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ZUR MORAL 
DER BARMHERZIGKEIT 

Die theologische Leitvokabel des Papstes im Spiegel 

der Bischofssynode über Ehe und Familie 

VON STEPHAN GOERTZ UND CAROLINE WITTING 

Das Programm des neuen Papstes kündigte sich - so lässt sich 
im Rückblick sagen - schon vier Tage nach seiner Wahl an. 
Bereits am 17. März 2013 formulierte Franziskus im Angelus 
unter Verweis auf ein Buch Kardinal Walter Kaspers: "Ein we
nig Barmherzigkeit macht die Welt weniger kalt und viel ge
rechter. Wir haben es notwendig, diese Barmherzigkeit Gottes 
gut zu verstehen, dieses barmherzigen Vaters, der so viel Ge
duld hat." 

Barmherzigkeit wurde zur theologischen Leitvokabel dieses 
Pontifikats. Seinen aktuellen Höhepunkt fand dies in der Aus
rufung des Heiligen Jahres 20 15/2016, das Franziskus unter 
das Leitwort "Barmherzig wie der Vater" stell te. 

Es wa I' also nicht weiter verwu nderl ich, dass der Papst auch 
in die beiden Bischofssynoden zu r Fami lie Barm herzigkeit als 
zentrale Kategorie einbrachte. Auf seine Initiative hin wu rde 
die Frage, ob die bisherige Lehre der Kirche im Bereich von 
Ehe und Fami lie die Barmherzigkeit Gottes bezeugt, zu einem 
der zentra len Diskuss ionspunkte der Sy noden. 

Dies wurde spätestens Anfang 20 J4 deutlich, als er Walter 
Kasper bat, se i ne m itt lerwei le v iel zitierte Hede vor dem Kon
sistorium, der Vo ll versam mlung der Kard inäle, zu halten. In
dem der deutsche Ka rd i na I da ri nunter anderem fragte, "w ie 
die Kirche dieser unlösbaren Zusa mmengehörigkeit von Treue 
und Barmherzigkeit in ihrem pastoralen I-landein bei zivil wie
derverhei ratet Gesch iedenen entsprechen kan n", zog er ei nen 
direkten Zu sa mmenhang zw ischen Barmherzigkeit und den 

Themen der Synode. Diese Positionierung Kaspers kann so 
interpretiert werden, dass der Papst dam it Weich en mit BI ick 
auf die anstehenden Diskussionen der Sy node stel lte. 

FRANZISKUS' INTERPRETATION DES BARMHERZIGKEITSBEGRIFFS 

Die zentrale Bedeutung der Barmherzi gkeit im gegenwär
t igen Pontifikat ist also unübersehbar. Nichtsdestoweniger 
bleibt bi sher die Frage unbeantwortet, was der Papst eigent
lich genau mit dem Begriff der Barmherzigkeit meint. A ls 
Verständn ishilfe kann dabei das von Franz isk us oft benutz
te Bi ld der K irche als Feld lazarett dienen. Zu letzt formu
lierte er in seiner Predigt bei der Euchari stiefeier zur Er
öffnung der Bi schofssy node im Oktober: "Und die K irche 
ist berufen, ihre Sendung zu leben in der Li ebe, die ni cht 
mit dem Finger auf die anderen ze igt, um sie zu verurteilen, 
sondern ... sich verpfl ichtet fühlt, die verl etzten Paare zu 
suchen und mit dem Öl der Aufnahme und der Barmherzi g
keit zu pflegen; ein Fe ldlazarett zu se in mit offenen Türen, 
um jeden aufzunehm en, der ank lopft und um Hi l fe und 
UnterstütZLI ng bittet .. .. " 

Der Beg riff der Barmherzi gkeit wird von Franz isku s 
also in Zusa mmenhang gese hen mit dem Heilen. Es geht 
ihm um die unmittelbar au f die ve rl etzten, leidenden Men
schen reag ierende Sorge, die den Mittelpunk t des kirch li 
chen Handein s bi lden soll. Dabei dürfen Schuld, Herkunft, 
soz ialer Statu s oder sex uelle Orientierun g des Gegenübers 
keine Hol le spielen. Zie l ist es vielmehr, sich jeder und je-



dem vorbehaltlos zuzuwenden. Durch die päpstliche Lesa rt 
des Ba rm herzigkeitsbegri ffs wi rd der Mensch als Mensch 
zum Au sgan gspunkt allen chri stl ichen Handein s. Zum an
gemessenen Umga ng mit kirchli chen Geboten ve rweist 
Fra nzisku s w iederh olt auf das Jesuswort: "Der Sabbat ist 
fü I' den Menschen da, nicht der Mensch fü I' den Sabbat" (lVII< 
2,27 ). So war von vorneherein nicht zu erwarten, dass es 
auf· der Fa miliensy node um eine reine Wiederho lung der 
bekannten Gebote gehen soll te. Entsprechend hoch waren 
und sind die Erwart·ungen. 

WAS KANN DER BEGRIFF DER BARMHERZIGKEIT FÜR FRAGEN DER 

EHE UND FAMILIE LEISTEN? 

Mit der püpstl ichen Leitvokabel der Ba rm herzi gl<eit - die 
eigentlich eine bibli sche ist - rückt die Frage, ob die k i rch 
li che Moral im Bereich von Ehe und Familie als barmherzig 
wahrgenommen werden kann, in das Zentrum der Sy noden
d isku ss ionen. Die Umfrage unter den Gläubigen, die vor 
Beg i n n der au ßeror
dentlichen Sy node 2014 
durch geführt wurde, 
ga b deutli che Hinwei
se, dass dies nicht der 
Fall ist. 

Doch ist Ba rm her
z igkeit überhaupt die 
passende Kategorie, um 
dem Rin gen um ei ne 
Position ieru ng der ka
thol ischen Kirch e in 
Fragen von Ehe und Fa
m i I ie den ri chti ge n 
Ha h men zu bieten? 
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Es ist beei nd r uckend , m it welch schonu ngslosem ßl ick 
die deutschsprach igen Bischöfe d je Leh r verk ü nd igu ng der 
Verga ngen heit a na lys ieren und sie al s unerb ittI ich streng 
kriti sieren. Doch diese Se lbstkritik ist nicllt in das Sch luss
dok ument au fgenommen wo rd en. Wa s sagt es ü bel' das 
Lern - und Verä nderu ngspotent ia I diese r Sy node aus, wen n 
die Bi schiife sich ni cht darauf einigen können, diese ehrli 
che Ausei na nderse tzu ng mit i hrer eigenen Leh r trad ition 
unter dem Maßstab der Barmherzi gkeit in ihre Beschl üsse 
au fz u neh men? 

ÜBER BARMHERZIGKEIT ZUR GERECHTIGKEIT?! 

Der Aufforderung barmherzi g zu se in , wird immer wieder 
der Hinwei s an die Seite gestellt, dass dabei die Gerechtig
keit nicht zu kurz kommen dürfe. Denn in der Tat stell t sich 
die Frage, ob etwa w iederverh ei ratete Gesch iedene, Ehe
paare, die Empfängnisverhütun g praktizieren, oder Homo
sex uelle in erste r Linie der Barm herzig l<eit bedürfen, ob 

Zu m i nd es t habe n 
d ie deutschsprachigen 
ßi schöfe wä hrend der 
Synode eine erste Ant
wor t darauf gegeben, 
wa s es heißen kann, 
sich als Kirche scho
nun gs lo s dem A n
spruch von ßarm her
zigkeit zu unterstellen. 
So findet sich in der Re-

Paula Modersohn·Becker: " Barmherziger Samariter", 1907 (Privatbesitz). 

a l so ein e Schuld im 
M ittelpunkt steht, oder 
ob sie nicht vie l mehr 
gerechterweise die An
erkennun g ihrer ver 
antwortli ch ge lebten 
Bez iehu ng er warten 
dürfen. In der Bal'ln 
herz igkeitsperspek ti ve 
des Papstes werden sie 
pri nü i I' als Verw u ndete 
wa h rgenommen, unter 
der Gerechtigkeitsper
spektive ginge es dar
um , sie als verantwort
li che Subj ekte ihrer 
Lebensgesch ichte ern st 
zu neh men. Ba rm her
zigkeit allein ist al so 
noch l<e i ne A ntwort 
auf die ethi sche Frage, 
we lche mora 1 i sc hen 
Werte und Normen gei
ten sollen. 

latio, dem Ber icht der 
deutschen Sprachgrup-
pe, ei ne beachtenswerte Kon frontation mit der Frage, ob die 
Kirche in ei er Vergangenheit in Themen der Ehe und Familie 
dem Ma ßstab der Ba rm herzi gkeit immer gerecht geworden 
ist. "A n diese r Stell e wa r uns ein Bekenntni s wicht"i g: Im 
fal sch verstandenen Bemühen, die kirchliche Lehre hoch zu
halten, kam es in der Pastoral immer wieder zu harten und 
unbarm herzi gen Haltun gen, d ie Leid über Menschen ge
brach t halJen, insbesondere über ledige Mütter unel außer
ehel ich geborene KineleI', über Menschen in vorehel ichen und 
nichtehel ichen Lebensgemei nscha !'ten, ü bel' homosexuell ori 
entierte Menschen und über Geschiedene und Wiederverhei
ratete. Als Bi schö fe unserer Ki rehe bitten wi I' eli ese Menschen 
um Verzei hu ng." 

Innerh alb der Kir
che bes teht unter J.'ra n
zisku s Ei nigkeit , dass 
wir der bibli schen 13ot-

schaft der Barmherzi gkeit folgen sollen. Für das l ahr der 
Barmherz igkeit bleibt es eine spannende Frage, ob une! wi e 
der Papst und die Bi schöfe ihr se lbst gewähltes LeitmoUo 
kon k reti sieren. Das erwa rtete Sch reiben von Papst Fra n
zisku s zur Sy node kann der erste Indikator dafür se in , ob 
au s der r{eel e von der B ~\I'In herzigke it kon krete Ä nderu ngen 
in der Bewertun g und dem pas toralen Umga ng mit der Viel
falt von Bezi ehungs- und Fami lienformen folgen. .. 
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