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Hintergrund: 

Die außerordentliche und die ordentliche Römische Synode zu Ehe und Familie vom Oktober 

2015 und Oktober 2016 hat in der Vorbereitung wie auch in den Diskussionen in der 

Synodenaula selbst und schließlich im postsynodalen Schreiben Amoris laetitia von Papst 

Franziskus deutlich gemacht, dass das römisch-katholische Verständnis von Ehe und Familie 

tiefgreifenden Wandlungsprozessen unterliegt, insbesondere – und dies verschärft die Analyse 

wie auch eine entsprechende Handlungsstrategie – im Raum einer westlich und säkular 

geprägten Postmoderne, die auch als verschärfte Moderne unter der Signatur von radikaler 

Optionalisierung und Individualisierung angesprochen werden kann. Dadurch tritt zunehmend 

die Ungleichzeitigkeit unterschiedlicher kultureller Eheverständnisse zutage, und auch die 

zunehmende Unmöglichkeit, zu zentralisierenden und einheitlichen normativen Vorgaben für 

eine bisher als uniform angenommene Weltkirche zu kommen. Zu sehr haben sich Umstände 

und Kontexte von Ehe und Familie verändert, als dass bruchlos einheitliche Normierungen im 

Feld der Ehemoral vorgegeben werden könnten. Verbunden damit gibt es zunehmend 

Anfragen an ein vom Konzil von Trient strikt festgelegtes Modell von lebenslang bindender 

Naturehe und zugleich, eher innerkatholisch, Anfragen an eine ausnahmslose Bindung 

praktizierter Sexualität an die sakramentale Ehe. Verbunden damit ist die Diskussion um die 

Möglichkeit, nicht nur den physischen Tod eines Ehepartners als Möglichkeit zu einer neuen 

Ehebindung zu nehmen, sondern auch den psychischen Tod einer solchen (ersten) Ehe, ohne 

dass die Möglichkeit der Korrektur bzw. des Neubeginns einfachhin, wie bisher traditionell 

üblich, in den kirchenrechtlichen Raum der Annullierung abgeschoben werden würde (vgl. 

Eberhard Schockenhoff, Chancen zur Versöhnung. Die Kirche und die wiederverheirateten 

Geschiedenen, Freiburg/Br. 2012). Schließlich kommt eine im westlichen Lebensraum 

inzwischen weitgehende Liberalisierung des Ehemodells und eine Ausweitung der Ehe hin 

auf homosexuelle Partnerschaft hinzu, die eine traditionelle Festlegung der römisch-

katholischen Moraltheologie auf eine ausschließlich im Raum der sakramentalen Ehe (bzw. 

Naturehe) praktizierte heterosexuelle Beziehung fragwürdig oder doch zumindest stark 

begründungsbedürftig erscheinen lässt. Der bloße Verweis auf eine biblische Festlegung der 
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heterosexuellen Gottebenbildlichkeit gemäß Gen 1,26 erscheint zunehmend als willkürlicher 

Offenbarungspositivismus. Diese Überlegungen zum Reformbedarf der katholischen Ehe- und 

Sexualmoral verschärfen sich im Rahmen eines ökumenischen Dialoges, da die westliche 

protestantische Ehetheologie traditionell schon und verschärft aktuell in dieser Frage sehr 

disparat und weit weniger normativ denkt (vgl. Isolde Karl, Liebe in der Moderne. 

Körperlichkeit, Sexualität und Ehe, Gütersloh 2014). 

 

Angesichts dieser Herausforderungen stellen sich für eine katholische Moraltheologie von 

Ehe und Sexualität folgende Fragen: 

 

 Ist es sinnvoll, im Feld der Ehe und Sexualität umstandslos generelle und allgemein 

verbindliche zwingende Normen zu erlassen, ohne dass die Umstände der Handlung 

und der Protagonisten berücksichtigt werden? Mit anderen Worten: Müsste nicht der 

klassische moraltheologische Traktat von den Quellen der Moralität (finis operis, finis 

operantis, circumstantiae) neu zugunsten einer stärkeren Gewichtung der Umstände 

einer sittlichen Handlung gedacht und konzipiert werden?  

 Welches Verständnis vom bindenden Wesen und objektiver Natur der Ehe setzt die 

lebenslange sakramentale unauflösliche Ehe voraus und ist nicht bisher zu wenig der 

subjektive Lebenskontext wie auch die subjektiv veränderbare Lebensentscheidung 

berücksichtigt worden?  

 Welches analoge Verhältnis von Gottesliebe und Menschenliebe wird einem 

theologischen Verständnis von Ehe gerecht, und ließe sich dies ausweiten auf ein 

theologisches Verständnis von homosexueller Partnerschaft? 

 Wie kann ein fruchtbarer Dialog von subjektivem Gewissensurteil und objektiver 

Gewissensformung aussehen? 

 Wie kann eine adäquate Vorbereitung und Begleitung zum Ehesakrament aussehen, 

und welche Modelle dafür gibt es in verschiedenen Regionen der Weltkirche? 

 

Ziel des Projektes soll sein, diese Fragen im Ausgang von Amoris laetitia und durch 

Einbettung in unterschiedliche weltkirchliche Diskussionen und Forschungsansätze zu 

vertiefen und so zu einem erneuerten theologischen Verständnis von Ehe und Sexualität zu 

kommen. 


