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Stellungnahme zur Relatio Synodi „Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und 
Welt von heute“ und den dazugehörigen Fragen (Lineamenta) 

Für einen menschlichen Umgang mit Ehe und Sexualität 

Die einleitende Frage bezüglich aller Teile der Relatio Synodi hat in ihrer ersten Hälfte folgenden Wortlaut: „Entspricht 
die Beschreibung der Realität der Familie, wie sie die Relatio Synodi vornimmt dem, was heute in Kirche und Gesell-
schaft festgestellt werden kann?“ Die Formulierung führt in erfreulicher Klarheit zum Grundproblem der Lineamenta: 
Die Beschreibung der „Realität der Familie“ entspricht nicht dem, was heute in Kirche und Gesellschaft festgestellt 
werden kann. Vielmehr wird in den Lineamenta erneut – wie in zahlreichen kirchlichen Dokumenten vorher, verwie-
sen sei nur auf Humanae vitae, Familiaris consortio und den Katechismus der Katholischen Kirche – ein abstraktes 
Idealbild von christlicher Ehe und Familie gezeichnet, das nur von wenigen erreicht werden kann. Zunächst klingt 
dessen Formulierung positiv: „vollkommene Hingabe, Treue und Offenheit für das Leben“ (Nr. 21) – in der konkreten 
Anwendung dessen und im kirchlich-disziplinären Alltag wird jedoch daraus eine verabsolutierte Norm. Beim echten 
Scheitern einer ursprünglich auf Hingabe und Treue angelegten Partnerschaft gibt es keine Lösungsmöglichkeit und 
keine Chance für einen Neuanfang in einer anderen Beziehung; für eine liebende Hingabe mit sexueller Begegnung, 
bei der eine Offenheit für eine Schwangerschaft nicht verantwortbar ist, gibt es keinen Raum; für eine verantwortete 
liebevolle Partnerschaft von Menschen, die sich auf Dauer und ohne Alternative zum gleichen Geschlecht hingezo-
gen fühlen, ist kein Platz. Die Lebenswirklichkeit vieler Katholikinnen und Katholiken heute ist differenzierter als das 
einheitliche Idealbild (sie war es immer schon, nur wurde dies bisher nicht thematisiert). Wenn sie sich nun an diesem 
Idealbild, das zur verbindlichen und ausschließlichen Norm geworden ist, messen, erfahren sie sich und ihre Bezie-
hungen sehr häufig als defizitär und normwidrig oder sie ignorieren die kirchliche Vorgabe. 

Dieses Idealbild, das offenbar unhinterfragt gilt und somit in die Nähe einer Ideologie gerät, hat in genau dieser ri-
goristischen Ausprägung keine Wurzeln in der biblischen Botschaft des Alten und Neuen Testaments. Der mehrfache 
Bezug auf die „Offenbarung“ in der Relatio synodi ist nur eine Behauptung und hat keinen Anhalt im Bibeltext. Die in 
den kirchlichen Dokumenten und den Lineamenta zitierten Bibelstellen sind aus dem Zusammenhang gerissen und 
werden nicht mit der vom Zweiten Vatikanischen Konzil (Dei Verbum 12) geforderten Sorgfalt interpretiert. Noch im-
mer fehlt es an einer angemessenen Schrifthermeneutik; insbesondere beim Katechismus der Katholischen Kirche 
sind aus bibelwissenschaftlicher Sicht erhebliche Defizite zu beklagen. Das nun erneut propagierte Idealbild geht also 
nicht auf die Suche nach dem Sinn der Heiligen Schrift zurück, sondern speist sich aus diffusen Kanälen spätantiker 
philosophisch-gnostischer Leib- und Sexualfeindlichkeit, die durch die Denkweisen des Mittelalters sowie die sozialen 
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und medizinischen Verhältnisse dieser Zeit verstärkt wurde. Am Ende dieser Epoche und mit beginnender Neuzeit 
gehen politische Einflusssphären der Kirche verloren – kann es sein, dass die Kirche in unbewusster Kompensation 
der Versuchung nachgegeben hat, über das sensible Thema der Sexualität die Macht über die Menschen zu behal-
ten? Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich jedoch die Lebensverhältnisse und Lebensmöglichkeiten der Men-
schen so gravierend verändert, dass das schon immer schwer zu verwirklichende Idealbild vollends seine Plausibilität 
als einzig möglicher Weg verloren hat. Sollte die Kirche hier nicht bereit sein, ihre absolute Normierung von christli-
cher Ehe und Familie sowie von menschlicher Sexualität zu überdenken, wird sie mit den alten Antworten nicht in der 
Lage sein, pastoral helfend auf die neuen Fragen der Menschen in der Welt von heute einzugehen. 

Dieses Idealbild ist, sofern es als einzig mögliche Lebensform dargestellt wird, die Ursache für die vielen angebli-
chen Probleme, für die der Fragebogen nach Lösungen sucht. Diese Suche wird letztlich erfolglos bleiben, solange 
nicht der Mut aufgebracht wird, die normative Verengung der katholischen Lehre von Ehe, Familie und Sexualität auf 
den Prüfstand zu stellen: Aus dem zur Norm erstarrten Idealbild muss wieder das Ideal werden, das die Werte von 
gegenseitig-verantwortlicher Partnerschaft, Verlässlichkeit, Hingabe, Rücksichtnahme zum Leuchten bringt und daher 
auch andere Wege des menschlichen Zusammenlebens, die diese Ideale verwirklichen, anerkennt. 

Dieses Idealbild verursacht in seinem Alleinvertretungsanspruch in vielfacher Hinsicht seelisches und bisweilen 
auch körperliches Leid: Je stärker es als absolute Norm propagiert wird, umso mehr erfahren Menschen von frühes-
ter Jugend an, dass sie diesen Maßstäben wohl nicht entsprechen können. Ein Großteil der Menschen – auch das ist 
durch die erste Fragebogenaktion weltweit deutlich geworden – hat sich daher von diesem Idealbild abgewandt. 
Dabei wird zum Teil ausdrücklich der gesamte christliche bzw. katholische Glaube aufgegeben, zum Teil wird der 
Glaube sehr wohl behalten, aber dieser spezielle Bereich des sittlichen Verhaltens ausgespart; zu einem nicht zu 
unterschätzenden Teil wird an der Oberfläche und nach außen hin an dem Idealbild festgehalten, im Verborgenen 
jedoch dagegen „verstoßen“. Es ist für Menschen immer ein seelischer Schmerz, wenn ihnen vorgehalten wird, dass 
sie bestimmten Anforderungen nicht entsprechen – gut gemeinte pastorale Bemühungen um derartige „Verletzungen“ 
sind paternalistisch und wenig hilfreich. 

Das genannte Idealbild ist in einseitiger Verengung auf die zeugungsoffene Partnerschaft zwischen Mann und 
Frau hin angelegt, die von vorne herein ein Leben lang dauern muss – jede andere Form zwischenmenschlicher 
gegenseitiger Verantwortlichkeit wird ausgeblendet, als defizitär („verletzt“) oder eben „dem Willen Gottes nicht ent-
sprechend“ dargestellt. Wird es dem Menschen unmöglich, das gegebene Versprechen lebenslanger Treue zu hal-
ten, etwa wenn der Partner physisch oder psychisch gewalttätig wird, so verbleibt als einziger Ausweg der völlige 
Verzicht auf weitere sexuelle Begegnungen („Trennung von Tisch und Bett“). Für zum Zölibat berufene Menschen 
mag dieser Verzicht eine vorstellbare Lösung sein; für Menschen, die eine andere Berufung haben, ist er eine heillo-
se Überforderung. Die Warnung vor einem angeblichen „Relativismus“ (Frage 4) verschleiert das Grundproblem, 
dass mit diesem Idealbild ein verhängnisvoller Absolutheitsanspruch erhoben wird, der dem Menschen in seiner 
Komplexität und Verletzlichkeit in diesen Dingen nicht gerecht wird und damit unmenschlich ist. Am Beispiel der Ho-
mosexualität (Frage 40) ist dies schon an der sprachlichen Gestaltung zu zeigen: „Wie richtet die christliche Gemein-
schaft ihre pastorale Aufmerksamkeit auf Familien, in denen Menschen mit homosexuellen Tendenzen leben? Wie 
kann man sich im Licht des Evangeliums um Menschen in diesen Situationen kümmern, und dabei jede ungerechte 
Diskriminierung verhindern? Wie kann man ihnen die Erfordernisse des Willens Gottes in ihrer Situation deutlich 
machen?“ – Nach der Formulierung dieser Frage sind „Menschen mit homosexuellen Tendenzen“ nur Objekte, keine 
Subjekte. Sie sind ein Betreuungsfall – dabei muss jede „ungerechte“ Diskriminierung verhindert werden. Eine „ge-
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rechte“ Diskriminierung, wie sie der Katechismus der Katholischen Kirche vornimmt, indem er homosexuelle Men-
schen zum Verzicht auf ihre Sexualität verurteilt (Nr. 2359), ist offenbar erlaubt. Auch scheint der „Wille Gottes“ über 
diese Menschen allen bekannt zu sein – nur diesen Menschen selbst nicht, die sich in ihrer sexuellen Ausrichtung auf 
das gleiche Geschlecht so erfahren, wie sie eben sind. Mit welchem Recht spricht die Katholische Kirche homosexu-
ellen Menschen ab, dass ihre Sexualität von Gott so gewollt ist und dass sie das gleiche Bedürfnis nach körperlicher 
Nähe und Zärtlichkeit wie heterosexuelle Menschen haben? Der vielfach angeführte Verweis auf vermeintlich eindeu-
tige biblische Aussagen geht ins Leere, da bei genauer Analyse dieser Passagen deutlich wird, dass diese nichts mit 
dem heutigen Verständnis von Homosexualität zu tun haben. Vielmehr erzählen sie von der Demütigung von Män-
nern durch männliche sexuelle Gewalt (und verurteilen diese; Gen 19 und Ri 19); Lev 18,22 und 20,13 hingegen 
beziehen sich auf die drängende Notwendigkeit der Zeugung von Nachkommen um jeden Preis. Eine unmittelbare 
Ableitung einer Verhaltensnorm ist nicht möglich, wenn man eine angemessene Hermeneutik anwendet, die die 
Schrift auslegen und nicht nur für eigene (homophobe?) Interessen gebrauchen will. 

Das überzeichnete Idealbild verhindert, dass die verschiedenen Menschen ihren je eigenen Weg zu Gott finden, 
denn es verlangt, dass alle den gleichen, normierten Weg gehen. Abweichungen werden nicht geduldet: sobald Be-
ziehungen scheitern, sobald der Kinderwunsch nicht die alleroberste Priorität hat, sobald das Geschlecht nicht 
„passt“, entstehen „Probleme“, deren sich die Kirche in paternalistischer Haltung von oben herab annehmen will – 
aber nicht, indem die Menschen gelten gelassen werden, sondern indem die bleibende Gültigkeit des Idealbildes 
aufgezeigt wird und den Betroffenen bedeutet wird, wie sie dieses wieder erreichen können, ob sie das wollen oder 
nicht. 

Dieses Idealbild ist nicht in sich schlecht, es wird nur dadurch verhängnisvoll, wenn es als „alternativlos“ verordnet 
wird. Es ist ein wertvolles Angebot für alle, die auf der Suche nach einer sinnvollen Lebensgestaltung sind – und es 
wird ja auch von vielen Menschen ersehnt und geschätzt. Es ist jedoch nicht plausibel, dass dieses Idealbild der 
einzig gültige und erlaubte Lebensentwurf ist.  

Die Kirche tut gut daran, wenn sie auch andere Wege des menschlichen Zusammenlebens anerkennt und gelten 
lässt, dabei aber immer partnerschaftliche Liebe, gegenseitige Verantwortlichkeit und Wertschätzung sowie Gewalt-
freiheit und Rücksichtnahme einfordert. Diese Werte werden nur zum Leuchten kommen, wenn man einen gesunden 
und realistischen Umgang mit dem Ideal entwickelt. 

Wenn die Kirche wiederverheiratete Geschiedene nicht weiter von den Sakramenten ausschließt, wenn sie die 
Lebenspartnerschaft homosexueller Menschen in ihrem Bemühen, Verantwortung für einander zu übernehmen, an-
erkennt, wenn die Kirche verantwortete Elternschaft auch so versteht, dass moderne Mittel der Zeugungs- und Emp-
fängnisregelung angewendet werden dürfen, wird sie das große Ideal eines verantwortlichen, wertschätzenden, part-
nerschaftlichen und liebevollen Zusammenlebens von Menschen nicht schmälern, sondern fördern.  

Univ.-Prof. Dr. Thomas Hieke 
Professor für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Nach einer Sperrfrist wird diese Stellungnahme nach dem 13. März 2015 im Internet veröffentlicht werden. 


