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Johannes Stöhr 

Unauflöslichkeit und Lebensbejahung der Ehe im Werk des Schö-
pfergottes. Das Sakrament im Lichte der Wahrheit, Gerechtigkeit und 

Barmherzigkeit. 

Am 5. August erklärte der Papst in einer von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unter-
zeichneten Botschaft für das Jahrestreffen der Kolumbusritter in Philadelphia, die Ehe als 
Bund zwischen Mann und Frau stehe heute unter Beschuss durch «starke kulturelle  Kräfte». 
Katholiken müssten die Ehe als Zukunftsbasis der ganzen Menschheit verteidigen1. Der Ehe-
bund von Mann und Frau entspreche dem biblischen Glauben und dem Naturrecht. Der Ein-
satz dafür verlange Weisheit und Beharrlichkeit. 

Demgemäß im Folgenden zwei Themenbereiche:  

Unauflöslichkeit und Lebensbejahung der Ehe im Werk des Schöpfergottes. 

Die sakramentale Ehe im Lichte der  Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
Gottes. 

I.  

Die Vielfalt der widersprüchlichen Meinungen, Diskussionen und Publikationen mit mehr 
oder weniger wissenschaftlichem Anspruch zum Thema Ehe und Familie nimmt seit 50 Jah-
ren anscheinend in geometrischer Progression zu2. Begriffliche Klarheit bleibt dabei sehr oft 
auf der Strecke3. Das gilt auch vom Begriff Naturrecht. „Natürlich“ wird z. B. manchmal das 
jeweilige Durchschnittsverhalten genannt - und dieses kann recht übel sein, je nach Ort und 
Zeit, und zwar nicht erst seit Babylon und Sodom; mit der eigentlichen Natur der Ehe hat es 
jedenfalls nicht viel zu tun. In manchen Gegenden nennt man Polygamie oder Scheidung 
wegen Unfruchtbarkeit ‚natürlich‘. Ferner: „Das Adjektiv ‚natürlich‘ neigt dazu, manchmal im 
Sinne einer subjektiven Bedeutung als ‚spontan‘ interpretiert zu werden. Die Menschen nei-
gen dazu, das Gefühl und die Spontaneität stärker zu bewerten; diese Dimensionen erschei-
nen als ‚authentisch‘ und ‚originär‘, und es ist daher ‚natürlich‘, sie zu befolgen“4. 

An sich ist der Begriff des Naturrechtes gar nicht schwer zu erfassen und für den unver-
bildeten gesunden Menschenverstand ohne weiteres zugänglich – trotz aller Komplizie-

                                                      
1  Kath.net, 5. 8. 2015 (zitiert aus dem «Osservatore Romano» ).  
2  Schon 1974 erklärte K. Lehmann, dass eine wirkliche Übersicht der innerhalb von zwei Jahren erschienenen Fachlite-

ratur kaum mehr möglich sei, obwohl er sich dabei eher auf die deutschsprachige Literatur beschränkte. (K. LEH-

MANN, Unauflöslichkeit der Ehe und Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene, in: K. Lehmann (Hrsg.), Gegenwart des 
Glaubens, Mainz 1974, 274-294; DERS., Nochmals: Wiederverheiratete Geschiedene, ebd., 295-308 [295]). Vgl. auch die Lite-
raturhinweise am Ende. 

3  Hervorragend sind die Ausführungen von J. CORBETT OP, u. a., Neue Vorschläge für die pastorale Sorge bezüglich der Ge-
schiedenen und Wiederverheirateten: Eine theologische Bewertung, Nova et Vetera (englische Ausgabe) 2014; Forum katholische 
Theologie 2015; Text im Internet; http://www.nvjournal.net/files/essays-front-page/Neue-vorschlage-Eine-
theologische-Bewertung.pdf. Er verweist z. B. auch auf die Zweideutigkeit der Bezeichnung „geistige Kommunion“ 
(ebd., Abschnitt C 6). Vgl. auch J. STÖHR, Sprechblasen made in Germany, Theologisches 44 (Januar/Februar 2014) 27-
34;  44 (März/April 2014), 105-108. 

4  Instrumentum laboris, ebd., n. 22 
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rungsversuche. Fundament des natürlichen Sittengesetzes ist die Wesensordnung5. Die 
Sollensforderungen entsprechen immer der Seinsordnung. Die Wesensnatur des Menschen 
geht von Gott aus, der die zweckvolle Ordnung begründet hat als Teilhabe an seiner Wahr-
heit und Gerechtigkeit. Deshalb gibt es auch Handlungen, die ihrem Wesen nach (per se und 
in se) moralisch schlecht sind. Will man dies nicht anerkennen: Was bedeutet das? Dann 
stellt man sich einen Willkürgott vor, der auch das Böse ohne Rücksicht auf die Wahrheit ins 
Gute verwandeln könnte und gerät in einen relativistischen Rechtspositivismus.  

Schon aus der Geist-Seele-Natur des Menschen ergeben sich leicht verständliche Folge-
rungen. Der Geist des Menschen ist natürlicherweise dazu angelegt, die Sinnlichkeit zu füh-
ren und zu formen; die Sinnlichkeit ist nicht Selbstzweck, sondern soll für den Geist tätig 
sein.  

Der philosophisch-theologische Begriff „Natur“ hat zunächst auch nichts mit „Respekt vor 
biologischen Abläufen“ zu tun, wie z. B. in der Herderkorrespondenz abwertend unterstellt 
wird6. Naturgemäß bedeutet also nicht, sich einfach am experimentell beobachteten Ablauf 
des biologischen Naturgeschehens zu orientieren, wo Verluste, ja Sterben und Tod in Kauf 
genommen werden, und wo auch Zeichen und Folgen der gefallenen Kreatur erscheinen7. 
Der Katechismus verwirft ausdrücklich eine rein biologistische Sicht der Sexualität und ver-
weist auf ihre notwendige Integration in die Liebe, die zum Wesen der menschlichen Ge-
samtperson gehört8.  

Das Naturgesetz hat seine Grundlage in der Wesensorientierung des Menschen auf sein 
konnaturales Ziel hin. Daher seine allgemeine Bedeutung. Es handelt sich um ein Sittenge-
setz, das auch Grundlage des Rechtes ist - der Rechtspositivismus dagegen hält nur daran 
fest, dass das Recht eine bloße Konstruktion der menschlichen Vernunft ist und im Grunde 
nach Belieben positiv festgelegt werden kann. Schon Cicero kennt ein Völkerrecht auf dieser 
naturrechtlichen Grundlage. Auch die allgemeine Menschenrechtserklärung von 1948 hat 
Schlussfolgerungen aus dieser Grundüberzeugung thematisiert. Bereits ihre Präambel spricht 
von der allen Familienmitgliedern zukommenden Würde, von ihren gleichen und unverzicht-
baren Rechten, von den fundamentalen Rechten des Menschen und von der Würde und 
dem Wert der menschlichen Person. 

„Auf Grund der Naturneigungen erkennt die Vernunft natürlicherweise (naturaliter) die 
Prinzipien des Naturgesetzes“ (Thomas von Aquin)9. Diese Erkenntnis muss im Laufe der Zeit 

                                                      
5 Vgl. H. SEIDL, Zur Grundlage des natürlichen Sittengesetzes in der Wesensnatur des Menschen, in: A. Lobato (ed.), L'uomo via 

della Chiesa (Studi in onore di Giovanni Paolo II), Milano 1991, 377-389; J. LEJEUNE, Is there a Natural Morality?, 

Anthropotes 5 (1989) 269-277; K. EDOUARD, L'évolution de la notion de nature humaine comme référence de 'Humanae vitae'. 

Réflexion critique sur le débat francophone 1968-1980, Roma 1990 
6  Die traditionelle Theologie komme von einer eher irrationalen „ökologischen“ Vorstellung her, nicht von einer 

verantwortlichen rationalen Überlegung. „Für die einen fordert das Naturrecht den Respekt vor den natürlichen Ge-
setzen des weiblichen Zyklus, für die anderen ist es Ausdruck des Naturrechtes, mit Hilfe der natürlichen Vernunft 
zu einer verantwortlichen Abwägung hinsichtlich der involvierten Güter zu gelangen.“ (Naturrecht und Menschenrecht, 
HK 2014/10, Sp. 509-514 [Sp. 512]). 

7  Vgl. Papst PAUL VI. begründete seine Lehre von Anfang an mit den inneren Erfordernissen einer authentischen 
Liebe, der Wesensstruktur der Ehe, der personalen Würde der Gatten (vgl. die Ansprache vom 31. 6. 1968; Insegna-
menti 6 (1968) 871) - also keineswegs biologistisch! - und bekräftigte die Gültigkeit eines Appells an das Naturrecht 
z. B. am 23. 6. 1978 (Insegnamenti 16 (1978) 502).  

 Vgl. dazu Anm. 70  
8  KKK, 2361-2363. 
9 Vgl. J. MARITAIN, La loi naturelle ou loi non écrite, Texte inédit, Fribourg 1986, éd. Universitaires, p. 254; G. COTTIER, 

Nova et Vetera 70 (1995) 66. 
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durch die Erfahrung wachsen. Es ist zu unterscheiden: Das, was in sich evident ist (quoad se), 
ist es nicht immer in Bezug auf uns (quoad nos). Die größte Klarheit der Einsicht ist zu inten-
siv für das schwache Auge der menschlichen Vernunft. Zudem gilt, dass auch das, was für 
uns einsichtig ist, teilweise auch evident für alle ist oder nur für diejenigen, die zu den „Wei-
sen“ gehören, z. B. die Repräsentanten der menschlichen Kultur. 

Die statistisch erfassbaren Folgen von Scheidungsmentalität und Konkubinat sind nach 
neueren Studien10 unübersehbar; z. B. ist die Missbrauchsgefahr für Kinder mit Stiefeltern 40 
mal so hoch wie in normalen Familien11; ein Konkubinat dauert durchschnittlich nur 18 Mo-
nate, weniger als 50% mehr als 3 Jahre. Nach Zählungen in den USA (1973-1993) wurden 
49,4 % der Kinderschändungen von Homosexuellen begangen, von nur 1 % der Bevölke-
rung12. Etwa jede zweite Zivilehe wird bei uns getrennt (allerdings kommt es nur bei jeder 
50. Ehe von Kirchgängern zur Trennung, und nur bei einem Paar von 1429, die gemeinsam 
beten)13. Pro Jahr werden 100 000 Kinder zu Scheidungswaisen. Jährlich werden der Familie 
180 Millionen an Rentenanspruch entzögen, um sie an steuerlich begünstigte Kinderlose 
umzuverteilen14. Häusliche Vernachlässigung, familienfeindliche Wohnungsmieten, Risiken 
kollektivierender Heime begünstigen die psychische Verwahrlosung vieler Kinder. Volkswirt-
schaftlich-soziologisch gesehen stiehlt der Staat den Familien sozusagen das Hausschwein 
und gibt ihnen dafür mit Gönnermiene zwei Koteletts (J. Liminski). Erforderlich sind familien-
freundliche Betriebe, nicht betriebsfreundliche Familien. Die öffentlichen Medien sind be-
kanntlich wenig kinderfreundlich; ca. 70 % der Journalisten sind kinderlos – meist aus eige-
ner Schuld -, unter ihnen gibt es erheblich mehr Geschiedene als beim Durchschnitt der Be-
völkerung.  

Das Naturgesetz ist ebenso wie die Gottesgebote der positiven Offenbarung Ausdruck 
der göttlichen Weisheit und des göttlichen Willens. Es ist nicht erst wegen Erlösung, Kirche, 
Christentum und Offenbarung gültig. Es ist auch keine rationalistische und innerweltlich-
veränderliche Konstruktion des Menschen. Denn die Wesensverhältnisse, aus denen heraus 
der Mensch das Naturrecht erkennen kann, stammen vom Schöpfer Gott15. Leo XIII. bringt 
oft die Unterscheidung zwischen dem Gesetz der Natur und dem der Offenbarung, zwischen 
dem vom Schöpfer unter dem vom Erlöser begründetem Recht. Papst Pius XII. hat ganz im 
Sinne der ständigen Tradition festgestellt: „Der erschaffende Gott selbst hat das Gesetz der 
Natur in das Menschenherz hinein geschrieben“16. In seiner Enzyklika Humani generis (12. 8. 
1950) verwies er auf die Erkenntnismöglichkeiten des Naturrechts durch die menschliche 
Vernunft und gleichzeitig auch auf die relative Notwendigkeit der Offenbarung wegen man-
cher Hindernisse für die subjektive natürliche Sittlichkeitserkenntnis in der Situation des ge-
fallenen Menschen. Die Natur im Sinne von Wesen ist nach kirchlicher Lehre seit dem Sün-

                                                      
10  COALITION FOR MARRIAGE, FAMILY AND COUPLES EDUCATION; Institute for American Values, Why Marriage 

Matters. Twenty-One Conclusions from the Social Sciences. Center of the American Experiment; New York 2002, 27 S. Vgl.  
www.americanvalues.org/html/r-wmm.html. 

11  MARTIN DALY / MARGO WILSON, Child Abuse and Other Risks of Not Living with Both Parents, Ethology and Sociobi-
ology 6 (1985) 197-21. 

12  Vgl. St. Athanasiusbote, 12 (2014) 14 f. Eine Studie aus Amsterdam (2013) zeigt, dass homosexuelle Partnerschaften 
im Durchschnitt nicht länger als 1,5 Jahre halten. Innerhalb dieser angeblich monogamen Partnerschaften hat jeder 
in diesen 1,5 Jahren durchschnittlich noch 12 andere Sexualpartner (ebd.). 

13  Vgl. J. LIMINSKI, Die Tagespost, März 2007. 
14  Dazu Prof. J. PECHSTEIN, Familien alimentieren heute den Staat, Deutsche Tagespost vom 6. 4. 1994, S. 7. 
15  PIUS XI., Quadragesimo anno, AAS 23 (1931) 191 
16  PIUS XII., Ansprache vom 24. 12. 1941 (AAS 34 (1942) 16; Ansprache vom 7. 9. 1953, AAS 45 (1953)607. 
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denfall zwar geschwächt, aber nicht zerstört. Die Erkenntniskraft ist gefährdet und behin-
dert, aber nicht ausgelöscht. 

Erkennt man den vorgegebenen Sinn des eigenen konkreten Seins und der damit gege-
benen Beziehungen zu Gott und den Mitmenschen, so ergibt sich daraus auch die Folgerung, 
wirklichkeitsgerecht zu leben, in der Wahrheit zu sein.  

Der hl. Paulus hat mehrmals einen Katalog von Lastern aufgezählt, die bei den Heiden 
vorkommen, aber objektiv mit dem Menschsein nicht im Einklang sind. Auch die Heiden 
wussten um ihren Widerspruch im sittlichen Verhalten (Röm 1, 24-32). 

Das kirchliche Rechtsbuch bekräftigt, dass Einheit und Unauflöslichkeit als Wesenseigen-
schaften der Ehe schon naturrechtlich zu ihr gehören17. 

„Mann und Frau, die einen Ehebund schließen, spiegeln das Bild Gottes wider und sind in 
gewisser Weise ‘Offenbarung’ seiner Liebe“18. Die Ehe stammt schon als Institution der 
Schöpfungsordnung von Gott. Die Patriarchen des Alten Bundes sahen in der ehelichen 
Fruchtbarkeit einen besonderen Segen Gottes (Gen 29, 32-35; 30, 6-24; Dtn 7, 13-14; Tob 4, 
12; Gen 17, 5). Die Familie besteht schon vor dem Staat und besitzt aus sich heraus unveräu-
ßerliche Rechte19. Die Kirche „hat es immer für einen Teil ihrer Sendung angesehen, allen 
den Plan Gottes, wie er für Ehe und Familie der menschlichen Natur eingeschrieben ist, zu 
verkündigen, diese beiden Institutionen zu fördern und sie gegen alle zu verteidigen, die sie 
angreifen“20. 

Papst Johannes Paul II. stellte die Allgemeingültigkeit der negativen Gebote des Naturge-
setzes im Einzelnen fest21. Im Jahre 2003 hat die Kongregation für die Glaubenslehre erklärt, 
dass die gesetzliche Anerkennung homosexueller Verbindungen in keiner Weise gutgeheißen 
werden kann; dies sei Teil des Sittengesetzes, welches der Vernunft in der Weise des natürli-
chen Sittengesetzes zugänglich ist22. 

G. Horst hat überzeugend von dem kürzlich stattgefundenen interreligiösen Forum zu 
Ehe und Familie in der Synodenaula des Vatikans berichtet: er konstatiert grundlegende 

                                                      
17  Vgl. CIC, can. 1056. 
18 JOHANNES PAUL II, (6. 2. 1994), Ansprache zum Angelus 
19 Vgl. Charta der Rechte der Familie (22. 10. 1983), Präambel D (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 52, Bonn 

1983) 
20 Ebd., Präambel, L 
21  „Die negativen Gebote des Naturgesetzes sind allgemein gültig: sie verpflichten alle und jeden einzelnen allezeit und 

unter allen Umständen. Es handelt sich in der Tat um Verbote, die eine bestimmte Handlung semper et pro semper 
verbieten, ohne Ausnahme, weil die Wahl der entsprechenden Verhaltensweise in keinem Fall mit dem Gutsein des 
Willens der handelnden Person, mit ihrer Berufung zum Leben mit Gott und zur Gemeinschaft mit dem Nächsten 
vereinbar ist. Es ist jedem und allezeit verboten, Gebote zu übertreten, die es allen und um jeden Preis zur Pflicht 
machen, in niemandem und vor allem nicht in sich selbst die persönliche und allen gemeinsame Würde zu verletzen. 
[…]Die Kirche hat immer gelehrt, dass Verhaltensweisen, die von den im Alten und im Neuen Testament in negati-
ver Form formulierten sittlichen Geboten untersagt werden, nie gewählt werden dürfen. […] Jesus selber bestätigt 
die Unumgänglichkeit dieser Verbote: "Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote! [...] Du sollst nicht tö-
ten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen" (Mt 19,17-18)“. (Enz. 
Veritatis splendor, 51) 

22  Vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Erwägungen zu den Entwürfen einer rechtlichen Anerkennung der Lebens-
gemeinschaften zwischen homosexuellen Personen (3. 6. 2003): „Die Lehre der Kirche über die Ehe und die Komplementari-
tät der Geschlechter legt eine Wahrheit vor, die der rechten Vernunft einsichtig ist und als solche von allen großen 
Kulturen der Welt anerkannt wird. Die Ehe ist nicht eine beliebige Gemeinschaft von menschlichen Personen. Sie 
wurde vom Schöpfer mit einer eigenen Natur sowie eigenen Wesenseigenschaften und Zielen begründet“. Ähnlich 
auch schon im Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über die Seelsorge für homosexuelle Personen 
vom 1. 10. 1986. 



5 

 

Übereinstimmungen und eine Rückkehr des Naturrechtes bei den Vertretern der verschie-
densten Religionen (dazu eine informative Präsentation)23

. 

Die naturrechtliche Sollensordnung entspricht der von Gott grundgelegten Seinsordnung 
- und ist der selbstmächtigen Verfügung entzogen. Die Unauflöslichkeit der Ehe geht nicht 
auf eine Anordnung der Kirche zurück, sondern auf Jesus Christus, der die ursprüngliche 
Ordnung des Schöpfergottes (Mt 19, 8) wiederhergestellt hat24. 

Nicht nur Katholiken sind davon überzeugt, dass Mann und Frau „dazu erschaffen sind, 
ein Ganzes, ein Paar zu bilden, und dies nicht nur auf der Ebene des Geschlechtlichen, son-
dern in ihrer ganzen Existenz. Deswegen ist geschlechtliche Befriedigung außerhalb der Ehe 
auch so widersinnig. Wer sich ihr hingibt, versucht, einen Aspekt der Vereinigung (nämlich 
den sexuellen) von allen anderen Aspekten zu trennen, die doch nur in ihrer Gesamtheit die 
völlige, von Gott geplante Vereinigung bewirken. Die christliche Auffassung sieht nichts Ver-
werfliches in der geschlechtlichen Lust, genauso wenig wie sie Freude am Essen verurteilt. 
Aber sie ist der Ansicht, dass man diese Lust nicht isolieren und nur sie allein begehren darf, 
genauso wenig wie man versuchen sollte, sich an einer Speise zu erfreuen, indem man sie 
bloß kaut und wieder ausspuckt, anstatt sie hinunterzuschlucken und zu verdauen. Deswe-
gen lehrt das Christentum, dass die Ehe für das ganze Leben gilt“. Alle christlichen Gemein-
schaften - so stellt C. S. Lewis fest - „sehen in der Ehescheidung so etwas wie einen Schnitt in 
den lebendigen Körper, eine Art Operation. Die einen halten diese Operation für so gefähr-
lich, dass sie gar nicht vorgenommen werden sollte; die anderen betrachten sie als äußerstes 
Mittel in ganz extremen Fällen. Alle sind sich darin einig, dass die Ehescheidung eher einer 
Amputation beider Beine gleichkommt denn der Auflösung einer Geschäftsverbindung oder 
einer Fahnenflucht. Alle widersprechen der modernen Auffassung, die Ehescheidung sei le-
diglich ein Partnerwechsel, den man vornehmen kann, sobald zwei Menschen sich nicht 
mehr lieben oder wenn einer der beiden sich in einen Dritten verliebt“25. Ein feierliches und 
öffentlich gegebenes Treueversprechen zu brechen bedeutet Unehrlichkeit und Ungerech-
tigkeit. Es bedeutet schließlich auch Betrug und Lüge, wenn man die Achtung der anderen 
für den Schwindel einer „Wiederheirat“ einfordern möchte.  

„Wenn »Verliebtsein« der einzige Grund sein soll, eine Ehe aufrechtzuerhalten, dann hat 
der Gedanke an einen Vertrag oder ein Versprechen natürlich keinen Raum. Wenn Liebe 
alles ist, kann ein Versprechen nichts hinzufügen, und dann sollte man es auch nicht geben. 
Seltsamerweise wissen Liebende, solange sie einander wirklich lieben, dies besser als jene, 
die über die Liebe bloß reden. Wie Chesterton sagte: »Liebende neigen von Natur aus dazu, 
sich durch Versprechen für immer aneinander zu binden. Die Liebeslieder aller Zeiten sind 
voll von, Schwüren ewiger Treue«. Das christliche Gesetz will der Liebe also nichts aufzwin-
gen, was ihrem eigentlichen Wesen fremd ist. Es verlangt von den Liebenden nur, dass sie 
das ernst nehmen, wozu ihre Liebe selbst sie drängt26.“  

Das unbedingt und universal geltende Naturrecht schließt im Übrigen keineswegs aus, 
dass jeder Mensch auch etwas Einmaliges und Besonderes darstellt.  

                                                      
23  G. HORST, Die Rückkehr des Naturrechts, Die Tagespost, 22.11.2014, Nr. 47 ASZ, S. 7. Vgl. die Präsentation: www. 

humanum.it. 
24  Bei dem sogenannten paulinischen (vgl. 1 Kor 7, 15) und dem petrinischen Privileg zur Lösung einer nicht sakra-

mentalen Ehe unter genau bestimmten Voraussetzungen handelt es sich um eine von Christus selbst verliehene 
Vollmacht; es handelt sich um göttliches Recht, einer höheren Ebene zugehörig, nicht um eine eigenständige – und 
beliebig erweiterbare - kirchliche Anordnung.  

25  C.S. LEWIS, Pardon, ich bin Christ, Basel 1977, 1995, 100-105 
26  Ebd. 
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Die theologische Wissenschaft begnügt sich nicht mit einem bloßen positiven Autoritäts-
beweis und den Folgerungen für den christlichen Gehorsam. Sie berücksichtigt auch, dass bei 
den nicht nur für die Gläubigen existentiellen Fragen auch allgemeingültige philosophische 
und methodologische Grundprobleme angesprochen sind. Das kirchliche Lehramt hat 
schließlich auch schon oft den Irrtum des „Fideismus“ oder die Lehre von einer doppelten 
Wahrheit (nach welcher kontradiktorische Widersprüche von Philosophie bzw. Naturwissen-
schaft gegenüber der Glaubenslehre auftreten könnten) als Irrlehre gebrandmarkt und sich 
gegen eine Trennung von Glauben und Wissen ausgesprochen.  

Die klassische biblische Begründung für die Existenz der lex naturae bzw. eines Inbegriffs 
von sittlichen Normen, die grundsätzlich der menschlichen Erkenntnis zugänglich sind, auch 
unabhängig von der Offenbarung, findet sich klar im Römerbrief ausgesprochen: Paulus 
spricht ausdrücklich gerade von den Heiden und ihren sittlichen Verpflichtungen (Röm 1, 18-
32). Er nimmt auch Tugend- und Lasterkataloge auf, die schon den Heiden bekannt waren, 
und begründet sie christlich noch tiefer (Phil 4, 8). Denselben Zusammenhang mit der natür-
lichen Ethik findet man in den Listen von den häuslich-familiären Pflichten im Neuen Testa-
ment (Kol 3, 18-4,1; Eph 5, 22-6, 9; Tit 2, 1-10 usw.)27. So gilt auch für die Lehre der Kirche: 
Die Vernunft bezeugt, dass es Handlungen gibt, die „durch sich selbst und in sich schlecht“ 
sind, d. h. allein schon auf Grund ihres Objektes, unabhängig von den weiteren Absichten 
des Handelnden und unabhängig von den Umständen (Veritatis splendor)28. 

                                                      
27 Hier geht es um die verschiedenen gegenseitigen Pflichten in der Großfamilie, der Eltern gegenüber den Kindern 

und umgekehrt, der Herren und der Sklaven usw. Dabei gibt es durchaus Parallelen zur stoischen Moral, wenn auch 
die christlichen Tugenden ihre eigene besondere Motivation erhalten. 

28 Enz. Veritatis Splendor, n. 80-81: „Nun bezeugt die Vernunft, dass es Objekte menschlicher Handlungen gibt, die sich 
„nicht auf Gott hinordnen“ lassen, weil sie in radikalem Widerspruch zum Gut der nach seinem Bild geschaffenen 
Person stehen. Es sind dies die Handlungen, die in der moralischen Überlieferung der Kirche „in sich schlecht“ 
(intrinsece malum), genannt wurden: Sie sind immer und an und für sich schon schlecht, d. h. allein schon aufgrund 
ihres Objektes, unabhängig von den weiteren Absichten des Handelnden und den Umständen. Darum lehrt die 
Kirche - ohne im Geringsten den Einfluss zu leugnen, den die Umstände und vor allem die Absichten auf die Sitt-
lichkeit haben -, dass „es Handlungen gibt, die durch sich selbst und in sich, unabhängig von den Umständen, wegen 
ihres Objektes immer schwerwiegend unerlaubt sind“. Das Zweite Vatikanische Konzil bietet im Zusammenhang 
mit der Achtung, die der menschlichen Person gebührt, eine ausführliche Erläuterung solcher Handlungsweisen an-
hand von Beispielen: „Was zum Leben selbst im Gegensatz steht, wie jede Art von Mord, Völkermord, Abtreibung, 
Euthanasie und auch der freiwillige Selbstmord; was immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, 
wie Verstümmelung, körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben; was immer 
die menschliche Würde angreift, wie unmenschliche Lebensbedingungen, willkürliche Verhaftungen, Verschlep-
pung, Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit Jugendlichen, sodann auch unwürdige Arbeitsbedin-
gungen, bei denen der Arbeiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie und verantwortliche Person behandelt 
wird: all diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande; sie sind eine Zersetzung der menschli-
chen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem 
Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers“ (Gaudium et Spes, 27). Über die in sich sittlich schlechten 
Handlungen und im Blick auf kontazeptive Praktiken, mittels derer vorsätzlich unfruchtbar gemacht wird, lehrt 
Papst Paul VI.: „Wenn es auch in der Tat zuweilen erlaubt ist, ein sittliches Übel hinzunehmen, in der Absicht, damit 
ein größeres Übel zu verhindern oder ein höheres sittliches Gut zu fördern, ist es doch nicht erlaubt, nicht einmal 
aus schwerwiegenden Gründen, das sittlich Schlechte zu tun, damit daraus das Gute hervorgehe (vgl. Röm 3, 8), d. 
h. etwas zum Gegenstand eines positiven Willensaktes zu machen, was an sich Unordnung besagt und daher der 
menschlichen Person unwürdig ist, auch wenn es in der Absicht geschieht, Güter der Person, der Familie oder der 
Gesellschaft zu schützen oder zu fördern“ (Humanae Vitae, 14). Wenn die Kirche das Bestehen "in sich schlechter" 
Handlungen lehrt, Greift sie die Lehre der Heiligen Schrift auf. Der Apostel stellt kategorisch fest: „Täuscht euch nicht! 
Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine 
Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben“ (1 Kor 6, 9-10). Wenn die Akte in sich schlecht sind, 
können eine gute Absicht oder besondere Umstände ihre Schlechtigkeit zwar abschwächen, aber nicht aufheben: Sie 
sind "irreparabel" schlechte Handlungen, die an und für sich und in sich nicht auf Gott und auf das Gut der 
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Wie der hl. Paulus kann sich jeder auf das natürliche Gesetz Gottes berufen, das dem 
Menschen ins Herz gelegt ist (vgl. Röm 1, 19-21; 2, 14f.). Somit hat der Mensch zunächst die 
allgemeine Neigung zum Guten, insofern alles was existiert seinem Sein entsprechend zu 
leben und zu handeln sucht; dann ist ihm eine Neigung eingeprägt zu besonderen Werten, 
die ihm mit allen Lebewesen gemeinsam sind, z. B auch die Aufzucht der Nachkommen-
schaft, geschlechtliche Gemeinschaft, usw.; und schließlich ist in das Herz des Menschen 
eine Neigung eingeschrieben, die der Natur der Vernunft entspricht und nur ihm zu eigen ist, 
z. B. strebt der Mensch natürlicherweise danach, die Wahrheit Gottes zu erkennen und als 
Mensch in der Gemeinschaft zu leben29.  

Auf dieser Grundlage hat Thomas von Aquin ganz in Weiterführung von biblisch-
patristischen Gedanken seine Summa contra gentiles verfasst, um auch die Heiden, für die ja 
Zeugnisse aus Bibel und Tradition noch nichts besagen, zu tieferer Gotteserkenntnis zu füh-
ren. Papst Pius XI. hat besonders eindringlich und ausführlich gegen die Nationalsozialisten 
aus dem Naturrecht argumentiert“30. Er verurteilte Rechtspositivismus und Pragmatismus, 
der die grundlegende Tatsache verkennt, dass der Mensch als Persönlichkeit gottgegebene 
Rechte besitzt, die einschränkenden Eingriffen von Seiten der Gemeinschaft entzogen blei-
ben müssen, z. B. das erste und ursprüngliche Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kin-
der31. Johannes Paul II. hat u. a. auch gegen die Euthanasie auf naturrechtliche Begründun-
gen zurückgegriffen32. Er berief sich in seiner Enzyklika Evangelium vitae33 ebenso auch für 
die Verwerfung der Abtreibung ausdrücklich auf das Naturrecht: „Angesichts einer solchen 
Einmütigkeit in der Tradition der Lehre und Disziplin der Kirche konnte Paul VI. erklären, dass 
sich diese Lehre „nicht geändert hat und unveränderlich ist“34. [...] Diese Lehre ist auf dem 
Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes begründet, von der Tradition der Kirche 

                                                                                                                                                                      
menschlichen Person hinzuordnen sind: „Wer würde es im Hinblick auf die Handlungen, die durch sich selbst Sün-
den sind (cum iam opera ipsa peccata sunt) - schreibt der hl. Augustinus -, wie Diebstahl, Unzucht, Gotteslästerung, 
zu behaupten wagen, sie wären, wenn sie aus guten Motiven (causis bonis) vollbracht würden, nicht mehr Sünden 
oder, eine noch absurdere Schlussfolgerung, sie wären gerechtfertigte Sünden?“ (Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 
1753-1755). Darum können die Umstände oder die Absichten niemals einen bereits in sich durch sein Objekt sitten-
losen Akt in einen "subjektiv" sittlichen oder als Wahl vertretbaren Akt verwandeln“. 

29  Vgl. THOMAS, s. th.  I, II q  91 a 2 
30  „An den Geboten dieses Naturrechts kann jedes positive Recht, von welchem Gesetzgeber es auch kommen mag, 

auf seinen sittlichen Gehalt, damit auf seine sittliche Befehlsmacht und Gewissensverpflichtung nachgeprüft werden. 
Menschliche Gesetze, die mit dem Naturrecht in unlösbarem Widerspruch stehen, kranken an einem Geburtsfehler, 
den kein Zwangsmittel, keine äußere Machtentfaltung sanieren kann (PIUS XI. (14. 3. 1937), Rundschreiben über die 
Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich Mit brennender Sorge, AAS 29 (1937) 159). 

31  Ebd., 159-160 
32  Evangelium Vitae,  65: „Nach diesen Unterscheidungen bestätige ich in Übereinstimmung mit dem Lehramt meiner 

Vorgänger [vgl. PIUS XII., Ansprache an eine internationale Gruppe von Ärzten (24. Februar 1957): AAS 49 (1957), 
129-147; Kongregation des Hl. Offiziums, Decretum de directa insontium occisione (2. 12. 1940): AAS 32  (1940), 553-
554; PAUL VI., Botschaft im französischen Fernsehen: „Jedes Leben ist heilig“ (27. 1. 1971): Insegnamenti IX 
(1971), 57-58; Ansprache  an das Internationale Chirurgenkollegium (1. Juni 1972): AAS 64 (1972), 432-436; II. Vat. Konzil, 
Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et Spes, 27] und in Gemeinschaft mit den Bi-
schöfen der katholischen Kirche, dass die Euthanasie eine schwere Verletzung des göttlichen Gesetzes ist, insofern 
es sich um eine vorsätzliche Tötung einer menschlichen Person handelt, was sittlich nicht zu akzeptieren ist. Diese 
Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes begründet, von der Tradition der Kirche 
überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt [vgl. VATICANUM II, Lumen Gentium, 
25]“.  

33  Deutscher Text: SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hrsg.), Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls, Nr. 120, n. 62. 

34 Vgl. die Ansprache an die Vereinigung katholischer Juristen Italiens (9. 12. 1972): AAS 64 (1972), 777; Enzyklika Humanae 
Vitae (25. 7. 1968), n. 14: AAS 60 (1968), 490. 
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überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt“35. Kein Um-
stand, kein Zweck, kein Gesetz wird jemals eine Handlung für die Welt statthaft machen 
können, die in sich unerlaubt ist, weil sie dem Gesetz Gottes widerspricht, das jedem Men-
schen ins Herz geschrieben, mit Hilfe der Vernunft selbst erkennbar und von der Kirche ver-
kündet worden ist“. 

Gerade auch die päpstlichen Verlautbarungen zum Thema Ehe und Familie36 wollen of-
fensichtlich nicht nur ein Appell an den Glauben oder an den Glaubensgehorsam sein und 
positiv-theologisch den Zusammenhang mit den Quellen aufweisen, sondern sind auch ein 
Appell an die Vernunft37, zu sich selbst zu finden und sich von Verblendungen und Leiden-
schaften frei zu machen (doch benötigt die Vernunft dafür bei ihrer erbsündlichen Verfasst-
heit praktisch auch noch die Hilfe von Gebet und Sakramentenempfang).  

Ehe und Familie sind nicht ausschließlich christliche Institutionen, sie sind Teil des Ver-
mächtnisses, das Gott der Menschheit hinterlassen hat (vgl. Gen 1, 27). Somit führen auch 
unabhängig von Offenbarungszeugnissen und kirchlicher Autorität viele anthropologische 
Begründungen zu derselben Wahrheit. So wie Papst Paul VI38 hat besonders auch der heilige 
Johannes Paul II oft Bezug genommen auf das rechte Verständnis der personalen Liebe bei 
den Eheleuten39. „Von Gott in der Schöpfung selbst gewollt, von Christus zu ihrem eigentli-

                                                      
35  Vgl. VATICANUM II, Lumen Gentium, 25. 
36 Naturrechtliche Argumentation findet sich z. B. in den Papstworten vom 11. 12. 1992; die Enzyklika Veritatis 

Splendor (n. 44) bezieht sich dafür u. a. auf THOMAS und LEO XIII.  
37 Einige Literaturhinweise: G. AMBROSETTI, L'idea del diritto naturale cristiano avvalorata dall' "Aeterni Patris", in: Atti del' 

VII Congresso Tomistico Internationale, vol. I, L'Enciclica Aeterni Patris nell' arco di un secolo (Studi Tomistici 10) 
Città del Vaticano 1981, 394-410; L. CICCONE, Paolo VI' e il decennio dell "Humanae vitae", Divus Thomas 83 (1980) 24-
48; THEO G. BELMANS OPRAEM, Die Enzyklika «Humane Vitae» und das Alibi des persönlichen Gewissens, «Humanae vi-
tae»: 20 anni dopo. Atti del II congresso Internazionale di Teologia Morale, Roma, 9-12. 11. 1988, Milano 1989, 571-
582; C. CAFFARRA, «Humanae vitae»: venti anni dopo, in: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e 
Famiglia Università Lateranense. Centro Accademico Romano della Santa Croce Università di Navarra, «Humanae 
Vitae»: 20 anni dopo. Atti del II Congresso Internazionale di Teologia Morale (Roma, 9-12 novembre 1988), Milano 
1989, 183-198; L. CICCONE,  Humanae vitae. Analisi e commento, Roma 1989; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 
(Fr. Card. Seper; H. Hamer OP), Persona humana. De quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus (29. 12. 1975) 
(deutsch: Sekretariat d. deutschen Bischofskonferenz, Bonn, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 1); R. 
GARCÍA DE HARO, Lex scripta in cordibus: naturaleza y gracia a propósito de algunos textos de los comentarios bíblicos de Santo 
Tomás, Studi Tomistici 43 Atti del IX Congresso Tomistico Internationale IV, Etica, Sociologia e Politica d'ispirazio-
ne tomistica, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, S. 106-116; 
R. GARCIA DE HARO, Teologia e scienza nella regolazione delle nascite, in: Teologia e scienze nel mondo contemporaneo, 
Simposio interdisciplinare (Studia Universitatis S. Thomae in Urbe, 31), Milano 1989, 181-197; D. VON HILDE-
BRAND, Die Enzyklika "Humanae Vitae" - ein Zeichen des Widerspruchs, Regensburg 1968; A. LAUN, Die naturrrechtliche Be-
gründung der Ethik in der neueren katholischen Moraltheologie, Wien 1973; W. E. MAY, Humanae Vitae: A Generation later, 
Anthropotes 9 (1993) 125-134; STEFAN MÜCKL, Ehe und Familie. Die »anthropologische Frage« und die Evangelisierung der 
Familie, 2015. 181 S. R. M. PIZZORNI, Modernità ed attualità della dottrina del diritto naturale secondo S. Tommaso d'Aquino, 
Studi Tomistici 43 Atti del IX Congresso Tomistico Internationale IV, Etica, Sociologia e Politica d'ispirazione tomi-
stica, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, S. 61-83 

38 Papst PAUL VI. begründete seine Lehre von Anfang an mit den inneren Erfordernissen einer authentischen Liebe, 
der Wesensstruktur der Ehe, der personalen Würde der Gatten (vgl. die Ansprache vom 31. 6. 1968; Insegnamenti 6 
(1968) 871) - also keineswegs biologistisch! - und bekräftigte die Gültigkeit eines Appells an das Naturrecht z. B. am 
23. 6. 1978 (Insegnamenti 16 (1978) 502) 

39 JOHANNES PAUL II. (17. 9. 1983), Ansprache an die Teilnehmer des Studienseminars für verantwortliche Elternschaft in Castel 
Gandolfo: „Die unlösbare Verknüpfung, von der die Enzyklika spricht - der beiden Sinngehalte, liebende Vereinigung 
und Fortpflanzung, die beide dem ehelichen Akt innewohnen“ -, lässt uns erkennen, daß der Körper konstitutiver 
Bestandteil des Menschen ist, dass er zum Sein der Person gehört und nicht zu ihrem Besitz. In dem Akt, in dem die 
eheliche Liebe ihren Ausdruck findet, sind die Ehegatten aufgerufen, sich selbst gegenseitig zu schenken: nichts von 
dem, was ihr Personsein ausmacht, darf von dieser schenkenden Hingabe ausgeschlossen werden. Hören wir in die-
sem Zusammenhang einen Text des Zweiten Vatikanums, der das mit besonderer Tiefe formuliert: „Diese eigen-
tümlich menschliche Liebe geht in frei bejahter Neigung von Person zu Person, umgreift das Wohl der ganzen Per-
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chen Ursprung zurückgeführt ... ist die Ehe eine innige Gemeinschaft der Liebe und des Le-
bens zwischen den Eheleuten, welche von Natur aus auf das Ehegut der Kinder ausgerichtet 
ist, die Gott ihnen anvertrauen will. Ihrer Natur entsprechend ist die einmal eingegangene 
Bindung, sowohl wegen des Wohles der Gatten und Kinder als auch wegen des Wohls der 
Gesellschaft, nicht mehr von menschlichem Gutdünken abhängig“40. U. a. hat sich die chile-
nische Bischofskonferenz schon vor vielen Jahren sehr klar zur absoluten Unauflöslichkeit als 
Forderung der Natur geäußert41. 

Manche lehnten die Naturrechtslehre als Ergebnis einer philosophischen und daher nicht 
theologischen Überlegung ab: Bekannt ist die Leugnung von K. Barth42, der die typisch pro-
testantische Sünden- und Rechtfertigungslehre aufgreift. 

Der Begriff des Naturrechtes stößt aber auch schon in ganz allgemeinem Sinne ver-
standen oft auf Skepsis. Der erkenntnistheoretische Agnostizismus und Relativismus in der 
Philosophie macht einen Zugang zu sicheren und tragfähigen Erkenntnissen auch in diesem 
existentiell so wichtigen Bereich unmöglich. Und da theologische Aussagen Wahrheit und 
Gewissheit beanspruchen und sich zudem nicht auf innere Einsicht stützen, sondern auf das 
Zeugnis des offenbarenden Gottes, verlagern manche Relativisten ihre skeptischen Pau-
schalurteile auch auf das Gebiet der Theologie43, deren Anspruch sie als Provokation emp-
finden. Wenn die Kirche eine Handlungsweise als unsittlich und schwere Verfehlung beur-
teilt, so wird dies in vielen Medien sogleich als Diskriminierung von Personen bezeichnet - 
Ladendiebe, Steuerbetrüger, Pädophile oder Fanatiker werden jedoch ohne Probleme auch 
persönlich verurteilt. 

Einige Philosophen wollten zwar ebenso wie im ganzen Kosmos so auch im Menschen 
nur eine determinierte Wirklichkeit finden, die jede Freiheit ausschließt. Und andere er-
setzten im Gegenteil den Begriff der Natur durch Freiheit als einzig bewegender Kraft der 
Geschichte; sie stützten sich auf die durch Kant aufgestellte Antithese Natur-Freiheit. Die 
Trennung von Natur und Freiheit führte dann zu den Extremen des Naturalismus auf der 
einen und des Historizismus auf der anderen Seite. Der Naturalismus verkürzt die Freiheit 
und will zudem grundsätzlich die übernatürliche Dimension ausschließen. Der ethische Na-
turalismus will das Leben als Ergebnis von spontanen natürlichen Regungen erklären, d. h. 

                                                                                                                                                                      
son [...] Eine solche Liebe, die menschliches und Göttliches in sich eint, führt die Gatten zur freien gegenseitigen 
Übereignung ihrer selbst [...]“ (Gaudium et Spes, 49). „Von Person zu Person“: Diese so schlichten Worte bringen die 
ganze Wahrheit der ehelichen Liebe zum Ausdruck, die Liebe zwischen zwei Menschen. Eine Liebe, die sich ganz 
auf die Person, auf das Wohl der Person konzentriert, das heißt auf das Gut, das das Personsein ist. Dieses Gut ist 
es, das die Gatten sich gegenseitig schenken. Der Akt der Empfängnisverhütung führt zu einer wesentlichen Ein-
schränkung dieses gegenseitigen Schenkens und ist Ausdruck der objektiven Verweigerung, dem anderen das ganze 
Gut der eigenen Fraulichkeit bzw. Männlichkeit zu schenken. Mit einem Wort: Die Empfängnisverhütung wider-

spricht der Wahrheit der ehelichen Liebe“. (Insegnamenti VI, 2 (1983) S. 562-564; Der Apostolische Stuhl 1983, S. 
1083-1086). Vgl. auch die Ansprachen vom 14. 3. und 10. 6. 1988. 

40  PÄPSTLICHER RAT FÜR DIE FAMILIE, Vademekum für Beichtväter in einigen Fragen der Ehemoral, Città del Vaticano 1997, 
Einleitung, Nr. 2 zitiert Gaudium et Spes, 48. 

41  CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, Iglesia, matrimonio, divorcio. La palabra de los obispos de Chile a lo largo de 30 años 
(1964-1990), Librería pastoral CECH, 1994, 70 pp. [p. 8,12-13,16-17, 54]. 

42 K. BARTH, Kirchliche Dogmatik, III/IV, S. 19 ff. (A. FERNANDEZ-LARGO, Derecho natural y moral Cristiana. Estudio sobre el 
pensamiento ético-jurídico de K.  Barth y otros autores reformados, Salamanca 1978 (S. 305-319 = Conclusión, Bibliogr.),   

43 D. MARGUIRE meint, menschliche Erkenntnis sei für den Menschen im Pilgerstand „never complete or entirely 
error free“. Es bestehe ein Konflikt beim Begriff einer unfehlbaren Feststellung, welche durch das Medium der fehl-
baren Sprache getroffen werde. (Morality and the Magisterium, Cross currents 18 (1968) 41-65). Seine Ablehnung des 
Begriffs der Unfehlbarkeit betrifft aber allgemein die Erkenntnislehre in der Theologie und nicht nur das Lehramt in 
Bezug auf die kirchliche Sittenlehre, sondern sie beziehen sich auf den Begriff der Unfehlbarkeit überhaupt. (J. W. 
GLASER SJ, Teological Studies 29 (1968) 708). 
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von festgelegten Interessen und Wünschen: Alles hänge von den angeborenen Anlagen ab. 
Der Historizismus dagegen (z. B. bei W. Dilthey) versteht den Menschen als eine in die Zeit 
eingetauchte veränderliche Wirklichkeit, über die man nur von der Freiheitsgeschichte her 
etwas aussagen kann; die Geschichte sei Substanz des Menschen. Es gebe nichts Unverän-
derliches oder Bestimmtes, alles sei Bewegung. Wenn alles variabel ist, verleugnet der 
Mensch schließlich seine ganze frühere Identität und auch das eheliche Jawort wird sin-
nentleert. Der psychologisierende Naturalismus löst das Sein in Bewusstsein auf: was nicht 
erfahrbar ist, was keine psychologische Realität hat, ist gar nicht wirklich und hat schon gar 
keine verpflichtende Realität. Der Naturalismus zieht alles in den Bereich des Natürlichen; 
der Historizismus dagegen historisiert sogar die Natur. 

Beide Extreme stören die erforderliche Einheit zwischen Natur und Freiheit.  

Schon lange vor der sog. sexuellen Revolution der 60er Jahre behauptete der österreichi-
sche Psychoanalytiker Wilhelm Reich44 („Sexualität und Kulturkampf. Zur sozialistischen Um-
strukturierung des Menschen“, 1936) - er war in den 1920er Jahren in der Sowjetunion für 
den Kommunismus tätig, - dass Abstinenz gesundheitsschädlich, das Sexualunterdrückung 
krank, pervers oder lüstern“ mache und sexuelle Betätigung so notwendig sei wie Essen und 
Trinken. Doch wenn wir aus reiner Notwendigkeit sexuell tätig sein müssten, dann wäre kei-
ne Begegnung der Liebe möglich, kein freies Geben und Empfangen. Menschen müssen sich 
mehrmals am Tag auf banale Weise erleichtern - ebenso notwendig wäre nach Reich die 
Begegnung von Mann und Frau. „Aber wenn es so wäre, wie Reich sagt, dass sich Menschen 
wirklich bei jedem Juckreiz kratzen müssen, um nicht schwerwiegende psychische Folgen 
davonzutragen, dann wären exklusive und dauernde Beziehungen in der Tat ein ernsthaftes 
Gesundheitsrisiko“ (wie er selbst daraus schloss); es wäre notwendig, immer wieder mit ir-
gendwem zu kopulieren45. Der Mensch wäre unter dem Druck der Notwendigkeit von Um-
welt und Instinkt determiniert. Ein Eheversprochen wäre Ursache für Neurosen, da es immer 
auch Exklusivität und zeitweilige Enthaltsamkeit aus allen möglichen Gründen einschließt 

Die immer deutlicheren Folgen eines schrankenlosen Libertinismus machen heute viele 
nachdenklich. Gerade die langen und verschlungenen Irrwege einer permissiven „Praxis“ 
bieten oft eine zumindest indirekte Bestätigung von richtigen Erkenntnissen. So haben rück-
blickend auch Mediziner46 und Philosophen die Enzyklika Humanae Vitae als ‚prophetisch‘ 
bezeichnet. Die verheerenden sozialen Folgen des sexuellen Libertinismus, z. B. der Pro-
miskuität, sind ja inzwischen genauer erforscht, ebenso wie auch die gleichzeitige Zunahme 
von Abtreibung und Gebrauch von Verhütungsmitteln, die psychosomatischen Folgen und 
physiologischen Nebenwirkungen von chemischen Antikonzeptiva, die hohe Anstec-
kungsgefahr von AIDS (trotz hemmungslos propagiertem Kondomgebrauch), die wachsen-
den Tendenzen, den Partner mehr oder weniger als Konsumartikel oder gar mit gewalttäti-
gem Besitzwillen zu gebrauchen. Trotz massivster entgegenstehender kommerzieller In-

                                                      
44  Vgl. J. J. PÉREZ-SOBA, (Anm. 125), S. 23; M. VON GERSDORFF (Hrsg), Ehe und Familie im Sperrfeuer revolutionärer An-

griffe, Frankfurt 2014, 66 f. 
45  Ebd., S. 24 
46 W. E. MAY, Humanae Vitae: A Generation later, Anthropotes 9 (1993) 125-134; J. E. SMITH, Humanae vitae. A Generation 

Later, Washington, DC 1991; R. EHMANN, Problems in family planning, Anthropotes 7 (1991) 95-126, (=Probleme der 

Geburtenregelung. Vortrag gehalten am internationalen Kongress der World Federation of doctors who respect human 
life und anderer Lebensrechtsorganisationen in Dresden vom 20.-23. 9. 1990, Ulm, Europäische Ärzteaktion. 1990 
[mit einer Fülle von einschlägigen Literaturangaben]); N. YOUNG, The children of doctor Frankenstein: Potential Psychological 
Consequences of In Vitro Fertilization, Anthropotes 3 (1987) 197-204. Weiteres auch Anm. 37. 
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teressen können die entsprechenden neueren Erkenntnisse bei einigermaßen gutem Willen 
nicht mehr unterdrückt werden.  

In Deutschland wird fast jede zweite Ehe wieder zivilrechtlich geschieden; die Durch-
schnittsfamilie hat ca. 1, 2 Kinder (+ Hund); die Bevölkerungspyramide steht so auf dem 
Kopf, dass ohne Zuwanderer ein Aussterben des Volkes in relativ kurzer Zeit absehbar ist; 
Frustration und „Immunschwäche der Liebe“ trat weithin an die Stelle der ersehnten Gebor-
genheit in der Familie; über 100 000 Kinder werden jährlich zu Scheidungswaisen und 
300 000 - 400 000 jedes Jahr vor der Geburt umgebracht - mit allen verheerenden psychoso-
zialen Nebenwirkungen; spezifische pyschosomatische und Geschlechtskrankheiten haben in 
den letzten Jahrzehnten ganz erheblich zugenommen.  

Die Kirche lehrt, dass sexuelle Handlungen nur Akte wahrer Liebe sein können, wenn es 
eheliche Akte sind, das heißt, wenn sie vollzogen werden von einem Mann und einer Frau, 
die einander öffentlich ihr Leben anvertraut haben, die einander Treue und sexuelle Aus-
schließlichkeit versprochen haben und die offen sind für die Zeugung neuen Lebens. Sie lei-
tet diese Lehre ab aus dem Wesen der ehelichen Liebe selbst als menschlich, ganzheitlich, 
treu, ausschließlich und fruchtbar47.  

Einige Außenseiter meinen, Irreformabilität der Wahrheit sei nur im Bereich der Dog-
matik gegeben. Die Ethik sei immer neu von der Praxis her zu revidieren. Evidente Mo-
ralwahrheiten hätten immer nur tautologischen Charakter (G. Hughes SJ48); d. h. es gelte nur: 
Wenn ein Prinzip einmal wahr war, wenn auch nur inadäquat wahr, dann bleibe diese Tatsa-
che zwar als solche (historisch) bestehen. Konkrete Moralurteile aber müssten im Licht der 
jeweiligen faktischen Kenntnisse geschehen; unsere faktische Erkenntnis sei aber zu jeder 
gegebenen Zeit unvollständig. Der extreme Praktizismus geht noch weiter: er behauptet 
letztlich eine normative Kraft des Faktischen und Machbarkeit der Wahrheit, bedeutet also 
Verzicht auf Moral.  

Ethische Normen werden gern als „unzumutbar“ zurückgewiesen; es ist die Rede von oft 
„unerträglichen Lasten“49 Sollte damit die sexuelle Exklusivität gemeint sein? Doch schon 
Pius XII. hat unter Berufung auf Augustinus und das Konzil von Trient davor gewarnt, sich von 
dem aufdringlichen (naturalistischen) Unmöglichkeitsgerede verwirren zu lassen, das grund-
sätzlich jeden Heroismus ablehnt50. Johannes Paul II. wandte sich u. a. am 5. 6. 1987 und 14. 
3. 1988 ausdrücklich gegen die angebliche Unpraktizierbarkeit der Lehre von der Unauf-
löslichkeit, Einheit und Lebensoffenheit der Ehe und gegen die entsprechenden Missver-

                                                      
47  PAUL VI (25. 7. 1968), Humanae vitae, 9. 
48 G. HUGHES, Theological Studies 34 (1973). Er verwahrt sich jedoch gegen den Vorwurf des Moralrelativismus. 
49  So W. KASPER, Das Evangelium von der Familie, Freiburg 2014, S. 88. 
50 PIUS XII. (29. 10. 51), Ansprache an die Mitglieder des Verbandes katholischer Hebammen Italiens: : „Gott befiehlt nichts Un-

mögliches; er ermahnt vielmehr, während er befiehlt, zu tun, was du kannst, und um das zu bitten, was du nicht 
kannst, und er hilft, dass du kannst“  (CONC. TRIDENTINUM, Sess. 6 c. 11; (Denz. 1536 [804]); AUGUSTINUS, De 
natura et gratia, cap. 43 n. 50 (PL 44, 271). „Lasst Euch also in Eurer Berufspraxis und in Eurem Apostolat von die-
sem aufdringlichen Unmöglichkeits-Gerede nicht verwirren, weder in Eurem inneren Urteil, noch in Eurem äuße-
ren Verhalten. Gebt Euch nie her für irgendetwas, das gegen das Gesetz Gottes verstößt. Es hieße den Männern 
und Frauen unserer Zeit ein Unrecht antun, wenn man sie eines fortgesetzten Heroismus für unfähig hielte. Heute 
wird aus so vielen Gründen - vielleicht unter dem Zwang der harten Not, manchmal auch im Dienst des Unrechts - 
Heroismus in einem Grad und Ausmaß geübt, wie man es in vergangenen Zeiten für unmöglich gehalten hätte. 
Wenn also die Umstände dieses Heldentum wirklich verlangen, warum sollte es dann Halt machen an den Grenzen 
der Leidenschaften und Naturtriebe? Das ist klar: wer sich nicht beherrschen will, wird es auch nicht können; und 
wer glaubt, sich beherrschen zu können, dabei aber nur auf die eigene Kraft zählt, ohne aufrichtig und beharrlich die 
göttliche Hilfe zu suchen, wird elend enttäuscht werden“. (AAS 43 (1951) 843-847; deutsche autorisierte Übers. in: 
Utz, A. F., Groner, J. F., Soziale Summe Pius XII., Fribourg 1954, n. 1064-1066) 
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ständnisse in der Pastoral51. „Die Erfordernisse der Unauflöslichkeit und der Exklusivität der 
Ehe sind keine unerträglichen Lasten, die den Ehepartnern von Christus oder seiner Kirche 
aufgebürdet werden. Sie sind das Erfordernis der Liebe selbst. Das Problem ist, dass wir uns 
ja auch schnell ‚entlieben‘.52“ Die Romantik dauert nur sehr kurz. Liebe ist das Werk der 
Freiheit, erfordert Bemühung und verlangt Dauer. In besonders schwierigen Situationen 
kann man auch auf besondere Hilfen Gottes rechnen. Das Bewusstsein der Gegenwart Got-
tes und des letzten Zieles des Menschen ermöglicht erfahrungsgemäß hier wie in allen ande-
ren Bereichen oft sogar einen „heroischen Grad der Tugend“ im Alltag. 

Von einer „Akkomodationspastoral“ darf man sich nicht zu viel versprechen. Diese 
Erfahrung hat wohl schon der hl. Paulus gemacht: Bei den Athenern versuchte er es mit 
altgriechischen Dichterzitaten, mit einem Lob für „besonders fromme Menschen“  und mit 
einem lobenden Verweis auf den von ihnen verehrten unbekannten Gott – doch konnte er 
schließlich keinen Brief an die Athener schreiben, weil er dort nur wenige Gläubige gefunden 
hat: „Wir wollen dich ein andermal hören!“ – das war natürlich nur eine Floskel. Im Brief an 
die Römer und Galater hat Paulus daher dem Ruf zur Bekehrung die erste Stelle der 
Verkündigungspastoral zugewiesen. 

Zur Rechtfertigung des Subjektivismus muss meist auch ein vager oder entstellter Ge-
wissensbegriff herhalten - mit der Unterstellung, das Gewissen sei nicht nur Wahrneh-
mungsorgan, sondern selbst normschaffend. Die KNA53 hat seinerzeit behauptet, in der Kö-
nigsteiner Erklärung hätten „die deutschen Bischöfe eine von der Enzyklika abweichende 
verantwortliche Gewissensentscheidung in der Frage der Empfängnisverhütung für zulässig“ 
erklärt, und stieß sich speziell an der naturrechtlichen Begründung der Aussagen von Hu-
manae Vitae. Sinnvollerweise kann man dies jedoch heute nicht mehr sagen54. 

Ein am 10. 7. 93 erschienenes Hirtenschreiben der Bischöfe der oberrheinischen Kir-
chenprovinz55 (O. Saier, K. Lehmann, W. Kasper) sprach vom Handeln nach dem „geschärf-
ten“ Gewissen und forderte den Seelsorger auf: „nicht unterschiedslos zulassen, nicht unter-
schiedslos ausschließen“. Damit wurde leider die Chance einer Verbesserung der missver-
ständlichen Königsteiner Erklärung wieder einmal vertan und in verschiedenen Passagen 
einer billigen Situationsethik Vorschub geleistet56. 

                                                      
51 JOHANNES PAUL II. (5. 6. 1987), Ansprache bei einem Kongress über verantwortliche Elternschaft (Insegn X, 2 (1987) 1961-

1963; OssRom dt 26. 6. 87, Nr. 26); (14. 3. 1988), Ansprache an die Teilnehmer des Internationalen Familien-Kongresses 20 Jah-
re nach der Veröffentlichung der Enzyklika Papst Pauls VI. (Insegn XI, 1 (1988) 639-641; OssRom dt 1. 4. 1988, Nr. 
14/15, S. 14; Der Apostolische Stuhl 1988, 1020-1022) 

52  J. PÉREZ-SOBA, ebd., S. 28 
53 KNA, ID Nr. 34 (26. 8. 1993), S. 3 
54  GIOVANNI B. SALA, Die „Königsteiner Erklärung“ 25 Jahre danach, in: Forum Katholische Theologie, 10 (1994), S. 97ff. 
55 “Gemeinsames Hirtenschreiben der Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz zur Pastoral mit Geschiedenen und wiederverheirateten 

Geschiedenen" und „Grundsätze für eine seelsorgliche Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und von wiederver-
heirateten Geschiedenen", Freiburg i. Br. August 1993. (Im Internet auf http://www.weinzweb.de-
/TexteHJ/OberrhBischWdvgeschGrundsaetze.pdf). Vgl. K. LEHMANN, Verantwortete Elternschaft zwischen Gewis-
senskonflikt, pastoraler Verantwortung und lehramtlichen Aussagen. Versuch einer Standortbestimmung 25 Jahre nach der "Königsteiner 
Erklärung" der Deutschen Bischofskonferenz. Eröffnungsreferat anlässlich der Herbst-Vollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz in Fulda am 20. 9. 1993, KNA-Pressemitteilungen 24. 9. 93, Anlage 5.  

56 Familiaris Consortio besagt dagegen eindeutig (Nr. 84): „Die Kirche bekräftigt jedoch ihre auf die Heilige Schrift ge-
stützte Praxis, wiederverheiratete Geschiedene nicht zur Eucharistie zuzulassen. Sie können nicht zugelassen wer-
den; denn ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse stehen in objektiven Widerspruch zu jenem Bund der Liebe 
zwischen Christus und der Kirche, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht“. 
(http://www.vatican.va/hoILfather/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hfj p-i i_exh_19811122 
_familiaris-consortio_ge.html). 

http://www.weinzweb.de/TexteHJ/OberrhBischWdvgeschGrundsaetze
http://www.weinzweb.de/TexteHJ/OberrhBischWdvgeschGrundsaetze
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Der äußerst problematische und inzwischen überholte 2. Band des sog. „Katholischen-
Erwachsenen-Katechismus“, mit der Morallehre der Kirche, 1995 von der deutschen Bi-
schofskonferenz herausgegeben, hat dem umstrittenen Schreiben der drei oberrheinischen 
Bischöfe vom 10. 07. 1993 einige Aussagen wörtlich entnommen, ohne die Quelle anzuge-
ben57. Er verweist betont auf diejenigen, welche sich nicht an die Normen der Kirche halten 
und sich dennoch auf ein verantwortungsbewusstes Gewissensurteil berufen wollen. Be-
fremdlicher Weise begnügt er sich damit, die - sowieso bekannte - Tatsache eines verbreite-
ten ablehnenden Urteils zu registrieren, spricht aber nicht von der Pflicht der Selbstbeherr-
schung, die notwendig ist, um das Gesetz Gottes einzuhalten58 und auch nicht von der gera-
de in schwierigen Situationen zur Verfügung stehenden „helfenden Gnade Gottes, die den 
guten Willen des Menschen stützt und stärkt59“; er setzt offensichtlich voraus, dass sich die 
Abweichung von der Norm in manchen Fällen auf ein objektiv richtiges Urteil gründen kön-
ne, das der Einzelne auch vor Gott verantworten könnte60. Von der Lehre der Kirche „wird zu 
einem sehr im Dunklen bleibenden verantwortlichen Gewissensurteil übergegangen, wel-
ches das gut heißt, was die Lehre der Kirche als theologisch-moralisch unzulässig verkündet. 
Denn die Aufforderung oder Zustimmung des Katechismus, nach einer Lösung weiter zu su-
chen, kann nicht die Norm der Kirche meinen, um die der Gläubige ja schon weiß! Ein sol-
ches als Alternative zur Lehre der Kirche gemeintes Urteil gibt im Prinzip die Normativität der 
Lehre der Kirche überhaupt auf, zumal die Kriterien nicht angegeben werden, die dieses Ab-
weichen der praktischen Urteile zu einem für den Einzelnen objektiv richtigen Urteil ma-
chen“61. 

                                                                                                                                                                      
 Berichte wie diejenigen der KNA über das genannte Hirtenschreiben (hrsg. am 10. 7. 1993) hatten enorme Verwir-

rung unter den Gläubigen und große Verunsicherung bei Priestern zur Folge. Der Bericht erweckt nämlich den 
Eindruck, teilweise genüge das subjektive Gewissen, um wiederverheirateten Geschiedenen den Empfang der Eu-
charistie zu erlauben; der Seelsorger solle nach Möglichkeit zustimmen. Doch das subjektive Urteil kann hier kei-
neswegs ausschlaggebend sein. Bestimmend ist vielmehr der objektive Befund, den das Gewissen wahrnehmen 
muss - d. h. die Tatsache, dass eine unauflösliche Bindung besteht: Die Ehe ist „eine nach göttlicher Ordnung feste 
Institution, und zwar auch gegenüber der Gesellschaft. Dieses heilige Band unterliegt im Hinblick auf das Wohl der 
Gatten und der Nachkommenschaft, sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht mehr der menschlichen Willkür“ 
(Gaudium et Spes 48, 1). Durch die zweite zivile Verbindung wurde vor der Gesellschaft der Ehebruch in-
stitutionalisiert. Diesen Tatbestand kann man nicht "pastoral" aufarbeiten, indem man ihn verleugnet und den Wi-
derspruch zum geltenden Recht ignoriert (CIC (1983), Can. 59). Wirkliche Seelsorge kann niemand in dem irrigen 
Gewissensurteil bestätigen, dass seine Ehe nicht unter Gottes Gebot und Offenbarung fällt. Meint man, es handele 
sich nur um veränderliches positives Recht, so müsste man für Ausnahmen bei Einzelfällen konsequent auf die Be-
dingungen und Voraussetzungen von Dispens, Privilegien oder die Kriterien für die Epikie zu sprechen kommen - 
was im genannten Hirtenschreiben aber nicht der Fall ist.  

 Vgl. zur Klarstellung auch die ausführliche Kritik schon in der FMG-Information 51 (1993) 3-14, sowie die Litera-
turangaben am Ende. 

57 G. B. SALA SJ, Die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener und die „Königsteiner Erklärung“ im katholischen Erwachsenen-
Katechismus, Forum katholische Theologie 12 (1996) 16-35 [17] mit klaren und überzeugenden Darlegungen. (Das-
selbe in: GIOVANNI B. SALA SJ, Kontroverse Theologie, Bonn 2005, 133-154). Vgl. DERS., Gewissensentscheidung, Wien 
1993. DERS., Ist das Gewissensurteil die letzte Norm der Sittlichkeit? Zu  einem Moralprinzip des Katholischen Erwachsenenkatechis-
mus, Theologisches 26 (1996) 343-356, (auch in: Kontroverse Theologie, 343-361). DERS., Gewissen und Norm der Moralität, 
in: Kontroverse Theologie,  362-376.  

58 Humanae Vitae, 21 
59 Humanae Vitae, 20 
60 Vgl. näher dazu G. P. SALA SJ, Forum katholische Theologie 12 (1996) 27 f. Derartige Ungereimtheiten und Zwei-

deutigkeiten legen die Frage nahe, ob bei der Verabschiedung eines so teuren und langjährigen Projektes mit sehr 
wechselvoller Geschichte, das zudem durch das Erscheinen des Katechismus der Katholischen Kirche weithin 
überflüssig geworden war, nicht Prestigerücksichten und falscher Nationalstolz eine ungebührliche Rolle gespielt ha-
ben. 

61 G. B. SALA SJ, Forum katholische Theologie, 12 (1996) 33. DERS., Kontroverse Theologie, Bonn 2005, S. 152. 
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„Da das Lehramt der Kirche von Christus dem Herrn eingesetzt ist, um das Gewissen zu 
erleuchten, bedeutet die Berufung auf dieses Gewissen, gerade um die vom Lehramt ver-
kündete Lehre zu bestreiten, eine Ablehnung der katholischen Auffassung sowohl vom Lehr-
amt als auch vom sittlichen Gewissen. Wer so handelt macht sich zum Richter über das Lehr-
amt“ (Johannes Paul II62). 

Ausnahmefälle neigen gern dazu, zur Regel zu werden. Die staatlichen Gesetzgebungen 
in Bezug auf Scheidungen oder Sexualität bewegen sich erfahrungsgemäß auf einer glitschi-
gen schiefen Ebene abwärts (bei uns konnte ein Ehepaar vor 1938 nur auf Grund besonders 
schweren Verschuldens oder wegen einer länger dauernden ernsten Geisteskrankheit ge-
schieden werden; die erforderliche Trennungszeit bis zu einer Scheidung z.B. in Italien war 
vor 1987: 5 Jahre, dann 3 Jahre, jetzt 6 Monate), parallel dazu kennt man auch die unglückli-
chen Konzessionen z.B. der Anglikaner63. Die Genderideologie hat immer neue Geschlechter 
erfunden; jetzt steht man bei ca. 4000 (H. von Beverfoerde)64. 

 

Wenn man sich auf sittliche Prinzipien und das Gute als etwas in der Natur des Menschen 
Vorgegebenes beruft, so scheint dies der freien Selbstbestimmung entgegenzustehen: Ver-
antwortliche Entscheidung sei immer frei, während die Natur immer notwendig und nie frei 
wirke. 

Doch diese Schwierigkeit entsteht nur auf Grund eines irrigen Naturbegriffes65, nämlich 
dann, wenn man den Naturbegriff unberechtigt auf die Sinnesnatur einschränkt, die aller-
dings als solche notwendig und ohne Freiheit wirkt. Schon Thomas unterscheidet viel ge-
nauer, gerade auch in Bezug auf die Ehe: Zur Natur beziehungsweise dem Wesen des Men-
schen gehört nicht nur der leiblich-sinnliche Bereich mit den biologischen und physiologi-
schen Funktionen und spontanen Regungen, sondern auch seine geistigen Anlagen und Kräf-
te einschließlich der Freiheit. Das im Geist des Menschen grundgelegte Gesetz macht ja so-
gar sein oberstes Lebensprinzip in der Seele aus, das über dem Sinnlichen steht. Seine Sin-
nenhaftigkeit ist untrennbar mit seiner Personalität verbunden. Die Natur des Menschen 
steht auf einer höheren Ebene als bei übrigen Lebewesen und ist begrifflich nicht univok, 
sondern nur analog mit der animalischen Natur gleichbedeutend. Eine rein physiologische 
Betrachtung kann die Natur der Finalität und die menschlich-personale Hinordnung der Se-
xualität zum anderen, die spezifische Eigenart ehelicher Liebe überhaupt nicht erfassen; sie 
vermag gar nicht zwischen unzüchtiger, ehebrecherischer oder geordneter Betätigung zu 
unterscheiden. 

Die Unterscheidung „wesentlich“ bzw. naturgemäß und „akzidentell“ bzw. um-
standsbedingt. 

                                                      
62  JOHANNES PAUL II., Ansprache  vom 12. 11. 1988 
63  Dazu J. CORBETT [Anm. 3], S. 10-11. 
64  Die Tagespost, 4. 8. 2015, S. 5 
65 Dieser Irrtum dürfte bei J. FUCHS vorliegen: er meinte, die Berufung auf ein unwandelbares Naturgesetz sei anfecht-

bar, weil sie sich auf eine „irrige Interpretation der Natur und des Menschen“ stütze (J. FUCHS, Die christliche Ethik in 

der säkularisierten Gesellschaft, ital.: Etica Cristiana in una Societa secolarizzata, 
2
Casale 1989; S. 16). Die Naturgesetze seien 

„im Sinne von physiologischen, biologischen, psychologischen Regelmäßigkeiten“ zu verstehen und treten in Ge-
gensatz zur menschlichen Freiheit und Verantwortung. „Die physiologische Natur sagt uns nur wie sie ist, nicht wie 
sie gelebt werden soll“ (Ebd., S. 17). Vgl. dazu auch H. SEIDL, Sittengesetz und Freiheit. Erörterung zur allgemeinen Ethik, 
Weilheim-Bierbronnen 1992, 291 f. 
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Jeder eheliche Akt muss per se auf die Weitergabe des menschlichen Lebens hingerichtet 
bleiben. So lautet bekanntlich die grundlegende Aussage der Enzyklika Humanae vitae über 
die Lehre der Kirche (n. 12). Das „per se“ - leider manchmal auch in amtlichen Übersetzun-
gen falsch wiedergegeben oder ausgelassen66 - meint eine Wesensbestimmung der Ehe - im 
Gegensatz zu einer nur akzidentellen Finalität oder dem akzidentellen Fehlen einer Verwirkli-
chung. Auch wenn das Entstehen neuen Lebens gelegentlich (per accidens) auf Grund äuße-
rer Umstände der Zeit und des Ortes unmöglich ist, bleiben diese Akte ihrem Wesen und ih-
rer Sinnbestimmtheit nach schöpferisch; es handelt sich ja um Akte, deren spezifische und 
objektive Finalität auf die Erweckung neuen Lebens ausgerichtet ist. Die klassische Un-
terscheidung von Substanz (bzw. Wesen) und Akzidenzien einer menschlichen Handlung, an 
die u. a. Thomas von Aquin eindringlich erinnert, ist gerade in dieser Frage von großer Be-
deutung. Sie ist nicht von einer bestimmten philosophischen Schule abhängig, sondern eine 
Grundgegebenheit für das Erkennen eines jeden gesunden Menschenverstandes. Wesenszu-
sammenhänge gelten semper et pro semper; sie können nicht durch den Ablauf der Zeit oder 
wechselnde Umstände aufgehoben werden – wie etwa, dass der Mensch aus Leib und Seele 
besteht. Somit gilt z. B.: Ort und Zeit der Verwirklichung ehelicher Gemeinschaft ändern 
nichts an ihrer Struktur und ihrem Wesen, denn sie gehören zu den Akzidenzien. 

Denn die Geschlechtsverschiedenheit der Menschen hat ganz offensichtlich das natür-
liche Sinnziel der Erweckung neuen Lebens. Für eine hohe Sinnbestimmung als Freundschaft, 
Kameradschaft oder Lebenspartnerschaft hätte es keiner Geschlechtsverschiedenheit be-
durft. Die Bestimmung der je verschiedenen Organe und psychophysischen Eigenarten von 
Mann und Frau ist nun aber objektiv vom Schöpfer vorgegeben, ganz unabhängig von den 
verschiedensten subjektiven Zielsetzungen bei einer Verbindung von Mann und Frau. Ob 
dann die ehelichen Akte tatsächlich lebensschöpferisch werden, ist abhängig von einem ak-
zidentellen Umstand, „von Ort, Zeit, wechselnden physiologischen Gegebenheiten“ usw. 

Gewiss, bei höherem Alter der Partner einer Ehe entsteht kein neues Leben mehr. Doch 
ist dieser Umstand nur ein Akzidens; auch dann bleibt ja auf mittelbare und entfernte Weise 
die grundlegende Finalität durchaus bestehen. Die Akte, die nicht unmittelbar der Weckung 
des neuen Lebens dienen, bilden ein Ganzes mit direkt auf die Zeugung bezogenen Handlun-
gen. Sie partizipieren an deren moralischer Werthaftigkeit und gehören - wenn auch in ge-
ringerem Maße - zum Bereich der lebensweckenden Finalität der Ehegemeinschaft. Dies gilt 
aber nur dann, wenn die Fruchtbarkeit nicht bewusst ausgeschlossen wird. 

Die angeblich naturalistisch-biologistische Einseitigkeit kirchlicher Lehre. 

Gelegentlich ist der Vorwurf laut geworden, die Kirche vertrete in diesen Fragen eine 
physizistisch-naturalistisch-biologistische Sicht67. Sie sei technik- und fortschrittsfeindlich 
eingestellt und argumentiere ähnlich wie Naturschutz- und Green-Peace-Bewegungen, die 
mit illusionären Ideen eines angeblich notwendigen Rückzugs vom technischen Fortschritt 
eine unberührte Natur wiederherstellen möchten. Ihr gehe es einseitig um die Wahrung der 
biologischen Integrität des ehelichen Aktes und des Gesetzes der zyklischen Fruchtbarkeit. 
Die Behauptung eines ethischen Unterschiedes zwischen künstlichen und natürlichen Verhü-
tungsmethoden gehe auf einen Biologismus zurück, der moralische mit biologischen Gesetz-

                                                      
66 Darauf weist u. a.  B. DE MARGERIE  SJ hin (Mélanges anthropologiques à la lumière de S. Thomas d'Aquin, Paris 1993, 88). 
67 Vgl. unten Anm. 55. Auch B. SCHÜLLER unterstellte dem Lehramt als Hauptabsicht die Respektierung der biologi-

schen Integrität (Lebendiges Zeugnis (1965, Heft 1/2) S. 59 f.).  
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lichkeiten verwechsle68; sittliche Normen gehörten zum Logos und nicht zum Bios - sie seien 
der freien Selbstentscheidung zuzuordnen.  

Jedoch ist der Gegensatz Natur-Technik als solcher für das sittliche Urteil der Kirche hier 
nicht im Geringsten maßgebend69. Kein ernstzunehmender Ethiker hat sich jemals für seine 
Ablehnung der Antikonzeption einfachhin auf ihr „künstliches“ bzw. „technisches“ Vorgehen 
berufen. Die genannten Vorwürfe beruhen auf einer irrigen Gleichsetzung von Naturrecht 
mit bloßen biologischen Gegebenheiten70. 

Der Mensch ist dazu bestimmt, die Weitergabe menschlichen Lebens auf menschen-
würdige, vernunftgemäße und verantwortliche Weise wahrzunehmen. Bei der Elternschaft 
handelt es sich also um kein bloß trieb- und instinktgesteuertes Geschehen, nicht nur um 
einen Akt der Zeugungspotenz, sondern um einen personalen Akt. Weder dem ethischen 
Naturrecht noch der kirchlichen Lehre geht es um die Wahrung einer bloß biologischen In-
tegrität des natürlichen Aktes. Vielmehr geht es um die Integrität der personalen ehelichen 
Liebe. Bei einem willentlich folgenlos gemachten Sexualverkehr wird die besondere Eigenart 
menschlicher und ehelicher Liebe und ihrer Verantwortlichkeit angegriffen. 

So kommt auch in allen einschlägigen Texten der Päpste zum Ausdruck, dass der Mensch 
als Person geachtet werden muss, d. h. in seiner Freiheit, unabhängig von biologischen 
Determinismen, und nicht auf seine Animalität und die physiologischen Funktionen reduziert 
werden darf, dass der Leib als konstitutiver Bestandteil der Person zu sehen ist, und damit 
der Mensch in seiner personalen Ganzheit, Hingabefähigkeit und Verantwortlichkeit71. Gera-

                                                      
68 So z. B. F. BÖCKLE (Anm. Fehler! Textmarke nicht definiert.) und E. SCHILLEBEECKX (V. VARAJA, Dossier sulla 

Humanae vitae, Torino 196, 86). 
69 Dies ist verschiedentlich amtlich bestätigt worden, z. B. in der Papstansprache vom 10. 1. 1992 in der Herz-Jesu-Univer-

sität von Rom: "Im Licht dieser Gedanken kann man den ethischen Unterschied verstehen, der zwischen Emp-
fängnisverhütung und dem Rückgriff auf natürliche Rhythmen besteht, wenn man Vater- und Mutterschaft ver-
antwortlich leben will. Es geht nicht um eine bloße Unterscheidung auf der Ebene der Technik oder der Methoden, 
bei denen das entscheidende Element die «künstliche» oder «natürliche» Art des Vorgehens wäre. Es geht vor allem 
um einen Unterschied der Haltungen. Tatsächlich sind die sogenannten «natürlichen Methoden» Mittel zur Fest-
stellung der fruchtbaren Zeiten der Frau, die die Möglichkeit einer Enthaltung von sexuellen Beziehungen anbietet, 
wenn berechtigte Gründe der Verantwortung es nahelegen, eine Empfängnis; zu vermeiden. In diesem Fall ändern 
die Ehegatten ihr sexuelles Verhalten durch Enthaltsamkeit. Die Dynamik der Hingabe seiner selbst und der An-
nahme des andern, wie sie zum ehelichen Akt gehört, wird nicht verfälscht. Der Entschluss zur Empfängnisverhü-
tung dagegen lässt praktisch wohl das sexuelle Verhalten unverändert, verfälscht aber die innere Bedeutung der Hin-
gabe und der Annahme, wie sie dem ehelichen Akt eigen sind, indem sie ihn willkürlich der Dynamik der Weiterga-
be neuen Lebens verschließen. Statt die Dynamik der instinktiven und psychischen Kräfte der Sexualität auf die 
Ebene der Person, das heißt auf die Ebene der Verantwortung des Subjekts, das sie im Licht der wahren Liebe an-
nimmt und integriert, zu erheben, überlässt sie diese sich selber und erlaubt eine Erniedrigung der Person zum Ob-
jekt". (Osservatore Romano 11. 1. 1992, p. 5; OssRom dt 24. 1. 1992, S. 10). 

70 Vgl. dazu D. COMPOSTA, Rapporti tra diritto naturale e biologia, in: AA. VV., San Tommaso d'Aquino Doctor Huma-
nitatis, Libreria Edtrice Vaticana 1991, (Atti del IX Congresso Tomistico Internationale; Studi Tomistici, 40), 251-
266; M. RHONHEIMER, Natur als Grundlage der Moral. Die personale Struktur des Naturgesetzes bei Thomas von Aquin: Eine 
Auseinandersetzung mit autonomer und teleologischer Ethik, Wien 1987, [Rez.: TH. G. BELMANS, Forum Katholische Theo-
logie, 4 (1988) 152-154]; G. COTTIER OP, Réflexions sur la distinction entre naturel et artificiel: conséquences pour l'éthique biomédi-
cale, Nova et Vetera, 64 (1989) 161-178  

71 JOHANNES PAUL II. (17. 9. 1983), Anm. 39. Vgl. PAUL VI., Anm. 38.  

 Besonders klar die Ausführungen in der Enz. Veritatis Splendor (n. 48-50): „Eine Frage, die den Anspruch auf Abso-
lutheit erhebt, behandelt schließlich den menschlichen Leib wie Rohmaterial, bar jeglichen Sinnes und moralischen 
Wertes, solange die Freiheit es nicht in ihr Projekt eingebracht hat. Die menschliche Natur und der Leib erscheinen 
folglich als für die Wahlakte der Freiheit materiell notwendige, aber der Person, dem menschlichen Subjekt und der 
menschlichen Handlung äußerliche Voraussetzungen oder Bedingtheiten. Ihre Dynamismen könnten nicht Be-
zugspunkte für die sittliche Entscheidung darstellen, da der Endzweck dieser Neigungen nur »physische« Güter wä-
ren, von einigen »vor-sittliche« Güter genannt. Wer sich auf sie bezöge, um in ihnen nach einer Vernunftorientierung 
für die sittliche Ordnung zu suchen, müsste des Physizismus oder des Biologismus bezichtigt werden. Unter solchen 



17 

 

de die Gegner überschätzen das biologisch-vegetative Wohlbefinden maßlos im Sinne eines - 
noch dazu beschämend billigen - Hedonismus. Ihnen fehlt übrigens auch jeglicher Ansatz des 
Verständnisses für die Tatsache, dass auch die Josefsehe als wahre Ehe anzusehen ist. 

Hinter den genannten Vorwürfen steht nicht selten eine fragwürdige grundsätzliche Ten-
denz zur Spaltung und Trennung von Leib und Seele, von Natur und Freiheit. Das Naturgesetz 
wird dabei wie eine äußere Zwangsjacke, wie ein drohendes Gespenst gesehen, oder wie ein 
willkürliches Diktat, auferlegt durch einen patriarchalisch verstandenen Herrschergott, der 
sich der äußeren Natur bedient, um die menschliche Freiheit zu verletzen. Ein so verstan-

                                                                                                                                                                      
Voraussetzungen läuft die Spannung zwischen der Freiheit und einer reduktionistisch verstandenen Natur auf eine 
Spaltung im Menschen selbst hinaus. 

 Diese moralische Theorie entspricht nicht der Wahrheit über den Menschen und seiner Freiheit. Sie widerspricht 
den Lehren der Kirche über die Einheit des menschlichen Seins, dessen vernunftbegabte Seele »per se et essentialiter 
corpore et anima unus« ist. Diese Definitionen weisen nicht nur darauf hin, dass auch der Leib, dem die Auferste-
hung verheißen ist, an der Herrlichkeit teilhaben wird; sie erinnern ebenso an die Einbindung von Vernunft und 
freiem Willen in alle leiblichen und sinnlichen Kräfte. Die menschliche Person ist einschließlich des Leibes ganz sich 
selbst überantwortet, und gerade in der Einheit von Seele und Leib ist sie das Subjekt ihrer sittlichen Akte. Durch das 
Licht der Vernunft und die Unterstützung der Tugend entdeckt die menschliche Person in ihrem Leib die vorweg-
nehmenden Zeichen, den Ausdruck und das Versprechen der Selbsthingabe in Übereinstimmung mit dem weisen 
Plan des Schöpfers. Im Lichte der Würde der menschlichen Person - die durch sich selbst bestätigt werden muss - 
erfasst die Vernunft den besonderen sittlichen Wert einiger Güter, denen die menschliche Person von Natur her zu-
neigt. Und da die menschliche Person sich nicht auf ein Projekt der eigenen Freiheit reduzieren lässt, sondern eine 
bestimmte geistige und leibliche Struktur umfasst, schließt die ursprüngliche sittliche Forderung, die Person als ein 
Endziel und niemals als bloßes Mittel zu lieben und zu achten, wesentlich auch die Achtung einiger Grundgüter ein, 
ohne deren Respektierung man dem Relativismus und der Willkür verfällt.  

 Eine Lehre, welche die sittliche Handlung von den leiblichen Dimensionen ihrer Ausführung trennt, steht im Ge-
gensatz zur Lehre der Heiligen Schrift und der Überlieferung: Eine solche Lehre lässt in neuer Form gewisse alte, 
von der Kirche stets bekämpfte Irrtümer wiederaufleben, die die menschliche Person auf eine »geistige« rein formale 
Freiheit reduzieren. Diese Verkürzung verkennt die sittliche Bedeutung des Leibes und der sich auf ihn beziehenden 
Verhaltensweisen (vgl. 1 Kor 6, 19). Der Apostel Paulus erklärt »Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lustkna-

ben, Knabenschänder, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer und Räuber« für »ausgeschlossen vom Gottesreich« 

(vgl. 1 Kor 6, 9-10). Diese Verdammung - die vom Konzil von Trient aufgegriffen wurde - zählt als »Todsünden« 
oder »infame Praktiken« einige spezifische Verhaltensweisen auf, deren willentliche Annahme die Gläubigen daran 
hindert, am verheißenen Erbe teilzuhaben. Tatsächlich sind Leib und Seele untrennbar: in der menschlichen Person, 
im willentlichen Handelnden und seinem frei überlegten Tun halten sie sich miteinander oder gehen miteinander un-
ter.  

 Man kann nun die wahre Bedeutung des Naturgesetzes verstehen: Es bezieht sich auf die eigentliche und ursprüng-
liche Natur des Menschen, auf die »Natur der menschlichen Person« die die Person selbst in der Einheit von Seele 
und Leib ist, in der Einheit ihrer sowohl geistigen wie biologischen Neigungen und aller anderen spezifischen 
Merkmale, die für die Erreichung ihres Endzieles notwendig sind. »Das natürliche Sittengesetz drückt aus und 
schreibt vor die Zielsetzungen, Rechte und Pflichten, die sich auf die leibliche und geistige Natur der menschlichen 
Person gründen. Es kann deshalb nicht als bloß biologisch maßgebend verstanden werden, sondern muss als die 
Vernunftordnung definiert werden, gemäß welcher der Mensch vom Schöpfer dazu berufen ist, sein Leben und sei-
ne Handlungen zu lenken und zu regeln und im besonderen von seinem Leib Gebrauch zu machen und über ihn 
zu verfügen«, Zum Beispiel finden sich Ursprung und Fundament der Verpflichtung zur absoluten Achtung des 
menschlichen Lebens in der menschlichen Person eigenen Würde und nicht bloß in der natürlichen Neigung, sein 
physisches Leben zu erhalten. So gewinnt das menschliche Leben, das ein fundamentales Gut des Menschen ist, sitt-
liche Bedeutung im Blick auf das Wohl der Person, das stets um seiner selbst willen geltend gemacht werden muss: 
Während es moralisch immer unerlaubt ist, einen unschuldigen Menschen zu töten, kann es gestattet, lobenswert 
und sogar geboten sein, aus Nächstenliebe oder als Zeugnis für die Wahrheit das eigene Leben hinzugeben (vgl. Joh 
15, 13). In Wirklichkeit kann man nur in Bezug auf die menschliche Person in ihrer »geeigneten Ganzheit« das heißt 
»als Seele, die sich im Leib ausdrückt, und als Leib, der von einem unsterblichen Geist durchlebt wird« die spezifisch 
menschliche Bedeutung des Leibes erfassen. Tatsächlich gewinnen die natürlichen Neigungen nur insofern sittliche 
Bedeutung, als sie sich auf die menschliche Person und ihre authentische Verwirklichung beziehen, die andererseits 
immer und nur im Rahmen der menschlichen Natur zustande kommen kann. Wenn die Kirche Manipulationen der 
Leiblichkeit, die deren menschliche Bedeutung verfälschen, zurückweist, dient sie dem Menschen und zeigt ihm den 
Weg der wahren Liebe, auf dem allein er den wahren Gott zu finden vermag. Das so verstandene Naturgesetz lässt 
keinen Raum für eine Trennung von Freiheit und Natur: Sie sind tatsächlich harmonisch miteinander verknüpft und 
sind einander zutiefst verbunden". 
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denes Naturgesetz ist aber dann nicht mehr das Gesetz Gottes, das in unsere Herzen ge-
schrieben ist und nichts anderes zum Ausdruck bringt als den innersten Sinnzusammenhang 
der vernunftbegabten Kreatur. 

Denn als allgemein gültige Grunderkenntnis lässt sich feststellen: Das Naturgesetz ist 
nichts anderes als das uns von Gott eingestiftete Erkenntnislicht, mit dem wir erkennen, was 
wir tun und was wir lassen sollen72. Die biologischen Gesetzlichkeiten als solche stellen dem-
nach noch kein Gesetz dar. Es kommt darauf an, wie der Mensch sich verantwortlich dazu 
stellt, z. B. wenn er in seiner Leiblichkeit Gesetzmäßigkeiten entdeckt. Allerdings kann der 
Mensch auch im Zusammenhang mit biologischen Gesetzlichkeiten einen Ausdruck des gött-
lichen Willens finden73, so dass das Gewissen zu entsprechender Beachtung und Berücksich-
tigung bestimmt ist. Das moralische Naturgesetz ist nicht getrennt von den biologischen Ge-
setzlichkeiten, identifiziert sich aber auch nicht damit. Leib und Seele des Menschen haben 
eine vorgegebene Sinnprägung, die den Willen Gottes zum Ausdruck bringt. Die menschliche 
Person und ihre Leiblichkeit gehören schließlich untrennbar zusammen. Biologische Gesetze 
können jedoch allenfalls in analoger Weise Naturgesetz genannt werden (nach Thomas von 
Aquin74). Die Kirche kann offensichtlich kein Interesse daran haben, einfach biologische Ge-
setze, ohne weiter im Lichte des Glaubens darüber zu reflektieren, zu sakralisieren und zu 
sanktionieren. Die Vernunft hat ja die Aufgabe, die Gegebenheiten der physischen Natur 
näher zu verstehen. Die biologischen Gesetze der menschlichen Natur sind also niemals ge-
wissensverbindlich ohne direkte oder indirekte Vermittlung der Vernunft, welche aus sich 
heraus vieles erkennen kann, was dann noch durch die Offenbarung Gottes ergänzt und ver-
stärkt wird. Sie weiß z. B. darum, dass es natürliche Schranken eines autonomen Verfügungs-
anspruches geben muss. 

Naturrechtlich ist im Übrigen durchaus klar: Die Ehe betrifft nicht nur zwei Personen, 
sondern ist in einen überindividuellen Sinnzusammenhang hineingestellt - es geht um die 
Fortpflanzung der menschlichen species, um übergreifende Verantwortung. 

Der Akt ehelicher Gemeinschaft ist in sich selbst auf Leben hingeordnet (per se desti-
natus). Mit dieser Feststellung sind nicht nur einfach die biologischen Sinnbestimmungen der 
Geschlechtsorgane gemeint, sondern das Sinnziel des ehelichen Aktes überhaupt. Wir stüt-
zen uns also auf keine rein physiologische Argumentation gegen die Kontrazeption, obwohl 
die physiologischen Anlagen durchaus in die Begründung integriert sind. 

Die Kirche legt seit jeher besonderen Wert auf die Tatsache, dass der Leib des Menschen 
nicht einfach eine Sache ist, - über die er wie bei anderen Sachen verfügen kann -, sondern 
zum Wesen der menschlichen Person gehört. Daher muss damit gerechnet werden, daß eine 
Verletzung biologischer Gesetze auch die Verletzung der leib-geistigen Grundstruktur des 
Menschen einschließen kann. 

Der wesentliche Unterschied zwischen künstlicher Verhinderung und rationaler Vor-
ausschau und -planung. 

Für eine richtige Urteilsbildung ist eine gewisse zumindest unreflektierte Logik des ge-
sunden Menschenverstandes eine entscheidende Voraussetzung - und das heißt in diesen 
Fragen auch eine klare Vorstellung vom Unterschied zwischen negativ und privativ - eines 

                                                      
72 THOMAS, S. th. I, II q 91 a 2 
73 Humanae Vitae, 13 usw. 
74  THOMAS, S. th. I, II q 91 a 2.3 
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nicht nur graduellen, sondern wesentlichen Unterschiedes (wie z. B. zwischen wenig Geld 
besitzen oder Schulden haben, zwischen Blindsein oder keine Adleraugen haben).  

Ein Beispiel: Ich will verantwortungsbewusst die Finanzierung meiner Zukunft regeln. 
Zwei Methoden bieten sich an. Die erste: Ich rechne vorausschauend damit, vom schwer-
kranken Erbonkel in einem Monat viel Geld zu bekommen, da es praktisch sicher ist, dass er 
dann nicht mehr lebt und er mir schon alles vermacht hat. Oder aber: ich tue (tatkräftig) et-
was dazu - mit chemischen Mitteln (Spritze, Pillen) oder mechanischen Methoden (Kopfkis-
sen, Seil), dass ich in einem Monat keinen lebendigen Onkel mehr, wohl aber viel Geld für 
mich habe. Meine Ausrede: Die Methodenfrage will ich nicht strapazieren; die Diskussion 
darüber ist sowieso nebensächlich; es kommt gar nicht darauf an, wenn ich nur mein gutes 
Ziel erreiche: das benötigte Geld, das der liebe Onkel mir vermacht hat! Achten sie gefälligst 
meine Gewissensentscheidung! 

Wer dies hört fragt sich mit Recht, ob ich noch ganz bei Trost bin! Aber mit derselben Lo-
gik haben sog. Wissenschaftler die jeweilige „Methode“ der Empfängnisregelung als be-
langlos hingestellt! - Oder ein anderes Beispiel: Ich sehe voraus, dass nicht alle Blüten eines 
Baumes Früchte bringen, und bereite mich daher nur auf eine kleinere Ernte vor; oder aber 
ich sorge mit chemischen Bomben dafür, dass keine Früchte kommen (damit ich mir den Ern-
teeinsatz spare). Meine Methode dürfte zwar keinem Baum sehr gut bekommen, doch ich 
halte mich für gerechtfertigt - wegen meiner überlegten und gewissenhaften Güterab-
wägung mit dem guten Zweck der Arbeitsökonomie und der so notwendigen Unterstützung 
der notleidenden chemischen Industrie! Auch in diesem Fall gilt ja wohl: Nicht ganz bei 
Trost! 

Angewandt auf unsere Frage: Es gibt einen legitimen Gebrauch einer natürlichen Dispo-
sition, der keine Verneinung des göttlichen Ursprungs bedeutet. „Die Beherrschung des In-
stinktes durch Vernunft und freien Willen“75 bedeutet zweifellos eine Vervollkommnung der 
menschlichen Person. Wesentlich davon verschieden ist eine Verhinderung des naturgemä-
ßen Entfaltungsprozesses. Die kontrazeptiven Mittel berauben den um jeden Preis gewollten 
Akt seiner wesentlichen auf die Zeugung gerichteten Finalität. Die „natürliche Methode“ ist 
nichts anderes als eine Voraussicht diagnostischer Art in Bezug auf den Rhythmus der 
Fruchtbarkeit - das entsprechende ethische Problem ist kein anderes als die Frage nach ei-
nem gerechten Grund für periodische Enthaltsamkeit. Wenn die Eheleute im Bereich der 
akzidentellen Umstände eine Wahl treffen, die sie nicht vom Wesen oder der Zielhaftigkeit 
dieses Aktes trennt, dann unterscheidet sich diese Wahl wesentlich von der lebensfeindli-
chen Haltung des Sich-Verschließens. Die eigenmächtige Trennung von liebender Einigung 
und Fortpflanzung ist sittlich unerlaubt; der Mensch kann über seinen Leib nicht wie über 
eine Sache verfügen. Die missverständlich als „Methoden“ bezeichneten Wege (übrigens 
eigentlich gar nicht vergleichbar, da sie keineswegs demselben Ziel dienen) sind so verschie-
den zu beurteilen wie Zerstörung der Fruchtbarkeit und Feststellung des Umfanges der 
Fruchtbarkeit76. 

Die zumindest indirekte Bejahung der in jedem einzelnen Akt ehelicher Gemeinschaft ge-
gebenen ontologischen Hinordnung auf die Weckung des Lebens bedeutet die Einhaltung 

                                                      
75 Humanae Vitae, 21 
76 Die KNA und die Herder-Korrespondenz verkennen dies wider besseres Wissen bei ihrer Pauschalkritik gegen 

Humanae Vitae schon seit vielen Jahren (z. B. KNA, ID Nr. 34 (26. 8. 1993) S. 3). Die HK vom September 1993 
behauptete dummdreist, das Lehramt habe keine Rücksicht auf den „sensus fidelium“ genommen und dürfe sich 
deshalb nicht wundern, dass ihm in Fragen wie diesen die Kompetenz abgesprochen werde. 
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der lex divina, des Gottesgesetzes - die verleugnende Haltung hat einen wesentlich davon 
verschiedenen Charakter. Bei der Kontrazeption will man sich auf eine bloße begehrende 
Liebe beschränken, wo der eine vor allem Objekt für den anderen ist77. Im anderen Falle da-
gegen bemüht man sich, tatkräftig gegen diesen Egoismus anzugehen, d. h. um eine wirk-
liche Hingabe.  

Das Eheversprechen erfüllt sich auch, wenn die Eheleute durch äußere Umstände be-
dingt kein Kind mehr bekommen werden. Denn sie schließen es nicht aus, sondern halten 
daran fest, dass Ehe und eheliche Liebe innerlich auf Erzeugung und Erziehung der Kinder 
hingeordnet sind - was auch ganz dem Zweiten Vatikanischen Konzil entspricht78. 

Der Unterschied besteht hier primär gar nicht zwischen zwei verschiedenen „Methoden“ 
und auch nicht nur zwischen zwei verschiedenen Absichten, sondern zwischen zwei total 
entgegengesetzten Verhaltensweisen: dem Akt lebensfeindlicher Antikonzeption und der 
bioethischen Enthaltsamkeit aus berechtigtem Grunde. Enthaltsamkeit kann ja aus den ver-
schiedensten Gründen geübt werden und ist kein Mittel zur Verhinderung der Fruchtbarkeit 
(C. Wojtyla)79; sie dient z. B. der Liebe, indem sie sie gegen den Einbruch eines sexuellen 
Konsum- und Besitzdenkens schützt. Die Antikonzeption lehnt einen Teil des Partners ab, 
verneint und zerstört seine Fruchtbarkeit, denn sie ist für ihn nur eine unerwünschte „Sa-
che“, eine unterpersonale rein physiologische Wirkung, die als bloßes Objekt instrumentali-
siert wird; die „Sprache des Leibes“ kann dann nicht mehr Ausdruck einer echten personalen 
Ganzhingabe sein. 

II. 

Die sakramentale Ehe im Lichte der Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Got-
tes. 

Kann das Recht der Naturordnung, die Liebe dagegen der christlich geprägten Sittlichkeit 
zugewiesen werden? Ist es richtig zu sagen, dass die natürliche Rechtsordnung des Natur-
rechtes deshalb nicht ausreiche, weil sie in der Erlösungsordnung durch die Ordnung der 
Liebe ergänzt werden müsse? Und zwar so, dass man Konkubinarier und Ehebrecher u.U. zur 
Eucharistie zulassen könnte? Stehen sich Recht und Liebe gegenüber wie Natur und Gnade?  

Alle Wahrheit ist von Gott; er vermag sie in alle Bereiche, auch die sogenannten profanen 
hineinzutragen. Es wäre ein einseitiger Supernaturalismus, anzunehmen, dass erst die Of-
fenbarung zur Erkenntnis der grundlegenden sittlichen Sachverhalte befähige. Die qualitative 
Neuheit der Erlösungsordnung betrifft sowohl Gerechtigkeit wie Liebe. Ps 85, 11 besagt: „Es 
begegnen einander Erbarmen und Treue [Vg: Erbarmen und Wahrheit], Gerechtigkeit und 
Frieden küssen sich“. Beide gehören zusammen. Dabei erscheint auch die Gerechtigkeit als 
solche als eigenes christliches Gebot, und nicht immer wird dazu ausdrücklich auch die Liebe 
genannt (1 Kor 6, 8; 1 Thess 4, 6).  

Im Wesen Gottes sind Barmherzigkeit und Gerechtigkeit unverkürzt gegeben, ja sind 
identisch. Aber auch in der menschlichen Gesellschaft ist beides untrennbar zu verbinden. 
Thomas von Aquin lehrt: Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit; Barmherzigkeit 

                                                      
77  Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Beiträgen im empfehlenswerten Werk von: R. SÜßMUTH (Hrsg.), Empfängnis-

verhütung. Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge, Hänssler-Verlag, Holzgerlingen 2000, 1266 S. 
78 Gaudium et Spes, 50 

79 K. WOJTYLA, Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, München 1979, 
2
1981 
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ohne Gerechtigkeit ist die Mutter der Auflösung; beide gehören zusammen80. Sowohl die 
Gerechtigkeit als auch die Liebe gehören zur Lehre des Evangeliums und sind Kraft christli-
cher Lebensgestaltung. Naturrechtlich ist beides, Gerechtigkeit und Liebe, als naturgemäße 
Forderung zu erkennen; sie konnten aber ohne die Erlösung nicht geleistet werden. 

Die Predigt vom Ernst der Sünde und ihren Folgen und die unmissverständliche Mahnung 
Christi zur Umkehr und Verhaltensänderung gehören zum Wesen der Kirche. „Jesus hat von 
der Ehebrecherin verlangt, sie solle von nun an anders leben. Die Strenge der Kirche ist nicht 
ihre eigene, sondern die des Herrn, dessen Weisungen und die sich daraus ergebenden Fol-
gerungen sie verpflichten. ... Mit einer scheinbaren Barmherzigkeit, die Gottes Gebot auflöst, 
ist den Menschen nicht gedient81“. Jedoch gilt auch: „Viele ermutigen sich dazu, auf ihren 
schlechten Wegen weiterzugehen, indem sie die Barmherzigkeit Gottes betonen82“.  

Kein Arzt dürfte aus „Barmherzigkeit“ Salben oder Beruhigungspillen geben statt eine 
dringend notwendige Operation vorzunehmen, oder „barmherzig“ Warnungen verschweigen 
vor lebensbedrohenden Gefahren einer Ansteckung. Kein Richter würde aus „Barmherzig-
keit“ einen unverbesserlichen Wiederholungstäter einfach frei auf die Menschheit loslassen.  

Wäre es etwa „unbarmherzig“, wenn man „Totenspeisung“ ablehnt? Die Eucharistie ist 
nun aber Nahrung für ein bestehendes Leben der Gnade.  

Barmherzigkeit ist nicht einfach Duldung der Sünde. Gottes Zulassung geschieht nur we-
gen eines höheren Gutes; er hofft auf die Umkehr des von ihm geliebten Sünders. Sein Er-
barmen entspringt der Liebe, die vom Übel der Untreue erlösen will. Das bedeutet nicht, 
Untreue einfach ohne tätige Reue stehen zu lassen. Gott deckt nicht die Sünden zu ohne 
innere Erneuerung und Bekehrung – eine solche protestantische Rechtfertigungslehre ist 
nicht mit der Offenbarung vereinbar. Barmherzigkeit will uns Anteil geben an der Gottes-
kindschaft, am verheißenen Erbe. „Wo Barmherzigkeit ist, da gibt das Böse auf. Wo das Böse 
weiterlebt, dort ist keine Barmherzigkeit …!“ (K. Wojtyla)83. 

Allgemeines Gesetz der Unauflöslichkeit und Sonderfälle für die Barmherzigkeit? 

Aber gibt es nicht doch Ausnahme- und Härtefälle?  

In den „Unzuchtsklauseln“ bei Matthäus (Mt 5, 32; 19, 9) sah K. Lehmann ein Zeugnis für 
die bedingte Möglichkeit einer Trennung bzw. Scheidung84 und behauptete zudem: „Der 
Apostel Paulus und die ‚matthäische‘ Gemeinde hielten sich für bevollmächtigt, gegenüber 
der absoluten Forderung im Worte Jesu in gewissen Fällen die Möglichkeit der Ehescheidung 
einzuräumen“85. Es sei heute schwer, bei der grundsätzlich festgehaltenen absoluten Forde-

                                                      
80  THOMAS, Super Ev. s. Matth. lectura, 5, 2; ed. Marietti, Turini-Romae 51951, n. 429) „iustitia sine misericordia crudelitas 

est, misericordia sine iustitia mater est dissolutionis. Et ideo oportet, quod utrumque coniungatur, secundum illud 
Prov 3, 3 Misericordia et veritas non te deserant, etc., Ps 84, 11 Misericordia et veritas obviaverunt se, etc.” 

81  ERZBISCHOF KARL Braun, Der verantwortliche Umgang mit der schmerzhaften Reaität der „wiederverheitrateten“ gechiedenen Gläu-
bigen, Forum katholische Theologie, 29/4 (2013) 288-299 [296]. 

82  J. ESCRIVA DE BALAGUER, Der Weg, 747. 
83  K. WOJTYLA, Mi vision del hombre, Palabra, Madrid 1997, S. 67 (Zitiert nach J. J. Pérez-Soba, [Anm. 125], S. 215 n. 46). 
84 K. LEHMANN, Unauflöslichkeit der Ehe und Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene, in: K. Lehmann (Hrsg.), Gegenwart 

des Glaubens, Mainz 1974, 274-294 [281 f.]; DERS., Nochmals: Wiederverheiratete Geschiedene, ebd., 295-308 [295]). 
DERS., Verantwortete Elternschaft zwischen Gewissenskonflikt, pastoraler Verantwortung und lehramtlichen Aussagen. Versuch einer 
Standortbestimmung 25 Jahre nach der "Königsteiner Erklärung" der Deutschen Bischofskonferenz. Eröffnungsreferat anlässlich 
der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda am 20. 9. 1993, KNA-Pressemitteilungen 
24. 9. 93, Anlage 5. 

85 Ebd., S. 281 
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rung Jesu und der Konzession in einzelnen Fällen etwas anderes als einen Widerspruch zu 
entdecken86.  

Die bibeltheologischen und lehramtlichen Klarstellungen der letzten Jahre bestätigen je-
doch, dass diese Meinung sachlich seit jeher unhaltbar ist. Die „Klauseln“ bei Matthäus sind 
recht verschieden interpretiert worden, aber nie im Sinne einer Ausnahme von der Unauflös-
lichkeit; manchmal als Erlaubnis zur Trennung bei Ehebruch. Am überzeugendsten ist die 
Annahme, es handle sich um einen Hinweis auf ungültige und sakrilegisch-blutschänderische 
Verbindungen (wie etwa bei Herodes), die schon im Alten Testament eindeutig verboten 
sind und natürlich nicht aufrechterhalten werden dürfen. „G. Pelland87 hat (mit H. Crouzel) 
darauf aufmerksam gemacht, dass kein vornizänischer Kirchenvater Mt 19, 9 zitiert, die Stel-
le damals offensichtlich also nicht im Sinne einer Milderung der strengen Praxis gedeutet 
wurde“88. 

Bei der Eheschließung erwarten und erstreben auch Nichtchristen normalerweise, dass 
ihre Liebe andauern wird. Ihre ganze Hoffnung und ihr Ziel ist eine fortdauernde Gemein-
schaft. Die Lehre Jesu will nicht den Seinen eine zusätzliche Last auferlegen, sondern bekräf-
tigt das, was schon in der Natur der gegenseitigen Liebe grundgelegt ist. Das neue Gesetz 
Christi, d. h. seine Gnade, ermöglicht es, die vielen verborgene Wahrheit über die Ehe wirk-
lich zu leben; auch ihre Unauflöslichkeit, die seine unteilbare Einheit mit der Kirche bezeich-
net. 

Der Empfang der Eucharistie setzt vom Wesen des Sakramentes her die volle Gemein-
schaft mit der Kirche und damit den Stand der Gnade voraus. Die Kirche hat also weder das 
Recht noch die Möglichkeit, ein objektives Hindernis für den Kommunionempfang zu beseiti-
gen und von der Unauflöslichkeit der Ehe zu dispensieren. Die Fortsetzung unsittlicher Ver-
haltensweisen bei öffentlichen Sündern jeder Art bedeutet, dass ihnen das Gnadenleben 
fehlt und daher auch nicht genährt werden kann.  

Schon die äußerst problematische Würzburger "Synode" (1972-1975) wollte allerdings 
auf ein angebliches "Schlupfloch der Barmherzigkeit" für die Geschiedenen verweisen. Seit-
dem häufen sich die Forderungen nach einem barmherzigeren Umgang für diese, d. h. auch 
nach Zugang zur Eucharistie. Es gab Autoren, die den Begriff Unauflöslichkeit stark verändern 
oder ganz aufgeben wollten89 (Bernard Häring, Edward Schillebeeckx, Charles Curran, Ri-
chard Mc-Cormick, Theodore Mackin). 

Das schon vor vielen Jahren vorgebrachte Plädoyer von drei oberrheinischen Bischöfen90 
wurde auf der kürzlichen römischen Synode von Kardinal W. Kasper wiederholt91 -obwohl 
längst von Rom zurückgewiesen. Er spricht sich zugunsten einer „differenzierten“ Betrach-

                                                      
86 Vgl. Ebd. 
87  G. PELLAND‚ De controversia recenti relativa ad Testimonium Traditionis de divortio, in: Periodica 62 (1973) 413-421; DERS.‚ De 

Contextu Canonis Tridentini et Argumenta Traditionis de divortio, in: Periodica 63 (1974) 509-534; H. CROUZEL, L'église primi-
tive face au divorce. Du premier au cinquième siècle, Paris 1971, 127-248. 

88  Näheres über die Interpretationen dieses Textes bei LEO SCHEFFCZYK, Eucharistie und Ehesakrament, in: Die Tages-
post online, 12. 08. 2015 (= Text von 1976; in: Gesammelte Schriften zur Theologie (Glaube als Lebensinspiration, 
Johannes-Verlag Einsiedeln, Bd. II, 1980 S. 171-193). Dort auch viele weitere Literaturangaben zum Thema. 

89  Belege bei: NICHOLAS J. HEALY,  The merciful gift of indissolubility and the question of pastoral care for civilly divorced and remarried 
catholics, Communio 41 (2014) 306-330 [311f.] 

90  DIE BISCHÖFE DER OBERRHEINISCHEN KIRCHENPRovinz, Zur seelsorgerlichen Begleitung von Menschen aus zerbrochenen 
Ehen, Geschiedenen und Wiederverheirateten Geschiedenen. Einführung, Hirtenwort und Grundsätze, 

Herder-Korrespondenz 47 (1993): 460–67. 
91  Vgl. W. KASPER, Das Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem Konsistorium, Freiburg i. Br. 2014. 
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tung der Situationen und für eine Suche nach neuen Wegen aus. Doch dies bedeutet eine 
irrige Verwendung des Begriffes der Differenzierung92 und setzt voraus, dass die Unauflös-
lichkeit der Ehe nur bedingt sei. Man könnte und müsste also Situationen finden, in denen 
diese Unauflöslichkeit nicht gilt. Ein solches Verständnis der Ehe ist aber widersinnig und 
auch in „Familiaris consortio“ ausdrücklich ausgeschlossen93. „Eine „Unauflöslichkeit“ mit 
Raum für Ausnahmen - wie sie verschiedentlich beansprucht wird - ist so widersprüchlich 
wie ein quadratischer Kreis, sie ist mit dem Begriff der Unauflöslichkeit unvereinbar, der ja 
gerade die Möglichkeit von Ausnahmen ausschließt“ (G. B. Sala SJ94). Die verschiedenen Um-
stände können an der moralischen Qualifikation eines Ehebruches nichts ändern. Ein Verhal-
ten, das in sich schlecht ist, kann nicht innerhalb eines am Evangelium orientierten Lebens-
wandels doch gelegentlich möglich und zulässig sein. Die verfehlten „Grundsätze“ aus der 
Klausel einiger Bischöfe müssten dann schließlich auch für homosexuelle und voreheliche 
Beziehungen gelten. 

Die Thematik war an sich sogar auch im deutschsprachigen Bereich z. B. durch Kardinal 
Scheffczyks Darlegungen geklärt worden95. Die an sich schon längst widerlegte These von W. 
Kasper wurde dann auch sogleich von zahlreichen Kardinälen zurückgewiesen (Gerhard L. 
Müller, Präfekt der Glaubenskongregation, Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Velasio 
De Paolis, ferner von Carlo Caffarra96, Fernando Sebastián Aguilar, Erzbischof Thomas Collins  
aus Toronto, dem Australier  George Pell, dem Kanadier Marc Ouellet, Präfekt der Bischofs-
kongregation97, und von Mailands Erzbischof Angelo Scola98. Zustimmung attestierten nur 
die Kardinäle Reinhard Marx und Lorenzo Baldisseri). 

Die Beweggründe, welche im Einzelnen zur Untreue gegen das Versprechen einer unauf-
löslichen Bindung geführt haben, können natürlich außerordentlich verschieden sein. Die 
Nicht-Zulassung zur Eucharistie hängt aber nicht von derartigen Gradunterschieden ab, denn 
die Unauflöslichkeit der Ehe gilt eben nicht bedingt, sondern absolut. Entscheidend ist die 

                                                      
92  Augezeichnete nähere Begründungen bei G. B. Sala SJ, Kontroverse Theologie, Bonn 2005, 89-132 [100-102]; Fo-

rum katholische Theologie 11 (1995) 17-53. 
93 G. B. SALA SJ, Forum katholische Theologie 12 (1996) 19. 
94  DERS., auch in: Kontroverse Theologie, Bonn 2005, 136. 
95  Z. B. : L. SCHEFFCZYK, Die Ehelehre der Kirche in der Diskussion, Theologisches 194 (1986) 7125-7127; Die christliche 

Wahrheit von der Ehe in ihr Gegenteil verkehrt, Theologisches 197 (1986) 7285-7287; Zur Theologie der Ehe, (Respondeo, 6) 
Abensberg 1986; Familie und Gesellschaft, theologische Aspekte, Anthropotes 12 (1996) 51-66; Aspekte einer Theologie der 
Familie, in: Bäumer R.; Stockhausen, A. von (Hrsg.), Die Familie im Spannungsfeld zu den evangelischen Räten, Bierbronnen 
1998, 19-35; BÄUMER, R.; STOCKHAUSEN, A. von (Hrsg.), Die Familie im Spannungsfeld zu den evangelischen Räten, Weil-
heim-Bierbronnen (Gustav-Siewerth-Akademie) 1998, 171 S.; HÖFFNER, JOSEPH KARDINAL, Nur Du - und Du für 

immer, Adamas-Verlag 
4
Köln 1987, 34 S.; PIEGSA, J., Die Kompetenz des kirchlichen Lehramtes im Bereich des natürlichen Sit-

tengesetzes, in: Kleber, K. H.; PIEGSA, J., Sein und Handeln in Christus. Perspektiven einer neuen Gnadenmoral, St. Ottilien 1988, 
129-155; RATZINGER, J., Der Auftrag des Bischofs und des Theologen angesichts der Probleme der Moral in unserer Zeit, Intern. 
kath. Zeitschrift (November 1984) 524-538; RATZINGER, J., Wenn das taube Gewissen einer blinden Natur folgt, Deutsche 
Tagespost, Nr. 83, 11. 7. 89, S. 5 f.; BURGGRAF, J., "Ja zu dir - Ja zu mir". Eine Neuentdeckung der  christlichen Ehe und 
Familie vor dem Hintergrund der Frauenfrage, 103 S., Bonifatius Verlag, Paderborn 1998; besonders beachtlich auch: 
SCHWADERLAPP, D., Erfüllung durch Hingabe. Die Ehe in ihrer personalistischen, sakramentalen und ethischen Dimension nach 
Lehre und Verkündigung Karol Wojtylas/Johannes Pauls II, EOS-Verlag, St. Ottilien 2002, 258 S. – weitere Literaturanga-
ben in: STÖHR, J., Ehe und Familie im Lichte christlicher Spiritualität. Handbuch christlicher Texte, 3 Bde., Bamberg 2000, (Schriftenreihe 

der Gustav-Siewerth-Akademie), xix+2128 Seiten [ISBN 3-928929-22-4] Anhang. 
96  CARLO KARDINAL CAFFARRA, From Bologna With Love: Hold on a Moment!, Il Foglio (14 3. 2014) [Zitiert nach N. J. 

HEALY,  Anm. 89, 322] 
97  KARDINAL MARC OUELLET, Marriage and the family within the sacramentality of the church: challenges and perspectives, 

Communio 41 (2014) 227-244. 
98  ANGELO CARDINAL SCOLA, Marriage and the family between anthropology and the eucharist: comments in view of the extraordinary 

assembly of the synod of bishops on the family, Communio 41 (2014) 209-225. 
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Tatsache des Gnadenverlustes. Die von einigen geforderte „differenzierte“ seelsorgliche Pra-
xis würde zudem unvermeidlich zu schlimmen Ungerechtigkeiten führen. „Eine einsichtige 
Abgrenzung zwischen Härtefällen und anderen Fällen ist - ehrlich und nüchtern betrachtet - 
nicht möglich: jeder Fall, den die Betroffenen für einen Härtefall halten, ist einer“99. 

Ausdrücklich hat die Glaubenskongregation noch einmal am 14. 09. 1994 bekräftigt100: 
„Die Struktur des Mahnschreibens und der Tenor seiner Worte zeigen klar, dass diese in ver-
bindlicher Weise vorgelegte Praxis nicht aufgrund der verschiedenen Situationen modifiziert 
werden kann“. In einem nachfolgenden Schreiben von den drei Bischöfen wurde leider 
ebenso subtil wie unlogisch die kirchliche Lehre von Familiaris consortio nur als „eine gene-
relle Aussage“ gewertet und eine in bestimmten Einzelfällen geübte nichtamtliche Zulassung 
bzw. ein toleriertes „Hinzutreten“ zu den Sakramenten nahegelegt - und trotzdem versucht, 
der Tendenz zur Willkür entgegenzutreten. Aber auch der Rückzug in neblig-sophistische 
Distinktionen ändert nichts daran: eine nur „bedingte“ Unauflöslichkeit würde eine Ausnah-
me von einem göttlichen Gesetz bedeuten und würde die Christus-Kirche-Abbildlichkeit im 
Sinne einer unvordenklichen Tradition nicht mehr aufrechterhalten. 

Auch schon das pastoral verbindliche Vademecum für Beichtväter in einigen Fragen der 
Ehemoral des päpstlichen Rates für die Familie (12. 2. 1997) hätte endlich einen Abschluss 
des skeptischen Problematisierens bedeuten müssen; es erinnert unzweideutig an die über-
lieferte Lehre der  Kirche über die Heiligkeit der Ehe und verantwortete Elternschaft101. 

K. Lehmann wollte bei uns nicht nur den konkreten Missstand einer „schwer erträglichen 
gesetzeswidrigen Pastoration102“, sondern ein grundsätzliches „Problem“ sehen. Eine kirchli-
che Duldung sei in Anwendung des Prinzips der Güterabwägung geschehen103. 

Er meint, das Konzil von Trient habe nur die Lehre und Praxis der abendländischen Kirche 
als evangeliumsgemäß gegen die Protestanten verteidigen wollen, nicht aber die mildernde 
Praxis in bestimmten Notsituationen verurteilt104. Unter anderem verlangte er eine gründli-
che Reform des kirchlichen Eherechtes105. 

Allzu häufig verwendet er wie auch W. Kasper die Worte „scheitern“ oder „praktisch 
nicht wiederherstellbar“, „irreparabel zerbrochen“106. Damit wird schlichtweg ein säkularer 
Sprachgebrauch übernommen und bekräftigt - obwohl gelegentlich auch wieder davor ge-
warnt wird107; man will schließlich nicht das „Zerrüttungsprinzip“ nazionalsozialistischen 
Scheidungsrechtes gutheißen. Doch es heißt bei ihm: „In bestimmten Fällen kann das Zu-

                                                      
99 A. ZIRKEL, in: Klerusblatt 6 (1994) 
100  GLAUBENSKONGREGATION, Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über den Kommunionempfang von wiederverheirate-

ten geschiedenen Gläubigen (1994) Nr. 5.; vgl. http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_-
14091994_rec-holy-comm-bydivorced_ge.html.  

101  „Die Kirche hat stets gelehrt, dass die Empfängnisverhütung, das heißt jeder vorsätzlich unfruchtbar gemachte Akt, 
eine in sich sündhafte Handlung ist. Diese Lehre ist als definitiv und unabänderlich anzusehen. Die Empfängnisver-
hütung stellt einen schwerwiegenden Widerspruch zur ehelichen Keuschheit dar; sie ist sowohl der Weitergabe des 
Lebens (Aspekt der ehelichen Fortpflanzung) als auch der gegenseitigen Hingabe der Gatten (Aspekt der ehelichen 
Vereinigung) entgegengesetzt; sie verletzt die wahre Liebe und verneint die Souveränität Gottes über die Weitergabe 
des menschlichen Lebens“ (Vademekum, n. 4). 

102 K. LEHMANN, Ebd., S. 275 
103 S. 283 
104 S. 285-286 
105  S. 298 
106 Z. B. S. 292, 294 usw. 
107 „Es ist erstaunlich, wie leichtfertig der Begriff der „unheilbaren Zerrüttung“ von den Problemen des staatlichen 

Scheidungsrechtes in theologische Erläuterungen übernommen wird“ (Ebd. S. 278). 
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sammenleben der Partner eine neu gewachsene, irreversible und ernsthafte zwischen-
menschliche Realität werden, so dass diese faktisch unauflöslich und sittlich verpflichtend 
werden kann108“. Die traditionellen Positionen in diesen Fragen seien nicht mehr hieb- und 
stichfest.  

Tatsächlich jedoch ändern Vermittlungsschwierigkeiten nichts an der Tatsache der 
Wahrheit und Gewissheit von Antworten, die auch der hl. Papst Johannes Paul II in aller 
Klarheit verkündet hat. Seine einschlägigen Verlautbarungen zum Thema Ehe und Familie 
umfassen ca. 300 Texte109; dazu gehören mehrere große Enzykliken und Mahnschreiben, 
sowie die im Namen und Auftrag des Papstes herausgegebenen teilweise sehr umfangrei-
chen Dokumente der Glaubenskongregation110 unter Leitung von Kardinal J. Ratzinger und 
des vom Papst gegründeten Rates für Ehe und Familie111 unter Leitung von Kardinal A. Lopez 
Trujillo, sowie die glaubensverbindliche Zusammenfassung im neuen Weltkatechismus112. 
Die polnische Bischofskonferenz hat sich kürzlich einmütig hinter seine in Familiaris 
consortio verkündete Lehre gestellt113. Dasselbe gilt von der afrikanischen Bischofskonfe-
renz: Robert Kardinal Sarah114 spricht von einer „Obsession gewisser abendländischer Kir-
chen, die so genannte „theologisch verantwortbare und pastoral angemessene“ Lösungen 
durchsetzen wollen, die der Lehre Jesu und dem kirchlichen Lehramt radikal widersprechen“. 

„Während Christen für ihren Glauben und ihr treues Festhalten an Jesus sterben, versu-
chen im Westen Männer der Kirche die Anforderungen des Evangeliums auf ein Minimum zu 
reduzieren. Wir gehen sogar so weit, die Barmherzigkeit Gottes zu benutzen und die Wahr-
heit sowie die Gerechtigkeit zu ersticken, um – nach den Worten der Relatio post 
disceptationem der Synode über die Familie im Oktober 2014 – „die Gaben und Qualitäten 
anzunehmen, die homosexuelle Personen der christlichen Gemeinschaft anzubieten haben“. 
In dem Dokument hieß es dann weiter, dass „die Frage der Homosexuellen uns zu einem 

                                                      
108 S. 299 

109  STÖHR, JOHANNES, Ehe und Familie im Lichte christlicher Spiritualität. Handbuch christlicher Texte, 3 Bde., Bamberg 

2000, (Schriftenreihe der Gustav-Siewerth-Akademie), xix+2128 Seiten [ISBN 3-928929-22-4] (Auslieferung: Fe-
Medienverlag, D-88353 Kisslegg, Friedrich-Wirth-Str. 4). JOHANNES PAUL II, Die Erlösung des Leibes und die Sa-
kramentalität der Ehe, Katechesen 1981-1984, hrsg. und eingeleitet von N. und R. Martin, Vallendar-Schönstatt 1985, 359 
S.; GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano, 2. ed. Città Nuova Vaticana, Roma 1987, 523 
pp.; 

110  KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Instruktion „Donum Vitae“ über die Achtung vor den beginnenden 
menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung. Antworten auf einige aktuelle Fragen, (22. 2. 1987), 
(Istruzione sul rispetto della vita umana nascente e la dignita' della procreazione) (Libreria Editrice Vaticana, Catalogo 
Generale 1999, cod. 3723-9) (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der deutschen Bi-
schofskonferenz, 74); Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über den Kommunionempfang von wie-
derverheirateten geschiedenen Gläubigen, (14. 9. 1994); Epistula ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de receptione 
Communionis Eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt nuptias, (14. 9. 1994). 

111  PÄPSTLICHER RAT FÜR DIE FAMILIE, Metodi naturali per la regolazione della fertilita': l'alternativa autentica. Roma, Vita e 
Pensiero, 1994. pp. 561 (italien. und engl.). Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung. Erzieherische Orientie-
rungen in der Familie, (8. 12. 1995); Die Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe, (13. 5. 1996); Die Wiege der Mensch-
heit und ein Zeichen der Hoffnung, (17.-19. 10. 1996); Pastoral der wiederverheirateten Geschiedenen, (22.-25. 1. 1997); 
Vademekum für Beichtväter in einigen Fragen der Ehemoral, (12. 2. 1997). 

112  KATECHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE (11. 10. 1992): Das Sakrament der Ehe, n. 1601-1666; Die Familie im Plane Gottes, n. 
2201-2206; Das sechste Gebot, n. 2331-2400; Das neunte Gebot, n. 2514-2533 

113  Vgl. www. Kath.net, 16. 3. 2015. Einer der geladenen Experten sprach mit scharfen Worten über aktuelle inner-
kirchliche Reformvorhaben: der Philosophieprofessor Stanisław Grygiel, früherer Student von Karol Wojtyła, langjäh-
riger Leiter des Wojtyła-Lehrstuhls an der Lateran-Universität und Berater des Päpstlichen Familienrates. Grygiel 
bezeichnete die Absicht, einer Person, die sich in einem „zweiten oder dritten Eheersatz befinde, nach einer Zeit von 
Reue und Buße die Absolution zu geben und damit zugleich die Erlaubnis zu erteilen, diesen Ersatz trotz bestehen-
den sakramentalen Ehebandes mit einer anderen Person, als eine „Segnung der Sünde“ (benedictio peccati). 

114  http://www.vatican-magazin.de/index.php/magazin/aktuelle-ausgabe/titel-thema (Titelthema 8-9/2015). 
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ernsthaften Nachdenken aufruft, um unter Einbeziehung der geschlechtlichen Dimension 
realistische Wege für das Wachstum in der Liebe und die menschliche und dem Evangelium 
gemäße Reifung zu erarbeiten“. Der wahre Skandal ist eigentlich nicht das Vorhandensein 
von Sündern, denn für sie gibt es immer Barmherzigkeit und Vergebung, sondern die Unklar-
heit in Bezug auf Gut und Böse, die von den katholischen Hirten herbeigeführt wird. Wenn 
Gott geweihte Männer nicht mehr in der Lage sind, die Radikalität der Botschaft des Evange-
liums zu verstehen und versuchen, sie einzuschläfern, dann werden wir vom Weg abkom-
men. Denn hier haben wir einen wirklichen Verstoß gegen die Barmherzigkeit. 

Während Hunderttausende von Christen jeden Tag mit Angstgefühlen leben, wollen eini-
ge es verhüten, dass wiederverheiratete Geschiedene leiden, die sich diskriminiert fühlen, 
weil sie von der sakramentalen Gemeinschaft ausgeschlossen sind. Trotz eines Zustands 
permanenten Ehebruchs, trotz einer Lebenssituation, die die Ablehnung bezeugt, am Wort 
festzuhalten, das diejenigen, die sakramental getraut sind, dazu erhebt, sichtbares Zeichen 
des österlichen Geheimnisses Christi zu sein, wollen einige Theologen die wiederverheirate-
ten Geschiedenen zur eucharistischen Kommunion zulassen. Die Aufhebung des Verbots der 
sakramentalen Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen, die sich selbst die 
Erlaubnis erteilt haben, sich über das Wort Christi hinwegzusetzen – „Was aber Gott verbun-
den hat, das darf der Mensch nicht trennen“ (Mt 19,6) –, würde klar die Lossagung von der 
Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe bedeuten“. Eine Direktorin des Karol Wojtyla Insti-
tuts formuliert115: „Die Wahrheit des Ehebundes entfaltet sich nur innerhalb einer Ehe, die 
aus der dauerhaften Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau besteht, deren öf-
fentlich zum Ausdruck gebrachter Konsens eine radikale Gemeinschaft der gegenseitigen 
Hingabe impliziert, im Hinblick darauf, im Kind das Geheimnis der Person zu vermitteln. In-
nerhalb der Kirche Christi stellen die anderen Formen geschlechtlicher Vereinigung – selbst 
wenn sie Elemente beinhalten, die ihnen erlauben, der sakramentalen Ehe ähnlich zu sein – 
objektiv ein Hindernis für die Fülle des ehelichen Lebens dar, so wie es vom Schöpfer gewollt 
ist und von Christus bekräftigt wurde. Zu sagen, dass nichteheliche Lebensgemeinschaften, 
eheähnliche Lebensgemeinschaften oder die ausschließlich zivile Ehe objektiv positive Ele-
mente auf dem Weg zur sakramentalen Fülle darstellen können, heißt für einen Getauften, 
die Heilsgeschichte falsch herum neu zu schreiben!“ 

Kardinal Sarah führt weiter aus: “Es gibt heute eine Konfrontation und eine Rebellion ge-
gen Gott, einen organisierten Kampf gegen Christus und seine Kirche. Wie lässt sich verste-
hen, dass katholische Hirten die Doktrin, das Gesetz Gottes und die Lehre der Kirche über die 
Homosexualität, die Ehescheidung und die Wiederheirat der Abstimmung unterwerfen, als 
ob das Wort Gottes und das Lehramt jetzt durch ein Mehrheitsvotum sanktioniert und gebil-
ligt werden müssten?“ 

Er zitiert Papst Franziskus: „Im Januar 2015 hatte ich die Ehre, ihn bei seiner Reise nach 
Sri Lanka und auf die Philippinen begleiten zu dürfen. In Manila hat er sich mit besonders 
starken Worten über die Familie geäußert: „Passen wir auf, nehmen wir uns in Acht vor den 
neuen ideologischen Kolonisierungen! Es gibt ideologische Kolonisierungen, die versuchen, 
die Familie zu zerstören. Sie gehen nicht aus dem Traum, aus dem Gebet, aus der Begegnung 
mit Gott hervor, aus dem Auftrag, den Gott uns gibt; sie kommen von außen, und darum 
sage ich, dass es Kolonisierungen sind. Verlieren wir nicht die Freiheit des Auftrags, den Gott 
uns gibt, den Auftrag der Familie! Und wie unsere Völker in einem bestimmten Moment ih-

                                                      
115  ALINE LIZOTTE, in; „L‘Obéissance du Christ et le mystère de piété“ [Der Gehorsam des Christen und das Geheimnis der 

Frömmigkeit]. 
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rer Geschichte zu der Reife gelangten, ,nein‘ zu sagen zu jeglicher politischer Kolonisierung, 
so müssen wir als Familie sehr, sehr klug, sehr geschickt, sehr stark sein, um ,nein‘ zu sagen 
zu jeglichem Versuch ideologischer Kolonisierung der Familie“. 

 

Der Zwischenbericht und auch noch die korrigierte Relatio der Bischofsynode vom 25. Ok-
tober 2014116 haben viele Probleme offengelassen. Einige Stellungnahmen sind von Bischö-
fen als „chaotisch“ oder gar als „häretisch“ bezeichnet worden117; es habe eine »Glaubens-
krise in der Bischofssynode« gegeben (Christoph Casetti, Bischofsvikar von Chur), »eine De-
konstruktion der katholischen Kirche« (H. Windisch)118. »Wir werden einen Schritt auf 
Schwule zumachen«, soll Kardinal W. Kasper laut einer Schlagzeile gesagt haben119

. Man kri-
tisierte: die Scheu vor terminologischer Klarheit (Pfarrer Jolie), die Fixierung auf eine beson-
dere Art von schweren Sünden, den Versuch der Legitimierung einer Situation, die in sich 
schlecht ist (Velasio de Paolis). Eine treffende Analyse findet sich bei J. Corbett OP120. Doch 
konnte und wollte die Gesamtsynode, die ja nur ein vorläufiges Beratungsgremium darstellt, 
nichts an der überlieferten kirchlichen Lehre ändern. 

Wie realistisch waren manche unkritisch angenommenen Voraussetzungen? Gibt es un-
ter den staatlich registrierten Ehebrechern wirklich zahlreiche Personen, die zurückkehren 
wollen? Sind nicht Ehebrecher dem Leben der Kirche meist so fremd, dass sie gar nicht mehr 
in die hl. Messe gehen oder nur aus Prestigegründen kommunizieren wollen? Die Frage einer 
Zulassung einer relativ kleinen Gruppe scheint aus pragmatischen Gründen hochgespielt, 
wohl um eine grundsätzliche Änderung der Ehemoral zu erreichen – zumal man kaum über 
das pastoral viel wichtigere Problem der unschuldig Verlassenen oder über das Problem der 
vorehelichen Konkubinate nachdenkt.  

Häufig wird ein pastoraler Ansatz als Gegensatz zu den kirchenrechtlichen Regeln gese-
hen. Doch dies ist eine völlig falsche Alternative. Papst Benedikt XVI. verwarf die behauptete 

Gegensätzlichkeit zwischen Recht und Pastoral
121. Er ermunterte die Seminaristen: „Lernt 

aber auch, das Kirchenrecht in seiner inneren Notwendigkeit und in seinen praktischen An-
wendungsformen zu verstehen und – ich wage es zu sagen – zu lieben: Eine Gesellschaft oh-

                                                      
116  Relatio: http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751!03037.html. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-fa-
milia_ge.html. - Abschlussdokument vom 18. 10. 2014: Die Tagespost, 25. 10. 2014 =Relatio post disceptationem: http://-
www.dbk.de/presse/details/?presseid„=2669&cHash=f83a8d54f1d58194e5e726eaad691fe1. 

117  Erzbischof Gadecki von Posen und andere bedeutende Prälaten sagten öffentlich, dass die Ergebnisse der Diskussi-
onen von der immerwährenden Lehre der Kirche, besonders vom Lehramt des heiligen Papstes Johannes Paul II  
abwichen. (http://gloria.tv/media/NcHYbLYXkLH. Vgl. J. STÖHR, Theologisches, 44 (Nr.11/12, Nov.-Dez. 
2014), 543-548). Sehr pointiert auch in einem Interview Athanasius Schneider, Weihbischof der Erzdiözese von Astana 
(Kasachstan): Interview in der jüngsten Ausgabe des Magazins “Polonia Christiana”. Die deutsche Übersetzung 
wurde von Bischof Schneider durchgesehen (auch in: gloria.tv 07/11/2014); ausführliches Intervieuw in: FMG-
Information 114, August 201514-19. PAUL JOSEF KARDINAL CORDES sucht die „Verwirrung“ einzugrenzen und 
spricht von „Selbstbeweihräucherung“ deutscher Bischöfe (Die Tagespost, 7. 3. 2015 S. 16). 

118  Belege in: www.kath.net (bei M. CHRISTOPH SJM, Stürmisches Herbstwetter auf der außerordentlichen Bischofssynode, in: Ruf   
des  Königs, 52, 04. 1. 2014, S.. 4 ). 

119  Ebd.  
120  Anm. 3 
121  Anm. Fehler! Textmarke nicht definiert. ?? 

http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751!03037.html
http://gloria.tv/media/NcHYbLYXkLH
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ne Recht wäre eine rechtlose Gesellschaft. Recht ist die Bedingung der Liebe“122. Die Sorge 
um die Geschiedenen bedeute nicht, die Wahrheit im Namen der Liebe zu korrumpieren123. 

Gottes Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit124 
Kürzlich erschien ein maßgebendes Werk von Juan José Pérez Soba/Stephan Kampowski 

zum Thema125, das sich mit einigen der auf der Synode vertretenen Irrtümer befasst. 

Daniel Moloney126 hat erklärt, die aktuelle Diskussion, die Barmherzigkeit in Gegensatz 
zur Wahrheit stelle, sei „unglücklich“. Er bezieht sich auf die These von Walter Kardinal Kas-
per127. Dieser meinte, dass die theologische Tradition die Bedeutung der Barmherzigkeit ver-
nachlässigt habe, was eine „pastorale Katastrophe“ sei, und es daher einer neuen Theologie 
der göttlichen Barmherzigkeit bedürfe. Die Barmherzigkeit sei als das fundamentale Attribut 
Gottes schlechthin zu denken, der gegenüber alle anderen göttlichen Attribute in gewisser 
Weise sekundär seien. 

Doch die Tugend der Barmherzigkeit setzt jemanden voraus, welcher der Barmherzigkeit 
bedarf, also einen Sünder oder jemand, der in irgendeiner Weise unvollkommen ist. Inner-
trinitarisch übt der Vater keine Barmherzigkeit gegenüber dem Heiligen Geist, weil dieser 
genauso vollkommen ist wie der Vater selbst. Wäre die Barmherzigkeit für Gott so essentiell 
wie Kasper sie definiere, könnte er nicht existieren, ohne Barmherzigkeit zu üben. Da Gott 
sich selbst gegenüber nicht barmherzig sein könne, würde seine Existenz die Existenz von 
Sündern voraussetzen, die seiner Barmherzigkeit bedürfen – eine absurde Vorstellung, so 
schreibt Moloney. Nach klassischer Lehre sei die Gerechtigkeit ebenso ein Wesensmerkmal 
Gottes wie die Liebe. Gott ist die Liebe und Gott ist die Gerechtigkeit. Liebe, Gerechtigkeit 
und Wahrheit müssen daher ohne Widerspruch miteinander denkbar sein128. 

                                                      
122  BENEDIKT XVI., Brief an die Seminaristen, 18. 10. 2010, AAS 102 (2010) 796; englische Übersetzung, in: Origins 40/21 

(28. 10. 2010) 323-324.) 
123  BENEDIKT XVI. ausführlich in der Einleitung des von Bischof  R. Voderholzer herausgegebenen Sammelwerkes; 

Zur Seelsorge wiederverheirateter Geschiedener, Würzburg 2014 (Orig 1998; Sulla pastorale dei dvorziati risposati, Libreria editrice 
Vaticana). Der Papst erinnert nachdrücklich an den Katechismus und die Entscheidung der Glaubenskommission 
vom 14.9.1994 und hat die wesentlichen Inhalte der kirchlichen Lehre in acht Thesen zusammengefasst. (Text auch 
in der Tagespost vom 6. 9. 2014, S. 12 ff.). 

124  Vgl. J. STÖHR, Naturordnung und Gnade. Zur Lehrverkündigung von Papst Johannes Paul II über Ehe und Familie, in: A. Graf 
von Brandenstein-Zeppelin; A. von Stockhausen; L. Roos; J. H. Benirschke (Hrsg.), Im Dienste der inkarnierten 
Wahrheit. Festschrift zum 25jährigen Pontifikat S. Heiligkeit Papst Johannes Pauls II, Gustav-Siewerth-Akademie, 
Weilheim Bierbronnen 2003, 31-47. 

125  JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA Das wahre Evangelium der Familie. Die Unauflöslichkeit der Ehe. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, 
Media Verlag Illertissen 2014, 234 S. 

126  DANIEL MOLONEY, Priester der Erzdiözese Boston, in einem Artikel der Onlineausgabe des Magazins First Things. 
Dazu näher: www. Kath.net 11. 3. 2015. 

127  WALTER KARDINAL KASPER, Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens 
128  Am Ende seines Artikels weist Moloney auf einen interessanten Aspekt hin. In den siebziger und achtziger Jahren 

des letzten Jahrhunderts hätten viele Experten die Ansicht vertreten, dass Kriminalität eine mentale Krankheit sei, 
die man therapieren und nicht bestrafen sollte. Therapie, Nachsicht, Reintegration und Rehabilitation standen im 
Mittelpunkt der Reformen des Strafvollzugs. Die Kriminalität erreichte bald einen neuen Höhepunkt und die Geset-
ze wurden schließlich wieder verschärft. 

 Zur selben Zeit seien katholische Bischöfe dazu übergegangen, kanonische Strafen durch ähnliche Maßnahmen zu 
ersetzen. In den 1970-er Jahren seien Priester, die Kinder missbraucht hatten, in psychiatrische Behandlung gesandt 
worden, um dort geheilt und wieder in die Pfarrseelsorge integriert zu werden. Damit habe man den Priestern ge-
genüber Barmherzigkeit zeigen wollen. Sie sollten eine zweite Chance erhalten ohne ihre Reputation zu verlieren. 
Heute hingegen gebe es eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Personen, die Kinder missbraucht hätten und nie-
mand sehe darin einen Mangel an Barmherzigkeit. 

 Warum, so fragt Moloney, sei es für viele ein Skandal, wenn die Kirche „Barmherzigkeit“ gegenüber einem Priester 
gezeigt hätte, der vor vierzig Jahren einmal ein Kind missbraucht habe, gleichzeitig aber „wunderbar“, wenn man 
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Die innigste Verbindung von Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist uns exemp-
larisch in Gottes unendlicher Vollkommenheit gegeben. Ihr Miteinander im menschlichen 
Bereich kann nur von der Gotteslehre her dem Verständnis näher gebracht werden. Allzu 
leicht entartet ja einseitige Gerechtigkeit zu Lieblosigkeit und Grausamkeit und die Barmher-
zigkeit wird bloße Philanthropie und blindes Gefühl. Rein anthropologisch-soziologische Be-
trachtungen und eine von der authentischen Lehre isolierte Pastoral würden nur Spannun-
gen und Polarisierungen bei den Christen vermehren. Sie muss durch den Blick nach oben, 
auf die Heiligkeit Gottes, durch eine theozentrische Wende ersetzt werden, die wir von den 
Nachfolgern der Apostel auch in Deutschland erhoffen. Allgemeine Umfragen und Statistiken 
sind dabei wohl kaum sehr hilfreich – zumal wenn dabei bereits mit Sicherheit Feststehendes 
neu in Frage gestellt und die sowieso selbstverständlich feststehendende sündenbedingte 
Schwächung des Erkennens beim Durchschnittsmenschen aufwendig neu bestätigt werden 
soll. Praktisch ist ja leider für viele einfach das Mehrheitsverhalten „normal“ und maßge-
bend.  

Ganz allgemein gilt, dass die Vermeidung einer irreführenden Terminologie ein beson-
ders dringendes Anliegen ist. Auch gute Christen verwenden nicht selten unüberlegt ver-
schwommene Begriffe und durchschauen zu wenig den verbreiteten semantischen Betrug 
gängiger Schlagworte: So etwa wenn die Rede ist von „Schwangerschaftsunterbrechung“ - 
als ob nach der Tötung des Kindes die Schwangerschaft wiederaufgenommen werden könn-
te, von „Föten“ und „Embryonen“ als wären es apersonale Gebilde oder gar Auswüchse, die 
dann durch eine „Abtreibung“ entfernt werden können. Oder man nennt in ungültigen ehe-
widrigen Verhältnissen Befindliche „zivil Verheiratete“ oder „wiederverheiratete Ge-
schiedene“, - so als ob der Staat das Eheband schließen oder lösen könnte, was Gott ver-
bunden hat. (Der hl. Augustinus dagegen drückt sich schon im Titel eines Werkes klar und 
unverblümt aus: „De coniugiis adulterinis“). Oder man spricht gar von „Zweitehe“129, - so als 
ob die absolute Unauflöslichkeit und Einheit der Ehe doch für einzelne Fälle in Frage stehe. 
Oder man behauptet schnell ein „Scheitern“ bzw. „Zerbrochensein“ der Ehe (leider sogar in 
der juristischen Terminologie immer häufiger) – so als ob sich „geglücktes“ christliches Leben 
und schweres Kreuz, Misserfolg oder gar Heroismus ausschließen würden! Oder man setzt - 
z. B. in der Vorbereitungsphase der internationalen Konferenz über Bevölkerungs- und Ent-
wicklungsfragen der Vereinten Nationen - regelmäßig den Begriff „Familienplanung“ mit 
Geburtenverhütung gleich - in direktem Widerspruch zur kirchlichen Lehre130. 

                                                                                                                                                                      
gegenüber einem Mann, der vor vierzig Jahren seine Ehefrau und seine Kinder für eine jüngere Frau verlassen habe, 
„barmherzig“ sei? Der aktuellen Debatte fehle ein klares Verständnis von Barmherzigkeit und Kardinal Kasper habe 
nicht zu einer Klärung beigetragen, kritisiert Moloney. (www.kath.net, 11. 3. 2015) 

129  So in dem fragwürdigen „Gemeinsamen Hirtenschreiben zur Pastoral mit Geschiedenen und Wiederverheirateten“ mit den 
„Grundsätzen für eine seelsorgliche Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen in der Oberrheinischen Kir-
chenprovinz“ der Bischöfe von Freiburg, Mainz und Rottenburg-Stuttgart vom 10. Juli 1993 (Herderkorrespondenz 
47 (1993) 460-467; Dokumentationsdienst des kath. Nachrichtendienstes CNS, 10. 3. 1994, 670-676). BISCHOF R. 
H. GRACIDA DD von Corpus Christi/Texas stellte seinerzeit in einem bedeutsamen Hirtenschreiben u. a. fest, dass 
die von diesen Bischöfen vertretene Lehre (in: Origins, 10. 3. 1994, 670-676) mit der Lehre des Papstes und der 
ständigen Lehre der Kirche - trotz guter Absichten der Autoren - unvereinbar ist (Pastoral Ministry to the Divorced and 
Remarried, S. 10, Anm. 11). Vgl. auch die Literaturhinweise im Anhang zu: G. GRISEZ, A. LAUN, G. B. SALA usw. 
Vgl. Anm. Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

130 Vgl. Den Protest Roms in der Erklärung des Leiters der Delegation des Hl. Stuhls bei der 3. Sitzung des Vorberei-
tungskomitees in New York am 5. 4. 1994 (Osservatore Romano (deutsch), 27. 5. 1994, S. 2). 

 Kardinal A. Lopez Trujillo kritisiert im neuen Lexikon der Familie und des Lebens die verwendeten zweideutigen 
Begriffe und Konzepte die Absicht des Sprechers vertuschen. Wenn zum Beispiel von Frauendiskriminierung die 
Rede ist, bestehe kein Interesse an der Situation der Frauen, sondern nur der Wunsch, die Familie als Ort der Frau-
enunterdrückung darzustellen. Geschlecht (gender) werde nicht als biologisches Faktum, sondern als kulturelle Op-

http://www.kath.net/
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Der westafrikanische Theologe und Anthropologe Prof. Edouard Adé sagte auf einer Ta-
gung mit den Vorsitzenden der afrikanischen Bischofskonferenzen vom 8. bis 11. Juni in Acc-
ra, der Hauptstadt Ghanas, auf der sich die führenden Repräsentanten der Ortskirchen Afri-
kas auf eine gemeinsame Marschroute für die kommende Bischofsversammlung im Oktober 
geeinigt haben131

: „Die Kirche muss in ihrem Lehramt bei einer präzisen Sprache bleiben. Da 
ihre Ehelehre weder Scheidung noch Wiederheirat kennt, darf sie nicht von „wiederverheira-
teten Geschiedenen“ sprechen…“.  

“Zu sagen, die homosexuelle Orientierung sei nicht das, was Gott vorgesehen hat, als er 
den Menschen „als Mann und Frau“ erschuf, heißt nicht, homosexuell empfindende Men-
schen anzugreifen.“ 

Vonnöten sei eine Unterscheidung der Geister: „Es kommt nämlich vor, dass „manche 
Dinge, etwa Laster, den Anschein echter Tugenden annehmen und die Augen des Herzens 
betrügen. Durch ihre Verführungen können sie die Sicht unserer Intelligenz soweit stören, 
dass diese etwas Schlechtes für gut hält und umgekehrt dazu gelangt, etwas Schlechtes dort 
zu erkennen, wo keines ist. Das ist ein Aspekt unseres elenden Zustandes und unserer Un-
wissenheit, den wir sehr bedauern und fürchten müssen“. Hier liegt der Grund, warum uns 
der heilige Apostel Johannes empfiehlt, die Geister zu unterscheiden, um zu sehen, ob sie 
wirklich von Gott stammen“. 

„Zu behaupten, dass es positive Werte in dem Evangelium widersprechenden Verbin-
dungen gibt, hieße auch anzuerkennen, dass es solche positiven Werte in terroristischen 
Vereinigungen, bei der Mafia oder einer ähnlichen Gruppe gibt, aus dem einfachen Grund, 
dass die Mitglieder einer solchen Vereinigung zu selbstvergessenem Handeln, zu Solidarität, 
zu Treue und vielen anderen Werten fähig sind, die man auch in Wohltätigkeitsvereinen fin-
det.“ 

„In der gegenwärtigen Diskussion um die christliche Familie, die katholische Ehe mit ihrer 
Unauflöslichkeit, ihrer Einheit, ihrer Forderung nach Treue und Offenheit für Nachkommen-
schaft werden diese ihre Eigenschaften oft als „Ideale“ dargestellt. Hinter solcher Darstel-
lungsweise verbirgt sich eine große Gefahr, denn auf diese Weise wird die Befolgung der 
Gebote Gottes als ein hohes, aber für den Normalsterblichen unerreichbares  Ideal vor Au-
gen gestellt. Entspräche dies den Tatsachen, dann wäre das Evangelium keine Frohe Bot-
schaft für den Menschen, sondern ein Joch, das auf sich zu nehmen ein unnützer Vorschlag 
wäre“. 

„Wenn es eine Erwartung der Gesamtheit der Christgläubigen gegenüber ihren bischöfli-
chen Synodenvätern gibt, dann ist es die, dass diese auf den Heiligen Geist hören und wach-
sam sind gegenüber den Trojanischen Pferden, die der Feind des Menschengeschlechtes in 
ihre Überlegungen einschleusen könnte.“ 

Die Nigerianische Bischofskonferenz unter der Leitung von Erzbischof Ignatius Ayau 
Kaigama erklärte anfangs Juli ihr eindeutiges Festhalten an der beständigen Lehre der Kirche 
über Ehe und Familie und stellten sich den Aufweichungstendenzen kirchlicher Hirten und 

                                                                                                                                                                      
tion angesehen. Die sexuelle Identität gründe also nicht in der Natur, sondern in einer Neigung, welche der Mensch 
annehmen oder auch ablehnen könne. Auf diese Weise, so der Kardinal, sollen heterosexuelle und homosexuelle 
Paare auf dieselbe Ebene gestellt werden. (http://www.kath.net/detail.php?id=4000)(18.12.2002) 

131  http://www.vatican-magazin.de/index.php/magazin/aktuelle-ausgabe/disputa. disputa8/9, 2015) 

http://www.vatican-magazin.de/index.php/magazin/aktuelle-ausgabe/disputa.%20disputa8/9
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Organisationen des Westens entgegen, sie bedauern das verzerrte Verständnis des Natur-
rechtes132.  

Weihbischof A. Schneider von Astana, Kasachstan, stellte fest133 „Barmherzigkeit im Sinne 
Gottes bedeutet, dass man den Sünder aus seiner unglücklichen Situation herausholt, sofern 
dieser es auch ehrlich will. … Katholiken, die objektiv das Gebot Gottes schwer verletzen, zu 
den Sakramenten zuzulassen, ohne von ihnen den festen und ehrlichen Vorsatz zu verlan-
gen, künftig diese Sünde zu meiden, wäre nicht barmherzig, sondern grausam, denn man 
würde sie in ihrer objektiven Ablehnung des Willens Gottes noch bestärken und sie sogar zur 
Gefahr der Gotteslästerung und zum Missbrauch des Heiligen treiben.“ Er verweist auf die 
Werke der geistigen Barmherzigkeit – Unwissende lehren, Zweifelnden recht raten, für sie 
beten. Man könne viel für die zivil Geschiedenen tun – mit Liebe, Taktgefühl, Geduld – um 
ihnen zu zeigen, dass die kirchliche Gemeinschaft sie ernst nehme, nicht vergesse und stets 
helfen wolle, damit sie den Willen Gottes durch ihre Lebensweise nicht missachten, durch 
Einladungen zu Wallfahrten, Exerzitien, eucharistischen Anbetungen, zum Mittun bei Wer-
ken der Barmherzigkeit.. 

„In keinem Punkt Abstriche an der Heilslehre Christi zu machen, ist hohe Form seelsorgli-
cher Liebe“ (Humanae Vitae)134. Ein tieferes Verständnis von Treue, Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit kann nicht vom Glauben an die Heiligkeit, Wahrheit und Einheit des trinitari-
schen Gottes gelöst werden135. Sie sind uns in Christus sichtbar geworden, seiner unauflösli-
chen Liebe zur Kirche, in der gelebten Heiligkeit, Selbsthingabe, Keuschheit und untrennba-
ren Liebe in der Hl. Familie und vielen heiligen Familien. Mit fester Glaubensüberzeugung 
und persönlicher Opferbereitschaft lassen sich erfahrungsgemäß viele Schwierigkeiten be-
wältigen, die ohne die Gnade Gottes unüberwindlich wären. 

 

 Weitere Literaturhinweise:  

 AA. VV., Magistero e morale, Bologna 1970; AA. VV., Il Magistero morale: compiti e limiti, Bologna 1973; ALBACETE, LOREN-

ZO, Infallibility of the magisterium in the field of morals, in: Persona, Verità e Morale, Roma 1987, 269-273; AMBROSETTI, 
GIOVANNI, L' idea del diritto naturale cristiano avvalorata dall' "Aeterni Patris", in: Atti del' VII Congresso Tomistico Inter-
nationale, vol I, L´Enciclica Aeterni Patris nell' arco di un secolo (Studi Tomistici 10) Città del Vaticano 1981, 394-
410; AUBERT, JEAN-MARIE, La loi naturelle, in: Loi de Dieu, loi des hommes, Tournai (1964) 34-116; 321; DERS., Le 
Magistère moral de l'Eglise, La Foi et le temps, 11 (1981) 324-325; DERS., L’universalité et l’immutabilité du droit naturel, 
in: Elders SVD, L. J./ Hedwig, K. (ed.), The Ethics of St. Thomas Aquinas, Libreria Edtrice Vaticana 1984, (Studi 
Tomistici, 25), 143-160; BECKER, KLAUS M., Der naturgetreue Ehevollzug - Kinder, ein Wesenselement der Ehe, in: Becker, 
Klaus M. (Hrsg.), Sinn und Sendung, Bd. 3: Person, Ehe, Geschlechtlichkeit, St. Ottilien 1990, 85-126; BELMANS 
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 Die Zeitschrift Familia et vita des päpstlichen Rates für die Familie (Rivista quadrimestrale del Pontificio Consiglio per 
la Famiglia) hat eine Reihe von wichtigen Artikeln zum Thema veröffentlicht (1997, 2002, 2003, 2006, 2009). 
http://www.vatican.va/roman_curia//pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20090421_rev-
vi-ieii_it.html.   

 

Juan José Pérez-Soba, Sobre el amor conyugal en matrimonios serodiscordantes,  

Juan José Pérez-Soba. L’amore coniugale ai tempi dell’Aids, L´Osservatore Romano, n. 
120, 25 maggio 2011, p 6.  „La definizione dell’intenzione contraccettiva si basa sulla diffe-
renza tra il «rendere infecondo un atto» e il «realizzare un atto non fecondo». Nel primo 
caso, la non fecondità appartiene all’intenzione della persona che la impone all’atto, mentre 
nel secondo, si tratta di una caratteristica biologica dell’atto sessuale. Soltanto la prima, in 
realtà, è ricercata intenzionalmente e possiede quindi un rilievo morale. Lo si può vedere, 
peraltro, adottando una prospettiva più ampia dell’essere «una sola carne», laddove il rifiuto 
di una donazione corporea completa presuppone anche una rottura del significato unitivo, 
che è ben più di una semplice unione fisica. Si tratta di una considerazione molto lontana dal 
fisicismo, che sacralizza indebitamente la biologia, ma che esprime il carattere personale 
dell’amore nella carne. Così si può evitare il rischio di un teleologismo che vede nel sesso 
soltanto un materiale plasmabile secondo la propria volontà. 
(http://www.collationes.org/articulos-por-autor/itemlist/user/1400-
juanjos%C3%A9p%C3%A9rezsoba) 
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