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Gemeinschaft – ganz selbstverständlich 
Wie in Familienkreisen Vertrautheit wächst und Kirche lebt – zum Beispiel in Georgensgmünd

Ein Netz knüpfen, das Verbindung schafft: Dies ist dem  
Familienkreis Georgensgmünd gelungen. Regelmäßig fanden  
Freizeiten statt. Alle hoffen, dass das bald wieder möglich ist. 

Fo
to

: v
b

Ideen für die neue Zweisamkeit
Das Motto des Familiensonntags 2020/21 

„Zweisamkeit neu lernen“, das auch  
Titel der Arbeitshilfe der Deutschen Bischofs- 
konferenz (DBK) ist, bezieht sich auf eine 
Äußerung von Papst Franziskus in seinem 
Nachsynodalen Apostolischen Schreiben  
„Amoris laetitia“. Der Papst betont, dass 
die Ehe unterschiedliche Phasen habe  
und jede davon ihre eigene Herausforderung  
mit sich bringe. 

In der Ehe- und Familienpastoral ist das 
Hauptaugenmerk oft zunächst auf junge  
Paare und Familien mit Kindern gerichtet,  
vor allem in der aktuellen Diskussion während 

der Corona-Pandemie, wenn es um Kinder- 
betreuung und Bildung geht. Die Ehepartner  
haben nach dem Auszug der erwachsenen 
Kinder aber in der Regel noch viele Jahre 
als Paar gemeinsam vor sich. Dieser Phase  
der neuen Zweisamkeit widmet sich die  
Arbeitshilfe. „Die Veränderung kann sehr 
herausfordernd und anspruchsvoll, aber auch 
voller neuer Ideen und Freude sein“, ermutigt 
Erzbischof Heiner Koch, Vorsitzender der 
Kommission für Ehe und Familie der DBK 
die Eheleute.

Die Arbeitshilfe bietet Anregungen und 
Perspektiven, um sich der Phase der Ver- 

änderung und Umgestaltung in Ehe und  
Familie anzunähern. Neben verschiede-
nen thematischen Zugängen wird dazu ein- 
geladen, mit Gebeten, Bibelstellen und  
Besinnungstexten den Familiensonntag auch 
geistlich aufzugreifen und zu gestalten. 

Seit einigen Jahren wird die Arbeitshilfe  
zum Familiensonntag ausschließlich als  
Online-Version angeboten. Damit werde auch 
die direkte Umsetzung der in der Arbeitshilfe 
enthaltenen Informationen erleichtert, so die 
DBK.  dbk/red

Die Arbeitshilfe gibt es unter www.ehe- 
familie-kirche.de oder www.dbk.de.

Zum Thema

Höchstens zwei Hausstände“, so 
lautet im Corona-Lockdown  

das Limit für Unternehmungen im  
Freundes- und Bekanntenkreis. 
Mit befreundeten Paaren im  
Wohnzimmer zusammensitzen und  
gemeinsame Urlaubserinnerungen  
austauschen? Oder eine aus-
giebige Winterwanderung im 
Kreise von Vereinsmitgliedern 
unternehmen? Gesellige Zeit- 
genossen sehnen die Zeit herbei, 
in der das wieder möglich ist.  
Zum Beispiel die Mitglieder von 
Familienkreisen. Denn, so heißt 
es auf der Homepage des diözesa-
nen Referats Ehe- und Familien- 
pastoral, „ein Familienkreis tut gut,  
weil er hilft, Sorgen zu teilen,  
einander zu stärken und zu trösten,  
einander zu unterstützen, Neuzu- 
gezogene zu integrieren, Glauben  
zu erfahren. Jeder wird ange- 
nommen wie er ist und kann sich 
mit seinen Stärken und Schwächen  
einbringen.“ Anlässlich des  
Familiensonntags, den die Kirche 
am Fest der Heiligen Familie am 
27. Dezember beging, stellt die 
KiZ ein Paradebeispiel vor, den 
Familienkreis Georgensgmünd im 
Dekanat Roth/Schwabach. 

Derzeit ausgebremst

„Ja, momentan sind wir ziemlich 
kalt gestellt“, seufzt Ansprech- 
partner Richard Meyer am Telefon:  
„Es gab mittlerweile schon ein  
paar digitale Treffen, aber das  

ersetzt halt nicht die persönlichen 
Kontakte“. Wobei der 57-Jährige 
keinen Anlass zum Leichtsinn 
sieht: Seine Frau arbeitet als Alten- 
pflegerin im Seniorenheim des 
Klosters Abenberg. Was ein Corona- 
Ausbruch gerade unter betagten 
Menschen anrichten kann, das sei 
hinlänglich bekannt.

Als junger Familienvater – die 
Söhne sind heute 23, 19 und 15 
– gründete Meyer vor 17 Jahren  
den Familienkreis. In der Pfarrei 
war er damals schon ein bekanntes  
Gesicht: Als Pfarrgemeinderat 

übernahm er viele Aufgaben und 
fühlte sich pudelwohl im Team 
der Ehrenamtlichen. „Wir waren  
wie eine Clique, die vieles zu-
sammen anpackte“, erinnert er 
sich. Bei allen Aktionen habe  
die Ausgangsfrage stets gelautet: 
„Wie schaffen wir es, als Pfarrei für  
Jugendliche attraktiv zu sein?“ 
Offenheit statt Abschottung, habe 
die Devise gelautet. Er gerät fast 
ins Schwärmen, wenn er von 
Sonntagen erzählt, an denen nach 
dem Gottesdienst noch Dutzende 
von Leuten auf dem Kirchplatz  

beieinanderstanden und ratschten. 
In dieser Atmosphäre seien auch 
Neuzugezogene „ruckzuck rein-
gewachsen“. Nur der Familien- 
kreis bestand schon eine Zeitlang 
nicht mehr. Bis Meyer vorschlug: 
„Wir könnten doch wieder einen 
gründen!“ 

Um das Ganze auf solide Beine 
zu stellen, setzte er sich gleich zu 
Beginn mit dem Leiter des Referats 
Ehe und Familie, Dr. Peter Ulrich, 
in Verbindung.  „Wir haben dann 
begonnen mit einem Familien- 
wochenende im Haus Bethanien 
in Velburg“, erinnert sich Meyer. 
Die dreitägigen Fahrten, die fortan 
jedes Jahr unternommen wurden,  
kamen so gut an, dass sie schließ-
lich auf fünf Tage ausgedehnt 
wurden, immer in den Herbst- 
ferien. „Wir waren eigentlich  
überall“, blickt Meyer zurück.  
„In Pfünz und auf dem Habsberg, 
am Hesselberg, in Sulzbürg oder im 
Schönstattzentrum am Canisius- 
hof. Vergangenen Herbst wären wir  
eigentlich nach Bad Königsstein 
im Bistum Würzburg gefahren.“ 
Corona kam dazwischen. 

JugenDleiter-nachwuchs

Nicht nur die Erwachsenen, 
sondern auch die Kinder genossen 
stets die gemeinsame Zeit in den 
Herbstferien. Mittlerweile sei der 
Jüngste in der Runde zwölf, erzählt 
Meyer. Andere mit 18, 19 „wachsen  
langsam heraus“. Oder sie sind 
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längst als Betreuer dabei. Aus dem  
Familienkreis gingen immer  
wieder Jugendleiterinnen und  
-leiter für die Pfarrei hervor. Mit 
ihrem frisch erworbenen „Juleica“- 
Ausbildungszertifikat hätten sie 
dann auch gleich das Kinder- 
programm des Familienkreises 
übernommen, erzählt Meyer. Nicht 
zufällig entschieden sich viele 
Kinder aus dem Familienkreis für 
den Ministrantendienst. 

Abgesehen von den fünf- 
tägigen gemeinsamen Freizeiten  
war auch die Organisation des 
Pfarrfaschings ein wichtiger 
Punkt im Jahresprogramm. 2020 
fand der Faschingsball noch statt, 
aber er sollte die letzte größere 
gemeinsame Veranstaltung im  
Corona-Jahr gewesen sein. Meyer 
hofft, dass das im kommenden  
Frühjahr geplante Einkehrwochen-
ende mit Pastoralreferent Georg 
Brigl am Hirschberg stattfinden 
kann. In den Herbstferien soll es 
heuer ins Gästehaus der Abtei 
Münsterschwarzach gehen.

Im Lauf der Jahre ist die eine 
oder andere Familie, deren Kinder 
das Haus verließen, ausgeschieden. 
Dafür sind Neue hinzugestoßen, 
besonders nachdem das Angebot 
vor sieben Jahren über die Pfarrei 
hinaus auf den gesamten Pfarr-
verband ausgeweitet wurde. Die 
Mitgliederzahl pendelte sich aber 
stets bei etwa 30, 35 Kindern und 
Erwachsenen ein. Bei einer noch 

größeren Gruppe würden gemein-
same Unternehmungen schwierig, 
findet Meyer. 

Seit der Gründung des Georgens- 
gmünder Familienkreises ist  
bereits wieder eine neue Eltern- 
generation herangewachsen. Ob 
man die mit hereinnehmen könne, 
„darüber haben wir mal diskutiert“,  
meint Meyer. Aber die jungen 
Mütter und Väter hätten ihre  
eigenen Themen und bräuchten  
ihren eigenen Kreis. 

ein neuer name?

Im bestehenden, „gereiften“  
Familienkreis gewinnt statt der 
Erziehungsfragen das Thema  
Beziehung an Bedeutung. Ver- 
gangenes Jahr auf dem Hesselberg, 
als gleich mehrere Silberhoch-
zeiter mit von der Partie waren, 
wurde es bei einem Candlelight- 
Dinner sogar richtig romantisch. 
Bald, so ist Meyer klar, wird die 
Zeit kommen, „dass die Kinder 
sich verabschieden. Dann sind wir 
kein typischer Familienkreis mehr. 
Dann brauchen wir einen neuen 
Namen.“ Aber der Bezug zum 
Glauben müsse bleiben, wünscht 
sich der 57-jährige Siemens  
Energy-Mitarbeiter und Hobby- 
Winzer, der in Georgensgmünd 
auch einen ökumenischen Männer- 
bibelkreis leitet. Hauptsache sei, 
dass die Kirche Willkommens- 
kultur ausstrahle, „und sich öffnet, 
wie eine Blume“.   Gabi Gess

Start im Wohnzimmer
Durch Neubauten siedelten  

sich in den 1960er-Jahren  
viele Familien in Nürnberg- 
Reichelsdorf an. Einige der  
Zugezogenen engagierten sich  
in der Pfarrei Heilige Familie,  
darunter auch Renate und Wil-
helm Radina. Auf Anregung  
des damaligen Pfarrers Franz 
Starringer entstand ein Kreis  
junger Familien. Seit der Grün-
dung vor 50 Jahren sind die 
Radinas dieser Gruppe treu. 
Im Gespräch mit der Kirchen- 
zeitung blickt Renate Radina 

dankbar auf die vielen gemein-
samen Jahre zurück. „Es ist eine 
gewachsene Gruppe“, bei der 
Glaube und Geselligkeit immer 
eng verbunden waren, erzählt 
sie. In all den Jahren „haben wir 
Freud und Leid geteilt“. 

Jubiläum auf abstanD

Die ersten Treffen fanden im 
Wohnzimmer des Pfarrers statt,  
anfangs mit vier Ehepaaren. 
Später wuchs der Kreis auf 
zehn Paare, die Gruppe wech- 
selte ins Pfarrheim. Zwischen-
durch gründeten sich in der 
Pfarrei auch weitere Familien- 
kreise, die aber entweder  
wieder aufgelöst wurden oder 
pausieren.

Die monatlichen Treffen des 
Kreises der Radinas sind stets 
thematisch vorbereitet. So ging 
es schon um Bilder und Zitate im 
neuen Gotteslob, um Texte von 
Papst Franziskus oder auch um 
das Kirchenportal in Reichels-
dorf, das von Prof. Emil Wachter 
stammt. Auch Besinnungstage 

gehörten zu den regelmäßigen 
Veranstaltungen.

Zum 50-jährigen Bestehen  
des Familienkreises kamen 
im Dezember 2020 einige der  
Gründungsfamilien in der Seiten- 
kapelle der Pfarrkirche zusam-
men. Mit Pfarrer Edmund Wolf-
steiner feierten sie auf Abstand 
und mit Maske Gottesdienst. 
Für alle Familien hatte Radina 
als kleines Jubiläumsgeschenk 
Sterne aus Gotteslob-Seiten 
vorbereitet. „Nach der Messe 
mussten wir alle auseinander  

gehen“, sagt Radina. Da sei „schon  
traurig gewesen“. Das Jubiläum 
sollte eigentlich groß gefeiert 
werden: Mit einem Bus wäre  
es nach Hirschberg gegangen, 
Führung im Schloss und Essen 
inklusive. Daraus konnte corona- 
bedingt nichts werden. Doch die 
Mitglieder des Familienkreises  
lassen sich nicht entmutigen.  
Sie wollen weitermachen, sich 
weiterhin treffen. „Wir müssen halt 
schauen, was noch möglich ist“, 
sagt Renate Radina, mit 82 Jahren  
eine der Ältesten im Kreis.

Früher gab es jährlich eine 
Pfingstfahrt, zu Spitzenzeiten mit 
40 Kindern und Erwachsenen.  
Auch an Fasching kamen die 
Familien zusammen, bei runden  
Geburtstagen und bei der  
Goldenen Hochzeit lud man  
sich gegenseitig ein. Radina be-
richtet, dass viele der Mitglieder 
im Kirchenchor, als Lektoren 
und Kommunionhelfer aktiv 
waren. „Auch unsere Kinder 
beteiligten sich in der Jugend- 
arbeit.“ Andrea Franzetti

Zum Thema

Den Familienkreis 
in Nürnberg- 

Reichelsdorf gibt  
es seit 1970. 

Jeden Monat treffen 
sich die Paare.  

Anfangs gab es 
auch Ausflüge, 

Nikolausfeiern und  
Faschingpartys. Das 

Bild entstand 2017.
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Druck des Terminkalenders
Weniger Familienkreis-Gründungen als früher

Eichstätt (gg) Wie viele Familien- 
kreise es im Bistum gibt, kann die 
Referentin für Ehe und Familie, 
Dr. Marion Bayerl, nicht sagen, 
es gebe davon keine Listen. „Wir 
freuen uns aber natürlich, wenn sie  
sich bei uns melden“, sagt Bayerl, 
die das Referat erst seit kurzem 
leitet. Ihr Vorgänger Dr. Peter 
Ulrich pflegte Kontakt zu etwa 
20 Gruppen, denen er Referenten 
vermittelte oder Unterkünfte für 
Familienfreizeiten empfahl. Von 
der Diözese gibt es für pastorale 
Familienmaßnahmen Zuschüsse.

Vor 20, 25 Jahren habe es noch  
viele Neugründungen von Familien- 
kreisen gegeben, „dann ist es abge-
flacht“, stellt Ulrich fest. Dass heute  
noch sechs oder acht Familien  

einen gemeinsamen Termin für  
ein Einkehrwochenende finden, 
„das ist so eine Sache“. Auch 
die heute übliche Berufstätigkeit  
beider Eltern spiele mit herein.

Ulrichs Erfahrung: Dort, wo 
sich Hauptamtliche um Familien- 
kreise kümmern, existieren diese  
in der Regel länger und kontinu-
ierlicher. Sie entstehen oft aus 
Eltern-Kind-Gruppen heraus 
oder sie bilden sich in Neubau-
siedlungen (siehe Beitrag rechts), 
wo junge Eltern nicht auf die 
Unterstützung der Großeltern  
setzen können und sich daher ein 
eigenes Netzwerk schaffen. 

Nicht zuletzt gibt es aktive  
Familienkreise innerhalb der Ver-
bände, vor allem bei Kolping.


