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E s stimmt: Im Katechis-
mus der katholischen 
Kirche werden sexuel-

le Praktiken außerhalb der Ehe 
zwischen Mann und Frau mora-
lisch ausnahmslos verurteilt. Sie 
gelten als unzüchtige oder unge-
ordnete Verstöße gegen die Tu-
gend der Keuschheit. 
Fragt man nach der 
Begründung dieses 
strengen Gebotes, 
überrascht der Katechismus mit 
der Behauptung, die Sexualität 
der nicht miteinander Verhei-
rateten sei ein – jetzt wörtlich 
– „schwerer Verstoß gegen die 
Würde dieser Menschen“ (Nr. 
2353). 

Man könnte sich durch diese 
Formulierung täuschen lassen 
und meinen, es gehe den Verfas-
sern des Katechismus mit dieser 
Aussage um eine Begründung 
auf der Höhe neuzeitlichen Den-
kens im Sinne etwa des Grundge-
setzes: Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Aber das wäre ein 
Irrtum. Man muss weiterlesen: 
Unzucht sei ein schwerer Verstoß 
gegen die Würde „der mensch-
lichen Geschlechtlichkeit selbst, 
die von Natur aus auf das Wohl 
der Ehegatten sowie auf die Zeu-
gung und Erziehung von Kindern 
hingeordnet ist“ (ebd.). 

Das ist des Pudels katholischer 
Kern. Nicht nur Menschen, auch 
die Geschlechtlichkeit hat Wür-
de. Ein Wort, unterschiedliche 
Bedeutungen. Wir kennen das 
aus unserer Sprache. 
Was könnte mit der Wür-
de der Geschlechtlichkeit 
gemeint sein? Für den 
Katechismus lautet die 
Antwort: Sexualität wird 
dann würdevoll gelebt, 
wenn sie auf die Zeugung 
und Erziehung von Nach-
wuchs ausgerichtet ist – 
an zweiter Stelle auf das 
Wohl der Ehegatten. 

Jetzt wissen wir, wie 
die Argumentation lau-
tet: Sexualität außerhalb 
der Ehe ist unmoralisch, weil Se-
xualität zur Zeugung eines Kin-
des führen kann. Das ist tradi-
tionell gedacht. So lesen wir es 
bei Thomas von Aquin im 13. 
Jahrhundert. Weil Sexualität 
dem gottgewollten natürlichen 
Zweck dient, Kinder zu zeugen, 
weil Kinder aber nur dann gut 
aufwachsen können, wenn Frau 
und Mann sich gemeinsam um 
ihre Erziehung kümmern, bilden 
die beiden eine feste Lebensge-
meinschaft, die wir Ehe nennen. 
Der Mann muss der Frau beiste-
hen, weil er ihr zweifach überle-
gen ist: Er ist vernünftiger und 
stärker. Das war die feste Über-
zeugung des heiligen Thomas. 

Den Katechismus scheint diese, 
in einer bestimmten kulturellen 
Situation durchaus plausible Be-
gründung nicht mehr zu überzeu-
gen. Jedenfalls lässt er sie unter 
den Tisch fallen. Aber dadurch 
ergibt sich ein Problem. Wenn 
die überlieferte Begründung für 
das Gebot nicht mehr überzeugt, 
warum sollte es dann weiterhin 
gelten? Noch einmal: Unter der 
Voraussetzung, dass der erste 
Sinn und Zweck der Sexualität 
darin besteht, ein Kind zu zeu-
gen, Frauen (jedenfalls in einer 
gewissen Altersspanne) stets da-
mit rechnen müssen, schwanger 
zu werden, und eine Erziehung 
ohne Männer nicht vorstellbar 
ist, unter dieser Voraussetzung 

kann man sagen: Sexualität au-
ßerhalb der Ehe birgt Risiken. 
Aber wenn diese Vorausset-
zungen nicht mehr gelten? Wenn 
wir heute über die Fähigkeiten 
von Frauen und Männern anders 
denken? Wenn es recht sichere 
Methoden der Empfängnisver-

hütung gibt? Wenn 
Sexualität mehr ist 
als die Bedingung 
für die Gründung ei-

ner Familie? 
Dann verliert das alte Verbot 

sein Fundament und seine Gül-
tigkeit. Es hat aufgehört, sinnvoll 
zu sein. Man könnte es auf sich 
beruhen lassen. So wie andere 
Normen der Vergangenheit, die 
aus guten Gründen nicht mehr 
befolgt werden, etwa das Verbot 
sexueller Praktiken im Umfeld 
heiliger Zeiten. Es ist ethisch be-
trachtet völlig nachvollziehbar, 
dass sich die allermeisten Men-
schen nicht um unser Verbot des 
Katechismus kümmern. Die ka-
tholische Kirche könnte daraus 
lernen, wenn es ihr darum ginge, 
eine ethisch nachvollziehbare 
Morallehre zu vertreten. Doch 
ihr dies zu unterstellen, wäre un-
gerecht. 

Daher ist häufi g zu lesen, die 
Kirche solle an ihrer Moralleh-
re festhalten, weil dies zu ihrer 
Identität gehöre, weil sie sich 
nicht an die freiheitliche Gesell-
schaft und ihre Werte anpassen 
solle, weil sie auch unbequeme 
Wahrheiten verkündigen müsse. 

Na ja. Das ist ein sehr dürftiges 
Argument in sittlichen Fragen. 
Und ein politisch brisanter Ge-
danke. Mit ihm lässt sich am Ende 
alles und jedes verteidigen, was 
einmal als katholische Wahrheit 
gegolten hat: Kritik an der De-
mokratie, Verurteilung von Frei-
heitsrechten, Hass auf sexuelle 
Minderheiten. 

Wenn Normen zum katho-
lischen Markenkern werden, 
die ethisch nicht mehr einleuch-
ten, ist es um den Katholizismus 
schlecht bestellt. Warum sollten 
Menschen einer Glaubensge-
meinschaft angehören wollen, 
die auf so drastische Weise ih-
re Handlungsmöglichkeiten mit 
dem Argument einschränken 
will, das habe man schon immer 
so getan? Das wäre das Gegenteil 
von Evangelisierung. 

Und wer ist in diesem Fall ei-
gentlich das Man? Männer, die 
sich um menschliche Erfah-
rungen nicht kümmern müssen, 
weil sie die Natur, oder heute 
auch gerne: Ökologie des Men-
schen durchschaut haben? Fra-
gen wir doch die heute lebenden 
nicht Verheirateten, was sie da-
von halten, wenn ihre Sexualität 
als menschenunwürdig betrach-
tet wird. Stimmen sie dem aus 
freier sittlicher Überzeugung zu, 
können wir anfangen, ernsthaft 
über das Gebot des Katechismus 
zu sprechen. Vorher nicht. 

Junge Paare leben unverheiratet
zusammen, Ehen scheitern, Geschiedene

leben eine zweite Liebe – auch für 
Katholiken ist das längst normal. 

Und homosexuelle Partnerschaften 
sind gesellschaftlich anerkannt. 

Nur der Katechismus besteht noch darauf, 
dass jeder Sex außerhalb der sakramentalen 

Ehe Sünde ist. Der Umgang mit Sexualität 
ist eines der großen Themen 

beim Synodalen Weg.

Darf es außerhalb 
der Ehe Sex geben?

Z unächst einmal ist es wich-
tig, danach zu fragen, was 
denn die grundlegende 

Wertvorstellung ist, von der die 
Norm ausgeht, dass die „volle ge-
schlechtliche Gemeinschaft ihren 
Ort in der Ehe hat“ (KEK, Bd. 
II: Leben aus dem Glauben, Frei-
burg u.a. 1995, 380). 
Es soll im Prinzip die 
besondere Intimität, 
die das sexuelle Zu-
sammensein von zwei Personen 
ausmacht, geachtet und ge-
schützt werden. Denn – so hat 
es der amerikanische Psychologe 
und Theologe Rollo May einmal 
treff end zum Ausdruck gebracht: 
„Das Verschmelzen der beiden 
Körper im Geschlechtsverkehr 
ist, physiologisch gesehen, die 
intimste Begegnung, die für den 
Menschen möglich ist. Es ist die 
Vereinigung unserer empfi nd-
samsten Teile mit einer Intimität, 

die größer ist als die Vereinigung 
mit jedem anderen Teil unseres 
Körpers.“ (zitiert nach W. Müller, 
Intimität. Vom Reichtum ganz-
heitlicher Begegnung, Mainz 
1997, 69) Die Würde dieser Inti-
mität zu respektieren und dabei 
zu betonen, dass dieser Respekt 
ehrlicherweise die Bereitschaft 
und die klare Entschlossenheit 
sowie das öff entliche Bekennt-
nis erfordert, für immer in Treue 
miteinander verbunden sein zu 
wollen, war vor allem auch für 
Papst Johannes Paul II. ein zen-
trales Anliegen. In seinem Apo-
stolischen Schreiben „Familiaris 
consortio“ gibt er zu bedenken: 
„Die leibliche Ganzhingabe wäre 
eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen 
und Frucht personaler Ganzhin-
gabe wäre, welche die ganze 
Person, auch in ihrer zeitlichen 
Dimension, miteinschließt.“ (FC, 
Nr. 11)

Gerade weil in der gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Einschät-
zung die Ehe immer weniger zur 
Legitimierung sexueller Bezie-
hungen benötigt wird und sich 
überhaupt der säkulare institutio-
nelle Rückhalt für das Leitbild der 
unaufl öslichen Ehe zunehmend 
verfl üchtigt hat, halte ich es für 
wichtig, dass die katholische Se-
xualmoral nach wie vor ihre be-
sondere Wertschätzung der sta-
bilen und exklusiven Beziehung 
zwischen Mann und Frau in Ge-
stalt der sakramentalen Ehe un-
missverständlich zum Ausdruck 
bringt. 

Heißt das nun: In der Ehe ist 
alles heilig und außerhalb der 
Ehe ist alles sündhaft? Eine über-
spitzte Sicht der Dinge könnte zu 
so einer Deutung kommen. Doch 
sie übersieht, dass es der katho-
lischen Sexualmoral – und eben 
auch den entsprechenden Äuße-
rungen des kirchlichen Lehramts 
seit über 50 Jahren – nicht nur 
um die Beachtung der Norm, 
sondern um eine qualifi zierte 
Einstellung des Menschen zu 

seinem Schöpfer, zu sich selbst 
und zu seinen Mitmenschen 
geht. Eine solche Einstellung 
weiß darum, dass kein Mensch 
ohne Sünde ist und dass es eine 
ideale Wirklichkeit von mensch-
licher Sexualität und Beziehung 
in dieser Welt ebenfalls nicht gibt 

– weder in der Ehe 
noch außerhalb von 
ihr. Insofern verbie-
tet es sich auch, hart 

und unbarmherzig jene Men-
schen abzuqualifi zieren, die der 
entscheidenden Grundnorm, 
der zufolge die „volle geschlecht-
liche Gemeinschaft ihren Ort in 
der Ehe hat“, nicht entsprechen 
– sei es zum Beispiel in voreheli-
chen und nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften, als homosexu-
ell orientierte Personen oder als 
Paare, die nach einer Scheidung 
in zweiter Ehe zivil wiederver-
heiratet sind. 

Schon Papst Jo-
hannes Paul II. hat 
etwa mit Blick auf 
wiederverhe i ra te t 
geschiedene Gläubi-
ge festgehalten: „Die 
Hirten mögen beher-
zigen, dass sie um der 
Liebe willen zur Wahr-
heit verpfl ichtet sind, 
die verschiedenen Si-
tuationen gut zu un-
terscheiden. Es ist 
ein Unterschied, ob 
jemand trotz aufrich-

tigen Bemühens, die frühere Ehe 
zu retten, völlig zu Unrecht ver-
lassen wurde oder ob jemand 
eine kirchlich gültige Ehe durch 
eigene schwere Schuld zerstört 
hat.“ (FC, Nr. 84). Papst Franzis-
kus hat diese Gedanken seines 
Vor-Vorgängers aufgenommen 
und im nachsynodalen Schrei-
ben „Amoris laetitia“ noch wei-
ter vertieft. Er hält ebenfalls an 
der Grundnorm der kirchlichen 
Sexualmoral fest, weist aber zu-
gleich auf die Bedeutung des von 
Johannes Paul II. so benannten 
„Gesetzes der Gradualität“ hin 
und schreibt: Es ist „(…) eine 
Gradualität in der angemes-
senen Ausübung freier Hand-
lungen von Menschen, die nicht 
in der Lage sind, die objektiven 
Anforderungen des Gesetzes 
zu verstehen, zu schätzen oder 
ganz zu erfüllen“. (AL, Nr. 295)

Etwas einfacher ausgedrückt: 
Es geht darum, wahr und auch 
ernst zu nehmen, dass es na-
türlich sexuelle Intimität in un-
terschiedlicher Ausdrucksform 
und Intensität auch außerhalb 
der Ehe gibt und dabei nicht al-
les über den einen Kamm der 
„schweren Sünde“ geschoren 
werden kann. Jeder Mensch – 
ob verheiratet oder nicht – steht 
als sexuell bestimmtes Wesen ja 
vor der Herausforderung, Schritt 
für Schritt auf dem Weg einer 
selbstlosen Liebe voranzugehen, 
beständig zu wachsen und zu 
reifen, allerdings auch manch-
mal mit einem Kompromiss des 
„Nicht ganz gut, aber so gut als 
möglich“ leben zu müssen. 

Dabei hat eine Person, die 
wirklich aus der Perspektive des 
christlichen Glaubens verant-
wortlich ihr Leben zu gestalten 
versucht, immer einen ganz ent-
scheidenden Vorteil: Sie kann 
nicht nur auf die eigene Auto-
nomie und Freiheit bauen, son-
dern weit mehr noch auf die 
unterstützende Kraft der Gnade 
Gottes vertrauen.

» Es soll die 
besondere Intimität 
geschützt werden. «
J O H A N N E S  B R A N T L 
I S T  M O R A LT H E O L O G E 
A N  D E R  U N I V E R S I TÄT  T R I E R

» Das alte Verbot 
hat aufgehört, 
sinnvoll zu sein. «
S T E P H A N  G O E R T Z
I S T  M O R A LT H E O L O G E
A N  D E R  U N I V E R S I TÄT  M A I N Z
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