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Amoris	  Laetitia	  aus	  einer	  interkulturellen	  und	  weltkirchlichen	  
Perspektive	  gelesen	  
	  
Auswahl	  und	  Kommentar	  relevanter	  Abschnitte	  
	  
	  
	  
0.	  Vorweg	  
	  

-‐ Die	  im	  Folgenden	  leitende	  Perspektive	  der	  Lektüre	  ist	  eine	  interkulturelle	  und	  
weltkirchliche,	  in	  Teilen	  missionswissenschaftliche	  Perspektive	  (und	  keine	  z.	  B.	  
moral-‐	  oder	  pastoraltheologische);	  fokussiert	  man	  auf	  das	  Dokument	  etwa	  aus	  
moraltheologischer	  Perspektive	  müssten	  nochmals	  andere	  Aspekte	  in	  den	  
Mittelpunkt	  gerückt	  werden	  

-‐ in	  Bezug	  auf	  den	  Umfang	  Dokumentes	  zunächst	  auch	  ein	  etwas	  ernüchternder	  
Ertrag:	  wenig	  explizit	  Neues,	  was	  nicht	  schon	  im	  Abschlussdokument	  der	  Synode	  
bzw.	  in	  anderen	  Texten	  oder	  Katechesen	  Franziskus’	  zum	  Ausdruck	  kommt	  

-‐ dass	  der	  Ertrag	  ernüchternd	  ist,	  heißt	  aber	  nicht,	  dass	  es	  nicht	  einige	  Punkte	  gibt,	  
die	  aus	  interkultureller	  und	  weltkirchlicher	  Perspektive	  interessant	  sind	  

	  
1.	  Zur	  (interkulturellen/weltkirchlichen)	  Methode	  der	  Entstehung	  des	  Dokuments	  
-‐	  	   Konsultation	  mit	  ausgeschickten	  Fragebögen	  (auch	  an	  Laien)	  in	  der	  gesamten	  

Weltkirche	  ist	  bemerkenswert;	  dies	  ist	  eine	  Methode,	  die	  aus	  Lateinamerika	  
übernommen	  wurde:	  in	  Diözesen	  mit	  befreiungstheologischer	  Prägung/starken	  
Basisgemeinden	  war	  und	  ist	  es	  üblich,	  regelmäßig	  solche	  Befragungen	  zu	  
gesellschaftlich	  und	  kirchlich	  relevanten	  Themen	  durchzuführen	  (einer	  der	  
ersten,	  der	  dies	  gemacht	  hat,	  war	  Erzbischof	  Óscar	  Romero	  in	  San	  Salvador	  vor	  
der	  Erstellung	  seiner	  Pastoralbriefe);	  diese	  Fragebögen	  fließen	  ein	  in	  kirchliche	  
Entscheidungsprozesse:	  Dieser	  Prozess	  könnte	  sicher	  noch	  verbessert	  werden,	  
aber	  die	  Stoßrichtung	  ist	  bemerkenswert.	  
	  

-‐	  	   auf	  die	  Ergebnisse	  der	  „Befragungen“	  wird	  im	  Dokument	  3x	  explizit	  hingewiesen:	  
-‐	  202:	  „In	  den	  Antworten	  auf	  die	  in	  alle	  Welt	  verschickten	  Befragungen	  wurde	  
betont,	  dass	  es	  den	  geweihten	  Amtsträgern	  gewöhnlich	  an	  einer	  geeigneten	  
Ausbildung	  fehlt,	  um	  mit	  den	  vielschichtigen	  aktuellen	  Problemen	  der	  Familien	  
umzugehen.	  In	  diesem	  Sinn	  kann	  auch	  die	  Erfahrung	  der	  langen	  östlichen	  
Tradition	  der	  verheirateten	  Priester	  nützlich	  sein.“	  
-‐	  204:	  „Die	  Antworten	  auf	  die	  Befragungen	  haben	  auch	  mit	  Nachdruck	  die	  
Notwendigkeit	  zum	  Ausdruck	  gebracht,	  mit	  Hilfe	  von	  Psychopädagogen,	  
Familienärzten,	  Ärzten	  für	  Allgemeinmedizin,	  Sozialarbeitern,	  Kinder-‐,	  Jugend-‐	  
und	  Familienanwälten	  Laienmitarbeiter	  für	  die	  Familienpastoral	  auszubilden	  
und	  dabei	  offen	  zu	  sein	  für	  Beiträge	  aus	  Psychologie,	  Soziologie,	  Sexualforschung	  
und	  auch	  Counceling.“	  
-‐	  234:	  „Doch	  die	  Antworten	  auf	  die	  durchgeführten	  Befragungen	  machten	  
deutlich,	  dass	  die	  Mehrheit	  sich	  in	  schwierigen	  oder	  kritischen	  Situationen	  nicht	  
an	  eine	  pastorale	  Begleitung	  wendet,	  weil	  sie	  diese	  nicht	  als	  verständnisvoll,	  
nahe,	  realistisch	  und	  „inkarniert“	  empfindet.“	  
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-‐ aus	  dem	  Abschlussdokument	  der	  Synode	  wird	  ausführlich	  zitiert;	  immer	  wieder	  
wird	  auf	  die	  Meinung	  der	  Synodenväter	  hingewiesen;	  dies	  allerdings	  in	  
unterschiedlichen	  Abstufungen;	  es	  gibt	  kommentarlose	  Übernahmen,	  
Übernahmen	  mit	  expliziter	  Zustimmung	  Franziskus’	  („Wie	  die	  Synodenväter	  
richtig	  zum	  Ausdruck	  brachten...“	  (301)),	  und	  Meinungen	  der	  Synodenväter,	  die	  
einfach	  benannt	  werden,	  entweder	  als	  Kosens	  mit	  ausdrücklicher	  Bekräftigung	  
durch	  Franziskus	  („...	  haben	  die	  Synodenväter	  einen	  allgemeinen	  Konsens	  
erreicht,	  den	  ich	  unterstütze...“	  (297)),	  als	  Konsens	  ohne	  zusätzliche	  Bekräftigung	  
(„Die	  Synodenväter	  haben	  angemerkt...“	  (82))	  oder	  als	  Meinung	  einer	  
bestimmten	  Gruppe	  („...was	  viele	  Synodenväter	  festhalten	  wollten...“	  (302))	  –	  
Zeigt	  sich	  hier	  eine	  unterschiedliche	  Verbindlichkeit	  bzw.	  eine	  unterschiedliche	  
Identifikation	  des	  Papstes	  mit	  diesen	  Aussagen?	  Zumindest	  wird	  eine	  Pluralität	  
an	  Einschätzungen	  klar	  benannt	  (Anmerkung:	  die	  Synodenväter	  werden	  im	  
Dokument	  23x	  erwähnt;	  dies	  ist	  ein	  deutliches	  Übergewicht	  im	  Vergleich	  zu	  den	  
drei	  Erwähnungen	  der	  „Befragungen“)	  
	  

-‐ Der	  synodale	  Weg	  wird	  im	  Dokument	  selbst	  in	  seiner	  Bedeutung	  reflektiert.	  Er	  
scheint	  für	  eine	  angemessene	  Wahrnehmung	  der	  Realität	  notwendig:	  „Der	  
synodale	  Weg	  hat	  ermöglicht,	  die	  Situation	  der	  Familien	  in	  der	  heutigen	  Welt	  
offen	  darzulegen,	  unseren	  Blick	  zu	  weiten	  und	  uns	  die	  Bedeutung	  der	  Ehe	  und	  
der	  Familie	  neu	  bewusst	  zu	  machen.“	  (2)	  

-‐ „Da	  aber	  die	  Synodenväter	  einen	  Blick	  auf	  die	  Wirklichkeit	  der	  Familien	  der	  
ganzen	  Welt	  vermittelt	  haben,	  halte	  ich	  es	  für	  angebracht,	  einige	  ihrer	  pastoralen	  
Beiträge	  aufzunehmen	  und	  weitere	  Besorgnisse	  aus	  meiner	  persönlichen	  Sicht	  
hinzuzufügen.“	  (31)	  

-‐ Es	  gibt	  ein	  spürbares	  Bemühen,	  das	  Synodendokument	  ernst	  zu	  nehmen	  und	  es	  
nicht	  zu	  „overrulen“.	  (Es	  scheint,	  dass	  auch	  Dinge	  aufgenommen	  sind,	  die	  für	  
Franziskus	  selbst	  nicht	  so	  wichtig	  sind	  oder	  wo	  er	  anderer	  Meinung	  ist)	  Es	  wird	  
korrigiert,	  relativiert,	  erweitert,	  abgeschwächt	  oder	  verstärkt,	  aber	  nicht	  etwas	  
völlig	  anderes	  gesagt.	  

-‐ Die	  Vielgestaltigkeit	  des	  synodalen	  Weges	  wird	  ausdrücklich	  gewürdigt:	  
57:	  „Das	  Ergebnis	  der	  Überlegungen	  der	  Synode	  ist	  nicht	  ein	  Stereotyp	  der	  
Idealfamilie,	  sondern	  eine	  herausfordernde	  Collage	  aus	  vielen	  unterschiedlichen	  
Wirklichkeiten	  voller	  Freuden,	  Dramen	  und	  Träume.“	  
4:	  „Auf	  jeden	  Fall	  muss	  ich	  sagen,	  dass	  der	  synodale	  Weg	  sehr	  Schönes	  enthalten	  
und	  viel	  Licht	  geschenkt	  hat.	  Ich	  danke	  für	  viele	  Beiträge,	  die	  mir	  geholfen	  haben,	  
die	  Probleme	  der	  Familien	  der	  Welt	  in	  ihrem	  ganzen	  Umfang	  zu	  betrachten.	  Die	  
Gesamtheit	  der	  Wortmeldungen	  der	  Synodenväter,	  die	  ich	  mit	  ständiger	  
Aufmerksamkeit	  angehört	  habe,	  ist	  mir	  wie	  ein	  kostbares,	  aus	  vielen	  berechtigten	  
Besorgnissen	  und	  ehrlichen,	  aufrichtigen	  Fragen	  zusammengesetztes	  Polyeder	  
erschienen.“	  

	  
	  
2.	  Zum	  Dokument	  selbst	  
	  
2.1.	  Aufbau	  
-‐	  	   9	  Kapitel,	  325	  Nummern,	  304	  Seiten	  (in	  der	  deutschen	  Version)	  
-‐	   Vgl.	  6:	  „Beim	  Aufbau	  des	  Textes	  werde	  ich	  mit	  einer	  von	  der	  Heiligen	  Schrift	  

inspirierten	  Eröffnung	  beginnen	  [1.	  Kap.],	  die	  ihm	  eine	  angemessene	  
Einstimmung	  verleiht.	  Von	  da	  ausgehend	  werde	  ich	  die	  aktuelle	  Situation	  der	  
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Familien	  betrachten,	  um	  „Bodenhaftung“	  zu	  bewahren.	  [2.	  Kap]	  Danach	  werde	  ich	  
an	  einige	  Grundfragen	  der	  Lehre	  der	  Kirche	  über	  Ehe	  und	  Familie	  erinnern	  [3.	  
Kap],	  um	  so	  zu	  den	  beiden	  zentralen	  Kapiteln	  zu	  führen,	  die	  der	  Liebe	  gewidmet	  
sind.	  [4.	  u.	  5.	  Kap.]	  In	  der	  Folge	  werde	  ich	  einige	  pastorale	  Wege	  vorzeichnen,	  die	  
uns	  Orientierung	  geben	  sollen,	  um	  stabile	  und	  fruchtbare	  Familien	  nach	  Gottes	  
Plan	  aufzubauen	  [6.	  Kap.];	  in	  einem	  weiteren	  Kapitel	  werde	  ich	  mich	  mit	  der	  
Erziehung	  der	  Kinder	  beschäftigen.	  [7.	  Kap.]	  Danach	  geht	  es	  mir	  darum,	  zur	  
Barmherzigkeit	  und	  zur	  pastoralen	  Unterscheidung	  einzuladen	  angesichts	  von	  
Situationen,	  die	  nicht	  gänzlich	  dem	  entsprechen,	  was	  der	  Herr	  uns	  aufträgt	  [8.	  
Kap.],	  und	  zum	  Schluss	  werde	  ich	  kurze	  Leitlinien	  für	  eine	  Spiritualität	  der	  
Familie	  entwerfen.	  [9.	  Kap.]“	  

-‐	  	   Der	  Aufbau	  des	  Dokuments	  spiegelt	  –	  wie	  bei	  anderen	  Texten	  von	  Franziskus	  
auch	  das	  befreiungstheologisch	  inspirierte	  Schema	  „Sehen-‐Urteilen-‐Handeln-‐
Feiern“	  wider,	  wobei	  das	  „Feiern“,	  die	  Laetitia	  (Freude),	  hier	  am	  Anfang	  steht	  
(wie	  schon	  bei	  Evangelii	  Gaudium)	  

	  
2.2.	  Zur	  Sprache	  des	  Textes	  

-‐ Die	  Sprache	  ist	  gewohnt	  eloquent,	  erzählend,	  pastoral	  nicht	  doktrinell	  
(zumindest	  nicht	  primär).	  Das	  Dokument	  richtet	  sich	  auch	  von	  der	  Sprache	  her	  
tatsächlich	  an	  alle	  Gläubigen.	  Theologische	  Fachtermini	  und	  biblische	  
Hintergründe	  werden	  auf	  sehr	  gelungene	  und	  einfache	  Weise	  erläutert.	  
Franziskus	  hält	  was	  er	  verspricht	  (Die	  Sprache	  eines	  Dokuments	  ist	  ja	  oft	  
verräterisch,	  an	  wen	  sich	  ein	  Text,	  auch	  bei	  gegenteiliger	  Beteuerung,	  tatsächlich	  
richtet...)	  

-‐ Die	  Sprache	  ist	  auch	  um	  Ausgleich	  und	  Vermittlung	  bemüht.	  Das	  gilt	  für	  auch	  für	  
die	  gesamte	  Anlage	  des	  Dokuments.	  Vgl.	  dazu	  explizit:	  2:	  „Die	  Debatten,	  wie	  sie	  in	  
den	  Medien	  oder	  in	  Veröffentlichungen	  und	  auch	  unter	  kirchlichen	  Amtsträgern	  
geführt	  werden,	  reichen	  von	  einem	  ungezügelten	  Verlangen,	  ohne	  ausreichende	  
Reflexion	  oder	  Begründung	  alles	  zu	  verändern,	  bis	  zu	  der	  Einstellung,	  alles	  durch	  
die	  Anwendung	  genereller	  Regelungen	  oder	  durch	  die	  Herleitung	  übertriebener	  
Schlussfolgerungen	  aus	  einigen	  theologischen	  Überlegungen	  lösen	  zu	  wollen.“	  

-‐ Versuch	  Schwarz-‐Weiß-‐Gegenüberstellungen	  zu	  vermeiden.	  Vgl.	  dazu	  explizit	  
305:	  „In	  dem	  Glauben,	  dass	  alles	  weiß	  oder	  schwarz	  ist,	  versperren	  wir	  
manchmal	  den	  Weg	  der	  Gnade	  und	  des	  Wachstums	  und	  nehmen	  den	  Mut	  für	  
Wege	  der	  Heiligung,	  die	  Gott	  verherrlichen.“	  

	  
2.2.1.	  Das	  ganze	  Dokument	  steht	  ausdrücklich	  im	  Zeichen	  der	  Barmherzigkeit	  (spiegelt	  
sich	  nicht	  nur,	  aber	  auch	  an	  der	  Sprache);	  dies	  ist	  wohl	  auch	  ein	  entscheidender	  
hermeneutischer	  Schlüssel	  für	  die	  Lektüre	  

5.	  „Dieses	  Schreiben	  gewinnt	  eine	  spezielle	  Bedeutung	  im	  Zusammenhang	  mit	  
dem	  Jubiläumsjahr	  der	  Barmherzigkeit.	  An	  erster	  Stelle,	  weil	  ich	  das	  Schreiben	  
als	  einen	  Vorschlag	  für	  die	  christlichen	  Familien	  verstehe,	  der	  sie	  anregen	  soll,	  
die	  Gaben	  der	  Ehe	  und	  der	  Familie	  zu	  würdigen	  und	  eine	  starke	  und	  
uneingeschränkte	  Liebe	  zu	  Werten	  wie	  Großherzigkeit,	  Verbindlichkeit,	  Treue	  
oder	  Geduld	  zu	  pflegen.	  An	  zweiter	  Stelle,	  weil	  es	  alle	  ermutigen	  soll,	  dort	  selbst	  
Zeichen	  der	  Barmherzigkeit	  und	  der	  Nähe	  zu	  sein,	  wo	  das	  Familienleben	  sich	  
nicht	  vollkommen	  verwirklicht	  oder	  sich	  nicht	  in	  Frieden	  und	  Freude	  entfaltet.“	  

	  
2.3.	  ökumenische,	  weltkirchliche	  und	  interreligiöse	  Bezugnahmen	  
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-‐	  große	  Freiheit	  diesbezüglich	  ist	  auch	  schon	  in	  anderen	  Dokumenten	  Franziskus’	  
zu	  bemerken	  
-‐	  am	  meisten	  zitiert	  werden	  aber	  das	  Synodendokument	  selbst,	  Franziskus’	  
eigene	  Katechesen,	  Johannes	  Paul	  II	  und	  auch	  Thomas	  von	  Aquin	  

	  
2.3.1.	  lateinamerikanische	  Dichter:	  

-‐ 8:	  Jorge	  Luis	  Borges	  (Argentinien):	  „Jedes	  Haus	  ist	  ein	  Leuchter“	  
-‐ 99:	  Octavio	  Paz	  (Mexiko):	  „Die	  Höflichkeit	  »ist	  eine	  Schule	  des	  Feingefühls	  und	  

der	  Uneigennützigkeit«,	  die	  vom	  Menschen	  verlangt,	  »	  sein	  Denken	  und	  Fühlen	  
zu	  verfeinern	  und	  hören,	  sprechen	  und	  –	  in	  gewissen	  Momenten	  –	  schweigen	  zu	  
lernen«.“	  

-‐ 181:	  Mario	  Benedetti	  (Uruguay)	  »Deine	  Hände	  sind	  meine	  Liebkosung,	  meine	  
Harmonie,	  mein	  Einklang	  Tag	  für	  Tag;	  ich	  liebe	  dich,	  denn	  deine	  Hände	  
arbeiten	  für	  die	  Gerechtigkeit.	  Wenn	  ich	  dich	  liebe,	  so	  ist	  es,	  weil	  du	  
meine	  Liebe,	  mein	  Mitstreiter,	  mein	  Alles	  bist,	  und	  auf	  dem	  Weg	  Seite	  an	  Seite	  
sind	  wir	  viel	  mehr	  als	  zwei.«	  
	  

2.3.2.	  ökumenische	  Bezüge	  
-‐ 129:	  Babettes	  Fest	  (Hintergrund	  des	  Films	  ist	  eine	  pietistisch	  geprägte	  Gemeinde	  

in	  Dänemark)	  
-‐ 118:	  In	  Bezug	  auf	  die	  Auslegung	  des	  Paulus-‐Hymnus	  über	  die	  Liebe,	  Stichwort:	  

„Sie	  hält	  allem	  stand“,	  ein	  ausführliches	  Zitat	  von	  Martin	  Luther	  King	  „Es	  zeigt	  ein	  
gewisses	  Maß	  an	  hartnäckigem	  Heldentum,	  an	  Kraft	  gegen	  jede	  negative	  
Strömung,	  eine	  Entscheidung	  für	  das	  Gute,	  die	  durch	  nichts	  umgeworfen	  werden	  
kann.	  Das	  erinnert	  mich	  an	  einige	  Worte	  von	  Martin	  Luther	  King,	  als	  er	  sich	  sogar	  
unter	  den	  schlimmsten	  Verfolgungen	  und	  Demütigungen	  erneut	  für	  die	  
Bruderliebe	  entschied:	  »Der	  Mensch,	  der	  dich	  am	  meisten	  hasst,	  hat	  etwas	  Gutes	  
an	  sich;	  sogar	  die	  Nation,	  die	  dich	  am	  meisten	  hasst,	  hat	  etwas	  Gutes	  an	  sich;	  
sogar	  die	  Rasse,	  die	  dich	  am	  meisten	  hasst,	  hat	  etwas	  Gutes	  an	  sich.	  Und	  wenn	  es	  
dir	  gelingt,	  das	  Gesicht	  eines	  jeden	  Menschen	  zu	  betrachten	  und	  tief	  in	  seinem	  
Innern	  das	  zu	  sehen,	  was	  die	  Religion	  das	  „Abbild	  Gottes“	  nennt,	  dann	  beginnst	  
du,	  ihn	  trotzdem	  zu	  lieben.	  Es	  kommt	  nicht	  darauf	  an,	  was	  er	  tut,	  du	  siehst	  da	  das	  
Abbild	  Gottes.	  Es	  gibt	  ein	  Element	  der	  Güte,	  das	  er	  niemals	  über	  Bord	  werfen	  
kann	  [...]	  Eine	  andere	  Weise,	  in	  der	  du	  deinen	  Feind	  liebst,	  ist	  diese:	  Wenn	  sich	  
die	  Gelegenheit	  bietet,	  deinen	  Feind	  zu	  besiegen,	  ist	  genau	  dies	  der	  Moment,	  in	  
dem	  du	  das	  nicht	  tun	  darfst	  [...]	  Wenn	  du	  dich	  auf	  die	  Ebene	  der	  Liebe,	  ihrer	  
großen	  Schönheit	  und	  Macht,	  erhebst,	  trachtest	  du	  nur	  danach,	  bösartige	  Sys-‐	  
teme	  zu	  besiegen.	  Die	  Menschen,	  die	  in	  diesem	  System	  gefangen	  sind,	  die	  liebst	  
du,	  versuchst	  aber,	  das	  System	  zu	  besiegen	  [...]	  Hass	  gegen	  Hass	  steigert	  nur	  die	  
Existenz	  des	  Hasses	  und	  des	  Bösen	  im	  Universum.	  Wenn	  ich	  dich	  schlage	  und	  du	  
mich	  schlägst	  und	  ich	  dir	  den	  Schlag	  zurückgebe	  und	  du	  mir	  den	  Schlag	  
zurückgibst	  und	  so	  weiter,	  dann	  ist	  klar,	  das	  geht	  ewig	  so	  weiter.	  Es	  endet	  einfach	  
niemals.	  Irgendwo	  muss	  irgend-‐	  jemand	  ein	  bisschen	  Verstand	  haben,	  und	  das	  ist	  
der	  starke	  Mensch.	  Der	  starke	  Mensch	  ist	  derjenige,	  welcher	  die	  Kette	  des	  Hasses,	  
die	  Kette	  des	  Bösen	  durchschneiden	  kann	  [...]	  Irgendjemand	  muss	  genügend	  
Religion	  und	  genügend	  Moral	  haben,	  um	  sie	  durchzuschneiden	  und	  in	  das	  be-‐	  
sondere	  Gefüge	  des	  Universums	  dieses	  starke	  und	  machtvolle	  Element	  der	  Liebe	  
injizieren.«“	  

-‐ 320:	  „Es	  ist	  notwendig,	  dass	  der	  geistliche	  Weg	  jedes	  Einzelnen	  ihm	  hilft	  –	  wie	  
Dietrich	  Bonhoeffer	  es	  gut	  ausdrückte	  –	  eine	  gewisse	  »Enttäuschung«	  über	  den	  
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anderen	  zu	  erfahren,	  es	  aufzugeben,	  von	  diesem	  Menschen	  das	  zu	  erwarten,	  was	  
allein	  der	  Liebe	  Gottes	  eigen	  ist.“	  

-‐ 202:	  „In	  den	  Antworten	  auf	  die	  in	  alle	  Welt	  verschickten	  Befragungen	  wurde	  
betont,	  dass	  es	  den	  geweihten	  Amtsträgern	  gewöhnlich	  an	  einer	  geeigneten	  
Ausbildung	  fehlt,	  um	  mit	  den	  vielschichtigen	  aktuellen	  Problemen	  der	  Familien	  
umzugehen.	  In	  diesem	  Sinn	  kann	  auch	  die	  Erfahrung	  der	  langen	  östlichen	  Traditi-‐	  
on	  der	  verheirateten	  Priester	  nützlich	  sein.“	  

-‐ 75:	  „Die	  Kirche	  kann	  die	  Öffentlichkeit	  des	  Aktes	  oder	  die	  Anwesenheit	  von	  
Zeugen	  fordern	  und	  andere	  Bedingungen	  stellen,	  die	  sich	  im	  Laufe	  der	  Geschichte	  
geändert	  haben,	  doch	  das	  nimmt	  den	  beiden,	  die	  heiraten,	  nicht	  ihre	  Eigenschaft	  
als	  Spender	  des	  Sakramentes,	  noch	  schwächt	  es	  die	  Zentralität	  des	  Konsenses	  
zwischen	  Mann	  und	  Frau:	  Er	  ist	  das,	  was	  von	  selbst	  die	  sakramentale	  Bindung	  
begründet.	  Auf	  jeden	  Fall	  müssen	  wir	  mehr	  über	  das	  göttliche	  Handeln	  im	  Ritus	  
der	  Trauung	  nachdenken,	  wie	  es	  in	  den	  Ostkirchen	  sehr	  markant	  zu	  Tage	  tritt,	  
indem	  die	  Bedeutung	  des	  Segens	  über	  die	  Brautleute	  als	  Zeichen	  der	  Schenkung	  
des	  Heiligen	  Geistes	  hervorgehoben	  wird.“	  
	  

2.3.3. Interreligiöse	  Bezüge:	  
77:	  Der	  Wert	  der	  Eheformen	  in	  anderen	  Religionen:	  »Die	  Unterscheidung	  des	  
Vorhandenseins	  der	  semina	  Verbi	  in	  den	  anderen	  Kulturen	  (vgl.	  Ad	  gentes,	  11)	  kann	  
auch	  auf	  die	  Realität	  von	  Ehe	  und	  Familie	  angewandt	  werden.	  Über	  die	  wahre	  
Naturehe	  hinaus	  gibt	  es	  wertvolle	  Elemente	  in	  den	  Eheformen	  anderer	  religiöser	  
Traditionen«,	  auch	  wenn	  es	  ebenso	  Schattenseiten	  gibt.	  Wir	  können	  sagen:	  »	  Jeder	  
Mensch,	  der	  in	  diese	  Welt	  eine	  Familie	  einbringen	  möchte,	  welche	  die	  Kinder	  dazu	  
erzieht,	  sich	  über	  jede	  Tat	  zu	  freuen,	  deren	  Absicht	  ist,	  das	  Böse	  zu	  überwinden	  –	  
eine	  Familie,	  die	  zeigt,	  dass	  der	  Heilige	  Geist	  in	  ihr	  lebt	  und	  wirkt	  –,	  wird	  
Dankbarkeit	  und	  Wertschätzung	  finden,	  gleich	  welchem	  Volk,	  welcher	  Religion	  
oder	  welchem	  Land	  auch	  immer	  er	  angehört.«“	  
149:	  was	  man	  von	  östlichen	  Meistern	  lernen	  kann:	  „Auch	  ein	  Ehepaar	  entspricht	  
dem	  Willen	  Gottes,	  wenn	  es	  diese	  biblische	  Einladung	  befolgt:	  »	  Am	  Glückstag	  
erfreue	  dich	  deines	  Glücks«	  (Koh	  7,14).	  Es	  geht	  nur	  darum,	  die	  Freiheit	  zu	  besitzen,	  
um	  zu	  akzeptieren,	  dass	  das	  Vergnügen	  noch	  andere	  Ausdrucksformen	  findet	  in	  
den	  verschiedenen	  Momenten	  des	  Lebens,	  entsprechend	  den	  Bedürfnissen	  der	  
wechselseitigen	  Liebe.	  In	  diesem	  Sinn	  kann	  man	  den	  Vorschlag	  einiger	  östlicher	  
Meister	  annehmen,	  die	  darauf	  bestehen,	  das	  Bewusstsein	  zu	  erweitern,	  um	  nicht	  in	  
einer	  sehr	  begrenzten	  Erfahrung	  gefangen	  zu	  bleiben,	  die	  uns	  den	  Blick	  verstellt.	  
Diese	  Bewusstseinserweiterung	  ist	  keine	  Verneinung	  oder	  Zerstörung	  des	  
Begehrens,	  sondern	  seine	  Ausweitung	  und	  seine	  Vervollkommnung.“	  
284:	  Man	  darf	  die	  jungen	  Menschen	  nicht	  täuschen,	  indem	  man	  sie	  die	  Ebenen	  
verwechseln	  lässt:	  Die	  sexuelle	  Anziehung	  »schafft	  zwar	  im	  Augenblick	  die	  Illusion	  
der	  Vereinigung,	  aber	  ohne	  Liebe	  bleiben	  nach	  dieser	  „Vereinigung“	  Fremde	  
zurück,	  die	  genauso	  weit	  voneinander	  entfernt	  sind	  wie	  vorher«.	  (Erich	  Fromm,	  
Die	  Kunst	  des	  Liebens)	  
	  

2.3.4. Verschiedene	  Bischofskonferenzen:	  
-‐ 57	  kolumbianische	  BK:	  „Wir	  gehen	  nicht	  in	  die	  Falle,	  uns	  in	  Wehklagen	  der	  

Selbstverteidigung	  zu	  verschleißen,	  anstatt	  eine	  missionarische	  Kreativität	  
wachzurufen.	  In	  allen	  Situationen	  »	  spürt	  die	  Kirche	  die	  Notwendigkeit,	  ein	  Wort	  
der	  Wahrheit	  und	  der	  Hoffnung	  zu	  sagen	  [...]	  Die	  großen	  Werte	  der	  christlichen	  
Ehe	  und	  Familie	  entsprechen	  jener	  Suche,	  welche	  die	  menschliche	  Existenz	  
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durchzieht.«	  Wenn	  wir	  viele	  Schwierigkeiten	  feststellen,	  sind	  diese	  –	  wie	  die	  
Bischöfe	  von	  Kolumbien	  sagten	  –	  ein	  Aufruf,	  »	  in	  uns	  die	  Energien	  der	  Hoffnung	  
freizusetzen	  und	  sie	  in	  prophetischen	  Träumen,	  verwandelnden	  Handlungen	  und	  
Fantasie	  der	  Liebe	  zum	  Ausdruck	  zu	  bringen.	  «“	  (Dokument	  aus	  2003.)	  

-‐ 135:	  Bischofskonferenz	  von	  Chile	  2014:	  „So	  bekräftigten	  die	  Bischöfe	  von	  Chile:	  »	  
Die	  vollkommenen	  Familien,	  die	  uns	  die	  trügerische	  und	  konsumorientierte	  
Propaganda	  vor	  Augen	  führt,	  gibt	  es	  nicht.	  In	  ihnen	  verstreichen	  die	  Jahre	  nicht,	  
gibt	  es	  weder	  Krankheit	  und	  Schmerz,	  noch	  den	  Tod	  [...]	  Die	  Konsum-‐Propaganda	  
zeigt	  ein	  Traumbild,	  das	  nichts	  mit	  der	  Wirklichkeit	  zu	  tun	  hat,	  mit	  der	  sich	  die	  
Familienoberhäupter	  Tag	  für	  Tag	  auseinandersetzen	  müssen.«“	  

-‐ 51:	  Bischofskonferenzen	  von	  Argentinien	  (2003)	  und	  Mexiko	  (2009)	  
angesprochene	  Probleme:	  „Es	  wurde	  auch	  die	  Drogenabhängigkeit	  erwähnt	  als	  
eine	  der	  Plagen	  unserer	  Zeit,	  die	  viele	  Familien	  leiden	  lässt	  und	  sie	  nicht	  selten	  
schließlich	  zerstört.	  Etwas	  Ähnliches	  geschieht	  mit	  dem	  Alkoholismus,	  der	  
Spielsucht	  und	  mit	  anderen	  Süchten.	  Die	  Familie	  könnte	  der	  Ort	  der	  Vorbeugung	  
und	  Eindämmung	  sein,	  doch	  die	  Gesellschaft	  und	  die	  Politik	  hören	  nicht	  auf,	  
darauf	  hinzuweisen,	  dass	  eine	  Familie	  in	  Gefahr	  »die	  Reaktionsfähigkeit	  verliert,	  
um	  ihren	  Mit-‐	  gliedern	  zu	  helfen	  [...]	  Wir	  stellen	  die	  schwer-‐	  wiegenden	  Folgen	  
dieses	  Bruches	  in	  zerstörten	  Familien	  fest:	  entwurzelte	  Kinder,	  verlassene	  alte	  
Menschen,	  verwaiste	  Kleinkinder	  noch	  lebender	  Eltern,	  orientierungs-‐	  und	  
zügellose	  Heranwach-‐	  sende	  und	  Jugendliche.«	  [arg.	  BK]	  Wie	  die	  Bischöfe	  von	  	  
Mexiko	  gesagt	  haben,	  gibt	  es	  traurige	  Situationen	  familiärer	  Gewalt,	  die	  ein	  
Nährboden	  sind	  für	  neue	  Formen	  sozialer	  Aggressivität,	  denn	  »die	  familiären	  
Beziehungen	  erklären	  auch	  die	  Veranlagung	  zu	  einer	  gewalttätigen	  
Persönlichkeit.	  Die	  Familien,	  die	  einen	  Einfluss	  in	  dieser	  Hinsicht	  ausüben,	  sind	  
die,	  in	  denen	  ein	  Mangel	  an	  Kom-‐	  munikation	  besteht,	  in	  denen	  defensive	  Haltun-‐	  
gen	  vorherrschen	  und	  ihre	  Mitglieder	  sich	  nicht	  gegenseitig	  unterstützen;	  in	  
denen	  es	  keine	  fa-‐	  miliären	  Aktivitäten	  gibt,	  die	  die	  Beteiligung	  be-‐	  günstigen;	  in	  
denen	  die	  Beziehungen	  der	  Eltern	  gewöhnlich	  konfliktgeladen	  und	  gewalttätig	  
sind	  und	  in	  denen	  die	  Eltern-‐Kind-‐Beziehung	  durch	  feindseliges	  Verhalten	  
gekennzeichnet	  ist.	  Die	  innerfamiliäre	  Gewalt	  ist	  eine	  Schule	  für	  Ressentiment	  
und	  Hass	  in	  den	  menschlichen	  Grundbeziehungen	  «“	  

-‐ 172:	  australische	  Bischofskonferenz:	  „Wie	  die	  Bischöfe	  von	  Australien	  sagten,	  »	  
tragen	  Mutter	  und	  Vater	  –	  jeder	  auf	  verschiedene	  Weise	  –	  zur	  Reifung	  eines	  Kin-‐	  
des	  bei.	  Die	  Würde	  eines	  Kindes	  zu	  achten,	  be-‐	  deutet,	  sein	  Bedürfnis	  und	  
natürliches	  Recht	  auf	  eine	  Mutter	  und	  einen	  Vater	  zu	  bekräftigen.«“	  (2015)	  	  

-‐ 178:	  Zitat	  von	  Aparecida:	  „Außerdem	  ist	  »die	  Mutterschaft	  keine	  ausschließlich	  
biologische	  Wirklichkeit,	  sondern	  drückt	  sich	  auf	  unterschiedliche	  Weise	  aus	  «.“	  
(Es	  geht	  um	  Frauen,	  die	  keine	  biologischen	  Mütter	  werden	  können)	  	  

-‐ 207:	  „Ich	  bitte	  die	  christlichen	  Gemeinden	  zu	  erkennen,	  dass	  es	  ihnen	  selbst	  gut	  
tut,	  den	  Weg	  der	  Liebe	  der	  Verlobten	  zu	  begleiten.	  Die	  Bischöfe	  Italiens	  haben	  
das	  gut	  erklärt:	  Diejenigen,	  die	  heiraten,	  sind	  für	  die	  christliche	  Gemeinde	  »eine	  
kostbare	  Ressource.	  Wenn	  sie	  sich	  nämlich	  ernsthaft	  bemühen,	  in	  der	  Liebe	  und	  
in	  der	  gegenseitigen	  Hingabe	  zu	  wachsen,	  können	  sie	  dazu	  beitragen,	  das	  Gefüge	  
des	  gesamten	  kirchlichen	  Leibes	  zu	  erneuern:	  Die	  besondere	  Form	  der	  
Freundschaft,	  die	  sie	  leben,	  kann	  ansteckend	  werden	  und	  die	  christliche	  
Gemeinde,	  zu	  der	  sie	  gehören,	  in	  der	  Freundschaft	  und	  in	  der	  Brüderlichkeit	  
wachsen	  lassen.«“	  



Arbeitspapier	   	   Sebastian	  Pittl	  
	   	   Institut	  für	  Weltkirche	  und	  Mission	  

	   7	  

-‐ 215:	  „Die	  Bischöfe	  von	  Kenia	  warnten:	  »Übermäßig	  konzentriert	  auf	  den	  
Hochzeitstag,	  vergessen	  die	  zukünftigen	  Eheleute,	  dass	  sie	  sich	  auf	  eine	  
Verbindlichkeit	  vorbereiten,	  die	  ein	  Leben	  lang	  dauert.«“	  (2015)	  

-‐ 42:	  „Wie	  die	  Bischöfe	  von	  Korea	  betonten,	  bedeutet	  das,	  »in	  widersprüchlicher	  
Weise	  zu	  handeln	  und	  die	  eigene	  Pflicht	  zu	  vernachlässigen«.“	  (in	  Bezug	  auf	  
Ermunterung	  zur	  Verhütung	  gesagt)	  

-‐ 32:	  BK	  von	  Spanien:	  „In	  dem	  einige	  Jahrzehnte	  zurückliegenden	  Kontext	  
erkannten	  die	  Bischöfe	  Spaniens	  bereits	  eine	  häusliche	  Wirklichkeit	  mit	  mehr	  
Freiheitsräumen	  an,	  »mit	  einer	  gleichmäßigen	  Verteilung	  von	  Lasten,	  
Verantwortlichkeiten	  und	  Aufgaben	  [...]	  Eine	  höhere	  Bewertung	  der	  persönlichen	  
Kommunikation	  zwischen	  den	  Eheleuten	  trägt	  dazu	  bei,	  das	  gesamte	  familiäre	  
Zusammenleben	  menschlicher	  zu	  gestalten	  [...]	  Weder	  die	  Gesellschaft,	  in	  der	  wir	  
leben,	  noch	  jene,	  auf	  die	  wir	  zugehen,	  erlauben	  ein	  wahlloses	  Weiterbestehen	  von	  
Formen	  und	  Modellen	  der	  Vergangenheit.«“	  (Es	  handelt	  sich	  um:	  Matrimonia	  y	  
familia,	  1979)	  Dieser	  Text	  stammt	  aus	  der	  Übergangszeit	  des	  „katholischen“	  
Franco-‐Regimes	  zu	  einer	  freien	  Demokratie.	  Die	  Bischöfe	  distanzieren	  sich	  hier	  
von	  einem	  Modell,	  in	  dem	  die	  Familie	  das	  Grundelement	  eines	  staatlich	  
organisierten	  Katholizismus	  ist.	  

2.4.	  Wesentliche	  Motive	  des	  Dokuments	  (weltkirchlich,	  interkulturelle,	  
missionswissenschaftlich)	  
	  
2.4.1.	  „Die	  Wirklichkeit	  steht	  über	  der	  Idee“	  (EG	  231)	  –	  ein	  Plädoyer,	  sich	  der	  konkreten,	  
vielgestaltigen	  und	  ambivalenten	  Realität	  zuzuwenden	  

-‐ in	  Form	  von	  Selbstkritik:	  36:	  „Andere	  Male	  haben	  wir	  ein	  allzu	  abstraktes	  
theologisches	  Ideal	  der	  Ehe	  vorgestellt,	  das	  fast	  künstlich	  konstruiert	  und	  weit	  
von	  der	  konkreten	  Situation	  und	  den	  tatsächlichen	  Möglichkeiten	  der	  realen	  
Familien	  entfernt	  ist.	  Diese	  übertriebene	  Idealisierung,	  vor	  allem,	  wenn	  wir	  nicht	  
das	  Vertrauen	  auf	  die	  Gnade	  wachgerufen	  haben,	  hat	  die	  Ehe	  nicht	  
erstrebenswerter	  und	  attraktiver	  gemacht,	  sondern	  das	  völlige	  Gegenteil	  
bewirkt.“	  

-‐ 296:	  „»Daher	  sind	  [...]	  Urteile	  zu	  vermeiden,	  welche	  die	  Komplexität	  der	  
verschiedenen	  Situationen	  nicht	  berücksichtigen.	  Es	  ist	  erforderlich,	  auf	  die	  Art	  
und	  Weise	  zu	  achten,	  in	  der	  die	  Menschen	  leben	  und	  aufgrund	  ihres	  Zustands	  
leiden.«“	  	  

-‐ Oder	  auch	  79:	  „»Angesichts	  schwieriger	  Umstände	  und	  verletzter	  Familien	  muss	  
immer	  ein	  allgemeines	  Prinzip	  in	  Erinnerung	  gerufen	  werden:	  „Die	  Hirten	  mögen	  
beherzigen,	  dass	  sie	  um	  der	  Liebe	  willen	  zur	  Wahrheit	  verpflichtet	  sind,	  die	  ver-‐	  
schiedenen	  Situationen	  gut	  zu	  unterscheiden“	  (Familiaris	  consortio,	  84).	  Der	  Grad	  
der	  Verantwortung	  ist	  nicht	  in	  allen	  Fällen	  gleich,	  und	  es	  kann	  Faktoren	  geben,	  
die	  die	  Entscheidungsfähigkeit	  begrenzen.	  Daher	  sind,	  während	  die	  Lehre	  klar	  
zum	  Ausdruck	  gebracht	  wird,	  Urteile	  zu	  vermeiden,	  welche	  die	  Komplexität	  der	  
verschiedenen	  Situationen	  nicht	  berücksichtigen.	  Es	  ist	  erforderlich,	  auf	  die	  Art	  
und	  Weise	  zu	  achten,	  in	  der	  die	  Menschen	  leben	  und	  aufgrund	  ihres	  Zustands	  
leiden.	  «“	  	  
	  

2.4.2.	  Die	  Unmöglichkeit,	  alle	  Fälle	  von	  Rom	  aus	  zu	  entscheiden	  und	  die	  draus	  
hervorgehende	  Verantwortung	  der	  Ortskirchen	  für	  eigenständige	  Anlysen	  und	  
Lösungen:	  
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-‐ Bekenntnis	  zu	  einer	  gewissen	  Pluralität	  an	  Interpretationen	  innerhalb	  der	  
Kirche.	  Notwendigkeit	  auf	  die	  Herausforderungen	  des	  jeweiligen	  Kontextes	  
einzugehen.	  Das	  Lehramt	  kann	  nicht	  alles	  entscheiden:	  3	  „Indem	  ich	  daran	  
erinnere,	  dass	  die	  Zeit	  mehr	  wert	  ist	  als	  der	  Raum,	  möchte	  ich	  erneut	  darauf	  
hinweisen,	  dass	  nicht	  alle	  doktrinellen,	  moralischen	  oder	  pastoralen	  
Diskussionen	  durch	  ein	  lehramtliches	  Eingreifen	  entschieden	  werden	  müssen.	  
Selbstverständlich	  ist	  in	  der	  Kirche	  eine	  Einheit	  der	  Lehre	  und	  der	  Praxis	  
notwendig;	  das	  ist	  aber	  kein	  Hindernis	  dafür,	  dass	  verschiedene	  Interpretationen	  
einiger	  Aspekte	  der	  Lehre	  oder	  einiger	  Schlussfolgerungen,	  die	  aus	  ihr	  gezogen	  
werden,	  weiterbestehen.	  [...]	  Außerdem	  können	  in	  jedem	  Land	  oder	  jeder	  Region	  
besser	  inkulturierte	  Lösungen	  gesucht	  werden,	  welche	  die	  örtlichen	  Traditionen	  
und	  Herausforderungen	  berücksichtigen.	  Denn	  »die	  Kulturen	  [sind]	  
untereinander	  sehr	  verschieden,	  und	  jeder	  allgemeine	  Grundsatz	  [...]	  muss	  
inkulturiert	  werden,	  wenn	  er	  beachtet	  und	  angewendet	  werden	  soll	  «.	  

-‐ Vgl.	  auch	  199:	  „Die	  Debatten	  des	  synodalen	  Weges	  haben	  uns	  dazu	  geführt,	  die	  
Notwendigkeit	  der	  Entwicklung	  neuer	  pastoraler	  Methoden	  ins	  Auge	  zu	  fassen;	  
ich	  werde	  versuchen,	  diese	  jetzt	  allgemein	  zu	  umreißen.	  Es	  wird	  dann	  Aufgabe	  
der	  verschiedenen	  Gemeinschaften	  sein,	  stärker	  praxisorientierte	  und	  
wirkungsvolle	  Vorschläge	  zu	  erarbeiten,	  die	  sowohl	  die	  Lehre	  der	  Kirche	  als	  auch	  
die	  Bedürfnisse	  und	  Herausforderungen	  vor	  Ort	  berücksichtigen.“	  

-‐ In	  Bezug	  auf	  die	  Ehevorbereitung:	  207:	  „Es	  gibt	  verschiedene	  legitime	  Weisen,	  
die	  unmittelbare	  Vorbereitung	  auf	  die	  Ehe	  zu	  gestalten,	  und	  jede	  Ortskirche	  soll	  
unterscheiden,	  was	  für	  sie	  das	  Beste	  ist.“	  

-‐ Verantwortung	  der	  Bischöfe:	  244:	  „Durch	  sie	  wollte	  ich	  auch	  mit	  Klarheit	  
feststellen,	  »	  dass	  der	  Bischof	  selbst	  in	  seiner	  Kirche,	  für	  die	  er	  zum	  Hirten	  und	  
zum	  Haupt	  bestellt	  ist,	  Richter	  der	  ihm	  anvertrauten	  Gläubigen	  ist«.“	  
	  

-‐ Betonung	  der	  Irreduzibilität	  der	  Gewissensentscheidung	  der	  Gläubigen:	  
37:	  „Lange	  Zeit	  glaubten	  wir,	  dass	  wir	  allein	  mit	  dem	  Beharren	  auf	  doktrinellen,	  
bioethischen	  und	  moralischen	  Fragen	  und	  ohne	  dazu	  anzuregen,	  sich	  der	  Gnade	  
zu	  öffnen,	  die	  Familien	  bereits	  ausreichend	  unterstützten,	  die	  Bindung	  der	  
Eheleute	  festigten	  und	  ihr	  miteinander	  geteiltes	  Leben	  mit	  Sinn	  erfüllten.	  [...]	  Wir	  
tun	  uns	  ebenfalls	  schwer,	  dem	  Gewissen	  der	  Gläubigen	  Raum	  zu	  geben,	  die	  
oftmals	  inmitten	  ihrer	  Begrenzungen,	  so	  gut	  es	  ihnen	  möglich	  ist,	  dem	  
Evangelium	  entsprechen	  und	  ihr	  persönliches	  Unterscheidungsvermögen	  
angesichts	  von	  Situationen	  entwickeln,	  in	  denen	  alle	  Schemata	  
auseinanderbrechen.	  Wir	  sind	  berufen,	  die	  Gewissen	  zu	  bilden,	  nicht	  aber	  dazu,	  
den	  Anspruch	  zu	  erheben,	  sie	  zu	  ersetzen.“	  

-‐ 300:	  „Aufgrund	  der	  Erkenntnis,	  welches	  Gewicht	  die	  konkreten	  Bedingtheiten	  
haben,	  können	  wir	  ergänzend	  sagen,	  dass	  das	  Gewissen	  der	  Menschen	  besser	  in	  
den	  Umgang	  der	  Kirche	  mit	  manchen	  Situationen	  einbezogen	  werden	  muss,	  die	  
objektiv	  unsere	  Auffassung	  der	  Ehe	  nicht	  verwirklichen.	  Selbstverständlich	  ist	  es	  
notwendig,	  zur	  Reifung	  eines	  aufgeklärten,	  gebildeten	  und	  von	  der	  
verantwortlichen	  und	  ernsten	  Unterscheidung	  des	  Hirten	  begleiteten	  Gewissens	  
zu	  ermutigen	  und	  zu	  einem	  immer	  größeren	  Vertrauen	  auf	  die	  Gnade	  anzuregen.	  
Doch	  dieses	  Gewissen	  kann	  nicht	  nur	  erkennen,	  dass	  eine	  Situation	  objektiv	  nicht	  
den	  generellen	  Anforderungen	  des	  Evangeliums	  entspricht.	  Es	  kann	  auch	  
aufrichtig	  und	  ehrlich	  das	  erkennen,	  was	  vorerst	  die	  großherzige	  Antwort	  ist,	  die	  
man	  Gott	  geben	  kann,	  und	  mit	  einer	  gewissen	  moralischen	  Sicherheit	  entdecken,	  
dass	  dies	  die	  Hingabe	  ist,	  die	  Gott	  selbst	  inmitten	  der	  konkreten	  Vielschichtigkeit	  
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der	  Begrenzungen	  fordert,	  auch	  wenn	  sie	  noch	  nicht	  völlig	  dem	  objektiven	  Ideal	  
entspricht.“	  
	  

2.4.3.	  Familie	  als	  missionarisches	  Subjekt	  
-‐ 11	  mal	  wird	  die	  Familie	  als	  „Hauskirche“	  betont	  
-‐ 289:	  „Die	  Kinder,	  die	  in	  missionarischen	  Familien	  aufwachsen,	  werden	  häufig	  

selber	  zu	  Missionaren,	  wenn	  die	  Eltern	  diese	  Aufgabe	  so	  zu	  leben	  verstehen,	  dass	  
die	  anderen	  sie	  als	  nahe	  und	  freundschaftlich	  empfinden,	  dass	  also	  die	  Kinder	  in	  
dieser	  Weise	  aufwachsen,	  Beziehung	  mit	  der	  Welt	  zu	  knüpfen,	  ohne	  auf	  ihren	  
Glauben	  und	  ihre	  Überzeugungen	  zu	  verzichten.“	  

-‐ 290:	  „»Die	  Familie	  konstituiert	  sich	  so	  als	  Subjekt	  pastoralen	  Handelns,	  über	  die	  
ausdrückliche	  Verkündigung	  des	  Evangeliums	  und	  das	  Erbe	  vielfältiger	  Formen	  
des	  Zeugnisses:	  die	  Solidarität	  gegenüber	  den	  Armen,	  die	  Offenheit	  für	  die	  
Verschiedenheit	  der	  Personen,	  die	  Bewahrung	  der	  Schöpfung,	  die	  moralische	  und	  
materielle	  Solidarität	  gegenüber	  den	  anderen	  Familien,	  vor	  allem	  den	  
bedürftigsten,	  den	  Einsatz	  für	  die	  Förderung	  des	  Gemeinwohls,	  auch	  durch	  die	  
Überwindung	  ungerechter	  sozialer	  Strukturen,	  ausgehend	  von	  der	  Umgebung,	  in	  
der	  man	  lebt,	  indem	  Werke	  leiblicher	  und	  geistlicher	  Barmherzigkeit	  geübt	  
werden.«	  [...]	  Auch	  im	  Herzen	  jeder	  Familie	  muss	  man	  das	  Kerygma	  er-‐	  klingen	  
lassen	  –	  gelegen	  oder	  ungelegen	  –,	  damit	  es	  den	  Weg	  erleuchtet.	  Alle	  müssten	  wir	  
aufgrund	  der	  lebendigen	  Erfahrung	  in	  unseren	  Familien	  sagen	  können:	  »Wir	  
haben	  die	  Liebe,	  die	  Gott	  zu	  uns	  hat,	  erkannt	  und	  gläubig	  angenommen	  «	  (1	  Joh	  
4,16).	  Nur	  von	  dieser	  Erfahrung	  aus	  wird	  die	  Familienpastoral	  erreichen	  können,	  
dass	  die	  Familien	  zugleich	  Hauskirchen	  und	  evangelisierender	  „Sauerteig“	  in	  der	  
Gesellschaft	  sind.“	  

-‐ 324:	  „Die	  soziale	  Liebe,	  ein	  Abglanz	  der	  Dreifaltigkeit,	  ist	  in	  Wirklichkeit	  das,	  was	  
den	  geistlichen	  Sinngehalt	  der	  Familie	  und	  ihre	  Mission	  außerhalb	  ihrer	  selbst	  
zusammenschließt,	  denn	  sie	  lässt	  das	  Kerygma	  mit	  allen	  seinen	  auf	  die	  
Gemeinschaft	  bezogenen	  Anforderungen	  gegenwärtig	  werden.	  Die	  Familie	  lebt	  
ihre	  besondere	  Spiritualität,	  indem	  sie	  zugleich	  Hauskirche	  und	  lebendige	  Zelle	  
für	  die	  Verwandlung	  der	  Welt	  ist.“	  
	  

-‐ Zugleich	  muss	  die	  Familienpastoral	  selbst	  ein	  missionarischer	  Akt	  sein:	  
201:	  „»Deshalb	  ist	  von	  der	  ganzen	  Kirche	  eine	  missionarische	  Umkehr	  gefordert:	  
Man	  darf	  nicht	  bei	  einer	  rein	  theoretischen,	  von	  den	  wirklichen	  Problemen	  der	  
Menschen	  losgelösten	  Verkündigung	  stehen	  bleiben.«	  Die	  Familienpastoral	  
»muss	  erfahrbar	  machen,	  dass	  das	  Evangelium	  der	  Familie	  die	  Antwort	  auf	  die	  
tiefsten	  Erwartungen	  des	  Menschen	  darstellt:	  auf	  seine	  Würde	  und	  auf	  die	  
vollkommene	  Verwirklichung	  in	  der	  Gegenseitigkeit,	  in	  der	  Gemeinschaft	  und	  in	  
der	  Fruchtbarkeit.	  Es	  geht	  nicht	  allein	  darum,	  Normen	  vorzulegen,	  sondern	  
Werte	  anzubieten	  und	  damit	  auf	  eine	  Sehnsucht	  nach	  Werten	  zu	  antworten,	  die	  
heute	  selbst	  in	  den	  säkularisiertesten	  Ländern	  festzustellen	  ist.	  «	  Ebenso	  »	  wurde	  
die	  Notwendigkeit	  einer	  Evangelisierung	  unterstrichen,	  die	  offen	  die	  kulturellen,	  
sozialen,	  politischen	  und	  wirtschaftlichen	  Konditionierungen,	  wie	  den	  
übermäßigen	  Einfluss	  der	  Logik	  des	  Marktes,	  anprangert,	  welche	  ein	  
authentisches	  Familienleben	  verhindern	  und	  Diskriminierungen,	  Armut,	  
Ausgrenzung	  und	  Gewalt	  hervorrufen.	  Deshalb	  muss	  ein	  Dialog	  und	  eine	  
Zusammenarbeit	  mit	  den	  gesellschaftlichen	  Strukturen	  entwickelt	  werden,	  und	  
es	  gilt,	  jene	  Laien	  zu	  ermutigen	  und	  zu	  unterstützen,	  die	  sich	  als	  Christen	  im	  
kulturellen	  und	  gesellschaftspolitischen	  Bereich	  engagieren.«“	  
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-‐ 230:	  „Heute	  muss	  die	  Familienpastoral	  grundsätzlich	  missionarisch	  sein,	  im	  
Aufbruch,	  in	  der	  Umgebung,	  anstatt	  sich	  darauf	  zu	  beschränken,	  eine	  Werkstatt	  
mit	  Kursen	  zu	  sein	  für	  die	  wenigen,	  die	  sie	  besuchen.“	  

	  
2.4.4.	  Bedeutung	  der	  Volksfrömmigkeit	  

-‐ 208:	  Volkspastoral:	  „Ebenso	  wenig	  darf	  man	  die	  wertvollen	  Mittel	  der	  
Volkspastoral	  vergessen.	  Um	  ein	  einfaches	  Beispiel	  zu	  bringen,	  erinnere	  ich	  an	  
den	  Valentinstag,	  der	  in	  manchen	  Ländern	  von	  der	  Wirtschaft	  besser	  genutzt	  
wird	  als	  von	  der	  Kreativität	  der	  Seelsorger.“	  

-‐ 288:	  Volksfrömmigkeit:	  „Es	  ist	  grundlegend,	  dass	  die	  Kinder	  ganz	  konkret	  sehen,	  
dass	  das	  Gebet	  für	  ihre	  Eltern	  wirklich	  wichtig	  ist.	  Daher	  können	  die	  Momente	  
des	  Gebetes	  in	  der	  Familie	  und	  die	  Ausdrucksformen	  der	  Volksfrömmigkeit	  eine	  
größere	  Evangelisierungskraft	  besitzen	  als	  alle	  Katechesen	  und	  alle	  Reden.“	  (Das	  
„Volk“	  ist	  selbst	  Subjekt	  seiner	  eigenen	  Evangelisierung)	  

-‐ 318:	  „Die	  verschiedenen	  Ausdrucksformen	  der	  Volksfrömmigkeit	  sind	  für	  viele	  
Familien	  ein	  Schatz	  der	  Spiritualität.“	  

	  
2.4.4.	  Flucht	  und	  Migration	  

-‐ 30:	  „Vor	  jeder	  Familie	  erscheint	  das	  Bild	  der	  Familie	  von	  Nazareth	  mit	  ihrem	  
Alltag	  aus	  Ermüdung	  und	  sogar	  aus	  Alpträumen	  wie	  in	  dem	  Moment,	  als	  sie	  unter	  
der	  unfassbaren	  Gewalt	  des	  Herodes	  leiden	  mussten	  –	  eine	  Erfahrung,	  die	  sich	  
noch	  heute	  in	  vielen	  Familien	  ausgeschlossener	  und	  wehrloser	  Flüchtlinge	  
tragisch	  wiederholt.“	  

-‐ 46.	  Die	  Migrationen	  »stellen	  ein	  weiteres	  Zeichen	  der	  Zeit	  dar,	  das	  mit	  all	  seinen	  
negativen	  Auswirkungen	  auf	  das	  Familienleben	  verstanden	  und	  angegangen	  
werden	  muss	  «.	  Die	  letzte	  Synode	  hat	  dieser	  Problematik	  eine	  große	  Bedeutung	  
beigemessen	  und	  betont,	  dass	  sie	  »auf	  unterschiedliche	  Weise	  ganze	  Völker	  in	  
verschiedenen	  Teilen	  der	  Welt	  [betrifft].	  Die	  Kirche	  spielt	  in	  diesem	  Bereich	  eine	  
führende	  Rolle.	  Es	  scheint	  heute	  mehr	  denn	  je	  dringend	  geboten,	  dieses	  dem	  
Evangelium	  entsprechende	  Zeugnis	  (vgl.	  Mt	  25,35)	  beizubehalten	  und	  
weiterzuentwickeln	  [...]	  Menschliche	  Mobilität,	  die	  der	  natürlichen	  historischen	  
Bewegung	  der	  Völker	  entspricht,	  kann	  sich	  sowohl	  für	  die	  Familie,	  die	  emigriert,	  
als	  auch	  für	  das	  Land,	  das	  sie	  aufnimmt,	  als	  echter	  Reichtum	  erweisen.	  Etwas	  
anderes	  ist	  die	  erzwungene	  Migration	  von	  Familien	  als	  Folge	  von	  Krieg,	  
Verfolgung,	  Armut	  und	  Ungerechtigkeit.	  Sie	  ist	  gezeichnet	  von	  den	  Wechselfällen	  
einer	  Reise,	  die	  oft	  das	  Leben	  in	  Gefahr	  bringt,	  die	  Menschen	  traumatisiert	  und	  
die	  Familien	  destabilisiert.	  Die	  Begleitung	  der	  Migranten	  erfordert	  eine	  
spezifische	  Pastoral,	  die	  sich	  an	  die	  Migrantenfamilien	  richtet,	  aber	  auch	  an	  die	  
Mitglieder	  der	  Kernfamilien,	  die	  in	  den	  Ursprungsländern	  geblieben	  sind.	  Dies	  
hat	  mit	  Respekt	  vor	  ihren	  Kulturen,	  vor	  der	  religiösen	  und	  menschlichen	  Bildung,	  
aus	  der	  sie	  stammen,	  vor	  dem	  spirituellen	  Reichtum	  ihrer	  Riten	  und	  Traditionen	  
zu	  erfolgen,	  auch	  durch	  eine	  besondere	  pastorale	  Fürsorge	  [...]	  Für	  die	  Familien	  
und	  den	  Einzelnen	  erzeigt	  sich	  die	  Migration	  dann	  besonders	  dramatisch	  und	  
verheerend,	  wenn	  sie	  jenseits	  der	  Legalität	  stattfindet	  und	  von	  internationalen	  
Menschenhändlerringen	  durchgeführt	  wird.	  Dasselbe	  gilt	  auch,	  wenn	  sie	  Frauen	  
oder	  unbegleitete	  Minderjährige	  betrifft	  oder	  wenn	  sie	  zu	  längeren	  Aufenthalten	  
in	  Durchgangs-‐	  oder	  Flüchtlingslagern	  zwingt,	  wo	  es	  nicht	  möglich	  ist,	  einen	  
Integrationsprozess	  einzuleiten.	  Extreme	  Armut	  und	  andere	  Situationen	  des	  
Zerfalls	  führen	  die	  Familien	  manchmal	  sogar	  dazu,	  ihre	  eigenen	  Kinder	  in	  die	  
Prostitution	  oder	  zum	  Zweck	  des	  Organhandels	  zu	  verkaufen.«	  »Die	  Verfolgung	  
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der	  Christen	  sowie	  die	  Verfolgung	  ethnischer	  und	  religiöser	  Minderheiten	  in	  ver-‐	  
schiedenen	  Teilen	  der	  Welt,	  vor	  allem	  im	  Nahen	  Osten,	  stellen	  eine	  große	  
Prüfung	  dar:	  nicht	  nur	  für	  die	  Kirche,	  sondern	  auch	  für	  die	  ganze	  internationale	  
Gemeinschaft.	  Jedes	  Bemühen,	  den	  Verbleib	  von	  christlichen	  Familien	  und	  
Gemein-‐	  den	  in	  ihren	  Herkunftsländern	  zu	  fördern,	  muss	  unterstützt	  werden.«“	  
	  

2.4.5. Verhütung	  und	  Bevölkerungswachstum:	  	  
42:	  „»Der	  durch	  eine	  geburtenfeindliche	  Mentalität	  und	  eine	  weltweite,	  
verhütungsfördernde	  Politik	  hervorgerufene	  demographische	  Rückgang	  führt	  
nicht	  nur	  zu	  einer	  Situation,	  in	  welcher	  der	  Generationswechsel	  nicht	  mehr	  
gesichert	  ist,	  sondern	  mit	  der	  Zeit	  auch	  zu	  dem	  Risiko	  einer	  wirtschaftlichen	  
Verarmung	  und	  des	  Verlustes	  von	  Vertrauen	  in	  die	  Zukunft.	  Die	  Biotechnolo-‐	  gien	  
haben	  sich	  ebenfalls	  stark	  auf	  die	  Geburten-‐	  rate	  ausgewirkt.«	  Weitere	  Faktoren	  
kann	  man	  ergänzen	  wie	  »	  die	  Industrialisierung,	  die	  sexuelle	  Revolution,	  die	  
Angst	  vor	  Überbevölkerung,	  die	  wirtschaftlichen	  Probleme	  [...]	  Die	  
Konsumgesellschaft	  kann	  dazu	  führen,	  dass	  Menschen	  da-‐	  von	  absehen,	  Kinder	  
zu	  bekommen,	  nur	  damit	  sie	  ihre	  Freiheit	  nicht	  aufgeben	  und	  ihren	  Lebensstil	  
beibehalten	  können.	  «	  Es	  ist	  wahr,	  dass	  das	  rechtschaffene	  Gewissen	  der	  
Eheleute,	  wenn	  sie	  in	  der	  Weitergabe	  des	  Lebens	  sehr	  großzügig	  gewesen	  sind,	  
sie	  zu	  der	  Entscheidung	  füh-‐	  ren	  kann,	  die	  Kinderzahl	  aus	  genügend	  ernsten	  
Gründen	  zu	  begrenzen,	  doch	  auch	  »	  dieser	  Würde	  des	  Gewissens	  zuliebe	  lehnt	  die	  
Kirche	  mit	  aller	  Entschiedenheit	  Zwangseingriffe	  des	  Staates	  zugunsten	  von	  
Verhütung,	  Sterilisation	  oder	  gar	  Abtreibung	  ab«.	  Diese	  Maßnahmen	  sind	  sogar	  
an	  Orten	  mit	  hoher	  Geburtenrate	  unannehmbar,	  doch	  es	  ist	  auffallend,	  dass	  die	  
Politiker	  auch	  in	  einigen	  Ländern	  dazu	  ermutigen,	  die	  unter	  dem	  Drama	  einer	  
sehr	  niedrigen	  Geburtenrate	  leiden.	  Wie	  die	  Bischöfe	  von	  Korea	  betonten,	  
bedeutet	  das,	  »in	  widersprüchlicher	  Weise	  zu	  handeln	  und	  die	  eigene	  Pflicht	  zu	  
vernachlässigen«.“	  

-‐ 167:	  „Die	  kinderreichen	  Familien	  sind	  eine	  Freude	  für	  die	  Kirche.	  In	  ihnen	  drückt	  
die	  Liebe	  ihre	  großzügige	  Fruchtbarkeit	  aus.	  Das	  bedeutet	  nicht,	  eine	  heilsame	  
Warnung	  des	  heiligen	  Johannes	  Paul	  II.	  zu	  vergessen,	  als	  er	  erklärte,	  dass	  die	  
verantwortliche	  Elternschaft	  »nicht	  eine	  Frage	  von	  unbegrenzter	  Zeugung	  [ist]	  
oder	  von	  Unkenntnis	  dessen,	  was	  Kindererziehung	  bedeutet,	  sondern	  vielmehr	  
die	  Ermächtigung	  der	  Ehegatten,	  unter	  Berücksichtigung	  gesellschaftlicher	  und	  
demographischer	  Gegebenheiten	  wie	  auch	  ihrer	  eigenen	  Situation	  und	  
rechtmäßigen	  Wünsche	  [...]	  von	  ihrer	  unveräußerlichen	  Freiheit	  weise	  und	  
verantwortungsbewusst	  Gebrauch	  zu	  machen	  «.“	  

	  
	  
2.4.6.	  Feminismus,	  Gender-‐Ideologie,	  Misshandlung	  von	  Frauen	  und	  Gleichberechtigung	  

-‐ 54:	  „In	  diesem	  kurzen	  Blick	  auf	  die	  Wirklichkeit	  möchte	  ich	  hervorheben,	  dass	  es	  
zwar	  bemerkenswerte	  Verbesserungen	  in	  der	  Anerkennung	  der	  Rechte	  der	  Frau	  
und	  ihrer	  Beteiligung	  im	  öffentlichen	  Bereich	  gegeben	  hat,	  in	  einigen	  Ländern	  
aber	  noch	  vieles	  voranzubringen	  ist.	  Die	  Ausrottung	  unannehmbarer	  Bräuche	  ist	  
noch	  nicht	  geschafft.	  Ich	  hebe	  die	  beschämende	  Gewalt	  hervor,	  die	  manchmal	  
gegen	  Frauen	  verübt	  wird,	  die	  Misshandlung	  in	  der	  Familie	  und	  verschiedene	  
Formen	  der	  Sklaverei,	  die	  nicht	  etwa	  ein	  Beweis	  der	  männlichen	  Kraft	  sind,	  
sondern	  ein	  feiger	  Verlust	  an	  Würde.	  Die	  verbale,	  physische	  und	  sexuelle	  Gewalt,	  
die	  in	  einigen	  Ehen	  gegen	  die	  Frauen	  verübt	  wird,	  widerspricht	  der	  Natur	  der	  
ehelichen	  Vereinigung	  selbst.	  Ich	  denke	  an	  die	  schlimme	  Genitalverstümmelung	  



Arbeitspapier	   	   Sebastian	  Pittl	  
	   	   Institut	  für	  Weltkirche	  und	  Mission	  

	   12	  

der	  Frau	  in	  manchen	  Kulturen,	  aber	  auch	  an	  die	  Ungleichheit	  im	  Zugang	  zu	  
würdigen	  Arbeitsplätzen	  und	  zu	  Entscheidungspositionen.	  Die	  Geschichte	  trägt	  
die	  Spuren	  der	  Ausschreitungen	  der	  patriarchalen	  Kulturen,	  in	  denen	  die	  Frau	  als	  
zweitrangig	  betrachtet	  wurde,	  doch	  erinnern	  wir	  uns	  auch	  an	  die	  
Leihmutterschaft	  oder	  »an	  die	  Instrumentalisierung	  und	  Kommerzialisierung	  des	  
weiblichen	  Körpers	  in	  der	  gegenwärtigen	  Medienkultur«.	  Manche	  meinen,	  viele	  
aktuelle	  Probleme	  seien	  seit	  der	  Emanzipation	  der	  Frau	  aufgetreten.	  »	  Aber	  auch	  
das	  ist	  kein	  gültiges	  Argument.	  Es	  ist	  falsch,	  es	  ist	  nicht	  wahr!	  Es	  ist	  eine	  Form	  des	  
Chauvinismus.«	  Die	  identische	  Würde	  von	  Mann	  und	  Frau	  ist	  uns	  ein	  Grund	  zur	  
Freude	  darüber,	  dass	  alte	  Formen	  von	  Diskriminierung	  überwunden	  werden	  und	  
sich	  in	  den	  Familien	  eine	  Praxis	  der	  Wechselseitigkeit	  entwickelt.	  Wenn	  Formen	  
des	  Feminismus	  aufkommen,	  die	  wir	  nicht	  als	  angemessen	  betrachten	  können,	  
bewundern	  wir	  gleichwohl	  in	  der	  deutlicheren	  Anerkennung	  der	  Würde	  der	  Frau	  
und	  ihrer	  Rechte	  ein	  Werk	  des	  Heiligen	  Geistes.“	  

-‐ 92:	  „Langmut	  zu	  besitzen	  bedeutet	  nicht,	  uns	  ständig	  schlecht	  behandeln	  zu	  
lassen	  oder	  physische	  Aggressionen	  hinzunehmen	  oder	  zuzulassen,	  dass	  man	  uns	  
wie	  Objekte	  behandelt.“	  

-‐ 156:	  „Es	  ist	  wichtig,	  in	  der	  Zurückweisung	  jeglicher	  Form	  von	  sexueller	  
Unterwerfung	  eindeutig	  zu	  sein.	  Daher	  ist	  jede	  unsachgemäße	  Interpretation	  des	  
Textes	  aus	  dem	  Epheserbrief	  zu	  vermeiden,	  wo	  verlangt	  wird:	  »	  Ihr	  Frauen,	  
ordnet	  euch	  euren	  Männern	  unter	  «	  (5,22).	  Der	  heilige	  Paulus	  drückt	  sich	  hier	  in	  
für	  seine	  Zeit	  typischen	  kul-‐	  turellen	  Kategorien	  aus,	  wir	  aber	  müssen	  nicht	  
dieses	  kulturelle	  Gewand	  übernehmen,	  sondern	  die	  offenbarte	  Botschaft,	  die	  dem	  
Ganzen	  dieses	  Abschnitts	  zugrunde	  liegt.	  Greifen	  wir	  die	  weise	  Erklärung	  des	  
heiligen	  Johannes	  Paul	  II.	  wieder	  auf:	  »	  Die	  Liebe	  schließt	  jede	  Art	  von	  
Unterwerfung	  aus,	  bei	  der	  die	  Frau	  Dienerin	  oder	  Sklavin	  des	  Mannes	  [...]	  werden	  
könnte	  [...]	  Die	  Gemeinschaft	  oder	  Einheit,	  die	  sie	  aufgrund	  ihrer	  Ehe	  bilden,	  
verwirklicht	  sich	  durch	  gegenseitiges	  Schenken,	  das	  zugleich	  gegenseitige	  
Unterordnung	  ist.	  «	  Und	  so	  heißt	  es	  auch:	  »	  Darum	  sind	  die	  Männer	  verpflichtet,	  
ihre	  Frauen	  so	  zu	  lieben	  wie	  ihren	  eigenen	  Leib«	  (Eph	  5,28).	  Im	  Grunde	  lädt	  der	  
biblische	  Text	  ein,	  den	  bequemen	  Individualismus	  zu	  überwinden,	  um	  auf	  die	  
anderen	  bezogen	  zu	  leben:	  »Einer	  ordne	  sich	  dem	  an-‐	  dern	  unter	  «	  (Eph	  5,21).	  In	  
der	  Ehe	  nimmt	  diese	  wechselseitige	  „Unterordnung“	  eine	  besondere	  Bedeutung	  
an	  und	  wird	  als	  eine	  gegenseitige,	  frei	  gewählte	  Zugehörigkeit	  verstanden,	  mit	  
einer	  Gesamtheit	  von	  Eigenschaften	  wie	  Treue,	  Achtung	  und	  Fürsorge.	  Die	  
Geschlechtlichkeit	  steht	  untrennbar	  im	  Dienst	  dieser	  ehelichen	  Freundschaft,	  
denn	  sie	  ist	  darauf	  ausgerichtet,	  dafür	  zu	  sorgen,	  dass	  der	  andere	  ein	  erfülltes	  
Leben	  lebt.“	  	  

-‐ 154:	  Verurteilung	  des	  aufgenötigten	  Sexualverkehrs	  in	  der	  Ehe	  
-‐ 56:	  zur	  „Gender-‐Ideologie“:	  „Eine	  weitere	  Herausforderung	  ergibt	  sich	  aus	  

verschiedenen	  Formen	  einer	  Ideologie,	  die	  gemeinhin	  Gender	  genannt	  wird	  und	  
die	  »den	  Unterschied	  und	  die	  natürliche	  Aufeinander-‐Verwiesenheit	  von	  Mann	  
und	  Frau	  leugnet.	  Sie	  stellt	  eine	  Gesellschaft	  ohne	  Geschlechterdifferenz	  in	  
Aussicht	  und	  höhlt	  die	  anthropologische	  Grundlage	  der	  Familie	  aus.	  Diese	  
Ideologie	  fördert	  Erziehungspläne	  und	  eine	  Ausrichtung	  der	  Gesetzgebung,	  
welche	  eine	  persönliche	  Identität	  und	  affektive	  Intimität	  fördern,	  die	  von	  der	  bio-‐	  
logischen	  Verschiedenheit	  zwischen	  Mann	  und	  Frau	  radikal	  abgekoppelt	  sind.	  
Die	  menschliche	  Identität	  wird	  einer	  individualistischen	  Wahlfreiheit	  
ausgeliefert,	  die	  sich	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  auch	  ändern	  kann.	  «	  Es	  ist	  beunruhigend,	  
dass	  einige	  Ideologien	  dieser	  Art,	  die	  behaupten,	  gewissen	  und	  manchmal	  
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verständlichen	  Wünschen	  zu	  entsprechen,	  versuchen,	  sich	  als	  einzige	  Denkweise	  
durchzusetzen	  und	  sogar	  die	  Erziehung	  der	  Kinder	  zu	  bestimmen.	  Man	  darf	  nicht	  
ignorieren,	  dass	  »das	  biologische	  Geschlecht	  (sex)	  und	  die	  soziokulturelle	  Rolle	  
des	  Geschlechts	  (gender)	  unterschieden,	  aber	  nicht	  getrennt	  werden	  [können]	  «.	  
Andererseits	  hat	  »	  die	  biotechnologische	  Revolution	  im	  Bereich	  der	  
menschlichen	  Zeugung	  [...]	  die	  technische	  Möglichkeit	  geschaffen,	  den	  Akt	  der	  
Zeugung	  zu	  manipulieren	  und	  ihn	  von	  der	  sexuellen	  Beziehung	  zwischen	  Mann	  
und	  Frau	  unabhängig	  zu	  machen.	  Das	  menschliche	  Leben	  und	  die	  Elternschaft	  
sind	  auf	  diese	  Weise	  zu	  etwas	  geworden,	  das	  zusammengefügt	  oder	  getrennt	  
werden	  kann.	  Sie	  unterliegen	  nun	  vor	  allen	  Dingen	  den	  Wünschen	  des	  Einzelnen	  
oder	  des	  [...]	  Paares.	  «	  Verständnis	  zu	  haben	  für	  die	  menschliche	  Schwäche	  oder	  
die	  Vielschich-‐	  tigkeit	  des	  Lebens,	  ist	  etwas	  anderes,	  als	  Ideologien	  zu	  
akzeptieren,	  die	  beabsichtigen,	  die	  in	  der	  Wirklichkeit	  untrennbaren	  Aspekte	  in	  
zwei	  Teile	  auseinanderzunehmen.	  Verfallen	  wir	  nicht	  der	  Sünde,	  den	  Schöpfer	  
ersetzen	  zu	  wollen!	  Wir	  sind	  Geschöpfe,	  wir	  sind	  nicht	  allmächtig.	  Die	  Schöpfung	  
geht	  uns	  voraus	  und	  muss	  als	  Geschenk	  empfangen	  werden.	  Zugleich	  sind	  wir	  
berufen,	  unser	  Menschsein	  zu	  behüten,	  und	  das	  bedeutet	  vor	  allem,	  es	  so	  zu	  
akzeptieren	  und	  zu	  respektieren,	  wie	  es	  erschaffen	  worden	  ist.“	  

	  
2.4.6.	  zwischen	  Ideal	  und	  Realität	  

-‐ 292:	  „Die	  christliche	  Ehe,	  ein	  Abglanz	  der	  Vereinigung	  Christi	  und	  seiner	  Kirche,	  
wird	  voll	  verwirklicht	  in	  der	  Vereinigung	  zwischen	  einem	  Mann	  und	  einer	  Frau,	  
die	  sich	  in	  ausschließlicher	  Liebe	  und	  freier	  Treue	  einander	  schenken,	  einander	  
gehören	  bis	  zum	  Tod,	  sich	  öffnen	  für	  die	  Weitergabe	  des	  Lebens	  und	  geheiligt	  
sind	  durch	  das	  Sakrament.	  Dieses	  Sakrament	  schenkt	  ihnen	  die	  Gnade,	  um	  eine	  
Hauskirche	  zu	  bilden	  und	  ein	  Ferment	  neuen	  Lebens	  für	  die	  Gesellschaft	  zu	  sein.	  
Andere	  Formen	  der	  Vereinigung	  widersprechen	  diesem	  Ideal	  von	  Grund	  auf,	  
doch	  manche	  verwirklichen	  es	  zumindest	  teilweise	  und	  analog.	  Die	  Synodenväter	  
haben	  betont,	  dass	  die	  Kirche	  nicht	  unterlässt,	  die	  konstitutiven	  Elemente	  in	  
jenen	  Situationen	  zu	  würdigen,	  die	  noch	  nicht	  oder	  nicht	  mehr	  in	  
Übereinstimmung	  mit	  ihrer	  Lehre	  von	  der	  Ehe	  sind.“	  

-‐ 300:	  „Wenn	  man	  die	  zahllosen	  Unterschiede	  der	  konkreten	  Situationen	  –	  wie	  
jene,	  die	  wir	  vorhin	  erwähnten	  –	  berücksichtigt,	  kann	  man	  verstehen,	  dass	  man	  
von	  der	  Synode	  oder	  von	  diesem	  Schreiben	  keine	  neue,	  auf	  alle	  Fälle	  
anzuwendende	  generelle	  gesetzliche	  Regelung	  kanonischer	  Art	  erwarten	  durfte.	  
Es	  ist	  nur	  möglich,	  eine	  neue	  Ermutigung	  auszudrücken	  zu	  einer	  
verantwortungsvollen	  persönlichen	  und	  pastoralen	  Unterscheidung	  der	  je	  
spezifischen	  Fälle.	  Und	  da	  »	  der	  Grad	  der	  Verantwortung	  [...]	  nicht	  in	  allen	  Fällen	  
gleich	  [ist]«,	  müsste	  diese	  Unterscheidung	  anerkennen,	  dass	  die	  Konsequenzen	  
oder	  Wirkungen	  einer	  Norm	  nicht	  notwendig	  immer	  dieselben	  sein	  müssen.	  Die	  
Priester	  haben	  die	  Aufgabe,	  »die	  betroffenen	  Menschen	  entsprechend	  der	  Lehre	  
der	  Kirche	  und	  den	  Richtlinien	  des	  Bischofs	  auf	  dem	  Weg	  der	  Unterscheidung	  zu	  
begleiten.	  [...]	  Es	  handelt	  sich	  um	  einen	  Weg	  der	  Begleitung	  und	  der	  
Unterscheidung,	  der	  »	  diese	  Gläubigen	  darauf	  aus-‐	  [richtet],	  sich	  ihrer	  Situation	  
vor	  Gott	  bewusst	  zu	  werden.	  [...]	  Da	  es	  im	  Gesetz	  selbst	  keine	  Gradualität	  gibt	  
(vgl.	  Familiaris	  consortio,	  34),	  wird	  diese	  Unterscheidung	  niemals	  von	  den	  
Erfordernissen	  der	  Wahrheit	  und	  der	  Liebe	  des	  Evangeliums,	  die	  die	  Kirche	  
vorlegt,	  absehen	  können.	  Damit	  dies	  geschieht,	  müssen	  bei	  der	  aufrichtigen	  
Suche	  nach	  dem	  Willen	  Gottes	  und	  in	  dem	  Verlangen,	  diesem	  auf	  vollkommenere	  
Weise	  zu	  entsprechen,	  die	  notwendigen	  Voraussetzungen	  der	  Demut,	  der	  
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Diskretion,	  der	  Liebe	  zur	  Kirche	  und	  ihrer	  Lehre	  verbürgt	  sein.	  «	  Diese	  Haltungen	  
sind	  grundlegend,	  um	  die	  schwerwiegende	  Gefahr	  falscher	  Auskunft	  zu	  
vermeiden	  wie	  die	  Vorstellung,	  dass	  jeder	  Priester	  schnell	  „Ausnahmen“	  
gewähren	  kann	  oder	  dass	  es	  Personen	  gibt,	  die	  gegen	  Gefälligkeiten	  
sakramentale	  Privilegien	  erhalten	  können.	  Wenn	  ein	  verantwortungsbewusster	  
und	  besonnener	  Mensch,	  der	  nicht	  beabsichtigt,	  seine	  Wünsche	  über	  das	  
Allgemeinwohl	  der	  Kirche	  zu	  stellen,	  auf	  einen	  Hirten	  trifft,	  der	  den	  Ernst	  der	  
Angelegenheit,	  die	  er	  in	  Händen	  hat,	  zu	  erkennen	  weiß,	  wird	  das	  Risiko	  
vermieden,	  dass	  eine	  bestimmte	  Unterscheidung	  daran	  denken	  lässt,	  die	  Kirche	  
vertrete	  eine	  Doppelmoral.“	  

	  
-‐ 304:	  „Es	  ist	  kleinlich,	  nur	  bei	  der	  Erwägung	  stehen	  zu	  bleiben,	  ob	  das	  Handeln	  

einer	  Person	  einem	  Gesetz	  oder	  einer	  allgemeinen	  Norm	  entspricht	  oder	  nicht,	  
denn	  das	  reicht	  nicht	  aus,	  um	  eine	  völlige	  Treue	  gegenüber	  Gott	  im	  konkreten	  
Leben	  eines	  Menschen	  zu	  erkennen	  und	  sicherzustellen.	  Ich	  bitte	  nachdrücklich	  
darum,	  dass	  wir	  uns	  an	  etwas	  erinnern,	  das	  der	  heilige	  Thomas	  von	  Aquin	  lehrt,	  
und	  dass	  wir	  lernen,	  es	  in	  die	  pastorale	  Unterscheidung	  aufzunehmen:	  »Obgleich	  
es	  im	  Bereich	  des	  Allgemeinen	  eine	  gewisse	  Notwendigkeit	  gibt,	  unterläuft	  desto	  
eher	  ein	  Fehler,	  je	  mehr	  man	  in	  den	  Bereich	  des	  Spezifischen	  absteigt	  [...]	  Im	  
Bereich	  des	  Handelns	  [...]	  liegt	  hinsichtlich	  des	  Spezifischen	  nicht	  für	  alle	  dieselbe	  
praktische	  Wahrheit	  oder	  Richtigkeit	  vor,	  sondern	  nur	  hinsichtlich	  des	  
Allgemeinen;	  und	  bei	  denen,	  für	  die	  hinsichtlich	  des	  Spezifischen	  dieselbe	  
Richtigkeit	  vorliegt,	  ist	  sie	  nicht	  allen	  in	  gleicher	  Weise	  bekannt	  [...]	  Es	  kommt	  
also	  umso	  häufiger	  zu	  Fehlern,	  je	  mehr	  man	  in	  die	  spezifischen	  Einzelheiten	  
absteigt.«	  Es	  ist	  wahr,	  dass	  die	  allgemeinen	  Normen	  ein	  Gut	  darstellen,	  das	  man	  
niemals	  außer	  Acht	  lassen	  oder	  vernachlässigen	  darf,	  doch	  in	  ihren	  
Formulierungen	  können	  sie	  unmöglich	  alle	  Sondersituationen	  umfassen.	  Zugleich	  
muss	  gesagt	  werden,	  dass	  genau	  aus	  diesem	  Grund	  das,	  was	  Teil	  einer	  
praktischen	  Unterscheidung	  angesichts	  einer	  Sondersituation	  ist,	  nicht	  in	  den	  
Rang	  einer	  Norm	  erhoben	  werden	  kann.	  Das	  gäbe	  nicht	  nur	  Anlass	  zu	  einer	  
unerträglichen	  Kasuistik,	  sondern	  würde	  die	  Werte,	  die	  mit	  besonderer	  Sorgfalt	  
bewahrt	  werden	  müssen,	  in	  Gefahr	  bringen.“	  

-‐ 305:	  	  „Daher	  darf	  ein	  Hirte	  sich	  nicht	  damit	  zufrieden	  geben,	  gegenüber	  denen,	  
die	  in	  „irregulären“	  Situationen	  leben,	  nur	  moralische	  Gesetze	  anzuwenden,	  als	  
seien	  es	  Felsblöcke,	  die	  man	  auf	  das	  Leben	  von	  Menschen	  wirft.	  Das	  ist	  der	  Fall	  
der	  verschlossenen	  Herzen,	  die	  sich	  sogar	  hinter	  der	  Lehre	  der	  Kirche	  zu	  
verstecken	  pflegen,	  »um	  sich	  auf	  den	  Stuhl	  des	  Mose	  zu	  setzen	  und	  –	  manchmal	  
von	  oben	  herab	  und	  mit	  Oberflächlichkeit	  –	  über	  die	  schwierigen	  Fälle	  und	  die	  
verletzten	  Familien	  zu	  richten«.	  [...]	  Aufgrund	  der	  Bedingtheiten	  oder	  mildernder	  
Faktoren	  ist	  es	  möglich,	  dass	  man	  mitten	  in	  einer	  objektiven	  Situation	  der	  Sünde	  
–	  die	  nicht	  subjektiv	  schuldhaft	  ist	  oder	  es	  zumindest	  nicht	  völlig	  ist	  –	  in	  der	  
Gnade	  Gottes	  leben	  kann,	  dass	  man	  lieben	  kann	  und	  dass	  man	  auch	  im	  Leben	  der	  
Gnade	  und	  der	  Liebe	  wachsen	  kann,	  wenn	  man	  dazu	  die	  Hilfe	  der	  Kirche	  
bekommt.	  Die	  Unterscheidung	  muss	  dazu	  verhelfen,	  die	  möglichen	  Wege	  der	  
Antwort	  auf	  Gott	  und	  des	  Wachstums	  inmitten	  der	  Begrenzungen	  zu	  finden.	  In	  
dem	  Glauben,	  dass	  alles	  weiß	  oder	  schwarz	  ist,	  versperren	  wir	  manchmal	  den	  
Weg	  der	  Gnade	  und	  des	  Wachstums	  und	  nehmen	  den	  Mut	  für	  Wege	  der	  
Heiligung,	  die	  Gott	  verherrlichen.	  Erinnern	  wir	  uns	  daran,	  dass	  »ein	  kleiner	  
Schritt	  inmitten	  großer	  menschlicher	  Begrenzungen	  [...]	  Gott	  wohlgefälliger	  sein	  
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[kann]	  als	  das	  äußerlich	  korrekte	  Leben	  dessen,	  der	  seine	  Tage	  verbringt,	  ohne	  
auf	  nennenswerte	  Schwierigkeiten	  zu	  stoßen	  «.“	  

-‐ FN	  zu	  305:	  „In	  einem	  anderen	  Text,	  in	  dem	  er	  sich	  auf	  die	  allgemeine	  Kenntnis	  
der	  Norm	  und	  die	  besondere	  Kenntnis	  der	  praktischen	  Unterscheidung	  bezieht,	  
geht	  der	  heilige	  Thomas	  so	  weit	  zu	  sagen:	  »	  Wenn	  man	  nur	  eine	  [der	  beiden	  
Kenntnisse]	  hat,	  dann	  sollte	  man	  eher	  diese	  haben,	  d.	  h.	  die	  Kenntnis	  der	  
spezifischen	  Einzelheiten,	  die	  dem	  Handeln	  am	  nächsten	  sind.	  «	  (Sententia	  libri	  
Ethicorum,	  VI,	  6	  [ed.	  Leonina,	  Band	  XLVII,	  354]).“	  

-‐ FN	  zu	  305:	  „Gleichermaßen	  betone	  ich,	  dass	  die	  Eucharistie	  »	  nicht	  eine	  Be-‐	  
lohnung	  für	  die	  Vollkommenen,	  sondern	  ein	  großzügiges	  Heilmittel	  und	  eine	  
Nahrung	  für	  die	  Schwachen	  «	  ist	  (EG	  47:	  AAS	  105	  [2013],	  S.	  1039).“	  

-‐ Aber	  auf	  der	  anderen	  Seite	  kein	  Relativismus:	  307:	  „Lauheit,	  jegliche	  Form	  von	  
Relativismus	  oder	  übertriebener	  Respekt	  im	  Augenblick	  des	  Vorlegens	  wären	  ein	  
Mangel	  an	  Treue	  gegenüber	  dem	  Evangelium	  und	  auch	  ein	  Mangel	  an	  Liebe	  der	  
Kirche	  zu	  den	  jungen	  Menschen	  selbst.	  Außergewöhnliche	  Situationen	  zu	  
verstehen	  bedeutet	  niemals,	  das	  Licht	  des	  vollkommeneren	  Ideals	  zu	  verdunkeln,	  
und	  auch	  nicht,	  weniger	  anzuempfehlen	  als	  das,	  was	  Jesus	  dem	  Menschen	  
anbietet.	  Wichtiger	  als	  eine	  Seelsorge	  für	  die	  Gescheiterten	  ist	  heute	  das	  
pastorale	  Bemühen,	  die	  Ehen	  zu	  festigen	  und	  so	  den	  Brüchen	  zuvorzukommen.“	  

2.4. einige	  explizite	  Verweise	  auf	  Lebensrealitäten	  in	  unterschiedlichen	  Kontexten	  
	  
-‐	  51:	  Polygamie,	  arrangierte	  Ehen	  und	  alternative	  Formen	  des	  Zusammenlebens:	  	  
„»In	  einigen	  Gesellschaften	  besteht	  weiterhin	  die	  Praxis	  der	  Polygamie;	  in	  
anderen	  Kontexten	  hält	  sich	  die	  Praxis	  der	  arrangierten	  Ehen	  [...]	  In	  vielen	  
Bereichen,	  nicht	  nur	  im	  Westen,	  verbreitet	  sich	  weitgehend	  die	  Praxis	  des	  
Zusammenlebens	  der	  Paare	  vor	  der	  Ehe	  oder	  auch	  das	  Zusammenleben	  ganz	  
ohne	  die	  Absicht,	  eine	  institutionalisierte	  Bindung	  einzugehen.«

	  

n	  verschiedenen	  
Ländern	  erleichtert	  die	  Gesetzgebung	  das	  Vordringen	  einer	  Vielfalt	  von	  
Alternativen,	  so	  dass	  eine	  Ehe	  mit	  den	  Merkmalen	  der	  Ausschließlichkeit,	  der	  
Unauflöslichkeit	  und	  der	  Offenheit	  für	  das	  Leben	  schließlich	  als	  ein	  veraltetes	  
Angebot	  unter	  vielen	  anderen	  erscheint.	  In	  vielen	  Ländern	  schreitet	  ein	  
rechtlicher	  Abbau	  der	  Familie	  voran,	  der	  dazu	  neigt,	  Formen	  anzunehmen,	  die	  
fast	  ausschließlich	  auf	  dem	  Muster	  der	  Autonomie	  des	  Willens	  basieren.	  Obwohl	  
es	  legitim	  und	  richtig	  ist,	  alte,	  durch	  Autoritarismus	  und	  sogar	  Gewalt	  
gekennzeichnete	  Formen	  der	  „traditionellen“	  Familie	  zu	  verwerfen,	  dürfte	  das	  
nicht	  zur	  Geringschätzung	  der	  Ehe	  führen,	  sondern	  zur	  Wiederentdeckung	  ihres	  
wahren	  Sinnes	  und	  zu	  ihrer	  Erneuerung.“	  
	  

-‐ Armut,	  Arbeits-‐	  und	  Perspektivenlosigkeit:	  21:	  „Und	  ebenso	  kennt	  er	  [Jesus]	  den	  
Alptraum,	  den	  der	  Verlust	  einer	  Münze	  in	  einer	  armen	  Familie	  auslöst	  (Lk	  15,8-‐
10).“	  	  

-‐ 25:	  „Nach	  diesen	  Ausführungen	  versteht	  man,	  dass	  Arbeitslosigkeit	  und	  
unsichere	  Arbeitsbedingungen	  zu	  Leiden	  werden:	  Das	  ist	  im	  Buch	  Ruth	  
verzeichnet	  und	  Jesus	  erwähnt	  es	  im	  Gleichnis	  von	  den	  Arbeitern,	  die	  in	  
erzwungenem	  Müßiggang	  auf	  dem	  Dorfplatz	  sitzen	  (vgl.	  Mt	  20,1-‐16),	  oder	  erfährt	  
es	  in	  der	  Tatsache	  selbst,	  dass	  er	  oftmals	  von	  Bedürftigen	  und	  Hungernden	  
umgeben	  ist.	  Es	  ist	  das,	  was	  die	  Gesellschaft	  in	  vielen	  Ländern	  in	  tragischer	  Weise	  
erlebt,	  und	  dieser	  Mangel	  an	  Arbeitsplätzen	  schädigt	  auf	  verschiedene	  Weise	  die	  
Ausgeglichenheit	  der	  Familien.“	  
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-‐ 44	  nennt	  fehlenden	  Wohnraum	  und	  fehlende	  Arbeitsmöglichkeiten,	  lange	  
Reisezeiten	  zum	  Arbeitsplatz	  und	  fehlende	  medizinische	  Versorgung	  im	  
Krankheitsfall	  als	  Belastungen	  oder	  Erschwernisse	  der/für	  die	  Gründung	  einer	  
Familie	  

-‐ 45:	  Straßenkinder	  und	  Ausbeutung	  von	  Kindern	  „»	  Besonders	  in	  einigen	  Ländern	  
werden	  viele	  Kinder	  außerhalb	  der	  Ehe	  geboren,	  und	  viele	  von	  ihnen	  wachsen	  
dann	  mit	  nur	  einem	  Elternteil	  oder	  in	  einem	  erweiterten	  oder	  neugebildeten	  
familiären	  Umfeld	  auf	  [...]	  Schließlich	  ist	  die	  sexuelle	  Ausbeutung	  von	  Kindern	  
eine	  der	  skandalösesten	  und	  perversesten	  Wirklichkeiten	  der	  heutigen	  
Gesellschaft.	  Auch	  die	  von	  kriegerischer	  Gewalt,	  Terrorismus	  oder	  organisierter	  
Kriminalität	  heimgesuchten	  Gesellschaften	  erleben,	  dass	  sich	  die	  Lage	  der	  
Familien	  verschlechtert.	  Vor	  allem	  in	  den	  großen	  Metropolen	  und	  ihren	  Rand-‐	  
gebieten	  wächst	  das	  so	  genannte	  Phänomen	  der	  Straßenkinder.<<	  Der	  sexuelle	  
Missbrauch	  von	  Kindern	  wird	  noch	  skandalöser,	  wenn	  er	  an	  den	  Orten	  geschieht,	  
wo	  sie	  geschützt	  werden	  müssen,	  besonders	  in	  den	  Familien,	  in	  den	  Schulen	  und	  
in	  den	  christlichen	  Gemeinschaften	  und	  Institutionen.“	  

-‐ 180:	  Gegen	  Kinderhandel:	  „Andererseits	  muss	  »der	  Kinderhandel	  zwischen	  
Ländern	  und	  Kontinenten	  [...]	  durch	  gesetzgeberische	  Maßnahmen	  und	  staatliche	  
Kontrollen	  verhindert	  werden.	  «“	  

-‐ 49:	  besondere	  Sorge	  der	  Kirche	  für	  die	  Armen	  auf	  der	  Welt:	  Ich	  möchte	  die	  
Situation	  der	  im	  Elend	  versunkenen	  und	  auf	  vielfältige	  Weise	  heimgesuchten	  
Familien	  hervorheben,	  wo	  die	  Grenzsituationen	  des	  Lebens	  besonders	  
schmerzlich	  erlebt	  werden.	  Wenn	  alle	  Schwierigkeiten	  haben,	  so	  gestalten	  sich	  
diese	  in	  einem	  sehr	  armen	  Haushalt	  viel	  härter.	  Wenn	  zum	  Beispiel	  eine	  Frau	  ihr	  
Kind	  allein	  aufziehen	  muss,	  wegen	  einer	  Trennung	  oder	  aus	  anderen	  Gründen,	  
und	  dabei	  arbeiten	  muss,	  ohne	  die	  Möglichkeit	  zu	  haben,	  das	  Kind	  bei	  anderen	  
Menschen	  zu	  lassen,	  wächst	  es	  in	  einer	  Verlassenheit	  auf,	  die	  es	  aller	  Art	  von	  
Risiken	  aussetzt,	  und	  seine	  persönliche	  Reifung	  bleibt	  gefährdet.	  In	  den	  
schwierigen	  Situationen,	  welche	  die	  am	  meisten	  Bedürftigen	  erleben,	  muss	  die	  
Kirche	  besonders	  achtsam	  sein,	  um	  zu	  verstehen,	  zu	  trösten,	  einzubeziehen,	  und	  
sie	  muss	  vermeiden,	  diesen	  Menschen	  eine	  Reihe	  von	  Vorschriften	  aufzuerlegen,	  
als	  seien	  sie	  felsenstark.	  Damit	  bewirkt	  man	  nämlich	  im	  Endeffekt,	  dass	  sie	  sich	  
gerade	  von	  der	  Mutter	  verurteilt	  und	  verlassen	  fühlen,	  die	  berufen	  ist,	  ihnen	  die	  
Barmherzigkeit	  Gottes	  nahezubringen.	  Auf	  diese	  Weise	  möchten	  einige,	  anstatt	  
die	  heilsame	  Kraft	  der	  Gnade	  und	  das	  Licht	  des	  Evangeliums	  anzubieten,	  dieses	  
»„indoktrinieren“	  und	  zu	  toten	  Steinen	  machen	  [...]	  mit	  denen	  man	  die	  an-‐	  deren	  
bewerfen	  kann	  «.“	  

	  
-‐ Herausforderungen	  in	  der	  westlichen	  Welt:	  33:	  „Ich	  möchte	  den	  heutigen	  

Lebensrhythmus,	  den	  Stress,	  die	  Gesellschaftsstruktur	  und	  die	  
Arbeitsorganisation	  hinzufügen,	  denn	  das	  sind	  kulturelle	  Faktoren,	  welche	  die	  
Möglichkeit	  dauerhafter	  Entscheidungen	  gefährden.	  Zugleich	  begegnen	  wir	  
mehrdeutigen	  Phänomenen.	  So	  wird	  zum	  Beispiel	  eine	  individuelle	  Gestaltung	  
der	  Persönlichkeit	  geschätzt,	  die	  auf	  Authentizität	  setzt,	  anstatt	  vorgeformte	  
Verhaltensweisen	  nachzuahmen.	  Das	  ist	  ein	  Wert,	  der	  die	  unterschiedlichen	  
Fähigkeiten	  und	  die	  Spontaneität	  fördern	  kann,	  aber	  wenn	  er	  schlecht	  
ausgerichtet	  ist,	  auch	  Haltungen	  ständigen	  Argwohns,	  der	  Flucht	  vor	  
Verbindlichkeiten,	  des	  Sich-‐Verschließens	  in	  die	  Bequemlichkeit	  und	  der	  
Arroganz	  hervorbringen	  kann.	  Die	  Freiheit	  der	  Wahl	  erlaubt,	  das	  eigene	  Leben	  zu	  
planen	  und	  die	  persönlichen	  Stärken	  zu	  entfalten,	  doch	  wenn	  dieser	  Freiheit	  die	  
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edlen	  Ziele	  fehlen	  und	  sie	  nicht	  mit	  persönlicher	  Disziplin	  verbunden	  ist,	  
verkommt	  sie	  zu	  einer	  Unfähigkeit,	  sich	  großherzig	  hinzugeben.	  In	  der	  Tat	  steigt	  
in	  vielen	  Ländern,	  in	  denen	  die	  Zahl	  der	  Eheschließungen	  zurückgeht,	  die	  Anzahl	  
der	  Menschen,	  die	  sich	  entscheiden,	  allein	  zu	  leben,	  oder	  die	  zusammenleben,	  
ohne	  zusammen	  zu	  wohnen.	  Wir	  können	  auch	  einen	  lobenswerten	  Sinn	  für	  
Gerechtigkeit	  hervorheben,	  doch	  falsch	  verstanden	  verwandelt	  er	  die	  Bürger	  in	  
Kunden,	  die	  nur	  die	  Erfüllung	  von	  Dienstleistungen	  fordern.“	  

-‐ In	  Bezug	  auf	  die	  USA:	  40:	  „»Auf	  die	  Gefahr	  hin,	  allzu	  sehr	  zu	  vereinfachen,	  
könnten	  wir	  sagen,	  dass	  wir	  in	  einer	  Kultur	  leben,	  die	  junge	  Menschen	  zwingt,	  
keine	  Familie	  zu	  gründen,	  weil	  es	  ihnen	  an	  Chancen	  für	  die	  Zukunft	  mangelt.	  Und	  
auf	  der	  anderen	  Seite	  bietet	  diese	  selbe	  Kultur	  anderen	  so	  viele	  
Wahlmöglichkeiten,	  dass	  auch	  sie	  von	  der	  Gründung	  einer	  Familie	  abgehalten	  
werden.«“	  

-‐ 48:	  über	  die	  Situation	  der	  alten	  Menschen	  in	  den	  „hochindustrialisierten	  
Ländern“	  
	  

-‐ Würdigung	  des	  positiven	  Beispiels	  von	  manchen	  Ländern	  Afrikas:	  38:	  „In	  
manchen	  Ländern,	  speziell	  in	  verschiedenen	  Teilen	  Afrikas,	  hat	  die	  
Säkularisierung	  einige	  traditionelle	  Werte	  nicht	  schwächen	  können,	  und	  in	  jeder	  
Eheschließung	  ereignet	  sich	  eine	  starke	  Vereinigung	  zwischen	  zwei	  
Großfamilien,	  in	  denen	  sich	  noch	  ein	  wohldefiniertes	  System	  der	  Handhabung	  
von	  Konflikten	  und	  Schwierigkeiten	  erhalten	  hat.“	  

	  
-‐ 294:	  kulturelle	  und	  ökonomische	  Gründe	  für	  die	  Entscheidung	  gegen	  die	  Ehe:	  

„Die	  Entscheidung	  für	  die	  Zivilehe,	  oder,	  in	  anderen	  Fällen,	  für	  das	  einfache	  
Zusammenleben,	  hat	  häufig	  ihren	  Grund	  nicht	  in	  Vorurteilen	  oder	  Widerständen	  
gegen	  die	  sakramentale	  Verbindung,	  sondern	  in	  kulturellen	  oder	  faktischen	  
Gegebenheiten.«	  In	  diesen	  Situationen	  wird	  man	  jene	  Zeichen	  der	  Liebe	  
hervorheben	  können,	  die	  in	  irgendeiner	  Weise	  die	  Liebe	  Gottes	  widerspiegeln.	  
Bekanntlich	  »	  wächst	  [...]	  die	  Zahl	  derer,	  die	  nach	  einem	  langen	  Zusammenleben	  
um	  die	  Feier	  der	  kirchlichen	  Trauung	  bitten.	  Das	  einfache	  Zusammenleben	  wird	  
oft	  aufgrund	  der	  allgemeinen	  Mentalität	  gewählt,	  die	  sich	  gegen	  Institutionen	  und	  
endgültige	  Verpflichtungen	  wendet,	  aber	  auch	  in	  Erwartung	  einer	  existentiellen	  
Sicherheit	  (Arbeit	  und	  festes	  Einkommen).	  Schließlich	  sind	  die	  faktischen	  
Verbindungen	  in	  anderen	  Ländern	  sehr	  zahlreich,	  nicht	  nur,	  weil	  die	  Werte	  der	  
Familie	  und	  der	  Ehe	  zurückgewiesen	  werden,	  sondern	  vor	  allem,	  weil	  dort	  die	  
Heirat	  aus	  gesellschaftlichen	  Gründen	  als	  Luxus	  betrachtet	  wird,	  so	  dass	  die	  
materielle	  Not	  die	  Menschen	  zu	  solchen	  faktischen	  Verbindungen	  drängt.	  «“	  	  

	  
2.6.	  interkonfessionelle	  und	  interreligiöse	  Ehen	  

-‐ 217:	  Die	  Feier	  des	  Ehebundes	  als	  Möglichkeit	  der	  Verkündigung	  vor	  Angehörigen	  
anderer	  christl.	  Konfessionen	  oder	  anderer	  relig.	  Gemeinscahften:	  „Häufig	  hat	  der	  
Zelebrant	  die	  Gelegenheit,	  sich	  an	  eine	  Versammlung	  zu	  richten,	  die	  aus	  
Menschen	  besteht,	  die	  wenig	  am	  kirchlichen	  Leben	  teilnehmen	  oder	  anderen	  
christlichen	  Bekenntnissen	  oder	  religiösen	  Gemeinschaften	  angehören.	  Es	  
handelt	  sich	  um	  eine	  kostbare	  Gelegenheit	  zur	  Verkündigung	  des	  Evangeliums	  
Christi.“	  

-‐ 247:	  „»Die	  Probleme	  bezüglich	  der	  konfessionsverschiedenen	  Ehen	  erfordern	  
besondere	  Aufmerksamkeit.	  „Die	  Ehen	  zwischen	  Katholiken	  und	  anderen	  
Getauften	  weisen	  jedoch,	  wenn	  auch	  in	  ihrer	  besonderen	  Eigenart,	  zahlreiche	  
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Elemente	  auf,	  die	  es	  zu	  schätzen	  und	  zu	  entfalten	  gilt,	  sei	  es	  wegen	  ihres	  inneren	  
Wertes,	  sei	  es	  wegen	  des	  Beitrags,	  den	  sie	  in	  die	  ökumenische	  Bewegung	  
einbringen	  können“.	  Daher	  soll	  „ein	  herzliches	  Zusammenwirken	  zwischen	  den	  
katholischen	  und	  nichtkatholischen	  Geistlichen	  angestrebt	  werden,	  und	  zwar	  
schon	  bei	  der	  Vorbereitung	  auf	  die	  Ehe	  und	  die	  Trauung“	  (Familiaris	  consortio,	  
78).	  Was	  die	  gemeinsame	  Teilnahme	  an	  der	  Eucharistie	  betrifft,	  wird	  in	  
Erinnerung	  gerufen,	  dass	  „die	  Entscheidung	  über	  die	  Zulassung	  oder	  die	  
Nichtzulassung	  des	  nichtkatholischen	  Teils	  zur	  eucharistischen	  Kommunion	  in	  
Übereinstimmung	  mit	  den	  bestehenden	  allgemeinen	  Normen	  auf	  diesem	  Gebiet	  
zu	  treffen	  [ist],	  sei	  es	  für	  die	  orientalischen	  Christen,	  sei	  es	  für	  die	  anderen	  
Christen.	  Dabei	  ist	  der	  besonderen	  Situation	  Rechnung	  zu	  tragen,	  die	  dadurch	  
gegeben	  ist,	  dass	  zwei	  getaufte	  Christen	  das	  christliche	  Ehesakrament	  
empfangen.	  Obgleich	  den	  Gatten	  einer	  bekenntnisverschiedenen	  Ehe	  die	  
Sakramente	  der	  Taufe	  und	  der	  Ehe	  gemeinsam	  sind,	  kann	  die	  gemeinsame	  
Teilnahme	  an	  der	  Eucharistie	  nur	  im	  Ausnahmefall	  erfolgen,	  und	  man	  muss	  in	  
jedem	  einzelnen	  Fall	  die	  oben	  erwähnten	  Normen	  [...]	  beachten“	  (Päpstlicher	  Rat	  
zur	  Förderung	  der	  Einheit	  der	  Christen,	  Direktorium	  zur	  Ausführung	  der	  
Prinzipien	  und	  Normen	  über	  den	  Ökumenismus	  [25.	  März	  1993],	  159.	  160).«“	  

-‐ 248:	  „»Religionsverschiedene	  Ehen	  stellen	  einen	  bevorzugten	  Ort	  für	  den	  
interreligiösen	  Dialog	  «	  dar.	  Sie	  »	  bringen	  einige	  besondere	  Schwierigkeiten	  mit	  
sich,	  sowohl	  im	  Hinblick	  auf	  die	  christliche	  Identität	  der	  Familie,	  als	  auch	  auf	  die	  
religiöse	  Erziehung	  der	  Kinder	  [...]	  Die	  sowohl	  in	  den	  Missionsgebieten	  als	  auch	  
in	  Ländern	  mit	  langer	  christlicher	  Tradition	  steigende	  Zahl	  von	  Familien,	  denen	  
eine	  religionsverschiedene	  Ehe	  zu	  Grunde	  liegt,	  verdeutlicht	  die	  dringende	  Not-‐	  
wendigkeit,	  für	  eine	  den	  verschiedenen	  sozialen	  und	  kulturellen	  
Zusammenhängen	  entsprechende	  differenzierte	  Seelsorge	  zu	  sorgen.	  In	  einigen	  
Ländern,	  in	  denen	  keine	  Religionsfreiheit	  herrscht,	  ist	  der	  christliche	  Ehepartner	  
verpflichtet,	  zu	  einer	  anderen	  Religion	  überzutreten,	  um	  heiraten	  zu	  können,	  und	  
kann	  weder	  mit	  Dispens	  eine	  kirchliche	  Trauung	  feiern,	  noch	  die	  Kinder	  taufen	  
lassen.	  Wir	  müssen	  daher	  die	  Notwendigkeit	  bekräftigen,	  dass	  die	  
Religionsfreiheit	  allen	  gegenüber	  respektiert	  wird.«	  Es	  ist	  »erforderlich,	  den	  
Menschen,	  die	  sich	  in	  solchen	  Ehen	  verbinden,	  besondere	  Aufmerksamkeit	  zu	  
schenken,	  nicht	  nur	  in	  der	  Zeit	  vor	  der	  Eheschließung.	  Besonderen	  
Herausforderungen	  sehen	  sich	  die	  Ehepaare	  und	  Familien	  gegenüber,	  in	  denen	  
ein	  Partner	  katholisch	  und	  der	  andere	  nicht	  gläubig	  ist.	  In	  solchen	  Fällen	  ist	  es	  
notwendig,	  zu	  bezeugen,	  dass	  das	  Evangelium	  sich	  auf	  diese	  Situationen	  
einlassen	  kann,	  um	  die	  Erziehung	  der	  Kinder	  zum	  christlichen	  Glauben	  zu	  
ermöglichen.	  «“ 
 

 
Zuletzt:	  

-‐ 139:	  Akzeptanz	  von	  Verschiedenheit:	  bezieht	  sich	  hier	  auf	  die	  Ehepartner,	  aber	  
ist	  dies	  nicht	  zugleich	  auch	  ein	  Ratschlag	  für	  gelingenden	  interkulturellen	  und	  
interreligiösen	  Dialog?:	  „Geistige	  Weite,	  um	  sich	  nicht	  versessen	  hinter	  einigen	  
wenigen	  Ideen	  zu	  verschanzen,	  und	  Flexibilität,	  um	  die	  eigenen	  Meinungen	  
ändern	  oder	  ergänzen	  zu	  können.	  Es	  ist	  möglich,	  dass	  sich	  aus	  meinen	  Gedanken	  
und	  denen	  des	  anderen	  eine	  neue	  Synthese	  ergeben	  könnte,	  die	  uns	  beide	  
bereichert.	  Die	  anzustrebende	  Einheit	  ist	  nicht	  Einheitlichkeit,	  sondern	  eine	  
„Einheit	  in	  der	  Vielfalt“	  oder	  eine	  „versöhnte	  Verschiedenheit“.	  In	  diesem	  Stil	  
bereichernder	  geschwisterlicher	  Gemeinschaft	  begegnen	  sich	  die	  Unterschiede,	  
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sie	  respektieren	  und	  würdigen	  sich	  gegenseitig,	  behalten	  aber	  verschiedene	  
Nuancen	  und	  Akzentuierungen	  bei,	  die	  dem	  gemeinsamen	  Wohl	  zugutekommen.	  
Man	  muss	  sich	  befreien	  von	  der	  Verpflichtung,	  gleich	  zu	  sein.	  Es	  braucht	  auch	  
eine	  gewisse	  Schlauheit,	  um	  beizeiten	  die	  „Interferenzen“	  zu	  bemerken,	  die	  
auftauchen	  können,	  damit	  sie	  einen	  Prozess	  des	  Dialogs	  nicht	  stören.	  Zum	  
Beispiel	  muss	  man	  aufkommende	  ungute	  Gefühle	  erkennen	  und	  einordnen,	  damit	  
sie	  die	  Kommunikation	  nicht	  beeinträchtigen.	  Wichtig	  ist	  die	  Fähigkeit,	  die	  
eigenen	  Empfindungen	  auszudrücken,	  ohne	  zu	  beleidigen;	  eine	  Sprache	  zu	  
gebrauchen	  und	  eine	  Art	  zu	  sprechen,	  die	  vom	  anderen	  leichter	  akzeptiert	  oder	  
toleriert	  werden	  kann,	  auch	  wenn	  der	  Inhalt	  anspruchsvoll	  ist;	  die	  eigene	  Kritik	  
vorzubringen,	  ohne	  jedoch	  den	  Zorn	  abzureagieren	  als	  eine	  Form	  der	  Rache,	  und	  
eine	  moralisierende	  Sprache	  zu	  vermeiden,	  die	  nur	  anzugreifen,	  zu	  ironisieren,	  
zu	  beschuldigen	  und	  zu	  verletzen	  sucht.“	  

 
Fazit 

-‐ wenig Änderungen auf „doktrineller“ Ebene, aber feststellbare Änderung der 
Funktion des „Doktrinellen“ in der pastoralen Praxis; die Irreduzibilität der 
einzelnen Situation auf ein allgemeines Gesetz zwingt zu einer genauen 
Betrachtung des einzelnen Falls; dies öffnet kontextsensiblen Antworten in der 
Pastoral den Weg; 

-‐ die Art und Weise (der Stil) des Umgangs mit „irregulären Situationen“ bekommt 
entscheidendes Gewicht; es ist eine Stil der „offenen Arme“, der versucht keinen 
auszuschließen oder zu verurteilen; 

-‐ das Dokument zeigt sich inspiriert von den verschiedenen Bischofskonferenzen 
(in geringerem Grad von den Befragungen), insbesondere jedoch auch von den 
Ergebnissen der Synode; 

-‐ explizit werden bestimmte Herausforderungen in unterschiedlichen Kontexten 
angesprochen (Migration und Flüchtlinge; Straßenkinder, Armut, Gewalt gegen 
Frauen...) 

-‐ die Familienpastoral kommt vorwiegend unter missionarischer Perspektive in den 
Blick; Familien werden als Subjekte der Pastoral ernst genommen; 

-‐ der entscheidendste Punkt in interkultureller und weltkirchlicher Perspektive 
scheint zu sein, dass die Verantwortung der Ortskirchen aufgewertet wird (ebenso 
wie die Gewissensentscheidung der einzelnen Gläubigen) – hier bleibt die 
Initiative, der Mut und die Kreativität der Ortskirchen abzuwarten 
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