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WiderdieSpaltung
Über die Rechtmäßigkeit einer zweiten Ehe kann nicht
das subjektive Gewissen entscheiden. Es kommt auf
die objektive Situation an. Es war ein großer Fehler,
auf den beiden Familiensynoden diese Differen-

zierung nicht neu verständlich gemacht zu haben
V O N W E I H B I S C H O F M A R I A N E L E G A N T I O S B

D
ie Kirche kann aufgrund
des Widerspruchs der
Scheidung zum Gebot des
Herrn wiederverheiratete
Geschiedene nicht einfach
zur heiligen Kommunion

ermutigen und damit die Frage der Verbind-
lichkeit ihrer ersten Ehe ihrem privaten
Urteil überlassen. Das ist auch nach Amoris
laetitia immer noch die Ausgangsbasis einer
Gewissensprüfung.
Gegenüber der Klarheit des Evangeliums

und der bisherigen Lehre der Päpste mutet
es sonderbar an, welche Mühe sich beide
Seiten, die sogenannten Reformer und die
sogenannten Bewahrer der herkömmlichen
Praxis nach den Apostolischen Schreiben
Familiaris consortio 84 und Sacramentum
caritatis 29 geben, um entweder zu bewei-
sen, dass sich nichts oder alles ambisherigen
Umgang mit zivil Wiederverheirateten ge-
ändert hat. Dabei geht es vor allem um eine
Fußnote, an die sich Papst Franziskus nach
eigenen Worten bei der Pressekonferenz im
Flugzeug auf dem Heimflug von Lesbos
nicht einmal erinnern konnte. Dennoch ist
es klar, dass nun eine Wende versucht wird,
indem bei nicht weiter definierten „mildern-
den Umständen“ zivil Wiederverheiratete,
ohne die bisherigen in den genannten Lehr-
schreiben von Johannes Paul II. und Bene-
dikt XVI. vorgelegten Voraussetzungen zu
erfüllen, aufgrund ihres eigenen Gewissens-
entscheides zur heiligen Kommunion ermu-
tigt werden.
Zur Erinnerung: Die Nichtzulassung wie-

derverheirateter Geschiedener zur heiligen
Kommunion ist kein moralisches Urteil da-
rüber, wie wiederverheiratete Geschiedene
zu Gott stehen. So sehr Gott Barmherzigkeit
walten lässt, so wenig verletzt er dabei
Wahrheit und Gerechtigkeit. In einem Ehe-
konflikt suchen erfahrungsgemäß beide
Partner in der je eigenen Perspektive Ent-
lastung und neigen dazu, sich selbst als Op-
fer eines Konfliktes zu sehen. Das ist ver-
ständlich. Wie sich die Dinge in Wahrheit
vor Gott verhalten, ist subjektiv nicht auszu-
machen. In Ehe-Angelegenheiten sollten
jedenfalls die Partner nicht Richter in eige-
ner Sache sein und niemand von uns die
Übereinstimmung des eigenen Urteils mit
jenem desHerrn einfachhin behaupten. „Ich
bin mir zwar keiner Schuld bewusst, doch
bin ich dadurch noch nicht gerecht gespro-
chen; der Herr ist es, der mich zur Rechen-
schaft zieht.“ (1 Kor 4,4)Wir können uns al-
so nicht selbst rechtfertigen, auch wenn wir
nach unserem Gewissen leben. Über die
Rechtmäßigkeit einer zweiten Ehe kann
demzufolge nicht das subjektive Gewissen
aus der je eigenen Perspektive entscheiden,
aber auch nicht ein den Betroffenen nahe-
stehender Priester, der gebeten wird, eine
zweite Partnerschaft im Namen der Kirche
anzuerkennen oder zu segnen. Der heilige
Papst Johannes Paul II. hat diesbezüglich
festgehalten, dass allein die objektive Situa-
tion zivil Wiederverheirateter den Aus-
schlag gibt, warum sie nicht zur heiligen
Kommunion gehen können, es sei denn sie
enthalten sich sexueller ehelicher Akte. Er
hat dabei auch festgehalten, dass es hier
auch um die Klarheit der Lehre und die Ko-
härenz zwischen Glaubenslehre und sakra-
mentaler Glaubenspraxis geht. Nicht aber
wurde damit einUrteil gefällt über denGna-
denstand der Betroffenen.
Es war ein großer Fehler, an den beiden

Familiensynoden nicht diese Differenzie-
rung neu verständlich gemacht zu haben,
sondern Priester und zivil Wiederverheira-
tete auf die schiefe Ebene zu bringen, indem
von ihnen eine Beurteilung des Gnaden-
standes verlangt wird, die sie beim besten
Willen gar nicht leisten können. Statt sich
wie in der bisherigen Lehrtradition und sak-
ramentalen Praxis an objektiv feststellbare
Tatsachen zu halten wie die Nichtigkeit
einer ersten Ehe (der einzige legitime
Grund für die Rechtfertigung einer soge-
nannten Zweitehe) und die Existenz absolu-
ter Normen, die überall und immer in sich
schlechte Taten wie den Ehebruch verbieten
(unabhängig von Umständen, guten Absich-
ten und mildernden Umständen), hat man
inzwischen mehr Verwirrung und Interpre-
tationschaos hervorgebracht als Klarheit. Es
gibt eben nicht das richtige Leben im fal-
schen. Mit anderen Worten: Bei Fortbe-
stand eines gültigen, unauflöslichen Ehe-
bandes rechtfertigt nichts – auch nicht das

viel beschworeneWohl derKinder aus zwei-
ter Verbindung – ein Zusammenleben more
uxorio in einer zweiten zivilen Ehe, es sei
denn, man enthält sich der sexuellen Akte,
die der sakramentalen Ehe vorbehalten
sind. Das ist deshalb so, weil sie wie die hei-
lige Eucharistie ein Realsymbol sind und in
beiden Fällen (Christus–Kirche; Bräuti-
gam–Braut, Ehegatte–Ehegattin) den un-
auflöslichen Bund gleichzeitig darstellen
und verwirklichen.
Wenn nun wiederverheiratete Geschiede-

ne in der heiligen Kommunion die Verbin-
dung mit dem Herrn suchen, stellt sich die
Frage, wie derWiderspruch zu SeinemWort
zu sehen ist, und warum sich zivil Wieder-
verheiratete bei einem so bedeutenden Ge-
bot des Herrn nicht an seine Worte halten.
Da die Ehe wie auch der Kommunion-
empfang öffentlich sind, können die damit
verbundenen Fragen – wie gesagt – nicht
einfach in der reinen Privatheit des eigenen
Gewissens geregelt und entschieden wer-
den. Kein Scheidungsdrama gleicht dem an-

deren. Das ist richtig. Es ist anzuerkennen,
dass die Partner sich die Dinge nicht leicht
machen. Es ist auch festzuhalten, dass die
Liebe des Herrn sie zu keinem Zeitpunkt
dieser wirklich existenziellen Prüfung allein
lässt oder verlassen wird, egal, wie sie ent-
scheiden und diese Herausforderung zu
meistern versuchen. Da wir in dieser Welt
nicht wissen können, wie Gott jeden Einzel-
nen sieht, können wir uns nur an seinem
Wort im Evangelium orientieren. Zu diesem
aber stellen Scheidung undWiederverheira-
tung einen objektivenWiderspruch dar, dem
sich jedes Gewissen ehrlich stellen muss.
Die Nichtzulassung zivil Wiederverheira-

teter zur heiligen Kommunion „hat nicht
den Charakter einer Strafe oder Diskrimi-
nierung. Sie bringt vielmehr eine objektive
Situation zum Ausdruck, die als solche den
Hinzutritt zur heiligenKommunion unmög-
lich macht“ (vgl. das Schreiben vom 14. Sep-
tember 1994 der Kongregation für die Glau-
benslehre). Keinesfalls sind dabei die be-
troffenen Gläubigen von der Kirche ausge-

schlossen. Das wenigstens ist inzwischen
auch den weniger informierten Gläubigen
klar geworden. Indem zivil Wiederverheira-
tete sich daran halten und nicht zur heiligen
Kommunion gehen, setzen sie ein Zeichen:
Sie überlassen das Urteil über ihre objektiv
den Weisungen des Herrn widersprechende
Ehesituation Gott, ohne durch denKommu-
niongang ein öffentliches Votum für die Le-
gitimität ihrer zweiten Beziehung abzuge-
ben, als ob in ihrem besonderen Fall die
Worte des Herrn über die Unauflöslichkeit
der Ehe keine Gültigkeit besäßen.
„Richtet also nicht vor der Zeit; wartet, bis

der Herr kommt, der das im Dunkeln Ver-
borgene ans Licht bringen und die Absich-
ten der Herzen aufdecken wird. Dann wird
jeder sein Lob von Gott erhalten.“ (1 Kor
4,5) Für jede Lebenslage gibt es einen Weg,
eine Lösung, die Gott uns „vorschlägt“. Nach
meiner Erfahrung liegt sie im hörenden
Herzen bereit. Denn der Herr hilft jedem
bei der Klärung seiner Verhältnisse und sei-
ner Beziehung zu IHM.

Was ergibt sich aus dem Ganzen für das
pastorale Vorgehen?:
1. Jesus hat eindeutig die Scheidung und

Wiederverheiratung abgelehnt. Er versteht
die Ehe als eine unlösbare Einheit von
Mann und Frau. Mit dem Hinweis auf den
ursprünglichen Willen Gottes korrigiert
Jesus die vonMoses her überkommene Pra-
xis und stellt den Gotteswillen in Bezug auf
die Ehe wieder her: Was Gott verbunden
hat, darf der Mensch nicht wieder trennen.
Wo eine gültig geschlossene Ehe vorliegt,
das heißt ein unauflösliches Eheband be-
steht, muss also objektiv von Ehebruch ge-
sprochen werden.
2. Die vielzitierten mildernden Umstände

machen eine illegitime, nicht eheliche Ver-
bindung nicht zu einer legitimen.
3. Wiederverheiratete Geschiedene müs-

sen sich deshalb bewusst bleiben, dass ihre
zweite Beziehung objektiv demWillen Got-
tes beziehungsweise dem Evangelium wi-
derspricht.
4. Es stellt sich für Wiederverheiratete

Geschiedene deshalb noch vor der Frage
nach der Möglichkeit des Kommunionemp-
fangs die tiefer liegende Frage, wie weit sie
sich auf die Beziehungmit Jesus einzulassen
bereit sind und sich an seinem Wort orien-
tieren wollen beziehungsweise an die Lehre
der Kirche von der Unauflöslichkeit einer
gültigen, sakramentalen Ehe.
5. Der erste Schritt zur Heilung ihrer Si-

tuation geht über die Erschließung des Ver-
ständnisses der sakramentalen Ehe und der
sich daraus ergebenden Illegitimität jeder
sexuellen Vereinigung außerhalb der sakra-
mentalen Ehe (Letzteres gilt im Übrigen
auch für die Konkubinatspaare). Dieser
Sachverhalt wird nicht dadurch verändert,
dass auch in einer solchen Beziehung
menschliche Werte gelebt werden (ein
Bankraub verliert auch nicht dadurch seine
Illegitimität, weil die Diebe unter sich im
Hinblick auf ihr gemeinsames Ziel Solidari-
tät, Verlässlichkeit und Freundschaft leben).
6. Es muss klar werden, dass der Sexuali-

tät in diesem Kontext eine Schlüsselrolle
zukommt, weil durch sie die Ehe vollzogen
wird (in Analogie zur Bedeutung heiligen
Eucharistie beziehungsweise Kommunion
imVollzug derHingabe Jesu an SeineBraut,
die Kirche).
7. Die Betroffenen müssen sich vergewis-

sern, ob sie die Forderung Jesu über die Un-
auflöslichkeit der Ehe wirklich bejahen und
in ihrer Situation akzeptieren, umdaraus die
entsprechenden Konsequenzen zu ziehen;
etwa enthaltsam zu leben.
8. Die eigene Biografie und konkrete Le-

benssituation muss im Lichte der Ergebnis-
se dieser Gewissenserforschung reflektiert
und vor Jesus gebrachtwerden, umdenWil-
len Gottes beziehungsweise den nächsten
Schritt zu erspüren in Richtung Versöhnung
mit dem getrennten Ehepartner oder Auflö-
sung eines illegitimen eheähnlichenVerhält-
nisses oder, wo dies nicht möglich ist, der
Transformation der Beziehung mit dem
zweiten Lebenspartner auf die Ebene einer
geistlichen Freundschaft (wie Bruder und
Schwester).
9. Ziel muss die Übereinstimmung mit

demWillenGottes in Bezug auf die Ehe sein
und nicht die Angleichung der christlichen
Ehe an die gesellschaftlichen Standards.Mit
anderen Worten: Die Kirche muss leben,
was sie lehrt (die Unauflöslichkeit der Ehe),
nicht lehren, was gelebt wird (Scheidung
und Wiederverheiratung; die viel beschwo-
rene „Lebenswirklichkeit“).
10. WoWille und Bemühung dazu fehlen,

wird die Forderung nach dem Zugang zur
Kommunion unglaubwürdig. Dabei sollte es
in Wahrheit nur um die Vereinigung mit
dem Herrn und um die Übereinstimmung
mit Seinem Willen gehen und nicht gleich-
zeitig und inWahrheit um die Anerkennung
einer zweiten Verbindung im Widerspruch
zur ersten, gültigen, sakramentalen Ehe.
Es darf nicht sein, dass wir eine innere

Spaltung der Kirche zulassen, indem einige
Bischöfe und Bischofskonferenzen bei der
Umsetzung von Amoris laetitia von der Li-
nie der bisherigen Tradition und immer
noch gültigen Lehre der Kirche über dieUn-
auflöslichkeit der sakramentalen Ehe abrü-
cken und sich dabei widersprechen.
Der Autor ist Weihbischof in Chur. Er
hat kürzlich die Erklärung der kasa-
chischen Bischöfe zu Amoris laetitia
unterschrieben (DT vom 11.1.).

Die objektive Norm aus dem Blick verloren?: die Väter der Familiensynode 2015 in St. Peter. Foto: KNA


