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Theologisches Gutachten zum Vorbereitungsdokument
der außerordentlichen Bischofssynode 2014
Um die Bischöfe für die Vorbereitung zur Synode zu unterstützen, stellen wir gern die
erbetene theologische Expertise zum Vorbereitungsdokument der kommenden außerordentlichen Bischofssynode „Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der
Evangelisierung“ (2014) zur Verfügung. Wir beziehen uns dabei primär auf die Grundlagen
der Abschnitte I. und II. dieses Dokuments sowie auf die – z.T. ungesagten – Voraussetzungen des Fragebogens.
Das Evangelium von der Familie
Der Vorbereitungstext geht deutlich von einer klaren Vorstellung dessen aus, was „Ehe“ und
„Familie“ bedeuten und misst die real vorkommenden Formen des Zusammenlebens an
diesen institutionellen Größen. So berechtigt dieser Blickwinkel prinzipiell ist, so einseitig ist
er allerdings im Konkreten, weil dabei vergessen wird, dass die institutionellen Formen von
Ehe und Familie wie auch ihre theologischen und kirchenrechtlichen Entfaltungen einer
geschichtlichen Entwicklung unterliegen und in unterschiedlichen Zeiten und Kulturen sehr
unterschiedlich ausgesehen haben bzw. aussehen.
Ebenso lässt sich von der Bibel her kein eindeutiges Familienmodell entwickeln, weil bereits
innerhalb der Bibel unterschiedliche kulturelle Ausformungen vorliegen. Man denke an die
patriarchale Großfamilie des nomadisierenden und agrikulturellen Israel, wo Polygamie
selbstverständlich war; oder an die Verpflichtung zur Leviratsehe, an die Selbstverständlichkeit von Prostitution etc. So thematisiert bereits die Bibel neben Idealbildern von Ehe und
Familie zahlreiche Abweichungen von diesen Idealen. Als wesentliches Moment der Ehe in
biblischer Sicht sind v.a. deren soziale Funktion und die mit der Ehe verbundene Solidarität
innerhalb der Großfamilie zu nennen.
Zugleich muss man sich hüten, die paulinischen Haustafeln (insbesondere Kol 3,18), die die
gegebene antike Familienstruktur im Blick haben, als zeitlose „naturrechtliche“ Vorgaben zu
verstehen. Zu Recht haben sich daher nicht nur das weltliche, sondern auch das kirchliche
Eheverständnis und das Eherecht von der Forderung nach einer Unterordnung der Frau unter
den Mann verabschiedet und betonen die fundamentale Gleichheit beider Partner an Würde
und Rechten.
Wenn also die Verkündigung Jesu ein „Evangelium der Familie“ beinhaltet, so sind dessen
Kerngehalte vor allem die gleiche Würde der Frau wie des Mannes und die aus der Liebe
erwachsende wechselseitige Treue – bei gleichzeitigem Offenhalten der Möglichkeiten von
Umkehr, Buße und Vergebung. Hier ist zudem festzuhalten, dass Jesus immer wieder auf das
Überschreiten der Familienbande in einem geistlichen Verständnis von Mutter, Vater und
Geschwistern verweist; dies macht auf die Kraft der christlichen Liebe aufmerksam, welche
die natürlichen Bande übersteigt (vgl. Mt 11,48-50). Gottes Frohe Botschaft betrifft aber auch
die Verheißung eines Neuanfangs nach einem unwiderruflichen Scheitern.
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So sollte aus dem „Evangelium“ von der Familie nicht unter der Hand wieder ein „Gesetz“
von der Familie gemacht werden. Auch wenn man der strengen Trennung beider Begriffe, wie
sie v.a. im evangelischen Kontext diskutiert wird, nicht folgt, so liegt die particula veri dieser
Gegenüberstellung darin, dass die Gnade Gottes immer größer ist als das Gesetz – denn
„käme Gerechtigkeit durch das Gesetz, so wäre Christus vergeblich gestorben“ (Gal 2,21).
Daher wäre angesichts des biblischen Befundes darauf zu achten, dass von Ehe und Familie
nicht in gesetzlichen, sondern in gnadentheologischen Kategorien gesprochen wird. Die Ehe
ist ein Sakrament nicht dazu, um Gesetze zu verschärfen und überhöhte Ideale zu vertreten,
sondern weil die leibhaft vermittelte Liebe der beiden Ehepartner den Raum darstellt, in dem
die Gnade Gottes wirksam und fruchtbar werden kann.
Institution aus der Sicht einer personalen und relationalen Anthropologie
In diesem Sinne ist es heute unerlässlich, in allen Überlegungen zu Ehe und Familie von einer
personalen und relationalen Anthropologie auszugehen und die Institution von der Person her
zu verstehen. Gaudium et Spes entfaltet im Abschnitt 47-52 eine personale und soziale Sicht
der Ehe. Die Ehe als Liebesbund steht im Zentrum; von der Liebe her richtet sich der Blick
auf Einheit, Unauflöslichkeit und Fruchtbarkeit. Das Konzil ist hier um eine Balance von
personaler Dimension (eheliche Liebe) und sozialer Dimension (Fortpflanzung) bemüht und
verzichtet völlig auf den Vertragsbegriff.
Es ist eines der großen Verdienste Papst Johannes Pauls II., dass er diese personale Wirklichkeit in ihrer Fülle vorgestellt und für das theologische Denken eingefordert hat. Diese Sicht
wirkt einladend und motiviert dazu, sich auf das große Abenteuer einer lebenslangen
Partnerschaft in Ausschließlichkeit und Treue einzulassen, die in der gemeinsamen Lebensgestaltung, in leiblichen Kindern, aber auch in verantwortlichem Handeln in Kirche und
Gesellschaft fruchtbar wird.
Eine personale Anthropologie führt konsequent in eine Verantwortungsethik, die freilich weit
über das hinausgeht, was in einer naturrechtlich fundierten Institutionenethik entwickelt
werden kann. So tritt die Verantwortung der Menschen füreinander, speziell auch für Kinder
aus dem weiteren Umfeld (angeheiratete Kinder, adoptierte Kinder, Pflegekinder, Patenkinder, Kinder aus dem Freundeskreis etc.) neu in den Blick. Zentrale Elemente des christlichen Eheverständnisses erhalten dadurch auch für Formen von Partnerschaften und
Familien, die unabhängig vom Kirchenrecht in der Gesellschaft bestehen, Relevanz.
Wenn Ehe personal gedeutet als Lebensform der Liebe verstanden wird, reicht ein
institutionell-juridisches Verständnis des Sakraments nicht aus. Eheschließung und Ehe sind
daher auch sakramententheologisch als personaler Beziehungs- und Entscheidungsprozess zu
verstehen. Damit stellt die Eheschließung nicht einfach den Endpunkt der Entwicklung zu
einer unauflöslichen ehelichen Paargemeinschaft dar, vielmehr bleibt die Ehe lebenslang ein
Lebensprojekt mit realen Risiken, auch dem Risiko des Scheiterns.
Ehe und Familie als Institutionen sind von dieser Sichtweise her nicht mehr – aber auch nicht
weniger – als der gesellschaftliche und rechtliche Rahmen, den es braucht, um eine Liebesund Lebensgemeinschaft zu gestalten und zu unterstützen. In diesem Sinn ist das Jesuswort
ernst zu nehmen, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. Die Institution wird nur dort als sinnvoll erlebt werden, wo sie mit Leben gefüllt ist und als unter-
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stützend erfahren wird. Dabei ist aber auch die Ambivalenz jeder Institution zu beachten: dass
sie in der Gefahr steht, unflexibel zu werden und einzuengen. Wo die lebendige Gemeinschaft
miteinander – durch eigene Schuld und Tragik in je unterschiedlichem Ausmaß – nicht mehr
gegeben ist, dort kommt letztlich auch der Sinn der Institution (nicht als Prinzip, wohl aber im
konkreten Fall) an ihr Ende.
Bedeutung und Grenzen des Naturrechts
Der Begriff des Naturrechts ist heute nicht mehr allgemeinverständlich. Die Probleme mit
dem Begriff liegen vor allem darin, dass sich der Naturbegriff im Lauf der geistesgeschichtlichen Entwicklung von einem metaphysischen zu einem naturwissenschaftlichen gewandelt
hat, der in der Alltagssprache eher Ergebnisse der Evolutionsbiologie oder den Bezug zu
physikalischen Naturgesetzen in Erinnerung ruft als die Frage, wie eine universalistische
Ethik grundgelegt werden kann.
Aus einer personalen und relational-anthropologischen Perspektive zeigen sich klare Grenzen
der Verwendbarkeit des Naturrechts im Sinne eines aus der Natur des Menschen unmittelbar
erkennbaren Normengefüges. Die großen kulturellen Unterschiede in der konkreten
Ausgestaltung von Ehe und Familie – durch die Zeiten und in verschiedenen Ethnien – zeigen
die Unschärfe dessen, was als „der Natur des Menschen gemäß“ zu gelten hat. Zeitgenössische Moraltheologie versteht daher das Naturrecht – in grundsätzlicher Übereinstimmung mit Thomas von Aquin – v.a. als Person- und Vernunftrecht. Auf dieser Basis
beinhaltet das primäre, also unwandelbare, Naturrecht v.a. die gleiche Würde und Berufung
aller beteiligten und betroffenen Personen – ein Prinzip, das in patriarchalen Gesellschaften
lange vergessen war. Im diesem Sinne lässt sich die Berufung der Partner zu gegenseitiger
Treue und wechselseitiger Unterstützung sowie zur Fruchtbarkeit auf leibliche und geistigkulturelle Weise als Entfaltung der Personwürde erkennen. Ebenso findet eine einseitige
Betonung der Nachkommenschaft als Sinnspitze menschlicher Sexualität, wie sie im Kontext
einer naturrechtlichen Argumentation oftmals zu finden ist, angesichts der Tatsache, dass ca.
jedes fünfte Paar in Österreich mit einem unerfüllten Kinderwunsch leben muss, aus
personalistischer Sicht und im Sinn des Zweiten Vatikanums (vgl. GS 50) ihre berechtigte
Korrektur.
Theologisch ist zu beachten, dass naturrechtliche Argumentationen stets sehr heikel sind,
besonders im Bereich des sekundären Naturrechts, das aufgrund seiner stärkeren Nähe zur
konkreten Situation grundsätzlich wandelbar ist. Meist entpuppen sich als „natürlich“
eingestufte ethische Forderungen nämlich als eigentlich kulturelle Normen (vgl. z.B. die
Folgerung aus der „Natur“ von Frau und Mann, entsprechend lange oder kurze Haare tragen
zu dürfen, die Paulus selber relativiert, 1 Kor 11,14 ff.). Auch dies spricht für die
Beibehaltung und Weiterführung der personalen Argumentation, wie sie Johannes Paul II.
grundgelegt hat, insbesondere im Bereich der Ehe und Familie, in dem es ganz zentral um
persönliche Beziehungen und Bindungen geht.
Eine personale und relationale Sichtweise hat zudem eine spezielle Stärke darin, dass sie
befähigt, auf die einzelnen und ihre einmaligen Lebenssituationen einzugehen. Dieses
Anliegen ist bereits, wenn auch noch nicht in seiner ganzen Konsequenz, im Text von
Familiaris consortio Nr. 84 festgehalten worden (Unterstreichungen durch die Verf.):
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„Die Kirche, die dazu gesandt ist, um alle Menschen und insbesondere die Getauften zum
Heil zu führen, kann diejenigen Menschen nicht sich selbst überlassen, die eine neue
Verbindung gesucht haben, obwohl sie durch das sakramentale Eheband schon mit einem
Partner verbunden sind. Darum wird sie unablässig bemüht sein, solchen Menschen ihre
Heilsmittel anzubieten. Die Hirten mögen beherzigen, dass sie um der Liebe willen zur
Wahrheit verpflichtet sind, die verschiedenen Situationen gut zu unterscheiden. Es ist ein
Unterschied, ob jemand trotz aufrichtigen Bemühens, die frühere Ehe zu retten, völlig zu
Unrecht verlassen wurde oder ob jemand eine kirchlich gültige Ehe durch eigene schwere
Schuld zerstört hat. Wieder andere sind eine neue Verbindung eingegangen im Hinblick
auf die Erziehung der Kinder und haben manchmal die subjektive Gewissensüberzeugung, dass die frühere, unheilbar zerstörte Ehe niemals gültig war. [...]“

Ungeachtet dieser Differenzierung werden im Dokument dennoch die Folgerungen bezüglich
des Ausschlusses wiederverheirateter Geschiedener vom Sakrament der Eucharistie unterschiedslos gezogen:
„Die Kirche bekräftigt jedoch ihre auf die Heilige Schrift gestützte Praxis,
wiederverheiratete Geschiedene nicht zum eucharistischen Mahl zuzulassen. Sie können
nicht zugelassen werden, denn ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse stehen in
objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus und der Kirche, den
die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht.“

Aus personaler Sicht ist dieser Schluss jedoch nicht zwingend und auch nicht adäquat; denn
Gerechtigkeit bedeutet fundamental, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln.
Im konkreten Fall werden aber eindeutig ungleiche Situationen, die nur unter kanonistischer
Perspektive gleich sind, auch in sacramentis gleich behandelt. Das bedeutet aber eine
Unterordnung der Sakramententheologie unter das Kirchenrecht, was nicht sinnvoll und aus
theologischer Sicht wohl auch gar nicht zulässig ist.
Eine tiefere Reflexion über das Verhältnis von Sakrament und Kirchenrecht macht es darüber
hinaus deshalb auch notwendig, die Verwendung des Begriffs des „Ehebandes“ theologisch
zu reflektieren. Mehrere Sichtweisen scheinen dabei wichtig zu sein, wobei ein primär
metaphysisches Verständnis jedenfalls zu kurz gegriffen ist. Sinnvoll könnte es sein, den
Begriff des Ehebandes nicht mehr nur von den kirchenrechtlichen Voraussetzungen für das
Zustandekommen einer Ehe her zu verstehen, sondern vor allem als ethische Kategorie.
Eheband stünde dann als Ausdruck für den Verpflichtungscharakter des Bundes, den man bei
der Eheschließung eingeht und der auch nach einer etwaigen zivilen Trennung bestehen
bleibt, sofern nämlich Fürsorgepflichten für Partner und Kinder daraus hervorgehen. Eine
vorwiegend ethische Deutung des Ehebandes würde Konditionen an den Abschluss einer
weiteren (zivilen) Ehe formulieren lassen, aber diese nicht notwendig gänzlich ausschließen.
Diese Erwägungen könnten durch eine heilsökonomische Sichtweise, wie sie die Ostkirchen
vertreten, und im Sinne des „Primats der Barmherzigkeit“, wie ihn Papst Franziskus immer
wieder betont, Unterstützung finden.
Logik des Wachstums im Glauben und in der Liebe
Insgesamt sind wir der Überzeugung, dass es angesichts der gesellschaftlichen Realität für die
Evangelisierung im Bereich Ehe und Familie nicht dienlich ist, von einem fertigen Modell,
das den Idealfall vorstellt, auszugehen. Dadurch werden von diesem Modell abweichende
Formen der Lebenswirklichkeit, die sich in der europäischen Gesellschaft etabliert haben und
Sinnhaftigkeit beanspruchen, entweder gar nicht wahrgenommen oder ausschließlich als
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defizitär betrachtet. Das wird jedoch der anthropologischen und theologischen Prämisse vom
Wachstum im Glauben und der Berufung der Christen zur Liebe nicht gerecht.
Aufgrund der personalen Sichtweise rückt dieses Wachstum im Glauben und im ethischen
Leben sowie die Einladung, in der Liebe zu wachsen, stärker in den Mittelpunkt. So können
Paare dazu ermutigt werden, mit Unterstützung der Kirche und kirchlich verheirateter Ehepaare den Schritt zur sakramentalen Lebensverpflichtung zu wagen. Die Botschaft von der
unverbrüchlichen Treue und Liebe Gottes, welche die Ehe und die Familie trägt, wird dabei
umso besser aufgenommen werden, je klarer die Kirche selbst diese unverbrüchliche Liebe
und Treue in ihrer Hinwendung zu den konkreten Menschen lebt und den Paaren und
Familien ihre Hilfe anbietet – im „normalen Alltag“, aber insbesondere auch in Krisensituationen und ebenso im Scheitern und im Neubeginn.
Umkehr und Neuanfang ernst nehmen und begleiten
Von daher wäre zu bedenken, dass Menschen, die in einer zweiten (zivilen) Ehe leben, nicht
nur die Eucharistie vermissen, sondern ebenso des Bußsakraments bedürfen. Dabei wäre
insbesondere ernst zu nehmen, dass der „objektive Widerspruch“ in der Lebensform nicht
automatisch mit einer persönlichen Sündhaftigkeit gleichzusetzen ist. Vielmehr wird ja auch
von der Kirche anerkannt, dass der zweiten Verbindung, insbesondere wenn ihr die Sorge um
Kinder obliegt, ebenfalls ethische Qualität und ein Verpflichtungscharakter zukommt. Wenn
nun die Kirche spätestens mit „Familiaris consortio“ den Schritt unternommen hat,
wiederverheiratete Geschiedene nicht mehr als notorische und hartnäckige Ehebrecher zu
bezeichnen (vgl. FC 84), so wäre es nur der logische weitere Schritt, sie auch nicht als solche
zu behandeln. Vielmehr gilt es in solchen schwierigen Situationen dort, wo die es Sachlage
erlaubt, Prozesse der Heilung und Erfahrungen des Heils aus dem Glauben, der in katholischem Verständnis ja wesentlich sakramental verfasst ist, zuzulassen und zu unterstützen und
möglicherweise neue Formen der Buße, die zur Wiederzulassung zu den Sakramenten führen,
zu entwickeln.
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