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P
apst Franziskus hat die Kirche in
diesem internationalen „Jahr
der Familie“ zu einem synodalen
Prozess zu den Pastoralen Her-
ausforderungen der Familie im

Kontext der Evangelisierung eingeladen.
In dem Apostolischen Schreiben Evangelii
Gaudium schreibt er: „Die Familie macht
eine tiefe kulturelle Krise durch wie alle
Gemeinschaften und sozialen Bindungen.
Im Fall der Familie wird die Brüchigkeit
der Bindungen besonders ernst, denn es
handelt sich um die grundlegende Zelle
der Gesellschaft.“

Viele Familien sehen sich heute mit gro-
ßen Schwierigkeiten konfrontiert. Millio-
nen Menschen befinden sich in Situatio-
nen von Migration, Flucht und Vertrei-
bung oder in menschenunwürdigen Elends-
situationen, in denen ein geordnetes Fami-
lienleben kaum möglich ist. Die gegenwär-
tige Welt befindet sich in einer anthropolo-
gischen Krise. Individualismus und Konsu-
mismus stellen die traditionelle Familien-
kultur in Frage. Die ökonomischen Bedin-
gungen erschweren oft das Zusammenle-
ben und den Zusammenhalt in der Fami-
lie. So ist die Zahl derer dramatisch gestie-
gen, die vor der Gründung einer Familie zu-
rückschrecken oder bei der Realisierung ih-
res Lebensprojekts scheitern, wie auch die
Zahl der Kinder, die nicht das Glück ha-
ben, in einer geordneten Familie aufzu-
wachsen.

Die Kirche, welche Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Menschen, ins-
besondere der Armen teilt, ist durch diese
Situation herausgefordert. Während des
letzten Jahres der Familie hat Papst Johan-
nes Paul II. das Wort der Enzyklika Re-
demptor hominis (1979): „Der Mensch ist
der Weg der Kirche“ abgewandelt und ge-
sagt: „Die Familie ist der Weg der Kirche“.
Doch zwischen der Lehre der Kirche über
Ehe und Familie und den gelebten Über-
zeugungen vieler Christen ist eine Kluft
entstanden. Die Lehre der Kirche er-
scheint auch vielen Christen als welt- und
lebensfremd. Aber wir müssen auch sagen
und sagen es mit Freude: Es gibt sehr gute
Familien, die ihr Bestes tun, um den Glau-
ben der Kirche zu leben, und die Zeugnis
geben von der Schönheit und der Freude
des gelebten Glaubens im Schoß der Fami-
lie. Oft sind sie eine Minderheit, aber sie
sind eine bezeichnende Minderheit.

Die heutige Situation der Kirche ist
nicht ungewöhnlich. Auch die Kirche der
ersten Jahrhunderte war konfrontiert mit
Begriffen und Modellen von Ehe und Fami-
lie, welche verschieden von dem waren,
was Jesus predigte und was sehr neu war
sowohl für die Juden wie für die Griechen
und die Römer. Deshalb kann unsere Posi-
tion nicht die einer liberalen Anpassung
an den Status quo sein, sondern nur eine
radikale, die zurückgeht zu den Wurzeln
(radices), das heißt zum Evangelium, und
die von da aus nach vorne schaut.

Das Evangelium von der Familie reicht
bis in die Uranfänge der Menschheit zu-
rück. Alle Kulturen kennen in der einen
oder anderen Form die Goldene Regel, die
gebietet, den anderen zu achten wie sich
selbst. In der Bergpredigt hat Jesus die Gol-
dene Regel bestätigt. In ihr ist das Gebot
der Nächstenliebe, den anderen zu lieben
wie sich selbst, keimhaft angelegt. Die Gol-
denen Regel gilt als Zusammenfassung des
Naturrechts und dessen, was Gesetz und
Propheten lehren. Das Naturrecht, das in
der Goldenen Regel zum Ausdruck
kommt, gibt uns ein Kriterium an die
Hand für die Beurteilung von Polygamie,
Zwangsverheiratung, Gewalt in Ehe und
Familie, machismo, Diskriminierung von
Frauen, Prostitution, ebenso für moderne
familienfeindliche ökonomische Bedingun-
gen, Arbeits- und Lohnverhältnisse. Die
entscheidende Frage ist jeweils, was im
Verhältnis von Mann, Frau und Kindern
der Achtung der Würde des anderen Men-
schen entspricht.

So nützlich das Naturrecht ist, es bleibt
allgemein und ist, wenn es um konkrete
Fragen geht, vieldeutig. In dieser Situation
ist uns Gott in der Offenbarung entgegen-
gekommen. Die Offenbarung hat, was wir
naturrechtlich erkennen können, konkret
interpretiert. Die zweite Tafel der Zehn Ge-
bote des Alten Testaments sind demnach
keine jüdisch-christliche Sondermoral. Sie
sind konkretisierte Menschheitsüberliefe-
rung. In ihnen werden die fundamentalen
Werte des Familienlebens unter den beson-
deren Schutz Gottes gestellt: die Ehrfurcht
vor den Eltern und die Sorge für die alten
Eltern, die Unverletzlichkeit der Ehe, der
Schutz des aus der Ehe hervorgehenden
neuen menschlichen Lebens, das Eigen-
tum als Lebensgrundlage der Familie und
der wahrheitsgemäße Umgang miteinan-
der, ohne die keine Gemeinschaft Bestand
haben kann.

Zum Abschluss gekommen ist das Evan-
gelium von der Familie im Alten Testa-
ment in den beiden ersten Kapiteln des Bu-
ches Genesis. Auch sie enthalten uralte
Menschheitsüberlieferungen, kritisch inter-
pretiert und vertieft im Licht des Jahwe-
Glaubens. In ihnen wird uns der ursprüng-
liche Schöpfungsplan Gottes von der Fami-
lie vorgestellt. Drei grundlegende Aussa-
gen lassen sich herauskristallisieren:

1. „Gott schuf den Menschen nach sei-
nem Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn.
Als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen
1,27). Mann und Frau sind sich von Gott
als Geschenk füreinander gegeben. Beide,
Mann und Frau, haben als Bild Gottes die-
selbe Würde. Da ist kein Platz für eine Dis-
kriminierung der Frau. Aber Mann und
Frau sind nicht einfach gleich. Ihre Gleich-
heit in der Würde wie in ihre Verschieden-
heit ist in der Schöpfung begründet. Man
wird nicht Mann oder Frau durch die jewei-
lige Kultur, wie einige Formen des Feminis-
mus behaupten. Die Gleichwürdigkeit ih-
rer Verschiedenheit begründet die Anzie-

hung zwischen beiden, die in den Mythen
und in der großen Dichtung der Mensch-
heit wie im Hohen Lied des Alten Testa-
ments besungen wird.

2. „Gott segnete sie und sprach zu ih-
nen: Seid fruchtbar und vermehrt euch“
(1,28). Die Liebe zwischen Mann und Frau
kreist nicht in sich selbst, sie überschreitet
und objektiviert sich in den aus ihrer Liebe
hervorgehenden Kindern. Die Liebe zwi-
schen Mann und Frau und die Weitergabe
des Lebens gehören zusammen. Das gilt
nicht nur für den Akt der Zeugung, son-
dern reicht darüber hinaus. Die erste Ge-
burt setzt sich fort in der zweiten, der sozia-
len und kulturellen Geburt, in der Einfüh-
rung ins Leben und durch die Weitergabe
der Werte des Lebens. Dafür bedürfen die
Kinder des schützenden Raums und der af-
fektiven Geborgenheit in der Liebe der El-
tern; umgekehrt verstärken und berei-
chern Kinder das Band der Liebe zwischen
den Eltern.

Die Rede von der verantwortlichen El-
ternschaft hat einen tieferen Sinn als der,
den man ihr normalerweise gibt. Sie bedeu-
tet, dass Gott das Wertvollste, das er schen-
ken kann, das menschliche Leben, in die
Verantwortung von Mann und Frau gibt.
Sie dürfen verantwortlich über Zahl und

Rhythmus der Geburt ihrer Kinder ent-
scheiden. Das sollen sie tun in Verantwor-
tung vor Gott und unter Achtung der Wür-
de und des Wohls des Partners, in Verant-
wortung für das Wohl der Kinder.

3. „Bevölkert die Erde und unterwerft
sie euch“ (1,28). Man hat die Worte unter-
werfen und herrschen manchmal im Sinn
einer gewalttätigen Unterwerfung und Aus-
beutung verstanden und dem Christentum
die Schuld für die Umweltprobleme zuge-
schoben. Die Bibelwissenschaftler haben
gezeigt, dass man die beiden Worte nicht
im Sinn einer gewalttätigen Unterwerfung
und Herrschaft verstehen muss. Der zwei-
te Schöpfungsbericht spricht von bebauen
und hüten. Es geht also um den Kulturauf-
trag des Menschen. Der Mensch soll die
Erde wie einen Garten hegen und pflegen,
er soll Hirte der Welt sein und sie zu einer
menschenwürdigen Lebenswelt gestalten.
Dieser Auftrag kommt Mann und Frau ge-
meinsam zu.

Mit diesem Kulturauftrag weist das Ver-
hältnis von Mann und Frau nochmals über
sich hinaus. Ihre Liebe ist nicht um sich
selbst kreisende Sentimentalität; sie soll
sich nicht in sich verschließen, sondern
sich auf den Weltauftrag hin öffnen. Die
Familie ist nicht nur eine private personale
Gemeinschaft. Sie ist Grund- und Lebens-
zelle der Gesellschaft. Sie ist grundlegend
für das Entstehen einer Zivilisation der Lie-
be und für die Humanisierung und Perso-
nalisierung der Gesellschaft, ohne die die
Gesellschaft zur anonymen Masse wird. In
diesem Sinn kann man von einem gesell-
schaftlichen und politischen Auftrag der
Familie sprechen.

Das bisher Gesagte ist ein Idealbild,
aber es ist nicht einfach die Realität der Fa-
milien. Das weiß auch die Bibel. So folgt
auf die Kapitel 1 und 2 der Genesis das Ka-
pitel 3 mit der Vertreibung aus dem Para-
dies und aus der paradiesischen Ehe- und
Familienwirklichkeit. Die Entfremdung
des Menschen von Gott hat die Entfrem-
dung im Menschen und unter den Men-
schen zur Folge. In der Sprache der theolo-
gischen Tradition bezeichnen wir diese
Entfremdung als Konkupiszenz; darunter
darf man nicht nur ungeordnete sexuelle
Begierde verstehen. Um dieses Missver-
ständnis zu vermeiden, sprechen wir heute
oft von Strukturen der Sünde. Sie belasten
auch das Leben der Familie.

Die erste Entfremdung geschieht zwi-
schen Mann und Frau. Sie schämen sich
voreinander. Die Scham zeigt, dass die ur-
sprüngliche Harmonie von Körper und
Geist gestört ist und Mann und Frau einan-
der entfremdet sind. Die zweite Entfrem-
dung betrifft in besonderer Weise die Frau-
en und Mütter. Sie müssen nun unter Müh-
sal und Schmerzen ihre Kinder gebären.
Die Entfremdung betrifft auch das Verhält-
nis des Menschen zur Natur und zur Welt.
Die Erde ist nicht mehr der schöne Gar-
ten, sie trägt nun Dornen und Disteln. Der
Mann muss nun unter Mühsal und im
Schweiß seines Angesichts der Arbeit nach-
gehen.

Bald kommt es auch zur Entfremdung
und zum Streit in der Familie. Es kommt
zu Neid und Streit zwischen den Brüdern,
zu Brudermord und Bruderkrieg. Die Bi-
bel berichtet von Untreue zwischen den
Ehepartnern. Sie reicht bis in den Stamm-
baum Jesu hinein; dort kommen zwei Frau-
en vor, die als Sünderinnen galten. Auch Je-
sus hatte Vorfahren, die nicht „aus gutem
Haus“ waren und die man lieber verste-
cken und verschweigen möchte. Die Bibel
ist hier ganz realistisch, ganz ehrlich.
Schließlich die grundlegendste Entfrem-
dung, der Tod, und all die Mächte des To-
des, die in der Welt wüten, Unheil, Tod
und Verderben bringen. Sie bringen auch
Leid in die Familie.

Wenn wir von der Familie und von der
Schönheit der Familie sprechen, dann dür-
fen wir nicht von einem unrealistischen ro-
mantischen Idealbild ausgehen. Wir müs-
sen auch die harten Realitäten sehen und
die Trauer, die Sorgen und die Tränen vie-
ler Familien teilen. Der biblische Realis-

mus kann uns sogar ein gewisser Trost
sein. Er zeigt uns: Was wir heute beklagen,
gibt es nicht erst heute, es war im Grunde
schon immer so. Wir dürfen nicht der Ver-
suchung verfallen, die Vergangenheit zu ro-
mantisieren und dann, wie es in manchen
Kreisen schick ist, die Gegenwart als reine
Verfallsgeschichte ansehen.

Eine grundsätzliche Aussage Jesu zu
Ehe und Familie findet sich in dem bekann-
ten Wort zur Ehescheidung, das im Mat-
thäus-Evangelium überliefert ist: „Da ka-
men Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle
stellen wollten, und fragten: Darf man sei-
ne Frau aus jedem beliebigen Grund aus
der Ehe entlassen? Er antwortete: Habt ihr
nicht gelesen, dass der Schöpfer die Men-
schen am Anfang als Mann und Frau ge-
schaffen hat und dass er gesagt hat: Darum
wird der Mann Vater und Mutter verlassen
und sich an seine Frau binden und die zwei
werden ein Fleisch sein? Sie sind also
nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber
Gott verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen. Da sagten sie zu ihm: Wozu
hat dann Mose vorgeschrieben, dass man
(der Frau) eine Scheidungsurkunde geben
muss, wenn man sich trennen will? Er ant-
wortete: Nur weil ihr so hartherzig seid,
hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus
der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das
nicht so. Ich sage euch: Wer seine Frau ent-
lässt, obwohl kein Fall von Unzucht vor-
liegt, und eine andere heiratet, der begeht
Ehebruch.“

Mose hatte die Scheidung unter be-
stimmten Bedingungen erlaubt; die Bedin-
gungen waren zwischen den unterschiedli-
chen Schulen der jüdischen Schriftgelehr-
ten umstritten. Auf diese Kasuistik lässt
sich Jesus nicht ein. Er greift auf den ur-
sprünglichen Willen Gottes zurück „Am
Anfang der Schöpfung war es nicht so.“
Die Jünger erschrecken über diese Aussa-
ge. Sie scheint ihnen ein unerhörter An-
griff auf die Eheauffassung der Umwelt
und eine gnadenlose Überforderung zu
sein. Indirekt bestätigt Jesus, dass dies
menschlich eine Überforderung ist. Sie
muss dem Menschen „gegeben“ sein; sie
ist ein Geschenk der Gnade.

Es ist Jesu Frohe Botschaft, dass der
Bund, den die Eheleute schließen, um-
schlossen und getragen ist vom Bund Got-
tes, der auch dann Bestand hat, wenn das
zerbrechliche menschliche Band der Liebe
schwächer wird oder gar stirbt. Die endgül-
tige und unverbrüchliche Bundes- und
Treuezusage Gottes entzieht den menschli-
chen Bund der menschlichen Willkür; sie
verleiht ihm Festigkeit und Beständigkeit.
Das Band, das Gott um die Brautleute legt,
wäre falsch verstanden, wollte man es als
ein Joch verstehen; es ist Gottes menschen-
freundliche Treuezusage; es ist Ermuti-
gung und immer wieder neue Quelle der
Kraft, inmitten der Wechselfälle des Le-
bens einander die Treue zu halten.

Der Kirchenvater Augustinus hat aus
dieser Botschaft die Lehre vom unlösli-
chen Eheband abgeleitet, das auch dann
bestehen bleibt, wenn die Ehe menschlich
zerbricht. Vielen ist das heute schwer ver-
ständlich. Man darf diese Lehre nicht als
eine Art metaphysische Hypostase neben
oder über der personalen Liebe der Eheleu-
te verstehen. Es ist die Würde des Men-
schen, endgültige Entscheidungen treffen
zu können. Werden sie gebrochen, dann be-
deutet das eine tiefe Wunde. Wunden kön-
nen verheilen. Die Narbe bleibt und
schmerzt immer wieder, aber man kann
und darf, wenngleich mühsam, weiterle-
ben. Ähnlich ist es mit Jesu Froher Bot-
schaft, dass für den, der umkehrt, durch
Gottes Barmherzigkeit Vergebung, Hei-
lung und Neuanfang möglich sind.

Als Sakrament ist die Ehe sowohl Heil-
mittel für die Folgen der Sünde wie Mittel
der heilig machenden Gnade. Man kann
diese Lehre auf die Familie übertragen und
sagen: Indem Jesus in die Geschichte einer
Familie eingetreten ist, hat er die Familie
geheilt und geheiligt. Die Heilsordnung
nimmt die Schöpfungsordnung auf. Sie ist
nicht leib- und sexualitätsfeindlich; sie
schließt Sexus, Eros und menschliche
Freundschaft ein, reinigt und vollendet sie.
Ähnlich wie die Heiligkeit der Kirche ist
auch die Heiligkeit der Familie keine stati-
sche Größe. Sie ist immer wieder von der
Hartherzigkeit bedroht. Sie muss immer
wieder neu den Weg der Umkehr, Erneue-
rung und Reifung gehen. Wie die Kirche

auf dem Weg der Umkehr und Erneuerung
unterwegs ist, so stehen Ehe und Familie
auf dem Weg von Kreuz und Auferstehung
unter dem Gesetz der Gradualität, des Hin-
einwachsens in das Geheimnis Christi.

Wenn man die Bedeutung der Familien
für die Zukunft der Kirche bedenkt, dann
ist die rasant zunehmende Zahl der zerbro-
chenen Familien umso mehr eine Tragö-
die. Jeder weiß: Das Problem der wieder-
verheiratet Geschiedenen ist komplex und
dornenreich. Man darf das Problem nicht
auf die Frage der Zulassung zur Kommuni-
on reduzieren. Es betrifft die gesamte Ehe-
und Familienpastoral. Wenn eine Ehe und
Familie in die Krise gerät, werden die Seel-
sorger alles ihnen Mögliche tun, um zur

Heilung und Versöhnung der in die Krise
geratenen Ehe und Familie beizutragen.

Jeder weiß aber auch, dass es Situatio-
nen gibt, in denen jeder vernünftige Ver-
such, eine Ehe zu retten, sich als vergeb-
lich erweist. Den Heroismus verlassener
Partner, die allein bleiben und sich allein
durch das Leben schlagen, wird man be-
wundern und unterstützen. Doch viele ver-
lassene Partner sind um der Kinder willen
auf eine neue Partnerschaft und auf eine zi-
vile Eheschließung angewiesen, die sie
ohne neue Schuld nicht wieder aufgeben
können. Oft erfahren sie in solchen Verbin-
dungen nach vorhergehenden bitteren Er-
fahrungen menschliches Glück, ja gerade-
zu ein Geschenk des Himmels.

Was kann die Kirche in solchen Situatio-
nen tun? Sie kann keine Lösung neben
oder entgegen dem Wort Jesu anbieten.
Die Unauflöslichkeit einer sakramentalen
Ehe und die Unmöglichkeit, zu Lebzeiten
des anderen Partners eine zweite sakra-
mentale Ehe zu schließen, ist ein verbindli-
cher Teil der Glaubenstradition der Kir-
che, die man nicht unter Berufung auf eine
oberflächlich verstandene billige Barmher-
zigkeit aufheben oder aufweichen kann.
Gottes Treue ist letztlich die Treue Gottes
zu sich selbst und zu seiner Liebe. Weil
Gott treu ist, ist er auch barmherzig, und in
seiner Barmherzigkeit ist er treu, auch
wenn wir treulos sind, wie es im zweiten
Brief an Timotheus heißt. Barmherzigkeit
und Treue gehören zusammen. Deshalb
kann es keine menschliche Situation ge-
ben, die absolut aussichtslos und ausweg-
los ist. Da mag ein Mensch noch so tief fal-
len, er fällt nie tiefer als in Gottes Barmher-
zigkeit.

Die Frage ist darum, wie die Kirche die-
ser unlösbaren Zusammengehörigkeit von
Treue und Barmherzigkeit bei zivil wieder-
verheiratet Geschiedenen entsprechen
kann. Wir befinden uns in einer ähnlichen
Situation wie während des Zweiten Vatika-
nischen Konzils (1962–1965), als es um
die Frage der Ökumene oder der Religions-
freiheit ging. Auch damals gab es Enzykli-
ken und Entscheidungen des Heiligen Offi-
ziums, die weitere Wege zu versperren
schienen. Das Konzil hat, ohne die verbind-
liche dogmatische Tradition anzutasten,
Türen geöffnet. Darum kann man fragen:
Ist nicht auch in unserer Frage eine Fort-

entwicklung möglich, welche die verbindli-
che Glaubenstradition nicht aufhebt, die
aber jüngere Traditionen weiterführt und
vertieft?

Die Antwort kann nur differenziert aus-
fallen. Denn die Situationen sind sehr ver-
schieden und müssen sorgfältig unterschie-
den werden. Eine generelle Lösung für alle
Fälle kann es darum nicht geben. Ich be-
schränke mich auf zwei Situationen, für
die in den amtlichen Dokumenten bereits
Lösungen angedeutet werden. Dabei will
ich nur Fragen stellen und dabei die Rich-
tung von möglichen Antworten andeuten.

Erste Situation. In dem Schreiben Fami-
liaris Consortio heißt es, dass manche wie-
derverheiratet Geschiedenen der subjekti-
ven Gewissensüberzeugung seien, dass
ihre frühere, unheilbar zerstörte Ehe nie-
mals gültig war. Viele Seelsorger sind in
der Tat überzeugt, dass viele in kirchlicher
Form geschlossene Ehen nicht gültig ge-
schlossen sind. Denn als Sakrament des
Glaubens setzt die Ehe den Glauben und
die Zustimmung zu den Wesenseigenschaf-
ten der Ehe, Einheit und Unauflöslichkeit,
voraus. Aber können wir in der gegenwärti-
gen Situation ohne weiteres voraussetzen,
dass die Brautleute den Glauben an das
durch das Sakrament bezeichnete Geheim-
nis teilen und die kanonischen Bedingun-
gen für die Gültigkeit ihrer Ehe wirklich
verstehen und bejahen?

Da die Ehe als Sakrament einen öffentli-
chen Charakter hat, kann die Entschei-
dung über die Gültigkeit einer Ehe nicht al-
lein dem subjektiven Ermessen der Betrof-
fenen überlassen sein. Doch man kann
sich fragen, ob der gerichtliche Weg, der
sich geschichtlich entwickelt hat, der einzi-
ge Weg zur Lösung des Problems sein
kann. Alternativ könnte man sich denken,
dass der Bischof einen geistlich und pasto-
ral erfahrenen Priester als Pönitentiar oder
Bischofsvikar mit dieser Aufgabe betraut.

Zweite Situation. Es wäre falsch, die Lö-
sung des Problems in einer großzügigen
Ausweitung der Ehenichtigkeitsnverfah-
ren zu suchen. Damit würde der fatale Ein-
druck erweckt, die Kirche nehme auf un-
ehrliche Weise in Wirklichkeit Eheschei-
dungen vor. Wir müssen auch Situationen
der gültigen und vollzogenen Ehe zwi-
schen Getauften in den Blick nehmen, bei
denen die eheliche Lebensgemeinschaft
unheilbar zerbrochen ist und einer oder

beide Partner eine zweite zivile Ehe ge-
schlossen haben.

Einen Hinweis hat die Glaubenskongre-
gation bereits 1994 gegeben, wenn sie fest-
gestellt hat – und Benedikt XVI. hat es
beim Internationalen Familientreffen in
Mailand 2012 wiederholt –, dass wieder-
verheiratet Geschiedene zwar nicht die sa-
kramentale, wohl aber die geistliche Kom-
munion empfangen können. Viele werden
für diese Aussage dankbar sein. Aber sie
wirft Fragen auf. Denn wer die geistliche
Kommunion empfängt, ist eins mit Jesus
Christus; wie kann er sich dann im Wider-
spruch zum Gebot Christi befinden? War-
um kann er dann nicht auch die sakramen-
tale Kommunion empfangen? Wenn wir
wiederverheiratet geschiedene Christen,
die disponiert sind, von den Sakramenten
ausschließen und sie auf den außersakra-
mentalen Heilsweg verweisen, stellen wir
dann nicht die sakramentale Grundstruk-
tur der Kirche in Frage? Manche argumen-
tieren: Gerade die Nichtteilnahme an der
Kommunion ist ein Zeichen für die Heilig-
keit des Sakraments. Die Gegenfrage lau-
tet: Ist das nicht eine Instrumentalisierung
eines Menschen, der nach Hilfe schreit,
wenn wir ihn zum Zeichen für andere ma-
chen? Lassen wir ihn sakramental verhun-
gern, damit andere leben?

Die frühe Kirche gibt uns einen Hinweis
als Ausweg aus dem Dilemma, auf den der
Professor Joseph Ratzinger schon 1972 hin-
gewiesen hat. Die Kirche hat während
Christenverfolgungen sehr früh erfahren,
dass es es Gläubige gab, die schwach ge-
worden, ihre Taufe verleugnet haben. Für
solche lapsi hat die Kirche die Bußpraxis
als eine zweite Taufe, nicht durch Wasser,
sondern durch Tränen der Buße entwi-
ckelt. Nach dem Schiffbruch der Sünde soll-
te dem Ertrinkenden kein zweites Schiff,
aber eine rettende Planke zur Verfügung
stehen.

In ähnlicher Weise gab es auch unter
Christen Herzenshärte und Fälle von Ehe-
bruch mit anschließender zweiter quasi-
ehelicher Verbindung. Die Antwort der
Kirchenväter war nicht einheitlich. So viel
ist jedoch sicher, dass es in einzelnen Orts-
kirchen das Gewohnheitsrecht gab, wo-
nach für Christen, welche zu Lebzeiten des
ersten Partners in einer zweiten Verbin-
dung lebten, nach einer Zeit der Buße
zwar keine zweite Ehe, wohl aber durch

die Teilnahme an der Kommunion eine
Planke des Heils zur Verfügung stand.
Selbst der in dieser Frage sonst strenge Au-
gustinus scheint zumindest an einer Stelle
nicht jede pastorale Lösung ausgeschlos-
sen zu haben. Die Kirchenväter wollten
aus pastoralen Gründen, „um Schlimme-
res zu verhüten“, dulden, was an sich un-
möglich ist. Es gab also eine Pastoral der
Duldung, der Milde und der Nachsicht,
und es gibt gute Gründe zu der Annahme,
dass diese Praxis durch das Konzil von Ni-
kaia (325) bestätigt wurde.

Wie meist sind die historischen Einzel-
heiten unter den Fachleuten umstritten.
Doch unabhängig davon ist grundsätzlich
deutlich, dass die Kirche immer wieder ei-
nen Weg jenseits von Rigorismus und La-
xismus gesucht und sich dabei auf die ihr
vom Jesus übertragene Vollmacht zum Bin-
den und Lösen berufen hat. Im Credo be-
kennen wir: Ich glaube an die Vergebung
der Sünden. Das bedeutet: Für den, der um-
kehrt, ist Vergebung möglich. Wenn für
den Mörder, dann auch für den Ehebre-
cher. Die Buße und das Sakrament der
Buße sind der Weg, beide Aspekte zu ver-
binden: die Verpflichtung auf das Wort des
Herrn und die nie endende Barmherzig-
keit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes ist
so verstanden keine billige Gnade, welche
von Umkehr dispensiert. Umgekehrt sind
die Sakramente keine Belohnung für Wohl-
verhalten und für eine Elite, welche die
ausschließt, die ihrer am meisten bedür-
fen.

Die Frage, vor der wir stehen, lautet: Ist
dieser Weg jenseits von Rigorismus und La-
xismus, der Weg der Umkehr, der in das Sa-
krament der Barmherzigkeit, das Sakra-
ment der Buße einmündet, auch der Weg,
den wir in unserer Frage gehen können? Si-
cher nicht in jedem Fall. Aber wenn ein ge-
schiedener Wiederverheirateter bereut,
dass er in der ersten Ehe versagt hat, wenn
die Verbindlichkeiten aus der ersten Ehe
geklärt sind und ein Zurück definitiv ausge-
schlossen ist, wenn er die in der zweiten zi-
vilen Ehe eingegangenen Verbindlichkei-
ten ohne neue Schuld nicht lösen kann,
wenn er sich aber nach besten Kräften
müht, die zweite zivile Ehe aus dem Glau-
ben zu leben und seine Kinder im Glauben
zu erziehen, wenn er Verlangen nach den
Sakramenten als Quelle der Kraft in seiner
Situation hat, müssen oder können wir
ihm dann nach einer Zeit der Neuorientie-
rung das Sakrament der Buße und die
Kommunion verweigern?

� � �

Der Verfasser lehrte von 1964 bis 1989 Dogmatik,
leitete von 1989 bis 2009 das Bistum Rottenburg-
Stuttgart und war von 2001 bis 2010 Präsident des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der
Christen.
Der vollständige Text des Vortrags samt Ergänzun-
gen wird in den kommenden Tagen in mehreren
Sprachen erscheinen, auf Deutsch im Verlag Her-
der.

Hinnerk Bodendieck, Amaryllis, Öl auf Leinwand

Walter Kardinal Kasper

Das Evangelium
von
der Familie

Die Lehre der
Kirche über Ehe und
Familie erscheint
auch vielen Christen
als welt- und lebens-
fremd.

Das Problem der
wiederverheiratet
Geschiedenen ist
komplex und
dornenreich. Man
darf es nicht auf die
Frage der Zulassung
zur Kommunion
reduzieren.

Nach der Rede von Walter Kardinal
Kasper vor den Mitgliedern des Kardinals-
kollegiums sparte Papst Franziskus nicht
mit Lob. Andere Kardinäle waren empört.
Was hatte der deutsche Kurienkardinal
gesagt? Wir dokumentieren eine
gekürzte Fassung.

Die Sakramente sind
keine Belohnung für
Wohlverhalten und
für eine Elite, welche
die ausschließt, die
ihrer am meisten
bedürfen.


