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Franziskus korrigiert die Kongregation für die Glaubenslehre

Von Michael Böhnke

Papst Franziskus hat die Rechtgläubigen unter den Katholiken mit seiner Aussage, in der

er eingetragene, zivile Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare befürwortet,

verschreckt: "Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben", hat er gesagt.

Auch sie seien Kinder Gottes: "Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile

Partnerschaft ermöglicht."

Dar Papst hat mit dieser Aussage jedoch mitnichten den Boden der katholischen Lehre

verlassen. Er hat allenfalls ein Fehlurteil der Kongregation für die Glaubenslehre aus dem

Jahr 2003 korrigiert.

In einer ‚Lehrmäßigen Note zu einigen Fragen über den Einsatz und das Verhalten der

Katholiken im politischen Leben‘ hat es unter Punkt II.4 geheißen: „In analoger Weise

muss der Schutz und die Förderung der Familie gewährleistet werden, die auf der

monogamen Ehe zwischen Personen verschiedenen Geschlechts gründet und die in ihrer

Einheit und Stabilität gegenüber den modernen Gesetzen über die Ehescheidung zu

schützen ist. Andere Formen des Zusammenlebens können der Familie in keiner Weise

rechtlich gleichgestellt werden noch als solche eine gesetzliche Anerkennung erhalten.“

Mit der Aussage des Papstes wird die Aussage im letzten Halbsatz „noch als solche eine

gesetzliche Anerkennung erhalten“ korrigiert. Basis des Fehlurteils der Kongregation für

die Glaubenslehre ist eine intrikate Vermischung von Moral und Recht.

Das Grundrecht der freien Wahl des Lebensstandes kommt einer menschlichen Person qua

Menschsein und nicht aufgrund eines moralischen Verhaltens zu. Papst Franziskus hat

daran erinnert und dies mit dem biblischen Gedanken der für alle gleichen Gotteskindschaft

ausgedrückt (vgl. Gal 3,26). Sie allein – und nicht ein bestimmtes moralisches Verhalten –

begründet das Recht, „in einer Familie zu leben“.



Spätestens seit der Erklärung Dignitatis Humanae des Zweiten Vatikanischen Konzils

sollte dies in der Kirche Allgemeingut sein; sollte die bis dahin kirchlich tradierte Lehre,

dass dem Irrtum kein Recht eingeräumt werden dürfe, der Vergangenheit angehören. Nur

die Wahrheit, nicht aber der Irrtum könne durch das Recht geschützt werden, so die

vorvatikanische Logik, die im Dokument der Kongregation für die Glaubenslehre

durchscheint. Diese Logik ist in Dignitatis Humanae durch das Paradigma abgelöst

worden, dass Menschen grundlegende Rechte aufgrund der Menschenwürde zukommen.

Daran hat Franziskus zu Recht erinnert.

Dass die Rezeption dieser menschenrechtlichen Vorgabe des Konzilsdokuments vielen, die

sich für die allein ‚Rechtgläubigen‘ halten, nach wie vor ein Dorn im Auge ist, macht die

Reaktion entsprechender Kreise mehr als deutlich.


