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Stellungnahme 

des Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof Dr. Karl-Hinrich 

Manzke, zu dem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben „Freude der 

Liebe“ von Papst Franziskus 

 

Mit großer Spannung hat die römisch-katholische Welt und die Ökumene auf die Veröffent-

lichung dieses Apostolischen Schreibens von Papst Franziskus gewartet. Intensiv und auch 

kontrovers hat sich die römisch-katholische Kirche in den letzten Jahren mit dem Themen-

komplex „Ehe, Familie und Sexualität“ beschäftigt. Nach vorausgegangenen Umfragen in den  

Diözesen debattierten zwei Bischofssynoden in Rom offen über die damit angesprochenen 

Herausforderungen auf der Suche nach „Wegen der Wahrheit und Barmherzigkeit für alle“. 

Doch mit dem Ende der zweiten Synode am 24. Oktober 2015 blieb manches offen. Der 

Abschlusstext der Synode vermied Schärfen und Spitzen und war von dem Bemühen geprägt,  

die Komplexität der Lebenswirklichkeit der Gläubigen ernst zu nehmen. Konkrete 

Festlegungen in strittigen  Einzelfragen, an denen viele Katholiken und eine breite 

Öffentlichkeit interessiert waren (wie z.B. beim Umgang mit wiederverheirateten 

Geschiedenen), wurden hingegen vermieden. Daher standen nun der Papst im Fokus und 

insbesondere die Frage, wie er die Ergebnisse des synodalen Prozesses in einem 

angekündigten apostolischen Schreiben wohl auswerten würde. Viele hofften auf neue 

Antworten für eine zeitgemäße Seelsorge und barmherzige Regelungen in den strittigen und 

drängenden Fragen, andere äußerten ihre Erwartung, dass die Wahrheit der evangeliums-

gemäßen Lehre des Ehesakramentes nicht in Frage gestellt werden würde.  

 

Nun liegt das nachsynodale Apostolische Schreiben unter dem Titel „Amoris laetitia“ (Freude 

der Liebe, abgekürzt im folgenden als AL) vor, in dem Papst Franziskus auf die Synoden 

zurückblickt und seine „Erwägungen“ hinzufügt als den Beitrag des Heiligen Stuhls, der „die 

Überlegung, den Dialog oder die pastorale Praxis orientieren“ kann und zugleich „den 

Familien in ihrem Einsatz und ihren Schwierigkeiten Ermutigung und Anregung“ bietet (AL 

4). Ausdrücklich empfiehlt er, den Text nicht zu hastig und in einem Durchlauf zu lesen (AL 

7). Dennoch wird hier eine erste kurze Einschätzung gegeben.  

 

 

1. Grundaussagen seines bisherigen Pontifikats lassen sich in dem Apostolischen 

Schreiben wiederfinden. Papst Franziskus wirbt für Barmherzigkeit im Umgang 

mit denen, die hinter dem Anspruch eines schriftgemäßen Ehe- und 

Familienlebens zurückbleiben oder daran scheitern – und er plädiert zugleich 

dafür, dass die Kirche in Seelsorge und Lehre die Gewissensbildung der Gläubigen 

stärker als bisher achtet, fördert und einbezieht. Papst Franziskus bleibt sich treu: 

Die römisch-katholische Lehre, an der heiligen Schrift und der Tradition der 

Kirche orientiert, wird nicht verändert; die Einheit von Lehre und Praxis nicht 

außer Kraft gesetzt. Jedoch weist Papst Franziskus erneut darauf hin, dass „nicht 

alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen Diskussionen durch ein 

lehramtliches Eingreifen entschieden werden müssen“ (AL 3). Vielmehr sollte die 



 
 

2 
 

Kirche in ihrem pastoralen und lehrmäßigen Reden und Handeln  jedem Menschen 

Barmherzigkeit entgegenbringen, auch wenn er im Widerspruch zur katholischen 

Lehre lebt und an dem Anspruch an ein Leben in verlässlicher Liebe und Treue 

scheitert. Denjenigen, die ihr Gewissen am Evangelium ausrichten und durch ihr 

Scheitern in Partnerschaft und Familie in Gewissensnöte geraten, sollte die Kirche 

mit großem Respekt begegnen. Einer echten Gewissenentscheidung des Gläubigen 

habe auch die Kirche unbedingte Achtung entgegen zu bringen: „Wir sind berufen, 

die Gewissen zu bilden, nicht aber dazu, den Anspruch zu erheben, sie zu 

ersetzen“ (AL 37). Und weiter sagt der Papst: „Aufgrund der Erkenntnis, welches 

Gewicht die konkreten Bedingtheiten haben, können wir […] sagen, dass das 

Gewissen der Menschen besser in den Umgang der Kirche mit manchen 

Situationen einbezogen werden muss, die objektiv unsere Auffassung der Ehe 

nicht verwirklichen“ (AL 303).  

2. In der Frage der Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zum 

Abendmahl bzw. zur Kommunion gibt der Papst keine normative Linie vor. 

Vielmehr soll es die Ausrichtung auf Barmherzigkeit im kirchlichen Reden und 

Handeln und zugleich auf die Achtung des Gewissens ermöglichen, auf den 

jeweiligen Einzelfall zu schauen und diesen zu prüfen. Dabei gilt, dass es für die 

Kirche im Umgang mit ‚irregulären‘ Situationen in den pastoralen Entscheidungen 

darum geht, „alle einzugliedern; man muss jedem Einzelnen helfen, seinen eigenen 

Weg zu finden, an der kirchlichen Gemeinschaft teilzuhaben. Niemand darf auf 

ewig verurteilt werden, denn das ist nicht die Logik des Evangeliums“ (AL 297). 

Beachtenswert ist, dass dieser Blick auf die konkrete Einzelsituation sich auf die 

seelsorgerliche Aufgabe von Priestern und Laien vor Ort, in der Gemeinde bezieht 

(AL 312). Weiterführende Aussagen zu der besonderen Verantwortung von 

Diözesen oder nationalen Bischofskonferenzen, wie man es vielleicht hätte 

erwarten können, werden nicht gemacht. Lediglich eine Aussage scheint in diese 

Richtung zu deuten: „Außerdem können in jedem Land oder jeder Region besser 

inkulturierte Lösungen gesucht werden, welche die örtlichen Traditionen und 

Herausforderungen berücksichtigen“ (AL 3). Bezogen auf die postulierte 

notwendige Einheit von Lehre und Praxis der Kirche heißt dies, dass diese Einheit 

„kein Hindernis dafür (ist), dass verschiedene Interpretationen einiger Aspekte der 

Lehre oder einiger Schlussfolgerungen, die aus ihr gezogen werden, 

weiterbestehen. Dies wird so lange bestehen, bis der Geist uns in die ganze 

Wahrheit führt“ (AL 3). 

 

3. Wer von dem Apostolischen Schreiben eindeutige Entscheidungen in konkreten 

Einzelfragen erwartet hat, wird enttäuscht sein. Es gibt keine neuen Aussagen zu 

konfessionsverbindenden Ehen (AL 247), der Papst sieht „keinerlei Fundament“ 

für die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Ehen und Partnerschaften mit 

der Ehe von Mann und Frau ( AL 251) – und eine sogenannte „Gender-Ideologie“ 

wird deutlich kritisiert (AL56). Gerade für die Reaktionen in der deutschen 

Öffentlichkeit ist aber daran zu erinnern, dass die kontroversen Fragen um wieder-

verheiratete  Geschiedene oder um die Bewertung der Homosexualität nicht im 
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Zentrum der synodalen Debatten standen und entsprechend auch nicht in dem 

päpstlichen Schreiben stehen. Vielmehr ging und geht es dem Papst allgemeiner 

darum, „die Situation der Familien in der Ehe offen darzulegen, unseren Blick zu 

weiten und uns die Bedeutung der Ehe und Familie neu bewusst zu machen“ (AL 

2). Auch wenn sie den Anspruch des Evangeliums an ein Leben in unbedingter 

Verlässlichkeit und Treue nicht aufgibt, muss die Kirche dennoch „ihre 

schwächsten Kinder, die unter verletzter und verlorener Liebe leiden, aufmerksam 

und fürsorglich begleiten und ihnen Vertrauen und Hoffnung geben“ (AL 291). 

Deshalb ist es zu wenig, den Text des Papstes nur auf die „heißen Eisen“ 

abzuklopfen. Erst das vom Papst empfohlene geduldige Vertiefen in das 

Dokument kann zu Tage fördern, wie weit die umfangreichen biblischen und 

theologischen Ausführungen des Papstes zu Schönheit, Würde und auch 

Gefährdung von Ehe und Familie, seine Überlegungen zu den aktuellen Heraus-

forderungen und seine Selbstkritik an der oft misslingenden pastoraler Begleitung 

von Paaren von allen Menschen guten Willens fruchtbringend studiert werden 

können. Es wäre schade, wenn wir uns diese Mühe nicht machen würden. Ich 

denke hier an seine Auslegung des Hohenliedes der Liebe (AL 90-119) oder die 

Ausführungen zum Umgang mit Ehekrisen (AL 232-238). Der Papst spricht in 

diesen Passagen in höchsten Tönen von der Schönheit und Anziehungskraft 

verlässlicher und treuer Liebe.  

4. Insgesamt wird deutlich, dass das Schreiben kein ‚Machtwort‘ eines Reformers ist, 

der unbeirrt seine Kirche verändern will. Papst Franziskus geht vielmehr seinen 

Weg bewundernswert und  konsequent weiter, der Barmherzigkeit im Umgang mit 

den Menschen und der Wahrhaftigkeit im Bezug zum Zeugnis der Schrift zugleich 

zum Recht zu verhelfen. Und er will dabei seine Kirche überzeugen und 

mitnehmen. „Lauheit, jegliche Form von Relativismus oder übertriebener Respekt 

im Augenblick des Vorlegens (des Ehesakramentes) wären ein Mangel an Treue 

gegenüber dem Evangelium und auch ein Mangel an Liebe der Kirche zu den 

jungen Menschen“ (AL 307). Und zugleich gilt eben auch, dass sich im Reden und 

Handeln der Kirche in den heikelsten Themen keine „kalte Schreibtisch-Moral“ 

entfalten darf (AL 312), die die Lehre unbarmherzig den Menschen vorhalten 

würde. Bemerkenswert ist jedoch, dass er in der Wahrheitsfrage eben nicht nur der 

Lehre der Kirche, sondern auch dem Gewissen des Einzelnen eine entscheidende 

Rolle zuweist. Die starke Rolle, die dem Gewissen des einzelnen Gläubigen von 

Papst Franziskus zugebilligt wird, ist von evangelischer Seite ausdrücklich zu 

würdigen. Ist die Betonung der  Gewissensbildung des Gläubigen im Umgang mit 

der Schrift doch ein wichtiges Element protestantischer Theologie und Ethik.  

5. Bedauerlich ist, dass Papst Franziskus in der Botschaft an seine Kirche, konkrete 

Situationen und Kontexte im pastoralen Handeln deutlich zu berücksichtigen,  

frühere Aussagen zu einem erneuerten  Verhältnis von zentraler und dezentraler 

Verantwortung in der römischen Kirche  nicht weiter entfaltet. Hier könnten sich 

ebenfalls fruchtbare ökumenische Perspektiven ergeben. 

6. Man wird gespannt sein dürfen, wie die Rezeption dieses apostolischen Schreibens 

nun in der katholischen Kirche und Theologie verlaufen wird. Das im Ton und in  
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der Haltung bemerkenswerte und erstaunliche apostolische Schreiben enthält 

jedenfalls für das ökumenische Gespräch und Miteinander in Deutschland ein 

großes Potential – auch für die Vertiefung des Gespräches zwischen den Kirchen 

über die gemeinsame Urteilsbildung in brennenden ethischen Fragen. Durch die 

positive Verwendung der Kategorie der Gradualität von Lebensverhältnissen, 

durch die Betonung, dass kirchliche Lehre und pastorales Handeln die 

Gewissensbildung des einzelnen Gläubigen stärker würdigen und achten sollten, 

und durch die Aufforderung, die Möglichkeiten pastoralen Handelns vor Ort im 

Rahmen der Lehre viel stärker zu nutzen, enthält die Schrift des Papstes eine Fülle 

von Anregungen und Fingerzeigen für zukünftige Entwicklungen. Und sie wird 

das ökumenische Gespräch und Miteinander, nicht nur in Deutschland, dadurch 

weiter befördern.   

 

 

Bückeburg, 9. April 2016 

Der Catholica-Beauftragte der VELKD 

Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke 

 


