem so 

ist, dann sollten alle Staaten in ihrer Gesetzgebung 

familienfreundliche Bedingungen herstellen und ebenso 

günstige Bedingungen für Familien in ihrer Wirtschaft einführen. 

 

Gebet 

 Lob der Weisheit Gottes, zweigeschlechtliche Ehen und 

die Familie in seiner Welt einzurichten. 

 Lasst uns vor Gott trauern über die Perversion der 

guten Gaben Gottes. 

 Lasst uns beten für alle Ehepaare um Schutz und 

dauerhafte Liebe, sowie Weisheit, die Kinder richtig zu 

erziehen. 

 Lasst uns beten für bessere familienfreundlichere 

Bedingungen in Politik und Wirtschaft.  

Weitere Gebetsanliegen 
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