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ZUM CHRISTKATHOLISCHEN EHEVERSTÄNDNIS
(Feststellungen der gemischten Orthodox / Altkatholischen
Theologischen Kommission von 1987)
1. Die Ehe ist eine von Gott gegebene Einrichtung. Sie wurde bei der
Schöpfung von Gott als eine Gemeinschaft der Liebe und der
gegenseitigen Hilfe von Mann und Frau (Gen 2,18) gestiftet, dann vom
Herrn bestätigt (Mt 19,4-6) und von ihm durch seine Anwesenheit bei der
Hochzeit zu Kana gesegnet (Joh 2,I-ll).
Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen (Gen 1,27) und
das Zusammenleben der beiden unter seinen besonderen Schutz und
Segen gestellt. Schon im Alten Bund bildete die eheliche Verbindung ein
bezeichnendes Bild für den Bund Gottes mit seinem Volk. Im Neuen
Bund stellt die Ehe, in der sich Mann und Frau in gegenseitiger Liebe
und im Glauben verbinden, als großes Geheimnis die Liebes- und
Einheitsbeziehung zwischen Christus und der von ihm gestifteten Kirche
im Bild dar (vgl. Eph 5,32).
2. Mit der Ehe hat Gott die Zeugung von Kindern verbunden, als er das
erste Menschenpaar segnete: « Seid fruchtbar und mehret euch, und
bevölkert die Erde» (Gen 1,28). Dadurch, dass der Mensch Kinder zur
Welt bringt und sie «in der Zucht und Weisung des Herrn» (Eph 6,4)
aufzieht, wird er zum Mitarbeiter Gottes, indem er das Werk des
Schöpfers weiterführt. Durch die Kinder kennt der Mensch die Gaben der
Vaterschaft und Mutterschaft, und er bildet mit seinem Ehepartner und
den Kindern eine Familie, die so etwas wie eine kleine Kirche, die
Hauskirche, ist. Die Ehe ist das Geheimnis der Liebe par excellence (vgl.
Johannes Chrysostomos, Laud, Max.3; MPG 51,230). Sie erfüllt ihren
Zweck als Liebesgemeinschaft der Gatten und nicht nur durch die
Zeugung von Kindern und die Mitteilung von Leben (vgl. Eph 5,25: I Sam
1,8). Diese Liebe und Einheit der Gatten als Hauptzweck der Ehe wird
erreicht, wenn sie in der Gnade des Heiligen Geistes bleiben.
3. Die Kirche, die schon seit alter Zeit die Ehe segnet, «damit sie dem
Herrn entspreche und nicht der Begierde» (Ignatius von Antiochien,
Polyc. 5,2;: MPG 5,724), gibt nicht einfach ihren Segen zur natürlichen
Vereinigung von Mann und Frau, sondern sie fügt das neue Paar in die
eucharistische Gemeinschaft ein und stellt so die Ehe in das Mysterium
der Kirche hinein. Der Konsens der Brautleute ist unerlässlich für die
Ehe, die als Sakrament durch die Segnung durch einen rechtmäßigen
Amtsträger vollendet wird.
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4. Die Heiligkeit der Ehe und der geistliche Charakter der in der Ehe
gesegneten Vereinigung und Gemeinschaft von Personen nach dem
Vorbild der Vereinigung Christi und der Kirche sind der Grund für das
kirchliche Bewusstsein, dass die Ehe eine Vereinigung auf Lebenszeit
und unauflöslich ist. Der Herr hat die Heiligkeit und die Unauflöslichkeit
der Ehe verkündet (Mt 19,6), aber er hat ihre Auflösung wegen Unzucht
zugestanden (Mt 5,32; 19,9). Der Apostel Paulus sagt, dass die zweite
Ehe nach dem Tod eines der Gatten erlaubt ist, obwohl er vorzieht, dass
die Verwitweten nicht mehr heiraten (1 Kor 7,39).
Deshalb gibt es im strengen Sinn eine Auflösung der Ehe nur wegen
Unzucht oder durch den Tod eines der Gatten; aus Nachsicht und Liebe
zu den Menschen kennt die Kirche auch andere, analoge Gründe. Die
Kirche lässt sich angesichts von Ehen, die ob menschlicher Not und
Schuld gescheitert sind, in ihrer seelsorgerlichen Praxis vom göttlichen
Gebot und von der göttlichen Vergebungsbereitschaft leiten.
5. Die Kirche betont in ihrer seelsorgerlichen Praxis die Mann und Frau
in gleicher Weise (vgl. 1 Kor 7,3f~ Eph 5,21- 33; I Petr 3,1-7)
zukommende Verantwortung für die in der Ehe geschenkte Gnade und
für ihre Berufung, miteinander auch in ihrem Leib Gott zu verherrlichen
(1 Kor 6,12-20; vgl. Hebr 13,4).

