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Das in der Heiligen Schrift geoffenbarte Wort Jesu verpflichtet die Kirche in puncto katholisches Eheverständnis. Symbolfoto: KNA

Nur dasWahre kann auch pastoral sein
Wiederverheirateten Geschiedenen Wege zur Heilung zu eröffnen, bedeutet nicht, die Wahrheit im Namen der Liebe zu kompromittieren VON JOSEPH RATZINGER/BENEDIKT XVI.

Am 12. September erscheint im Würz-
burger Echter-Verlag der von Bischof
Rudolf Voderholzer (Regensburg) he-
rausgegebene Band „Zur Seelsorge
wiederverheirateter Geschiedener.
Dokumente, Kommentare und Studien
der römischen Glaubenskongregation.
Mit einer Einleitung von Joseph Ratzin-
ger/Benedikt XVI.“ Mit Genehmigung
von Papst em. Benedikt XVI. veröffent-
licht „Die Tagespost“ vorab die Einlei-
tung, die er 1998 als Präfekt der Glau-
benskongregation für die italienische
Originalausgabe „Sulla pastorale dei
divorziati risposati“ (Libreria Editrice
Vaticana) verfasste, erstmals vollständig
in deutscher Übersetzung.

Ehe und Familie sind für die gesunde Ent-
wicklung von Kirche und Gesellschaft von
entscheidender Bedeutung. Zeiten, in
denen das Ehe- und Familienleben blüht,
sind immer auch Zeiten des Wohlergehens
für die Menschen. Geraten Ehe und Familie
in eine Krise, hat dies weitreichende Folgen
für die Ehegatten und deren Kinder, aber
auch für Staat und Kirche. Jedermann ist
klar, dass die geistigen Umbrüche und
Wandlungen des ausgehenden 20. Jahr-
hunderts auch das eheliche und familiäre
Leben nicht unberührt lassen. Es gibt zwar
Anzeichen hoffnungsvoller Neuaufbrüche
auch in diesem wichtigen Lebensbereich.
Aber im Ganzen befinden sich Ehe und
Familie in vielen Ländern in einer tiefen
Krise. Eines von vielen Symptomen dafür
ist die zunehmende Zahl derer, die sich
scheiden lassen und eine neue zivile Ver-
bindung eingehen.

Die Frage, welcher Weg in der pastora-
len Begleitung solcher Menschen einzu-
schlagen ist, wird zurzeit in der Kirche leb-
haft diskutiert. Schwierigkeiten in der Ehe-
pastoral sind allerdings keineswegs neu.
Seit den Zeiten der Apostel ist die Kirche da-
mit konfrontiert. Die Kirchenväter bemüh-
ten sich, auftretende Probleme von Fall zu
Fall zu lösen; sie hielten sich dabei wie
selbstverständlich an die Lehre Jesu von der
Unauflöslichkeit der Ehe, versuchten aber
auch, ohne das Wort Jesu abzuschwächen,
auf die oft sehr komplexen Einzelsituatio-
nen einzugehen. Im zweiten christlichen
Jahrtausend wurden im Westen die mit der
Ehe zusammenhängenden Fragen auf der
Ebene der Lehre und des Kirchenrechts wei-
ter geklärt und geregelt. Die orthodoxen
Kirchen des Ostens betonten das Prinzip
der oikonomia, der gütigen Nachsicht in
schwierigen Einzelfällen, was allerdings
eine fortschreitende Aufweichung des Prin-
zips der akribia, der Treue zur geoffenbar-
ten Wahrheit, mit sich brachte.

In den letzten Jahrzehnten sind die Ehe-
scheidungen, denen zumeist eine neue zi-
vile Verbindung folgt, sprunghaft angestie-
gen. Aus diesem Grund fühlte sich die Kir-
che verpflichtet, einige lehrmäßige, rechtli-
che und pastorale Prinzipien in dieser Frage
neu zu bedenken und zu präzisieren. Diese
einführenden Erwägungen können das
vielschichtige Thema nicht umfassend er-
örtern und vor allem nicht auf die vielen
dahinterliegenden Problemkreise, auch
nicht auf die Weiterentwicklung der Ehe-
lehre seit dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil, eingehen. Sie wollen lediglich (I.) den
Kontext der neueren lehramtlichen Stel-
lungnahmen in Kürze beschreiben, (II.) die
wesentlichen Inhalte der kirchlichen Lehre
zu diesem Thema zusammenfassen und
(III.) einige Einwände gegen diese Lehre
darlegen und die Richtung einer Antwort
aufzeigen.

I. Kontext der
neueren lehramtlichen
Stellungnahmen
1. Das Zweite Vatikanische Konzil hat

die kirchliche Lehre über Ehe und Familie
vertieft und in einer mehr personalisti-
schen Sichtweise vorgelegt (vgl. Gaudium
et spes 47–52). Aufgrund der Konzilsop-
tion, die Wahrheit positiv zu verkünden,
kamen Schwierigkeiten und Probleme we-
niger zur Sprache. Die Fragen im Zusam-
menhang mit den geschiedenen wiederver-
heirateten Gläubigenwurden von den Kon-
zilsvätern nicht ausdrücklich erörtert bezie-
hungsweise fanden keinen Eingang in die
Konzilsdokumente. Sie besaßen damals
auch noch nicht die heutige Aktualität.
Allerdings lehrt das Konzil, dass die Ehe-

scheidung die Würde von Ehe und Familie
entstellt (ebd. 47) und mit der ehelichen
Liebe unvereinbar ist (ebd. 49).

2. Bereits im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert wurde Ehescheidung in einzelnen Län-
dern als rechtliche Möglichkeit in die staat-
liche Gesetzgebung eingeführt; in den 60er
und 70er Jahren dieses Jahrhunderts ist sie
dann auch in den meisten Staaten mit
mehrheitlich katholischer Bevölkerung im
Zivilrecht verankert worden. In der Folge
ließen sich immer mehr auch katholische
Gläubige scheiden und gingen häufig eine
neue Verbindung ein, natürlich ohne kirch-
liche Trauung. Nach dem damals geltenden
Codex Iuris Canonici von 1917 wurden sol-
che Gläubige als „ipso facto infames“ (can.
2356) und „publice indigni“ (can. 855,1)

angesehen. Aufgrund ihres Lebens in der
Sünde waren sie nicht nur von den Sakra-
menten der Buße und der Eucharistie aus-
geschlossen, sondern galten als öffentlich
ehrlos.

Inmanchen Teilen der Kirche, vor allem
in den USA, wurde diese kirchliche Rege-
lung als zu hart und nicht mehr angemes-
sen empfunden. Man hob hervor, dass man
doch auf die so unterschiedlichen mensch-
lichen Schicksale Rücksicht nehmen müsse
und wies insbesondere auf jene hin, die be-
gründete Zweifel an der Gültigkeit ihrer frü-
heren Ehe hatten, dies aber nicht in einem
Ehenichtigkeitsverfahren beweisen konn-
ten. In manchen Kreisen wurde inoffiziell
eine Lösung schwieriger Situationen im
„Forum internum“ vorgeschlagen und
praktiziert: In bestimmten Fällen gaben
Beichtväter den wiederverheirateten ge-
schiedenen Gläubigen die Absolution und
ließen sie zum Kommunionempfang zu.

3. Am 11. April 1973 richtete die Kon-
gregation für die Glaubenslehre ein vertrau-
liches Rundschreiben an die Bischöfe der
katholischen Kirche, um in der Frage eine
gewisse Orientierung zu geben. Dieses
Schreiben unterstrich, dass sich alle an die
Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe zu
halten haben. In der Frage, ob Gläubige in
irregulären Situationen zu den Sakramen-

ten zugelassen werden dürfen, wurde auf
die geltende Ordnung der Kirche, aber auch
auf die sogenannte „probata praxis Eccle-
siae in foro interno“ verwiesen.

Ziel dieses Rundschreibens war es, die
Unauflöslichkeit der Ehe gegenüber gewis-
sen liberalen Entwicklungen zu schützen
und zu verteidigen. Der Hinweis auf die be-
währte Praxis im inneren Bereich war aber
offen für unterschiedliche Auslegungen.
Umstritten war auch die Frage, wie man je-
nen Gläubigen gerecht werden kann, die
im Gewissen von der Nichtigkeit ihrer frü-
heren Verbindung überzeugt sind, dies aber
nicht durch Fakten nachweisen können.

4. Diese und ähnliche Fragen bedurften
einer Klärung. Auch die Notwendigkeit,
nicht nur negative, sondern auch positive

Richtlinien über den seelsorglichen Um-
gang mit geschiedenen wiederverheirate-
ten Gläubigen zu erlassen, wurde immer
deutlicher erkannt. Die Bischofssynode
von 1980 hat sich mutig diesen Problemen
gestellt und verschiedene Vorschläge er-
arbeitet.

Ausgehend von diesen Vorschlägen hat
Johannes Paul II. im Apostolischen Schrei-
ben Familiaris consortio vom 22. November
1981 in seiner Verantwortung als Oberster
Hirte der Kirche eine Reihe von konkreten
Bestimmungen zur Frage vorgelegt (ebd.
84). Diese Bestimmungen, die im zweiten
Teil dieser Einführung umrissen werden,
zeigen, wie sich die Kirche als Mutter und
Lehrmeisterin auch um Gläubige in irregu-
lären Situationen kümmert.

5. Im Jahr 1983 wurde nach vielen Jah-
ren der Vorbereitung der neue Codex Iuris
Canonici promulgiert. Dieser spricht in
einem anderen Ton von den wiederverhei-
rateten geschiedenen Gläubigen, bekräftigt
aber, dass jene, die „hartnäckig in einer of-
fenkundig schweren Sünde verharren“,
nicht zur heiligen Kommunion zugelassen
werden können (vgl. can. 915; vgl. auch
Codex Canonum EcclesiarumOrientalium,
can. 712).

Das neue Kirchenrecht betont weiters
die Kompetenz der Ehegerichte bezüglich

der Prüfung der Gültigkeit der Ehe von Ka-
tholiken. Es räumt aber auch den Erklärun-
gen der Parteien Beweiskraft ein und öffnet
so neue Wege, um die Nichtigkeit einer vo-
rausgehenden Verbindung zu beweisen
(vgl. unten II.7). Mit dieser rechtlichen
Neuerung ist ein Weg aufgezeigt, auf dem
auch besonders komplexe Situationen im
„Forum externum“, das für die öffentliche
Wirklichkeit der Ehe zuständig ist, gelöst
werden können.

6. Trotz der Bestimmungen von Familia-
ris consortio, die in ihren wesentlichen In-
halten auch in den Katechismus der katho-
lischen Kirche aus dem Jahr 1992 eingegan-
gen sind (vgl. ebd. 1650–1651), und den
Klarstellungen in den neuenCodices wurde
in gewissen Kreisen weiterhin eine davon

unterschiedene pastorale Praxis gefördert,
vor allem in der Frage des Sakramenten-
empfanges. Nicht wenige Gelehrte legten
Studien vor, in denen sie diese Praxis theo-
logisch zu rechtfertigen versuchten. Viele
Priester gaben geschiedenen wiederverhei-
rateten Gläubigen, die weiterhin praktizie-
ren wollten, die Lossprechung und emp-
fahlen beziehungsweise tolerierten, dass sie
den Leib des Herrn empfingen.

Um pastoralen Missbräuchen entgegen-
zuwirken, veröffentlichten die Bischöfe der
Oberrheinischen Kirchenprovinz im Jahr
1993 verschiedene Stellungnahmen zur
Pastoral mit Geschiedenen und Wiederver-
heirateten Geschiedenen. Ihre Absicht war,
in den Pfarrgemeinden ihrer Diözesen eine
einheitliche und geordnete Praxis in der
schwierigen Frage zu schaffen. Sie unterstri-
chen die eindeutigen Worte Jesu über die
Unauflöslichkeit der Ehe. Sie mahnten,
dass eine generelle Zulassung der Gläubi-
gen, die nach der Ehescheidung noch ein-
mal zivil geheiratet haben, nicht möglich
ist.

Aber sie räumten ein, dass diese Gläubi-
gen in gewissen Fällen zum Tisch des Herrn
hinzutreten könnten, wenn sie sich nach
einem Gespräch mit einem klugen und er-
fahrenen Priester in ihrem Gewissen dazu
ermächtigt hielten.

7. Der Vorstoß der Bischöfe wurde von
manchen Kreisen in der Kirche positiv auf-
genommen. Nicht wenige Kardinäle und
Bischöfe aber wandten sich an die Glau-
benskongregation und baten um eine Klar-
stellung. Gewisse Theologen waren indes
wesentlich radikaler und forderten eine Än-
derung in Lehre und Disziplin. Manche
meinten, man solle die geschiedenen wie-
derverheirateten Gläubigen nach einer Zeit
der Buße wieder offiziell zu den Sakramen-
ten zulassen. Andere äußerten die Mei-
nung, man müsse die Frage den in der Seel-
sorge tätigen Priestern beziehungsweise der
Entscheidung der betroffenen Gläubigen
selbst überlassen.

Wegen der lehrmäßigen Implikationen
solcher Vorschläge hat die Kongregation für
die Glaubenslehre am 14. September 1994
ein Schreiben über den Kommunionemp-
fang von wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen an die Bischöfe der katholischen
Kirche gerichtet, um die an sich bekannte
Wahrheit und Praxis der Kirche von Neuem
einzuschärfen.

8. Der Päpstliche Rat für die Familie hat
sich bei seiner Vollversammlung 1997 ein-
gehendmit dem Problem der wiederverhei-
rateten geschiedenen Gläubigen beschäf-
tigt. Im Anschluss an diese Beratungen
wurden einige pastorale Empfehlungen
veröffentlicht. Anlässlich dieser Vollver-
sammlung hielt der Heilige Vater am 24. Ja-
nuar 1997 eine Ansprache, in der er einige
wesentliche Grundsätze im Sinne von Fa-
miliaris consortio erneut in Erinnerung rief.

II. Die wesentlichen
Inhalte der kirchlichen Lehre
Umdes leichteren Verständnisses willen

sollen die wesentlichen Inhalte der ein-
schlägigen lehramtlichen Verlautbarungen
(1) in acht Thesen zusammengefasst und
kurz erläutert werden.

1. Die wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen befinden sich in einer Situa-
tion, die der Unauflöslichkeit der Ehe
objektiv widerspricht.

In Treue gegenüber der Lehre Jesu hält
die Kirche unerschütterlich daran fest, dass
die Ehe unauflöslich ist. Das Zweite Vatika-
nische Konzil lehrt: „Diese innige Vereini-
gung als gegenseitiges Sich-schenken
zweier Personen wie auch das Wohl der
Kinder verlangen die unbedingte Treue der
Gatten und fordern ihre unauflösliche Ein-
heit“ (Gaudium et spes 48). Die Kirche
glaubt, dass niemand – nicht einmal der
Papst – die Macht hat, eine sakramentale
und vollzogene Ehe aufzulösen (vgl. CIC,
can. 1141). Darum kann sie „eine neue Ver-
bindung nicht als gültig anerkennen, falls
die vorausgehende Ehe gültig war“ (Schrei-
ben 4). Eine neue zivile Verbindung kann
das vorausgehende sakramentale Eheband
nicht lösen. Sie steht deshalb objektiv in di-
rektem Gegensatz zur Wahrheit des weiter
bestehenden unauflöslichen Ehebandes.

Aus diesem Grund ist es verboten, „aus
welchem Grund oder Vorwand auch im-
mer, sei er auch pastoraler Natur, für Ge-
schiedene, die sich wiederverheiraten, ir-
gendwelche liturgische Handlungen vorzu-
nehmen“ (FC 84). Solche Handlungen wür-
den nämlich den Eindruck erwecken, dass
es sich um eine neue sakramental gültige
Eheschließung handelt und die Lehre von
der Unauflöslichkeit der Ehe weiter aus-
höhlen.

2. Die wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen bleiben Glieder des Volkes
Gottes und sollen die Liebe Christi und
die mütterliche Nähe der Kirche spüren.

Obwohl diese Gläubigen in einer Situa-
tion leben, die der Botschaft des Evange-
liums widerspricht, sind sie nicht von der
kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen.
Sie „sind und bleiben ihre Mitglieder, weil
sie die Taufe empfangen haben und den
christlichen Glauben bewahren“ (Rede 2).
Aus diesem Grund sprechen die lehramtli-
chen Dokumente in der Regel von wieder-
verheirateten geschiedenen Gläubigen und
nicht einfach von wiederverheirateten Ge-
schiedenen.

Jene, die unter schwierigen familiären
Verhältnissen leiden, bedürfen in besonde-
rer Weise der pastoralen Liebe. Die Kirche
ist gerufen, ihnen nach dem Vorbild Jesu,
der niemanden von seiner Liebe ausschloss,
nahe zu sein. Sie wird „unablässig bemüht
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sein, solchen Menschen ihre Heilsmittel
anzubieten“ (FC 84).

Die Hirten sind aufgerufen, sich in takt-
voller Weise der betroffenen Gläubigen an-
zunehmen. Dazu gehört, dass sie die ver-
schiedenen Situationen gut unterscheiden.
Manche haben durch schwere Schuld ihre
eheliche Verbindung zerstört, andere sind
vom Ehepartner einfach verlassen worden;
manche sind im Gewissen von der Nichtig-
keit ihrer vorausgehenden Ehe überzeugt,
andere haben vor allem wegen der Kinder-
erziehung wieder geheiratet; schließlich
gibt es jene, die in der zweiten Verbindung
den Glauben neu entdeckt und bereits
einen langen Weg der Buße zurückgelegt
haben (vgl. FC 84; Schreiben 3).

Ausgehend von dieser einfühlsamen,
auf das Einzelschicksal eingehenden Unter-
scheidung werden die Hirten den betroffe-
nen Gläubigen konkrete Wege der Umkehr
und der Teilnahme am kirchlichen Leben
aufzeigen. Zusammen mit der Bischofssy-
node von 1980 hat Johannes Paul II. die
ganze Kirche eingeladen, den Gläubigen in
schwierigen ehelichen Verhältnissen beizu-
stehen und ihnen nicht mit Desinteresse
oder Vorwürfen zu begegnen. „Die Kirche
soll für sie beten, ihnen Mut machen, sich
ihnen als barmherzigeMutter erweisen und
sie so im Glauben und in der Hoffnung
stärken“ (FC 84).

„Das Mit-Leiden und Mit-Lieben der
Hirten und der Gemeinschaft der Gläubi-
gen ist nötig, damit die betroffenen Men-
schen auch in ihrer Last das süße Joch und
die leichte Bürde Jesu erkennen können
(vgl. Mt 11,30). Süß und leicht ist ihre Bür-
de nicht dadurch, dass sie gering und unbe-
deutend wäre, sondern sie wird dadurch
leicht, dass der Herr – undmit ihm die gan-
ze Kirche – sie mitträgt. Zu dieser eigentli-
chen, in der Wahrheit wie in der Liebe glei-
chermaßen gründenden Hilfe hinzufüh-
ren, ist die Aufgabe der Pastoral, die mit al-
ler Hingabe angegangen werden muss“
(Schreiben 10).

3. Als Getaufte sind die wiederverheira-
teten geschiedenen Gläubigen berufen,
aktiv am Leben der Kirche teilzuneh-
men, insofern dies mit ihrer objektiven
Situation vereinbar ist.

An vielen Lebensvollzügen der Kirche
können die wiederverheirateten geschiede-
nen Gläubigen ohne weiteres teilnehmen:
„Sie sollen ermahnt werden, das Wort Got-
tes zu hören, am heiligen Messopfer teilzu-
nehmen, regelmäßig zu beten, die Gemein-
de in ihren Werken der Nächstenliebe und
Initiativen zur Förderung der Gerechtigkeit
zu unterstützen, die Kinder im christlichen
Glauben zu erziehen und den Geist und die
Werke der Buße zu pflegen, um so von Tag
zu Tag die Gnade Gottes auf sich herabzu-
rufen“ (FC 84).

In der Ansprache von 1997 hebt der
Heilige Vater die Bedeutung der Kinder-
erziehung besonders hervor: „Ein wichtiges
Kapitel bezieht sich auf die menschliche
und christliche Erziehung der Kinder der
neuen Verbindung. Ihre Teilhabe am vollen
Bedeutungsgehalt der Weisheit des Evange-
liums, der kirchlichen Lehre entsprechend,
bereitet die Herzen ihrer Eltern auf wunder-
bare Weise für den Empfang der notwendi-
gen Kraft und Klarheit vor, um die wirkli-
chen Schwierigkeiten auf ihrem Weg über-
winden zu können und jene volle Transpa-
renz des Geheimnisses Christi zurückzu-
erlangen, das die christliche Ehe sichtbar
und gegenwärtig macht“ (Rede 4).

Das Schreiben der Glaubenskongrega-
tion hebt neben den genannten Aspekten
auch die Bedeutung der geistlichen Kom-
munion hervor: „Den Gläubigen muss ge-
holfen werden, zu einem tieferen Verständ-
nis vomWert der Teilnahme am eucharisti-
schen Opfer Christi, der geistlichen Kom-
munion, des Gebetes, der Betrachtung des
Wortes Gottes, derWerke der Nächstenliebe
und der Gerechtigkeit zu gelangen“ (Schrei-
ben 6).

Es ist wichtig, immer wieder zu beto-
nen, dass die betroffenenGläubigen in viel-
facher Weise am Leben der Kirche partizi-
pieren können und sollen. Die Teilnahme
am kirchlichen Leben darf nicht einfach
auf die Frage des Kommunionempfangs re-
duziert werden, wie es leider oftmals ge-
schieht.

4. Aufgrund ihrer objektiven Situation
dürfen die wiederverheirateten geschie-
denen Gläubigen nicht zur heiligen
Kommunion zugelassen werden und
auch nicht eigenmächtig zum Tisch des
Herrn hinzutreten.

Nachdem der Papst in Familiaris con-
sortio die betroffenen Gläubigen zur Teil-
nahme an vielen Aspekten des kirchlichen
Lebens aufgerufen hat, stellt er in klaren
Worten fest: „Die Kirche bekräftigt jedoch
ihre auf die Heilige Schrift gestützte Praxis,
wiederverheiratete Geschiedene nicht zum
eucharistischen Mahl zuzulassen“ (FC 84).
Diese Norm ist keine bloß disziplinäre Re-
gelung, die von der Kirche geändert werden
könnte. Sie leitet sich von einer objektiven
Situation her, die das Hinzutreten zur heili-
gen Kommunion in sich unmöglichmacht.
Johannes Paul II. bringt diesen doktrinellen
Grund mit folgenden Worten zum Aus-
druck: „Sie stehen insofern selbst ihrer Zu-
lassung im Weg, als ihr Lebensstand und
ihre Lebensverhältnisse in objektivem Wi-
derspruch zu jenem Bund der Liebe zwi-
schen Christus und der Kirche sind, den die
Eucharistie sichtbar und gegenwärtig
macht“ (FC 84). Zu diesem primären
Grund kommt ein zweiter hinzu, der mehr
pastoraler Natur ist: „Ließe man solche
Menschen zur Eucharistie zu, bewirkte dies

bei den Gläubigen hinsichtlich der Lehre
der Kirche über die Unauflöslichkeit der
Ehe Irrtum und Verwirrung“ (FC 84).

Einige Theologen haben eingewandt,
dass diese Norm nicht der vom Papst gefor-
derten Unterscheidung der verschiedenen
Situationen gerecht werde; man müsse
auch in der Frage des Kommunionemp-
fangs auf den Einzelfall eingehen und flexi-
bel sein. Diese Auffassung ist aber nicht mit
Familiaris consortio vereinbar, wie das
Schreiben der Glaubenskongregation aus-
drücklich feststellt: „Die Struktur des
Mahnschreibens und der Tenor seinerWor-
te zeigen klar, dass diese in verbindlicher
Weise vorgelegte Praxis nicht aufgrund der
verschiedenen Situationen modifiziert wer-
den kann“ (Schreiben 5).

Andere haben vorgeschlagen, zwischen
der offiziellen Zulassung zur heiligen Kom-
munion, die nicht möglich sei, und dem
Hinzutritt dieser Gläubigen zum Tisch des
Herrn zu unterscheiden, der in gewissen
Fällen erlaubt sei, wenn sie sich in ihrem
Gewissen dazu ermächtigt hielten. Demge-
genüber betont das Schreiben der Glau-
benskongregation: „Gläubige, die wie in
der Ehe mit einer Person zusammenleben,
die nicht ihre rechtmäßige Ehegattin oder
ihr rechtmäßiger Ehegatte ist, dürfen nicht
zur heiligen Kommunion hinzutreten. Im
Fall, dass sie dies für möglich hielten,
haben die Hirten und Beichtväter wegen
der Schwere der Materie und der Forderun-
gen des geistlichen Wohls der betreffenden
Personen (vgl. 1 Kor 11,27–29) und des All-
gemeinwohls der Kirche die ernste Pflicht,
sie zu ermahnen, dass ein solches Gewis-
sensurteil in offenem Gegensatz zur Lehre
der Kirche steht. Sie müssen diese Lehre zu-
dem allen ihnen anvertrauten Gläubigen in
Erinnerung rufen“ (Schreiben 6).

Es ist wichtig, den Gläubigen den Sinn
dieser verbindlichen Norm gut zu erklären.
Es geht nicht darum, jemanden in irgend-
einer Weise auszuschließen oder zu diskri-
minieren. Es geht „einzig um die uneinge-
schränkte Treue zum Willen Christi, der
uns die Unauflöslichkeit der Ehe als Gabe
des Schöpfers zurückgegeben und neu an-
vertraut hat“ (Schreiben 10). Wenn die
Gläubigen, die sich in einer solchen Situa-
tion befinden, dies von innen her anneh-
men, legen sie dadurch auf ihre Weise
Zeugnis ab für die Unauflöslichkeit der Ehe
und für ihre Treue zur Kirche (vgl. Schrei-
ben 9). Gewiss wird ihnen dadurch auch
die Notwendigkeit der Bekehrung immer
neu bewusst. Freilich – und dies ist heute in
der Kirche weithin vergessen – gibt es auch
viele andere Situationen, die einem würdi-
gen und fruchtbaren Kommunionempfang
im Weg stehen. In Predigt und Katechese
müsste dies wieder viel mehr und deutli-
cher zur Sprache kommen. Dann könnten
auch die wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen ihre Situation leichter verstehen.

5. Aufgrund ihrer objektiven Situation
können die wiederverheirateten geschie-
denen Gläubigen „gewisse kirchliche
Aufgaben nicht ausüben“ (KKK 1650).

Dies gilt etwa für das Patenamt. Gemäß
dem geltenden Kirchenrecht muss der Pate
„ein Leben führen, das dem Glauben und
dem zu übernehmenden Dienst ent-
spricht“ (CIC, can. 874,1,3). Die wiederver-
heirateten geschiedenen Gläubigen ent-
sprechen nicht dieser Regelung, da ihre Si-
tuation dem Gebot Gottes objektiv wider-
spricht.

Eine neuere Untersuchung – auch unter
Einbeziehung des Päpstlichen Rates für die
Interpretation von Gesetzestexten – hat er-
geben, dass diese rechtliche Norm eindeu-
tig und klar ist. Dabei wurde aber betont,
dass die Bedingungen, die für die Über-
nahme des Patendienstes erforderlich sind,
– weit über die hier erörterte Frage hinaus –
genauer präzisiert werden sollten, um das
Patenamt in seiner Bedeutung aufzuwerten
und Missbräuchen in der Pastoral ent-
gegenzuwirken. Mittlerweile sind bereits
Schritte in diese Richtung gesetzt worden.

Auch andere kirchliche Aufgaben, die
ein besonderes christliches Lebenszeugnis
voraussetzen, können nicht an Geschiede-
ne, die zivil wiederverheiratet sind, übertra-
gen werden: liturgische Dienste (Lektor,
Kommunionhelfer), katechetische Dienste
(Religionslehrer, Erstkommunion- bezie-
hungsweise Firmhelfer), Mitgliedschaft im
diözesanen Pastoral- beziehungsweise im
Pfarrgemeinderat. Mitglieder solcher Räte
müssen ganz im kirchlich-sakramentalen
Leben verwurzelt sein und ein Leben füh-
ren, das mit den sittlichen Grundsätzen der
Kirche übereinstimmt. Das Kirchenrecht
legt fest, dass in den diözesanen Pastoralrat
– und dies gilt analog ebenso für den Pfarr-
gemeinderat – „nur Gläubige berufen wer-
den (dürfen), die sich durch festen Glau-
ben, gute Sitten und Klugheit auszeichnen“
(CIC, can. 512,3) (2). Es ist auch davon ab-
zuraten, dass wiederverheiratet geschiedene
Gläubige als Trauzeugen fungieren, auch
wenn es in dieser Frage keine inneren
Gründe dagegen gibt. (3)

Auch in diesem Punkt kann man nicht
einwenden, dass die betroffenen Gläubigen
diskriminiert werden. Es handelt sich viel-
mehr um innere Folgen ihrer objektiven Le-
benssituation. Zudem erfordert das Ge-
meinwohl der Kirche, dass man Verwirrung
und ein mögliches Ärgernis auf jeden Fall
vermeidet. Allerdings darf in diesem Prob-
lemkreis die Frage ebenfalls nicht einseitig
auf die wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen fixiert werden, sondern ist
grundsätzlicher und umfassender zu er-
örtern.

6. Wenn wiederverheiratete geschiedene
Gläubige sich trennen beziehungsweise
wie Bruder und Schwester leben, können

sie zu den Sakramenten zugelassen wer-
den.

Damit die Geschiedenen, die eine neue
zivile Verbindung eingegangen sind, das
Sakrament der Versöhnung, das den Zu-
gang zur heiligen Kommunion öffnet, gül-
tig empfangen können, müssen sie aufrich-
tig bereit sein, ihre Lebenssituation so zu
ändern, dass sie der Unauflöslichkeit der
Ehe nicht mehr entgegensteht.

Das bedeutet konkret, dass sie bereuen,
das sakramentale Eheband, das ein Abbild
der bräutlichen Vereinigung zwischen
Christus und seiner Kirche ist, verletzt zu
haben und sich von jener Person trennen,
die nicht ihre rechtmäßige Ehegattin bezie-
hungsweise ihr rechtmäßiger Ehegatte ist.
Wenn dies aus ernsthaften Gründen, zum
Beispiel wegen der Kindererziehung, nicht
möglich ist, müssen sie sich vornehmen,
vollkommen enthaltsam zu leben (vgl. FC
84). Mit Hilfe der alles überwindenden
Gnade und ihres entschiedenen Bemühens
soll sich ihre Verbundenheit immer mehr
in ein Band der Freundschaft, der Wert-
schätzung und der Hilfsbereitschaft ver-
wandeln. Dies ist die Interpretation, die
Familiaris consortio der sogenannten „pro-
bata praxis Ecclesiae in foro interno“ gibt.
Im Schreiben der Glaubenskongregation
wird diese Lösung erneut vorgetragen mit
dem Zusatz, dass „die Pflicht aufrechterhal-
ten bleibt, Ärgernis zu vermeiden“ (Schrei-
ben 4).

Es ist jedermann klar, dass diese Lösung
fordernd ist, vor allem wenn es sich um
jüngere Menschen handelt. Aus diesem
Grund ist die kluge und väterliche Beglei-
tung durch einen Beichtvater, der die be-
troffenen Gläubigen, die wie Bruder und
Schwester leben möchten, Schritt für
Schritt voranführt, von besonders großer
Bedeutung. Hier müssten noch viel mehr
pastorale Initiativen entwickelt werden.

7. Die wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen, die subjektiv von der Ungül-
tigkeit ihrer vorausgehenden Ehe über-
zeugt sind, müssen ihre Situation im
„Forum externum“ regeln.

Die Ehe hat wesentlich öffentlichen
Charakter. Sie bildet die Urzelle der Gesell-
schaft. Die christliche Ehe besitzt sakra-
mentale Würde. Der Konsens der Gatten,
der die Ehe konstituiert, ist nicht eine bloße
Privatentscheidung, sondern schafft für je-
den Partner eine spezifisch kirchliche und
soziale Situation. Die Ehe ist eine Wirklich-
keit der Kirche und betrifft nicht nur die
unmittelbare Beziehung der Eheleute zu
Gott.

Darum steht es dem persönlichen Ge-
wissen der Betroffenen nicht zu, in letzter
Instanz auf der Grundlage der eigenen
Überzeugung über das Bestehen oder
Nichtbestehen einer vorausgehenden Ehe
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Die Fixierung auf den Kommunionempfang hilft wiederverheirateten Geschiedenen nicht. In Vergessenheit geraten ist, dass auch die
geistliche Kommunion und die Anbetung des Allerheiligsten die Menschen näher zu Christus bringen. Symbolbild: Reuters

III. Einwände gegen die
kirchliche Lehre –
die Richtung einer Antwort
Das Schreiben der Glaubenskongrega-

tion von 1994 hat bekanntlich in weiten
Teilen der Kirche ein lebhaftes Echo gefun-
den. Neben vielen positiven Stellungnah-
men waren auch nicht wenige kritische
Stimmen zu hören. Die wesentlichen Ein-
wände gegen die kirchliche Lehre und Pra-
xis werden im Folgenden in vereinfachen-
der Form umrissen.

Einige gewichtigere Einwände – vor al-
lem der Verweis auf die angeblich flexiblere
Praxis der Kirchenväter, welche die Praxis
der von Rom getrennten Ostkirchen bis
heute präge, sowie der Hinweis auf die tra-
ditionellen Prinzipien der Epikie und der
Aequitas canonica – wurden von der Glau-
benskongregation eingehend untersucht.
Die Artikel der Professoren Pelland, Mar-
cuzzi und Rodŕıguez Luño sind neben an-
derem im Zuge dieses Studiums entstan-
den. Die hauptsächlichen Ergebnisse der
Untersuchung, die die Richtung einer Ant-
wort auf die vorgebrachten Einwände an-

zeigen, sollen hier ebenfalls in Kürze zu-
sammengefasst werden.

1. Manche meinen, einige Stellen des
Neuen Testaments deuteten an, dass das
Wort Jesu über die Unauflöslichkeit der
Ehe eine flexible Anwendung erlaube
und nicht in eine streng rechtliche Kate-
gorie eingeordnet werden dürfe.

Einige Exegeten merken kritisch an,
dass das Lehramt im Zusammenhang mit
der Unauflöslichkeit der Ehe fast aus-
schließlich eine Perikope – nämlichMarkus
10,11–12 – zitiere und andere Stellen aus
dem Matthäus-Evangelium und aus dem
ersten Korintherbrief nicht genügend be-
rücksichtige. Diese Bibelstellen sprächen
von einer gewissen „Ausnahme“ vom Her-
renwort über die Unauflöslichkeit der Ehe,
und zwar im Fall von „porneia“ (Mt 5,32;
19,9) und im Fall der Trennung um des
Glaubens wegen (1 Kor 7,12–16). Solche
Texte seien Hinweise, dass die Christen in
schwierigen Situationen schon in der apos-
tolischen Zeit eine flexible Anwendung des
Wortes Jesu gekannt haben.

Auf diesen Einwand ist zu antworten,
dass die lehramtlichen Dokumente die bib-
lischen Grundlagen der Ehelehre nicht um-
fassend darlegen wollen. Sie überlassen die-
se wichtige Aufgabe den kompetenten
Fachleuten. Das Lehramt betont allerdings,

dass sich die kirchliche Lehre von der Un-
auflöslichkeit der Ehe aus der Treue gegen-
über dem Wort Jesu ableitet. Jesus bezeich-
net die alttestamentliche Scheidungspraxis
eindeutig als Folge der menschlichen Hart-
herzigkeit. Er verweist – über das Gesetz hi-
naus – auf den Anfang der Schöpfung, auf
den Schöpferwillen, und fasst seine Lehre
mit den Worten zusammen: „Was aber
Gott verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen“ (Mk 10,9). Mit dem Kom-
men des Erlösers wird also die Ehe in ihrer
schöpfungsgemäßen Ur-Gestalt wieder her-
gestellt und der menschlichen Willkür ent-
rissen – vor allem der männlichen Willkür,
denn für die Frau gab es ja die Möglichkeit
der Scheidung nicht. JesuWort von der Un-
auflöslichkeit der Ehe ist die Überwindung
der alten Ordnung des Gesetzes in der neu-
en Ordnung des Glaubens und der Gnade.
Nur so kann die Ehe der gottgegebenen Be-
rufung zur Liebe und der menschlichen
Würde voll gerecht und zum Zeichen der
unbedingten Bundesliebe Gottes, das heißt
zum „Sakrament“, werden (vgl. Eph 5,32).

Die Trennungsmöglichkeit, die Paulus
in 1 Korinther 7 eröffnet, betrifft Ehen zwi-
schen einem christlichen und einem nicht
getauften Partner. Die spätere theologische
Reflexion hat erkannt, dass nur Ehen zwi-
schen zwei Getauften „Sakrament“ im
strengen Sinn des Wortes sind und dass nur
für diese im Raum des Christusglaubens
stehenden Ehen die unbedingte Unauflös-
lichkeit gilt. Die sogenannte „Naturehe“
hat ihre Würde von der Schöpfungsord-
nung her und ist daher auf Unauflöslich-
keit angelegt, kann aber unter Umständen
eines höheren Gutes – hier des Glaubens –
wegen aufgelöst werden. So hat die theolo-
gische Systematik den Hinweis des heiligen

Paulus rechtlich als „Privilegium Pauli-
num“ eingeordnet, das heißt als Möglich-
keit, eine nicht sakramentale Ehe um des
Gutes des Glaubens willen aufzulösen. Die
Unauflöslichkeit der wirklich sakramenta-
len Ehe bleibt gewahrt; es handelt sich also
nicht um eine Ausnahme vom Wort des
Herrn. Darauf werden wir später zurück-
kommen.

Bezüglich des rechten Verständnisses
der „porneia“-Klauseln gibt es eine Fülle
von Literatur mit vielen unterschiedlichen,
ja gegensätzlichen Hypothesen. Unter den
Exegeten herrscht in dieser Frage keinerlei
Einmütigkeit. Viele nehmen an, dass es sich
hier um ungültige eheliche Verbindungen
und nicht um Ausnahmen von der Unauf-
löslichkeit der Ehe handelt. Auf alle Fälle
kann die Kirche ihre Lehre und Praxis nicht
auf unsichere exegetische Hypothesen auf-
bauen. Sie hat sich an die eindeutige Lehre
Christi zu halten.

2. Andere wenden ein, dass die patristi-
sche Tradition Raum lasse für eine diffe-
renziertere Praxis, die schwierigen Situa-
tionen besser gerecht wird; die katholi-
sche Kirche könne zudem vom ostkirch-
lichen „Ökonomie“-Prinzip lernen.

Man sagt, dass das gegenwärtige Lehr-
amt sich nur auf einen Strang der patristi-
schen Tradition stützt, aber nicht auf das

ganze Erbe der Alten Kirche. Obwohl die
Väter eindeutig am doktrinellen Prinzip der
Unauflöslichkeit der Ehe festhielten, haben
einige von ihnen auf der pastoralen Ebene
eine gewisse Flexibilität mit Rücksicht auf
schwierige Einzelsituationen toleriert. Auf
dieser Grundlage haben die von Rom ge-
trennten Ostkirchen später neben dem
Prinzip der akribia, der Treue zur geoffen-
barten Wahrheit, jenes der oikonomia, der
gütigen Nachsicht in schwierigen Einzelfäl-
len, entwickelt. Ohne die Lehre von der
Unauflöslichkeit der Ehe aufzugeben, erlau-
ben sie in gewissen Fällen eine Zweit- und
auch eine Drittehe, die allerdings von der
sakramentalen Erstehe unterschieden und
vom Charakter der Buße geprägt ist. Diese
Praxis sei von der katholischen Kirche nie
ausdrücklich verurteilt worden. Die Bi-
schofssynode von 1980 habe angeregt, die-
se Tradition gründlich zu studieren, um die
Barmherzigkeit Gottes besser aufleuchten
zu lassen.

Die Studie von P. Pelland legt die we-
sentlichen Vätertexte zur Problematik klar
und deutlich vor. Für die Interpretation der
einzelnen Texte bleibt natürlich der Histo-
riker zuständig. Aufgrund der schwierigen
Textlage werden die Kontroversen auch in
Zukunft nicht ausbleiben. In theologischer
Hinsicht ist festzuhalten:

a) Es gibt einen klaren Konsens der Vä-
ter bezüglich der Unauflöslichkeit der Ehe.
Weil diese dem Willen des Herrn ent-
springt, besitzt die Kirche keinerlei Gewalt
darüber. Deshalb war die christliche Ehe
von Anfang an unterschieden von der Ehe
der römischen Zivilisation, auch wenn es in
den ersten Jahrhunderten noch keine eige-
ne kanonische Ordnung gab. Die Kirche der
Väterzeit schließt Ehescheidung und Wie-

derheirat eindeutig aus, und zwar aus gläu-
bigem Gehorsam gegenüber dem Neuen
Testament.

b) In der Kirche der Väterzeit wurden
geschiedene wiederverheiratete Gläubige
niemals nach einer Bußzeit offiziell zur hei-
ligen Kommunion zugelassen. Es trifft in-
des zu, dass die Kirche Zugeständnisse in
einzelnen Ländern nicht immer rigoros
rückgängig gemacht hat, auch wenn sie als
nicht mit Lehre und Disziplin übereinstim-
mend bezeichnet wurden. Wahr scheint
auch, dass einzelne Väter, etwa Leo der
Große, für seltene Grenzfälle „pastorale“
Lösungen suchten.
c) In der Folge kam es zu zwei gegensätzli-
chen Entwicklungen:

– In der Reichskirche nach Konstantin
suchte man mit der immer stärkeren Ver-
flechtung von Staat und Kirche eine größe-
re Flexibilität und Kompromissbereitschaft
in schwierigen Ehesituationen. Bis zur gre-
gorianischen Reform zeigte sich auch im
gallischen und germanischen Raum eine
ähnliche Tendenz. In den von Rom ge-
trennten Ostkirchen setzte sich diese Ent-
wicklung im zweiten Jahrtausend weiter
fort und führte zu einer immer liberaleren
Praxis. Heute gibt es in manchen Ostkir-
chen eine Vielzahl von Scheidungsgrün-
den, ja bereits eine „Theologie der Schei-
dung“, die mit den Worten Jesu über die

Unauflöslichkeit der Ehe auf keineWeise zu
vereinbaren ist. Im ökumenischen Dialog
muss dieses Problem unbedingt zur Sprache
gebracht werden.

– Im Westen wurde durch die gregoria-
nische Reform die ursprüngliche Auffas-
sung der Väter wieder hergestellt. Diese
Entwicklung fand auf dem Konzil von
Trient einen gewissen Abschluss undwurde
auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil er-
neut als Lehre der Kirche vorgetragen.

Die Praxis der Ostkirchen, die Folge
eines komplexen historischen Prozesses,
einer immer liberaleren – und sich mehr
und mehr vom Herrenwort entfernenden –
Interpretation einiger dunkler Vätertexte
sowie eines nicht geringen Einflusses ziviler
Gesetze ist, kann von der katholischen Kir-
che aus lehrmäßigen Gründen nicht über-
nommen werden. Zudem ist die Behaup-
tung unrichtig, dass die katholische Kirche
die orientalische Praxis einfach toleriert ha-
be. Gewiss hat Trient keine ausdrückliche
Verurteilung ausgesprochen. Die mittel-
alterlichen Kanonisten sprachen allerdings
durchgehend von einer missbräuchlichen
Praxis. Zudem gibt es Zeugnisse, dass Grup-
pen orthodoxer Gläubiger, die katholisch
wurden, ein Glaubensbekenntnis mit
einem ausdrücklichen Verweis auf die Un-
möglichkeit einer Zweitehe unterzeichnen
mussten.

3. Manche schlagen vor, auf der Basis der
traditionellen Prinzipien der Epikie und
der Aequitas canonica Ausnahmen von
der kirchlichen Norm zu gestatten.

Bestimmte Ehefälle, so sagt man, kön-
nen im „Forum externum“ nicht geregelt
werden. Die Kirche dürfe nicht nur auf
rechtliche Normen verweisen, sondern

müsse auch das Gewissen der Einzelnen
achten und tolerieren. Die überlieferte Leh-
re von Epikie und Aequitas canonica könn-
tenmoraltheologisch beziehungsweise juri-
disch eine Entscheidung des Gewissens, die
von der allgemeinenNorm abweicht, recht-
fertigen. Vor allem in der Frage des Sakra-
mentenempfangs solle die Kirche hier
Schritte setzen und den betroffenen Gläu-
bigen nicht nur Verbote vorhalten.

Die beiden Beiträge von Don Marcuzzi
und Professor Rodŕıguez Luño werfen Licht
auf diese komplexe Problematik. Dabei sind
drei Fragenbereiche deutlich voneinander
zu unterscheiden:

a) Epikie und Aequitas canonica sind im
Bereich menschlicher und rein kirchlicher
Normen von großer Bedeutung, können
aber nicht im Bereich von Normen ange-
wandt werden, über die die Kirche keine
Verfügungsgewalt hat. Die Unauflöslichkeit
der Ehe ist eine dieser Normen, die auf den
Herrn selbst zurückgehen und daher als
Normen „göttlichen Rechts“ bezeichnet
werden. Die Kirche kann auch nicht pasto-
rale Praktiken – etwa in der Sakramenten-
pastoral – gutheißen, die dem eindeutigen
Gebot des Herrn widersprechen. Mit ande-
ren Worten: Wenn die vorausgehende Ehe
von wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen gültig war, kann ihre neue Ver-
bindung unter keinen Umständen als
rechtmäßig betrachtet werden; daher ist
ein Sakramentenempfang aus inneren
Gründen nicht möglich. Das Gewissen des
Einzelnen ist ausnahmslos an diese Norm
gebunden.

b) Die Kirche hat indes die Vollmacht zu
klären, welche Bedingungen erfüllt sein
müssen, damit eine Ehe als unauflöslich im
Sinne Jesu betrachtet werden kann. Auf der
Linie der paulinischen Aussagen in 1 Korin-
ther 7 legte sie fest, dass nur zwei Christen
eine sakramentale Ehe schließen können.
Sie entwickelte die Rechtsfiguren des „Privi-
legium Paulinum“ und des „Privilegium Pe-
trinum“. Mit Rückgriff auf die „porneia“-
Klauseln bei Matthäus und in Apostelge-
schichte 15,20 wurden Ehehindernisse for-
muliert. Zudem wurden Ehenichtigkeits-
gründe immer klarer erkannt und das Pro-
zessverfahren ausführlicher entwickelt. All
dies trug dazu bei, den Begriff der unauflös-
lichen Ehe einzugrenzen und zu präzisie-
ren. Man kann sagen, dass auf diese Weise
auch in der Westkirche dem Prinzip der oi-
konomia Raum gegeben wurde, allerdings
ohne die Unauflöslichkeit der Ehe als sol-
che anzutasten.

Auf dieser Linie liegt auch die rechtliche
Weiterentwicklung im Codex Iuris Canoni-
ci von 1983, gemäß der auch den Erklärun-
gen der Parteien Beweiskraft zukommt. An
sich scheinen damit nach Ansicht kompe-
tenter Fachleute (vgl. die Studie von Msgr.
Pompedda) die Fälle praktisch ausgeschlos-
sen, in denen eine ungültige Ehe auf dem
prozessualen Weg nicht als solche nach-
weisbar ist. Weil die Ehe wesentlich öffent-
lich-kirchlichen Charakter hat und der
Grundsatz gilt „Nemo iudex in propria cau-
sa“ („Niemand ist Richter in eigener Sa-
che“), müssen Eheangelegenheiten im „Fo-
rum externum“ gelöst werden. Wenn wie-
derverheiratete geschiedene Gläubige mei-
nen, dass ihre frühere Ehe niemals gültig
war, sind sie demnach verpflichtet, sich an
das zuständige Ehegericht zu wenden, das
die Frage objektiv und unter Anwendung
aller rechtlich verfügbaren Möglichkeiten
zu prüfen hat.

c) Freilich ist nicht ausgeschlossen, dass
bei Eheprozessen Fehler unterlaufen. In ei-
nigen Teilen der Kirche gibt es noch keine
gut funktionierenden Ehegerichte. Manch-
mal dauern die Prozesse ungebührlich lan-
ge. Hin und wieder enden sie mit fragwür-
digen Entscheidungen. Hier scheint im
„Forum internum“ die Anwendung der Epi-
kie nicht von vorneherein ausgeschlossen.
Im Schreiben der Glaubenskongregation
von 1994 ist dies angedeutet, wenn gesagt
wird, dass durch die kirchenrechtlichen
Neuerungen Abweichungen der gerichtli-
chen Urteile von der objektiven Wahrheit
„so weit wie möglich“ ausgeschlossen wer-
den sollen (vgl. Schreiben 9). Manche
Theologen sind der Auffassung, dass sich
die Gläubigen auch im „Forum internum“
an ihrer Meinung nach falsche gerichtliche
Urteile unbedingt zu halten haben. Andere
meinen, dass hier im „Forum internum“
Ausnahmen denkbar sind, weil es in der
Prozessordnung nicht um Normen göttli-
chen Rechts, sondern um Normen kirchli-
chen Rechts geht. Diese Frage bedarf aber
weiterer Studien und Klärungen. Freilich
müssten die Bedingungen für das Geltend-
machen einer „Ausnahme“ sehr genau ge-
klärt werden, um Willkür auszuschließen
und den – dem subjektiven Urteil entzoge-

und den Wert der neuen Beziehung zu ent-
scheiden (vgl. Schreiben 7 und 8).

Aus diesem Grund bekräftigt das revi-
dierte Kirchenrecht die ausschließliche
Kompetenz der kirchlichen Gerichte be-
züglich der Prüfung der Gültigkeit der Ehe
von Katholiken. Dies bedeutet, dass auch
jene, die in ihremGewissen überzeugt sind,
dass ihre frühere, unheilbar zerstörte Ehe
niemals gültig war, sich an das zuständige
Ehegericht zu wenden haben, das auf dem
von der Kirche festgelegten Weg des „Fo-
rum externum“ prüft, ob es sich objektiv
um eine ungültige Ehe handelt. Der Codex
Iuris Canonici von 1983 – und dasselbe gilt
in analoger Weise auch vom Codex Cano-
num EcclesiarumOrientalium – bietet auch
neue Wege, um die Nichtigkeit einer Ehe
nachzuweisen. Monsignore Mario F. Pom-
pedda, der Dekan der Rota Romana,
schreibt diesbezüglich in seinem Kommen-
tar „Kirchenrechtliche Problematiken“, der
in diesem Band abgedruckt ist: „In tiefer
Achtung vor der menschlichen Person, im
Anschluss an das Naturrecht und im Bemü-
hen, das Prozessrecht von allem juristi-
schen Formalismus zu befreien und die un-
umgänglichen Forderungen der Gerechtig-
keit zu befolgen (in diesem Fall geht es um
das Erzielen einer moralischen Gewissheit
und um den Schutz der Wahrheit, der hier
sogar die Gültigkeit eines Sakramentes be-
inhaltet), hat der kirchliche Gesetzgeber
Normen festgelegt (vgl. can. 1536 § 2 und
can. 1679), aufgrund derer auch schon die
Aussagen der betreffenden Parteien einen
für die Nichtigkeit ausreichenden Beweis
darstellen können, natürlich nur da, wo
diese Aussagen in Übereinstimmung mit
den Umständen der Rechtssache die Ga-
rantie für volle Glaubwürdigkeit bieten.“

Mit dieser neuen kanonischen Rege-
lung, die in der Praxis der kirchlichen Ge-
richte inmanchen Ländern leider noch viel
zu wenig beachtet und angewandt wird,
soll „jede Abweichung von der Wahrheit,
die im prozessualen Weg nachweisbar ist,
von der objektiven, vom rechten Gewissen
erkannten Wahrheit so weit wie möglich
ausgeschlossen werden“ (Schreiben 9).

8. Die wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen dürfen niemals die Hoffnung
verlieren, das Heil zu erlangen.

Der letzte Absatz im einschlägigen Kapi-
tel von Familiaris consortio ist ein deutli-
cher Aufruf, niemals die Hoffnung zu ver-
lieren: „Die Kirche vertraut fest darauf, dass
auch diejenigen, die sich vom Gebot des
Herrn entfernt haben und noch in einer
solchen Situation leben, von Gott die Gna-
de der Umkehr erhalten können, wenn sie
ausdauernd geblieben sind in Gebet, Buße
und Liebe“ (FC 84; vgl. Rede 4).

Auch wenn die Kirche niemals eine Pra-
xis gutheißen kann, die den Forderungen
der Wahrheit und dem Gemeinwohl von
Familie und Gesellschaft entgegensteht, so
hört sie doch nicht auf, ihre Söhne und
Töchter in schwierigen ehelichen Verhält-
nissen zu lieben, ihre Schwierigkeiten und
Leiden mitzutragen, sie mit mütterlichem
Herzen zu begleiten und im Glauben zu be-
stärken, dass sie nicht von jenem Gnaden-
strom ausgeschlossen sind, der reinigt, er-
leuchtet, verwandelt und hinführt zum
ewigen Heil.
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Fußnoten
1)Wesentlicher Bezugstext ist die Nummer
84 des nachsynodalen Schreibens Familia-
ris consortio (= FC). Auch die oben erwähn-
te Ansprache des Papstes (= Rede), die ein-
schlägigen Aussagen im Katechismus der
katholischen Kirche (= KKK) sowie das von
der Glaubenskongregation veröffentlichte
Schreiben über den Kommunionempfang
von wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen (= Schreiben) sind in einer Zu-
sammenschau der lehramtlichen Aussagen
zu berücksichtigen.
2)Vgl. dazu auch die Instruktion zu einigen
Fragen über die Mitarbeit der Laien am
Dienst der Priester vom 15. August 1997,
Art. 5, § 2 sowie Art. 13.
3)Diese Normen sind kurz und verständ-
lich zusammengefasst im Direktorium für
Familienpastoral der italienischen Bischöfe:
„La partecipazione dei divorziati risposati
alla vita della Chiesa rimane comunque
condizionata dalla loro non piena apparte-
nenza ad essa. E’ evidente, quindi, che essi
non possono svolgere nella comunità eccle-
siale quei servizi che esigono una pienezza
di testimonianza cristiana, come sono i ser-
vizi liturgici e in particolare quello di letto-
ri, il ministero di catechista, l’ufficio di pa-
drino per i sacramenti. Nella stessa prospet-
tiva, è da escludere una loro partecipazione
ai consigli pastorali, i cui membri, condivi-
dendo in pienezza la vita della comunità
cristiana, ne sono in qualche modo i rap-
presentanti e i delegati. Non sussistono in-
vece ragioni intrinseche per impedire che
un divorziato risposato funga da testimone
nella celebrazione del matrimonio: tuttavia
saggezza pastorale chiederebbe di evitarlo,
per il chiaro contrasto che esiste tra il matri-
monio indissolubile di cui il soggetto si fa
testimone e la situazione di violazione della
stessa indissolubilità che egli vive personal-
mente" (ebd., 218).

Die Ehelehre Johannes Pauls II. ist für unzählige Familien zur Richtschnur geworden. Symbolfoto: Reuters
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nen – öffentlichen Charakter der Ehe zu
schützen.

4. Manche werfen dem aktuellen Lehr-
amt vor, die Lehrentwicklung des Kon-
zils wieder rückgängig zu machen und
eine vorkonziliare Eheauffassung zu ver-
treten.

Einige Theologen behaupten, an der Ba-
sis der neueren lehramtlichen Dokumente
über Ehefragen stehe eine naturalistische,
legalistische Auffassung der Ehe. Das Au-
genmerk werde dabei auf den Vertrag zwi-
schen den Ehegatten und das „ius in cor-
pus“ gelegt. Das Konzil habe dieses stati-
sche Verständnis überwunden und die Ehe
in mehr personalistischer Weise als Bund
der Liebe und des Lebens beschrieben. So
habe es Möglichkeiten eröffnet, schwierige
Situationenmenschlicher zu lösen. Auf die-
ser Linie weiterdenkend, stellen einzelne
Forscher die Frage, ob man nicht auch vom
„Tod der Ehe“ sprechen könne, wenn das
personale Band der Liebe zwischen den
Ehegatten nicht mehr existiere. Andere
werfen die alte Frage auf, ob der Papst in
solchen Fällen nicht die Möglichkeit der
Eheauflösung habe.

Wer allerdings die neueren kirchlichen
Verlautbarungen aufmerksam liest, wird er-
kennen, dass sie in den zentralen Aussagen
auf Gaudium et spes aufbauen und die da-
rin enthaltene Lehre auf der vom Konzil ge-
zogenen Spur in durchaus personalisti-
schen Zügen weiterentwickeln. Es ist aber
unangemessen, zwischen der personalisti-
schen und der juridischen Sichtweise der
Ehe einen Gegensatz aufzurichten. Das
Konzil hat nicht mit der traditionellen Ehe-
auffassung gebrochen, sondern sie weiter-
entfaltet. Wenn zum Beispiel immer wieder
darauf hingewiesen wird, dass das Konzil
den streng rechtlichen Begriff des „Ver-
trags“ durch den weiträumigeren und theo-
logisch tieferen Begriff „Bund“ ersetzt hat,
darf dabei nicht vergessen werden, dass
auch im „Bund“ das Element des „Vertrags“
enthalten und freilich in eine größere Pers-
pektive gestellt ist. Dass Ehe weit über das
bloß Rechtliche in die Tiefe des Menschli-
chen und ins Geheimnis des Göttlichen hi-
neinreicht, ist zwar immer schon mit dem
Wort „Sakrament“ ausgesagt, aber doch oft
nicht mit der Deutlichkeit bedacht worden,
die das Konzil diesen Aspekten gewidmet
hat. Das Recht ist nicht das Ganze, aber ein
unverzichtbarer Teil, eine Dimension des
Ganzen. Ehe ohne rechtliche Normierung,
die sie ins ganze Gefüge von Gesellschaft
und Kirche einordnet, gibt es nicht. Wenn
die Neuordnung des Rechts nach dem Kon-
zil auch den Bereich der Ehe umgreift, so ist
dies nicht Verrat am Konzil, sondern
Durchführung seines Auftrags.

Wenn die Kirche die Theorie annehmen
würde, dass eine Ehe tot ist, wenn die bei-
den Gatten sich nicht mehr lieben, dann

würde sie damit die Ehescheidung guthei-
ßen und die Unauflöslichkeit der Ehe nur
noch verbal, aber nicht mehr faktisch ver-
treten. Die Auffassung, der Papst könne un-
widerruflich zerbrochene Ehen eventuell
auflösen, muss deshalb als irrig bezeichnet
werden. Die sakramentale, vollzogene Ehe
kann von niemandem gelöst werden. Die
Eheleute versprechen sich bei der Hochzeit
die Treue bis zum Tod.

Weiterer gründlicher Studien bedarf al-
lerdings die Frage, ob ungläubige Christen –
Getaufte, die nicht oder nicht mehr an
Gott glauben – wirklich eine sakramentale
Ehe schließen können. Mit anderen Wor-
ten: Es ist zu klären, ob wirklich jede Ehe
zwischen zwei Getauften „ipso facto“ eine
sakramentale Ehe ist. In der Tat weist auch
der Kodex darauf hin, dass nur der „gülti-
ge“ Ehevertrag zwischen Getauften zu-
gleich Sakrament ist (Vgl. CIC, can. 1055
§2). ZumWesen des Sakraments gehört der
Glaube; es bleibt die rechtliche Frage zu klä-
ren, welche Eindeutigkeit von „Unglaube“
dazu führt, dass ein Sakrament nicht zu-
stande kommt.

5. Viele behaupten, dass die Haltung der
Kirche zur Frage der geschiedenen wie-
derverheirateten Gläubigen einseitig
normativ und nicht pastoral ist.

Eine Reihe von kritischen Einwänden
gegen die kirchliche Lehre und Praxis be-
trifft Fragen pastoraler Art. Man sagt etwa,
dass die Sprache der kirchlichen Dokumen-
te zu legalistisch sei, dass die Härte des Ge-
setzes über dem Verständnis für dramati-
sche menschliche Situationen stehe. Eine
solche Sprache könne der Mensch von heu-
te nicht mehr verstehen. Jesus habe ein of-
fenes Ohr für die Nöte aller Menschen ge-
habt, besonders für jene am Rande der Ge-
sellschaft. Die Kirche hingegen zeige sich
eher als Richterin, die verwundete Men-
schen von den Sakramenten und bestimm-
ten öffentlichen Diensten ausschließt.

Man kann ohne weiteres zugeben, dass
die Ausdrucksform des kirchlichen Lehr-
amtes manchmal nicht gerade leicht ver-
ständlich erscheint. Diese muss von den
Predigern und Katecheten in eine Sprache
übersetzt werden, die den Menschen und
ihrer jeweiligen kulturellen Umwelt gerecht
wird. Der wesentliche Inhalt der kirchli-
chen Lehre muss dabei allerdings gewahrt
bleiben. Er darf nicht aus angeblich pasto-
ralen Gründen verwässert werden, weil er
die geoffenbarte Wahrheit wiedergibt. Ge-
wiss ist es schwierig, dem säkularisierten
Menschen die Forderungen des Evange-
liums verständlich zu machen. Aber diese
pastorale Schwierigkeit darf nicht zu Kom-
promissen mit der Wahrheit führen. Johan-
nes Paul II. hat in der Enzyklika Veritatis
splendor sogenannte „pastorale“ Lösun-
gen, die im Gegensatz zu lehramtlichen Er-
klärungen stehen, eindeutig zurückgewie-
sen (vgl. ebd. 56).

Was die Position des Lehramts zur Frage
der wiederverheirateten geschiedenen
Gläubigen anbelangt, muss zudem betont
werden, dass die neueren Dokumente der
Kirche in sehr ausgewogener Weise die For-
derungen der Wahrheit mit jenen der Liebe
verbinden. Wenn früher bei der Darlegung
derWahrheit vielleicht gelegentlich die Lie-
be zu wenig aufleuchtete, so ist heute die
Gefahr groß, im Namen der Liebe die
Wahrheit zu verschweigen oder zu kompro-
mittieren. Sicherlich kann das Wort der
Wahrheit weh tun und unbequem sein.
Aber es ist der Weg zur Heilung, zum Frie-
den, zur inneren Freiheit. Eine Pastoral, die
den betroffenen Menschen wirklich helfen
will, muss immer in der Wahrheit gründen.
Nur das Wahre kann letzten Endes auch
pastoral sein. „Dann werdet ihr die Wahr-
heit erkennen, und die Wahrheit wird euch
befreien“ (Joh 8,32).


