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Scheinbar ist es eine Niederlage für das Christentum in unserem Land: das 

mehrheitliche Votum des Bundestages für die Einführung der nicht mehr nur 

heterosexuellen Ehe, also für die Einführung einer „Ehe“ unabhängig vom Ge-

schlecht der (noch) zwei Partner und unabhängig von der naturalen biologi-

schen Möglichkeit zur Fortpflanzung. Künftig soll allein der Wille zur Treue und 
Übernahme von Verantwortung ausreichend sein, um in Deutschland eine Ehe 

eingehen zu können. Noch nicht geklärt ist, ob eine eventuelle Verfassungs-

klage beim Bundesverfassungsgerichtwegen Verstoßes der neuen „Ehe für alle“ 

gegen Artikel 6 des Grundgesetzes („Ehe und Familie stehen unter besonderem 

Schutz des Staates“) Erfolg hätte: Zweifellos dachten die Verfasser des Grund-

gesetzes und des Artikels 6 damals nur an Menschen unterschiedlichen Ge-

schlechts, die eine Ehe eingehen können.  

Aber die Anschauungen verändern sich und diese Definition muss aus staat-

licher Sicht so nicht bleiben und kann erweitert und verändert werden, wie ja 

überhaupt die Bewertung von Homosexualität von Seiten des Gesetzgebers 

sich zu Recht geändert hat. Noch nicht geklärt ist darüber hinaus auch, wie ein 

zukünftiges, über die jetzt schon mögliche Sukzessivadoption hinausgehendes 

Adoptionsrecht aussehen wird; das ist aus katholischer Sicht von besonderem 

Interesse, weil der natürliche Ort für Kinder und Kindererziehung die Ehe von 

Mann und Frau ist. Auch wird mit Sorgfalt zu beobachten sein, ob der Gesetz-
geber Weiterungen bei der künstlichen Befruchtung und der möglichen Leih-

mutterschaft auf Dauer zulassen wird. Immer muss unbedingt das Kindeswohl 

im Vordergrund stehen, und generell gilt, für heterosexuelle wie homosexuelle 

Partnerschaften: Es gibt absolut kein Recht auf ein Kind. Aus katholischer Sicht 

ist das Kind ein Geschenk Gottes.  

Und ebenso: Aus katholischer Sicht sind Mann und Frau in ihrer lebenslangen 
seelischen und körperlichen Bindung und Treue Abbild Gottes (Gen. 2, 26). 

Damit unterscheidet sich die katholische Sicht der Ehe sowohl von der staat-

lichen Sicht, und dies schon lange, seit der Einführung der Zivilehe und spä-

testens mit der Einführung der staatlichen Ehescheidung und möglichen 

mehrfachen Wiederheirat, wie auch von der protestantischen Sicht der Ehe als 



„weltlich Ding“, wie aktuell auch die breite Zustimmung der evangelischen 

Kirche in Deutschland zur neuen Möglichkeit der homosexuellen Ehe deutlich 

zeigt. Nach katholischem Glauben ist die Ehe eben kein weltlich Ding und allein 

dem Staat und seiner Regelung überlassen, sondern ist von Gott mit der Er-

schaffung des Menschen als grundsätzlicher Weg der Liebe und Treue und 

damit der Antwort auf Gottes Liebe vorgesehen: Das meint, Mann und Frau 

seien in ihrer treuen Liebe Abbild Gottes.  

Das nennt sich Schöpfungsordnung, und das nennt die katholische Tradition 

seit Robert Bellarmin (+1621) und dem Kampf der katholischen Theologie nach 

dem Konzil von Trient gegen die protestantische Lehre von der verderbten 

Natur des Menschen und die Leugnung der Sakramente „Naturehe“: Von Natur 

aus strebt jeder Mensch (weil er Geschöpf Gottes ist) nach lebenslanger Liebe 

und Treue zu einem Menschen des anderen Geschlechts, und dieses Streben 
unter Getauften nennt sich „sakramentale Ehe“. Aber: Ob diese Naturehe der 

konkreten Lebenswirklichkeit der Menschen in aller Breite entspricht, ist damit 

noch längst nicht gesagt und muss und kann zumindest für die postmoderne 

westliche Welt bezweifelt werden.  

Von „Natur“ zu sprechen, heißt ja nicht, von empirisch überprüfbarer Realität 

zu sprechen oder gar vom Durchschnittsverhalten, sonst wäre Ehebruch und 
Prostitution auch naturhaft, weil faktisch in der Realität vorkommend. Die Rede 

von der Natur und der Naturehe meint nur: Das Sakrament entspricht einer 

tiefsitzenden Neigung und Sehnsucht des Menschen („desiderium naturale“ in 

der Sprache der Theologie) nach mehr als nur vorübergehender sexueller 

Befriedigung; das Sakrament setzt voraus und vollendet die naturhafte Sehn-

sucht des Menschen nach sexueller treuer Hingabe und seelischer Liebe; diese 

vollkommene Hingabe ist nach katholischer Überzeugung möglich nur zwischen 

zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts. Ob deswegen der postmoderne 

Rechtsstaat nicht trotzdem die Möglichkeit hat, auch die Partnerschaft von 
homosexuellen Menschen Ehe zu nennen und der heterosexuellen Ehe recht-

lich gleichzustellen, kann mit Recht diskutiert werden.  

Der katholischen Überzeugung von Naturehe und sakramentaler Ehe jedenfalls 

wird dadurch kein Abbruch getan und die katholische Kirche hat auch keinen 

Patentschutz angemeldet auf das Wort „Ehe“, auch wenn eine um sich grei-

fende sprachliche Verwirrung vielleicht zu bedauern ist. Wichtiger wäre wohl: 



Erstens verstärkt deutlich zu machen, was nach katholischem Glauben unter 

„sakramentaler Ehe“ verstanden wird (nämlich ein Weg der Heiligkeit mit 

einem Menschen des anderen Geschlechts in der Nachfolge Christi); zweitens 

deutlicher zu machen, was das relativ junge Konstrukt von „Naturehe“ meint 

und was es nicht meint (nämlich einen Anspruch auf adäquate Beschreibung 

gesellschaftlicher Realität; es ist eine Idee und ein Ideal); drittens nicht jede 

andere Form von Partnerschaft und Familie als Verirrung und Verwirrung zu 
diffamieren.  

Im Haus des Vaters sind viele Wohnungen und erst recht müssen im Haus des 

Staates einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft viele Wohnun-

gen sein, jedenfalls unter Erwachsenen und in Rücksicht auf das Kindeswohl. 

Katholische Ideen und Ideale jedenfalls sind nicht eins zu eins vom Staat um-

zusetzen, dagegensteht die Freiheit der Menschen und das Recht zu dieser 
Freiheit. Franco-Spanien hat gezeigt, wohin man kommt, wenn man mit staat-

licher Gesetzgebung katholische Ideale umsetzen will. Gott will in Freiheit und 

mit innerer Überzeugung gesucht und gefunden werden: Das ist das Ziel der 

Kirche. Das Ziel des Staates ist es lediglich, solche Freiheitsräume zu garantie-

ren und zu ermöglichen für alle Menschen guten Willens und höchst unter-

schiedlicher Grundüberzeugungen. 
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