
(Bonn, 12. Juli 2006) – Sie wollen lange und glücklich leben, gesund bleiben und 
wünschen sich ein erfülltes Sexualleben? Dann gibt es aus der Sicht moderner 
wissenschaftlicher Untersuchungen eigentlich nur eins: Heiraten Sie!

Bis in die 80er Jahre hinein war man überwiegend auf Vermutungen und Prognosen 
darüber angewiesen, welche Folgen die grundlegenden Änderungen des Ehe- und 
Familienrechts, des Sexualstrafrechts und der Gesetzgebung zu Pornographie und 
Abtreibung haben würden. Das galt für die Befürworter, die sich von der sexuellen 
Revolution eine erhebliche Verbesserung der Lebensbedingungen erwarteten genauso 
wie für die Skeptiker, die in dieser Entwicklung Indizien für den endgültigen Untergang 
des Abendlandes erkannten. 

Heute, ein Vierteljahrhundert später, sind die Folgen in vielen Details wissenschaftlich 
untersucht und belegt, ohne dass die Öffentlichkeit davon wirklich Kenntnis bekommt, 
da die Massenmedien nur ungern darüber berichten und zum Teil von der sexuellen 
Freizügigkeit und dem andauernden Verfall der Familie zu sehr profitieren, als dass sie 
an einem Kurswechsel Interesse hätten.

In einer neuen Dokumentation liefert der in Bonn lebende Theologe Thomas 
Schirrmacher einen ersten, allgemeinverständlichen Einblick in zahlreiche 
Untersuchungen zu Familienfragen und zeigt damit, dass sich die Investition in Ehe und 
Kinder mehr lohnt als alles andere.

Der Generalsekretär der Evangelischen Allianz sagt zu der idea-Dokumentation: 
„Wer selbst täglich Ehe und Familie als Segen erfährt, braucht keine statistischen 
Beweise und wird bei vielen Erkenntnissen dieses Buches instinktiv sagen: ‚Das ist 
doch sowieso zu erwarten!‘ Aber unsere Mediengesellschaft erweckt einen ganz 
anderen Eindruck, als seien Ehe und Familie am Ende und für viele ein Horror. Da ist 
es gut, dass ein Sachkenner, der seit vielen Jahren an dem Thema arbeitet, einmal 
einen Querschnitt durch die internationale Forschung liefert, der aufzeigt, dass Ehe 
und Familie heute eher eine größere Bedeutung für Glück, Zufriedenheit, Wohlstand, 
Bildung und Sexualität haben, als früher. In einer Welt, die täglich auf Statistiken hört, 
muss man eben auch einmal ganz andere Statistiken entgegenhalten.“
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Der Segen von Ehe und Familie
Ein Buch informiert allgemeinverständlich über  
Erkenntnisse aus der Familienforschung

Zum freien Abdruck, auch einzeln und auszugsweise.

Zum freien Abdruck, auch einzeln und auszugsweise – Belegexemplar erbeten.
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Thomas Schirrmacher, Der Segen von Ehe 
und Familie: Interessante Erkenntnisse aus 
Forschung und Statistik, Bonn: VKW, 2006. 
ISBN 3- 938116-15-3.


