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Vortrag von Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz in München
Über das Thema „Verzeihung des Unver-
zeihlichen? – Ein neuer Blick auf ein ab-
gründiges Thema“ spricht Hanna-Bar-
bara Gerl-Falkovitz am 7. Oktober um 18
Uhr bei der Aktionsgemeinschaft von Ka-
tholiken in der Erzdiözese München-Frei-
sing. Veranstaltungsort ist das Hansa
Haus, Briennerstr. 39, in München.

Infos unter Tel.: 089/605732 oder
hans.schwanzl@t-online.de

Feier des Franziskusfestes
in Neviges
Die Franziskaner in Neviges begehen das
Fest ihres Ordensgründers Franz von
Assisi mit mehreren Veranstaltungen.
Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen
Einheit, findet um 18 Uhr im Marien-
dom die Transitiusfeier statt; bei diesem
Wortgottesdienst wird in besonderer
Weise des heiligen Franziskus gedacht.
Anschließend laden die Franziskaner zu
einer Begegnung in ihrem Kloster ein.
Am 4. Oktober beginnt um 10 Uhr im
Mariendom das Festhochamt. Die Früh-
messe um 6.45 Uhr entfällt an diesem
Tag. Auch die Tiersegnung steht wieder
im Zeichen des heiligen Franz von Assisi.
Sie findet am 11. Oktober um 16 Uhr auf
dem Pilgerplatz vor dem Mariendom
statt.

Franziskanerkloster Neviges
42521 Velbert
Tel. 02053/93180
www.Mariendom.de

Pilgeramt zum Jahrestag der Wahl
des heiligen Johannes Paul II.
Aus Anlass des 36. Jahrestages der Wahl
von Papst Johannes Paul II. wird in dieser
Pfarrkirche, wo sich seit dem 28. Juli 2014
eine Blutreliquie von ihm befindet, am
16. Oktober um 18 Uhr in der St. Tho-
mas-Morus-Kirche Obertshausen ein fei-
erliches Pilgeramt gehalten. Hauptzeleb-
rant ist Pfarrer Michael Tomaszewski aus
Mainz, welcher auch die Predigt hält. Im
Anschluss an das Pilgeramt ist die Mög-
lichkeit zur Verehrung der Blutreliquie.

Kath. Pfarramt Herz Jesu
Bahnhofstraße 62
63179 Obertshausen
Telefon: 06104/41181
E-Mail: herz-jesu@rkk-obh.de

Dompropst für Ablösung
von Staatsleistungen
München (DT/KNA) Der Kölner Dompropst
Norbert Feldhoff plädiert für einen eigenen
Vorschlag der katholischen Kirche zur Ablö-
sung sogenannter Staatsleistungen. Seit fast
100 Jahren sei dieser Verfassungsauftrag
nicht erfüllt, schreibt Feldhoff in der Okto-
ber-Ausgabe der Jesuiten-Zeitschrift „Stim-
men der Zeit“. Auch wenn auf politischer
Seite derzeit keine erfolgversprechende Ini-
tiative erkennbar sei, müsse bedacht wer-
den, dass die Akzeptanz der Staatsleistun-
gen in Gesellschaft und Kirche schwinde.
Es sei daher an der Zeit, „mit neuen, kreati-
ven Vorschlägen auf die Länder zuzugehen,
um zu einvernehmlichen Lösungen zu
kommen“. Der Dompropst erinnerte an
eine bereits vor Jahren einmal in Nord-
rhein-Westfalen ventilierte Idee. So könn-
ten sich das Bundesland und die Kirchen
auf einen gesellschaftlich bedeutsamen
Förderzweck verständigen, „zum Beispiel
die Denkmalplfege, für die in NRW zurzeit
kaum noch Mittel zur Verfügung stehen“.
Gestaffelt über viele Jahre würde das Land
Abfindungszahlungen in eine Stiftung ein-
bringen, in der Land und Kirche gemein-
sam über Fördermaßnahmen entschieden.
„Kirchlicherseits würde wirklich Verzicht
geleistet und das Bundesland müsste sich
nicht verschulden, um das Vermögen der
Kirche zu erhöhen“, erläutert Feldhoff.
Nach Angaben des Geistlichen betragen die
Staatsleistungen an die beiden großen Kir-
chen in Deutschland derzeit rund 480 Mil-
lionen Euro. 2012 legte die Linkspartei im
Bundestag einen Gesetzentwurf zur Ablö-
sung der Staatsleistungen vor, der aber bei
den anderen Fraktionen auf keine Zustim-
mung stieß. Inzwischen gibt es auch von
katholischen Theologen mehrere Vorschlä-
ge, wie die auf zum Teil 200 Jahre alten
Rechtstiteln basierenden staatlichen Zah-
lungen zu einem Ende gebracht werden
könnten. Im Wesentlichen gehen sie auf
die Verstaatlichung von Kirchengütern im
Zuge der Säkularisation zu Beginn des 19.
Jahrhunderts zurück.

Wahre Liebe kann warten: Das geht auch gegen den gesellschaftlichen Trend. Symbolbild: dpa

DerSchutzdes endgültigen Ja
Die Bedeutung der vorehelichen Enthaltsamkeit für die Vorbereitung auf eine reife Entscheidung für die Ehe VON HELMUT PRADER

B ei der kirchlichen Eheschließung
lautet die erste Frage, die an das
Brautpaar gestellt wird: „N., ich frage

dich: Bist du hierhergekommen, um nach
reiflicher Überlegung und aus freiem Ent-
schluss mit deiner Braut/ deinem Bräuti-
gam den Bund der Ehe zu schließen?“ Zwei
wichtige Voraussetzungen werden dabei be-
nannt, nämlich die Reife und die Freiheit.
Es muss sich jeder Einzelne die Frage stel-
len, ob er selber die Reife hat, diesen be-
deutsamen Schritt setzen zu können und es
muss sich das Paar fragen, ob ihre Bezie-
hung die nötige Reife hat, um diese Ent-
scheidung treffen zu können. Gerade die
psychische Situation zum Zeitpunkt der
Eheschließung ist einer der Hauptgründe,
warum nach dem Scheitern einer Ehe bei
einem kanonischen Prozess Ehen für un-
gültig erklärt werden. Reife setzt einen Pro-
zess voraus und spricht gegen jede übereilte
Entscheidung. Schließlich geht es darum,
sich bis zum Tod eines der Beiden zu bin-
den.

Ich möchte hier aber näher auf den
zweiten Begriff eingehen, nämlich auf die
Freiheit. Je größer und weitreichender eine
Entscheidung ist, umso bedeutsamer wird
es, diese Entscheidung aus innerer Freiheit

heraus zu treffen. Jede freie Entscheidung
ist natürlich von verschiedenen Umstän-
den eingeschränkt. Daher ist es wichtig,
sich diese Freiheit nicht unnötig einschrän-
ken zu lassen. Mit dem Ja-Wort verzichtet
jeder dann freiwillig auf einen gewissen Teil
seiner Freiheit aus Liebe zu einem anderen.

Die wesentliche Einschränkung der
freien Entscheidungsfähigkeit findet vor al-
lem durch die voreheliche Geschlechtsbe-
ziehung statt. Gerade die erste geschlechtli-
che Vereinigung führt zu einer besonderen
Bindung und Prägung – für die Frau mehr
als für den Mann. Durch vorehelichen Ge-
schlechtsverkehr wird bereits eine Vorent-
scheidung getroffen, die eine tatsächliche
freie Entscheidung massiv mit beeinflusst.
Das körperliche Einswerden bedeutet, sich
dem anderen ganz zu schenken. Je mehr
sich jemand dem anderen aber öffnet und
schenkt, desto verletzbarer wird man. Da-
her braucht gerade die gelebte Sexualität
den größtmöglichen Schutz. Dieser Schutz
ist aber nur gegeben durch das bedingungs-
lose, öffentliche und verbindliche Ja zum
anderen, wo es kein Zurück mehr gibt. Nur
das unwiderrufliche Ja-Wort vor dem Trau-
altar, das den anderen ohne Bedingungen
so annimmt wie er ist, kann diesen Schutz
gewähren. Vorehelicher Geschlechtsver-
kehr bedeutet: Ich nehme dich, ich sage ja
zu deinem Körper, aber noch kein endgülti-
ges Ja zu dir als Person, und zwar bedin-
gungslos und endgültig.

Voreheliche Enthaltsamkeit muss als
Chance begriffen werden, den künftigen
Partner in ganzheitlich-personaler Weise

besser kennenzulernen und dabei die Rei-
fungsgesetze der Liebe zu achten. Klaus
Demmer schrieb: „Geschlechtlichkeit kann
man nicht ausprobieren, der Partner ist
kein Übungsfeld, das käme einer sublimen
Verzweckung gleich.“ Ähnlich hat es Johan-
nes Paul II. bei seinem Deutschlandbesuch
1980 formuliert: „Ehe und Familie sind zu-
tiefst verknüpft mit der personalen Würde
des Menschen. Sie entspringen nicht nur
dem Trieb und der Leidenschaft, auch
nicht allein dem Gefühl; sie entspringen
vor allem einem Entschluss des freien Wil-
lens, einer personalen Liebe, durch die die
Gatten nicht nur ein Fleisch, sondern auch
ein Herz und eine Seele werden. Die leibli-
che und sexuelle Gemeinschaft ist etwas
Großes und Schönes. Sie ist aber nur dann
voll menschenwürdig, wenn sie in eine per-
sonale, von der bürgerlichen und kirchli-
chen Gemeinschaft anerkannte Bindung
integriert ist. Volle Geschlechtsgemein-
schaft zwischen Mann und Frau hat darum
ihren legitimen Ort allein innerhalb der
ausschließlichen und endgültigen persona-
len Treuebindung in der Ehe. Die Endgül-
tigkeit der ehelichen Treue, die heute vielen
nicht mehr verständlich erscheinen will, ist
ebenfalls ein Ausdruck der unbedingten

Würde des Menschen. Man kann nicht nur
auf Probe leben, man kann nicht nur auf
Probe sterben. Man kann nicht nur auf Pro-
be lieben, nur auf Probe und Zeit einen
Menschen annehmen. So ist Ehe auf Dauer,
auf Zukunft ausgerichtet. Sie schaut über
sich hinaus. Die Ehe ist der einzig angemes-
sene Ort für die Zeugung und Erziehung
von Kindern. Darum ist eheliche Liebe
ihrem Wesen nach auch auf Fruchtbarkeit
ausgerichtet. In dieser Aufgabe, menschli-
ches Leben weiterzugeben, sind die Ehegat-
ten Mitwirkende mit der Liebe Gottes, des
Schöpfers.“ (Predigt von Johannes Paul II.
bei seinem Deutschlandbesuch 1980 in
Köln am 15. November 1980)

Ein Paar, das die voreheliche Enthalt-
samkeit nicht lebt, sagt zwar körperlich Ja
zueinander, in geistiger Hinsicht aber nicht
vollständig. Denn durch die fehlende end-
gültige Bindung lässt sich jeder der beiden
einen Ausweg oder einen Fluchtweg. Wenn
es zu größeren Schwierigkeiten in der Bezie-
hung kommt, so bleibt immer noch die
Möglichkeit, ein Nein zum anderen zu sa-
gen, denn genau genommen man hat sich
noch nichts versprochen. Körperlich Ja –
geistig aber doch nicht ganz Ja. Auch wenn
es unbewusst geschieht, so liegt darin doch
die Gefahr, den anderen letztendlich auszu-
nutzen. Jedermuss sich daher in dieser Situ-
ation der vorehelichen Beziehung ehrlich
die Frage stellen: Werde ich geliebt, oder
doch mehr mein Körper? In der Seelsorge
habe ich gelegentlich Leute, bei denen es
zur Scheidung kam, gefragt, ob sie geheira-
tet hätten, wenn sie in der vorehelichen

Zeit enthaltsam gelebt hätten. Nach länge-
rem Nachdenken bekam ich bereits öfter
ein klares „Nein“ als Antwort.

Die Bereitschaft zum vorehelichen Ge-
schlechtsverkehr ist kein Beweis der Liebe
dem anderen gegenüber. Tatsächliche Liebe
bedeutet nicht, einfach nachzugeben, son-
dern aus Liebe und Rücksicht gegenüber
dem anderen verzichten zu können. Druck
führt zur Degradierung des Anderen zu
einem Objekt der eigenen Triebbefriedi-
gung. Die Ganzhingabe im körperlichen
Einswerden verlangt als Vorbedingung das
bedingungslose und endgültige Ja zum an-
deren.Wer nicht oder noch nicht in der La-
ge ist, ein endgültiges Ja zum anderen zu sa-
gen, kann nicht verlangen, dass der andere
sich körperlich hingibt und schenkt. Der
Geschlechtsverkehr ist nicht ein einfacher
biologischer Vorgang zur Triebbefriedi-
gung, sondern ein zutiefst interpersonales
Geschehen, das bei Ausnützung zu tiefsten
Verletzungen und Verwundungen führt.
Gelebte Sexualität setzt das höchsteMaß an
Geborgenheit, Sicherheit und Angenom-
mensein voraus. Durch das Einswerden ge-
schieht eine emotionale Bindung an den
anderen, die in der Ehe von absoluter
Wichtigkeit ist. Vor der Ehe allerdings kann

diese emotionale Bindung das Nein zu
einer Eheschließung verunmöglichen.

Das Gespür dafür ist jungen Leuten
durchaus zu vermitteln und wird verstan-
den. Schwieriger als früher aber ist es, heute
dieses Ideal zu leben. Genau das Gegenteil
wird in den Zeitschriften und in den Me-
dien propagiert. Manche Eltern gehen so-
weit, der Tochter mit 14 oder 15 Jahren die
Pille zu besorgen, denn einerseits soll ver-
mieden werden, dass die Jugendliche schon
schwanger wird. Andererseits wird aber die
voreheliche Sexualität als selbstverständ-
lich und als etwas Normales akzeptiert.
Wenn ein Paar hingegen dem heutigen
Zeitgeist widersteht, wird es oftmals belä-
chelt. Das, was früher als normal angesehen
wurde, wird heutzutage belächelt, wenn
nicht gar verspottet. Das Bewusstsein der
vorehelichen Enthaltsamkeit ist bei vielen
praktizierenden Katholiken nicht mehr
vorhanden.

DerWiener Zettelpoet Helmut Seethaler
hat es in seiner Art auf den Punkt gebracht,
als er schrieb: „Je länger wir mitlaufen, um-
so schwerer wird es, das Mitlaufen zu been-
den. Je länger wirmitlaufen, umso schwerer
wird es, zu erkennen, dass das Mitlaufen
hätte nie beginnen dürfen.“

Was jedoch in der Jugendarbeit drin-
gend nötig ist, ist die Vermittlung eines so-
liden medizinischen Wissens über die Ab-
läufe im Zyklus der Frau und eine fundierte
Sexualaufklärung. Papst Johannes Paul II.
schreibt in Familiaris consortio 33: „Zu den
notwendigen Voraussetzungen zählt aber
auch die Kenntnis des Körpers und der Zyk-
len seiner Fruchtbarkeit. In diesem Sinn

muss alles getan werden, dass alle Eheleute
und vorher schon die Jugendlichenmit Hil-
fe einer klaren, rechtzeitigen und soliden
Information durch Ehepaare, Ärzte und
sonstige Fachleute zu einer solchen Kennt-
nis gelangen können. Diese Kenntnis muss
dann in eine Erziehung zur Selbstbeherr-
schung einmünden: Von hier aus ergibt
sich die absolute Notwendigkeit der Tu-
gend der Keuschheit und der ständigen Er-
ziehung zu ihr. In christlicher Sicht besagt
Keuschheit keineswegs eine Verdrängung
oder Missachtung der menschlichen Ge-
schlechtlichkeit; sie bedeutet vielmehr eine
geistige Kraft, die die Liebe gegen die Ge-
fahren von Egoismus und Aggressivität zu
schützen und zu ihrer vollen Entfaltung zu
führen versteht.“

Konkret bedeutet dies die Weitergabe
von soliden Informationen über die Bedeu-
tung und Wirkweise der Natürlichen Emp-
fängnisregelung. Es geht beim Vermitteln
des medizinischen Wissens aber explizit
nicht um eine Anleitung zu vorehelichem
Geschlechtsverkehr, sondern es ist eine
Hinführung für junge Frauen, um die Ab-
läufe im eigenen Körper zu verstehen und
die Zeichen der Fruchtbarkeit deuten zu
können. Es ist ratsam, dass auch junge
Männer sich diesesWissen aneignen. In der
Ehe darf die Verantwortung bezüglich der
Zahl der Kinder und der verantwortlichen
Elternschaft nicht nur auf den Schultern
der Frau lasten. Natürliche Empfängnisre-
gelung (NER) ist ein partnerschaftlicher
Weg, der beide Eheleute in die Pflicht
nimmt und auch nur praktizierbar ist,
wenn beide damit einverstanden sind. Un-
trennbar damit ist verbunden, in diesem
Zusammenhang die Inhalte der Enzyklika
Humanae vitae zu vermitteln.

Abschließend seien ein paar Fragen an-
geführt, mit denen sich jeder beschäftigen
muss, der eine Ehe eingehen will. Die Fra-
gen sind der Einfachheit halber aus dem
Blickwinkel einer jungen Frau gestellt, wo-
bei diese Fragen für die Männer genauso
gelten.

Frage 1: Kann ich mir vorstellen, mit
diesem Mann auch in 30, 40 Jahren noch
verheiratet zu sein?

Frage 2: Kann ich mir vorstellen, dass
dieser Mann der Vater meiner Kinder wer-
den soll?

Frage 3: Bin ich überzeugt, dass wir ge-
meinsam in Fragen des Glaubens und der
religiösen Erziehung der Kinder an einem
Strang ziehen werden?

Frage 4: Bin ich überzeugt, dass mir die-
ser Mann alles verzeihen wird, wenn ich
einen schweren Fehler begehe, den Fehler
aber bereue?

Frage 5: Bin ich überzeugt, dass ich
immer wichtiger sein werde als sein Freun-
deskreis, seine Herkunftsfamilie oder seine
Hobbys?

Wenn auch nur eine dieser Fragen mit
einem Nein beantwortet werden muss, so
ist dringend von einer Hochzeit abzuraten.
Sollten Zweifel zu einzelnen Fragen be-
stehen, so ist dringender Klärungsbedarf
gegeben. Genau diese Fragen werden aber
ausgeklammert, sobald die Sexualität in der
vorehelichen Beziehung eine übergroße Be-
deutung bekommt. Die Kirche hat in der
Vorbereitung auf die Ehe eine sehr lange Er-
fahrung, die man sich gerade in Zeiten von
hohen Scheidungszahlen zunutze machen
muss. Es geht in der Ehevorbereitung da-
rum, ein Grundwissen zu vermitteln, was
Ehe bedeutet, damit eine Ehe gelingen
kann. Es wäre falsch, wennman sagen wür-
de, die Situation hätte sich heute gegenüber
früheren Zeiten um soviel verändert oder
verschlechtert und man müsse den verän-
derten Gegebenheiten dadurch Rechnung
tragen, dass man von der Unauflöslichkeit
der Ehe abgeht. DasWesen einer sakramen-
tal gültigen Ehe ist unveränderbar. Es muss
aber den veränderten Verhältnissen dahin-
gehend begegnet werden, dass man in be-
sonderer Weise herausstellt, was für das Ge-
lingen einer Ehe wichtig ist. Jede Zeit hat
ihre Herausforderungen und Probleme. Die
gesellschaftlichen Veränderungen machen
es nicht leichter, eine gute Ehe zu führen.
Umso intensiver muss daher das Bemühen
um eine gute Vorbereitung sein, damit es
auch in unserer Zeit gelingt, gute und hei-
ligmäßige Familien zu bilden.

Der Autor ist Pfarrer und Bischofsvikar
in der Diözese St. Pölten sowie Dozent
an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule in Heiligenkreuz.


