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Der Glaubenssinn des Volkes Gottes als 

ethisches Erkenntniskriterium? 

Zur Nicht-Rezeption der kirchlichen Sexualmoral durch die Gläubigen 

 

Zweifellos war Papst Paul VI. einer der bedeutendsten Päpste des 20. Jahrhunderts. Er 

überwand die Krise des Zweiten Vatikanischen Konzils und führte es gegen heftige 

Widerstände vonseiten traditionalistischer Kreise erfolgreich zu Ende. Er setzte die 

Liturgiereform gegen die hinhaltende Obstruktion starker Kräfte in der Kurie und im Klerus 

durch und unternahm den ernsthaften Versuch einer Kurienreform. Der modernen 

Gesellschaft gegenüber verhielt er sich nicht nur ablehnend-defensiv, sondern suchte den 

geistigen Anschluss an ihre Entwicklungen und Umbrüche, was nicht zuletzt in seiner 

Hochschätzung der sozialen Kommunikationsmittel und Medien zum Ausdruck kam, in denen 

er wichtige Foren des gesellschaftlichen Dialogs und des Austausches zwischen Kirche und 

Welt sah. Will man die Bedeutung seines Pontifikats für die katholische Kirche in einer 

knappen Formel zusammenfassen, so lautet diese: Er war es, der seiner Kirche dazu verhalf, 

ihre geistige und kulturelle Abschottung gegenüber der modernen Welt zu überwinden. Von 

seinem Verständnis für ihre Hoffnungen und Ängste, ihre Entwicklungspotenziale und 

Gefährdungen her stand er der Moderne innerlich näher als jeder seiner Vorgänger und auch 

als seine unmittelbaren Nachfolger. 

Die Tragik des Pontifikats von Papst Paul VI. liegt darin, dass er im Grunde nur einen 

einzigen schwerwiegenden Fehler beging und sich im Zuge der Vorbereitungen für die 

Enzyklika Humanae vitae einseitig von den Argumenten einer Minoritätengruppe in der von 

ihm eingesetzten Expertenkommission beeinflussen ließ. Diese Entscheidung hatte fatale, 

langfristig spürbare Auswirkungen, die die positive Gesamtbilanz seines Wirkens in der 

öffentlichen Wahrnehmung innerhalb und außerhalb der Kirche bis heute belasten. Diese 

Folgen einer einsamen Fehlentscheidung, die er selbst als die schwerste seines gesamten 

Pontifikats empfand und für die er die Anerkennung seines Gewissens einforderte, betrafen 

nicht nur die Autorität des Lehramtes, sondern das Selbstverständnis der katholischen Kirche 

insgesamt und das Zusammenwirken von Papst, Bischöfen und Gläubigen in ihr. Die heftigen 
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Reaktionen auf diese Entscheidung zeigten schon kurz nach dem erfolgreichen Abschluss des 

Zweiten Vatikanischen Konzils, wie brüchig das innere Gefüge der katholischen Kirche und 

wie störungsanfällig das Zusammenwirken der Bezeugungsinstanzen ihres Glaubens (Heilige 

Schrift, Tradition, kirchliches Lehramt, wissenschaftliche Theologie und Glaubenssinn der 

Gläubigen) tatsächlich war.1 Von vielen Zeitgenossen wurde die Enzyklika, in der Papst Paul 

VI. das ausnahmslose Verbot der künstlichen Empfängnisregelung bekräftigte und damit alle 

Hoffnungen auf eine Weiterentwicklung der kirchlichen Ehe- und Sexualmoral bis auf 

weiteres zunichtemachte, als eine Zäsur empfunden, die den Übergang von dem 

frühlingshaften Erwachen der Kirche auf dem Konzil zu einer „winterlichen“ Kirche (Karl 

Rahner) markierte. „Selten hat ein päpstliches Lehrschreiben weltweit eine solche 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen und zugleich innerkirchlich eine so kritische und 

zwiespältige Aufnahme gefunden wie Humanae vitae.“2  

Bald 50 Jahre nach dem Erscheinen dieser Enzyklika sind ihre direkten und indirekten 

Auswirkungen noch immer spürbar. Es ist noch nicht lange her, dass jungen 

Nachwuchswissenschaftlern der Weg auf theologische Lehrstühle versperrt wurde, weil sie 

die Begründungsdefizite der lehramtlichen Argumentation offen erörterten. Im Vorfeld von 

Bischofsernennungen dürfte die mutmaßliche Ablehnung dieser Begründung durch einen 

Kandidaten noch immer das Aus für ihn bedeuten. Doch außerhalb des Bannkreises solcher 

administrativer Maßnahmen, die den Willen des Lehramtes bekräftigen, die von weiten 

Kreisen in der Kirche verweigerte Rezeption von Humanae vitae mit disziplinären Mitteln zu 

erzwingen, verhallte die Enzyklika bis heute weithin ungehört. Die freundliche 

Nichtbeachtung ihrer Lehre, zu der viele Gläubige inzwischen gefunden haben, um ihr 

Verhältnis zur eigenen Kirche nicht weiter zu belasten, ist zwar menschlich sympathisch und 

im Hinblick auf das Motiv, den inneren Frieden mit der Kirche und ihrem Lehramt zu 

schließen, durchaus begrüßenswert. Auch kann man Humanae vitae das ungewollte Verdienst 

nicht absprechen, als Katalysator für die Hinwendung der katholischen Moraltheologie zu 

Konzepten einer autonomen Ethik im Kontext des christlichen Glaubens und für die 

gewachsene Bereitschaft vieler Gläubiger gedient zu haben, ihrem verantwortlichen 

Gewissensurteil auch dort zu folgen, wo es von lehramtlichen Vorgaben abweicht.3  

                                                           
1 Vgl. W. Beinert, Einleitung in die Dogmatik – Theologische Erkenntnislehre in: Ders. (Hg.) Glaubenszugänge. 

Lehrbuch der katholischen Dogmatik, Paderborn u. a. 1995, 47-197, bes. 182ff.  
2 G. W. Hunold, Artikel „Humanae vitae”, in: LthK 5, 316-318, hier: 317. 
3 Bereits die Königsteiner Erklärung der deutschen Bischöfe vom 30. August 1968 räumt dies mit vorsichtigen 

Worten ein, wenn sie neben billigen und teilweise sogar böswilligen antikirchlichen Reaktionen  auf die 

Enzyklika einen „heilsamen Läuterungsprozess“ registriert, den sie innerhalb der Kirche ausgelöst habe: „Es 

bahnen sich neue Formen der Verwirklichung von Autorität und Freiheit in der Kirche an. Das Ganze kann ein 
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Dennoch haftet derartigen pastoralen oder kirchenpolitischen Beruhigungsstrategien etwas 

Unbefriedigendes an, da sie die Gründe nicht offen aussprechen, die einer Rezeption dieser 

Enzyklika im Glauben der Kirche entgegenstehen. Die folgenden Überlegungen wollen die 

sachlichen Einwände, die von Medizinern, Kulturanthropologen, Sozialwissenschaftlern und 

Moraltheologen gegen die naturrechtliche Argumentationsweise der Enzyklika, aber auch 

gegen ihre spätere personalistische Weiterführung durch Papst Johannes Paul II. nicht 

nochmals im Einzelnen erörtern, sondern einen anderen Weg einschlagen. Es soll danach 

gefragt werden, was die verbreitete Nicht-Rezeption der kirchlichen Sexualmoral, die sich 

exemplarisch in der Ablehnung der Lehre über das Verbot der künstlichen 

Empfängnisregelung kundtut, für das Selbstverständnis der Kirche bedeutet.4 Dazu soll in 

einem ersten Schritt die Lehre vom Glaubenssinn der Gläubigen in ihrer Darlegung durch das 

Zweite Vatikanische Konzil vorgestellt werden. Im Anschluss daran erörtern die folgenden 

Überlegungen, wie die Nicht-Rezeption einer lehramtlichen Äußerung im Glauben und Leben 

der Kirche zu bewerten ist und welche Hilfestellung die wissenschaftliche Theologie dem 

Lehramt zur Überwindung der Krise aufzeigen kann, in die es auf dem Gebiet der Sexualethik 

geraten ist. 

1. Die Lehre vom Glaubenssinn des Volkes Gottes auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil 

Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil geht die Lehre vom Glaubenssinn des Volkes Gottes 

erstmals in die amtlichen Lehrdokumente der Kirche ein. Der systematische Zusammenhang, 

in dem sie darin entfaltet wird, ist zum einen die im gemeinsamen Priestertum gründende 

Teilhabe der Gläubigen am prophetischen Amt Christi, zum anderen die Fortentwicklung des 

Glaubens und das immer tiefere Eindringen in seine Wahrheit, die sich im Laufe der 

Geschichte vollziehen können. Den ersten Aspekt entfaltet das Konzil in der 

                                                           
wirksamer Beitrag zur Erneuerung der Kirche im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils sein“ (in: HerKorr 

22 [1968] 484-487, hier 485). 
4 Wer die Tatsache der Nicht-Rezeption der kirchlichen Ehe- und Sexualmoral bezweifelt, der sei auf die 

Auswertung der Antworten auf den Fragebogen zur Vorbereitung der Bischofssynode 2014-2015 verwiesen: 

„Die Lehre der Kirche wird dort, wo sie bekannt ist, meist nur selektiv angenommen. … Das katholische 

Familienbild wirkt auf viele zu idealistisch und lebensfern. Insbesondere die Vorgaben der Kirche zur 

Sexualmoral und zur Familienplanung, welche nur die natürliche Empfängnisregelung zulässt, sind nur für sehr 

wenige Paare relevant. … Außerhalb der Kirche wird die kirchliche Sexualmoral als reine ‚Verbotsmoral‘ 

wahrgenommen und in Argumentationsduktus und Sprache als unverständlich und lebensfern bewertet. Die 

kirchliche Weigerung, homosexuelle Lebenspartnerschaften gesellschaftlich und rechtlich anzuerkennen, wird 

darüber hinaus als Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verstanden.“ (Die 

pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung. Texte zur Bischofssynode und 

Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz, hg. vom Sekretariat der DBK (Arbeitshilfen 273), Bonn 2014, 9-

12). 
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Kirchenkonstitution Lumen gentium, den zweiten in der Offenbarungskonstitution Dei 

verbum. Die jeweiligen Aussagen sollen im Einzelnen vorgestellt und interpretiert werden.  

In LG 12,1 folgt der Hinweis auf den Glaubenssinn der Gläubigen unmittelbar auf die 

Feststellung, dass das gesamte Volk Gottes am prophetischen Amt Christi teilhat, indem es 

dessen lebendiges Zeugnis für das Evangelium weiterführt und durch ein Leben des Glaubens 

und der Liebe in der Welt verbreitet. Dabei bekräftigt das Konzil, dass die Gesamtheit der 

Gläubigen aufgrund der Salbung durch den Heiligen Geist (vgl. 1 Joh 2,20 und 27) im 

Glauben nicht fehlgehen kann. Sodann erklärt das Konzil: „Diese ihre besondere Eigenschaft 

macht sie (= die Gesamtheit der Gläubigen – E. S.) mittels des übernatürlichen 

Glaubenssinnes des ganzen Volkes immer dann kund, wenn sie ‚von den Bischöfen bis zu den 

letzten gläubigen Laien‘ ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der 

Sitten äußert.“5 Das Konzil nimmt nicht explizit zu der in der Theologie zuvor intensiv 

verhandelten Frage Stellung, wie sich die Unfehlbarkeit des Glaubens zur Unfehlbarkeit 

amtlicher Lehraussagen verhält.6 Aus der Anordnung des Gedankengangs geht aber 

unzweideutig hervor, dass die Unfehlbarkeit nicht nur eine Funktion des Lehramtes darstellt, 

sondern zuerst und ursprünglich dem Glauben des Volkes Gottes eignet. Ein untrügliches 

Kennzeichen dafür ist die Übereinstimmung aller Gläubigen, die, wie das Konzil mit einem 

Augustinus-Zitat belegt, die Amtsträger ebenso wie die Laien umfasst.  

Dieser Konsens verweist auf den Glaubenssinn des ganzen Volkes (sensus fidei totius populi), 

durch den dieses seinen Glauben kundtut. Darauf folgt eine längere Aussage über die 

Herkunft, die Wirkweise und die Funktionen des Glaubenssinnes in der Kirche: „Durch jenen 

Glaubenssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit erweckt und erhalten wird, hängt das 

Volk Gottes unter der Leitung des heiligen Lehramtes, in dessen treuer Gefolgschaft es nicht 

mehr das Wort von Menschen, sondern wahrhaft das Wort Gottes empfängt (vgl. 1 Thess 

2,13), dem einmal den Heiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud 3) unwiderruflich an, dringt 

mit rechtem Urteil tiefer in ihn ein und wendet ihn im Leben voller an.“7 In dieser knappen 

Skizze sind bezüglich des Glaubenssinnes verschiedene Punkte festgehalten: Zunächst betont 

das Konzil die geistgewirkte Hervorbringung dieses Sinnes, der als ein konnaturales 

Vertrautsein der Gläubigen mit ihrem Glauben beschrieben wird.8 Sodann wird die 

                                                           
5 LG 12,1. 
6 Vgl. dazu P. Hünermann, Theologischer Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die Kirche, Lumen 

gentium, in: Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. von dems. und P. J. 

Hilberath, Bd. 2, Freiburg i. Br. 22004, 263-582, hier: 384. 
7 LG 12,1. 
8 Vgl. P. Hünermann, a.a.O., 384. 
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Unwiderruflichkeit der Glaubensannahme herausgestellt, zu der das Volk Gottes unter 

Führung dieses Glaubenssinnes und der Leitung des Lehramtes befähigt wird. Von besonderer 

Bedeutung ist der Verweis auf 1 Thess 2,13, der verdeutlicht, wie im menschlichen Wort der 

Verkündigung durch das Wirken des Heiligen Geistes Gottes Wort selbst verstanden wird. 

Die Gläubigen stehen bei aller geschichtlichen Vermittlung ihres Glaubens durch menschliche 

Symbole, Sätze und Formeln in einem unmittelbaren Bezug zu Gott selbst, der durch das 

Dazwischentreten keiner menschlichen Instanz unterbrochen wird.  

Schließlich ist mit dem Glaubenssinn der Gläubigen ein eigenständiges Urteilsvermögen 

verbunden, das sie ihren Glauben tiefer verstehen lässt. Das bessere Kennenlernen des 

Glaubens und das tiefere Eindringen in ihn schließt insbesondere seine Anwendung im Leben 

ein. Der Glaubenssinn befähigt die Gläubigen somit zu einem eigenen Urteil in Fragen der 

moralischen Lebensführung, das ihnen die Erfordernisse ihres Glaubens für ihr persönliches 

Handeln und ihr gemeinsames Zeugnis für das Evangelium vor Augen stellt. Dass diese 

Funktion dem Glaubenssinn des Volkes Gottes zugeschrieben wird, ist insofern 

bemerkenswert, als an dieser Stelle jeder einschränkende Hinweis auf das Lehramt der Kirche 

fehlt, das für sich die Kompetenz reklamiert, Inhalt und Umfang des Naturrechts autoritativ 

auszulegen und Fragen der persönlichen Lebensführung der Gläubigen seinem richterlichen 

Urteil zu unterwerfen.9  

Auch in LG 35 wird die Rede vom Glaubenssinn der Gläubigen mit dem Charakter der Kirche 

als messianisches, prophetisches Volk Gottes erläutert. Von den Laien wird gesagt, dass sie 

von Christus, dem großen Propheten, der durch das Zeugnis seines Lebens und seiner 

Verkündigung das Reich Gottes ausrief, zu Zeugen dieses Reiches bestellt sind. Ausdrücklich 

wird hervorgehoben, dass Christus sein prophetisches Amt nicht nur durch die Hierarchie, 

sondern „auch durch die Laien, die er daher sowohl als Zeugen einsetzt, als auch mit einem 

Sinn für den Glauben und der Gnade des Wortes ausrüstet (vgl. Apg 2,17f.; Offb 19,10), 

damit die Kraft des Evangeliums im alltäglichen familiären und gesellschaftlichen Leben 

aufleuchtet“10. Das Volk Gottes ist nicht nur der Echoraum der Lehrverkündigung durch die 

Hierarchie, deren in amtlicher Vollmacht erfolgende Auslegung des Glaubens es nur 

wiederholte, sondern es erneuert in eigenständiger Weise das prophetische Zeugnis Jesu und 

wird so selbst zu einem prophetischen Volk. „Der Glaubenssinn meint die allen Glaubenden – 

                                                           
9 Vgl. A. Riedl, Die kirchliche Lehrautorität in Fragen der Moral nach den Aussagen des Ersten Vatikanischen 

Konzils (= FRS 117), Freiburg i. Br. 1979 und J. Schuster, Ethos und kirchliches Lehramt: Zur Kompetenz des 

Lehramtes in Fragen der natürlichen Sittlichkeit (= Frankfurter Theologische Studien 31), Frankfurt a. M. 1984, 

21-73. 
10 LG 35,1. 
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mit der Hinkehr zum lebendigen Gott und der Eingliederung in die Gemeinschaft der Kirche – 

gegebene Vertrautheit und das Verständnis des Glaubens, das die Glaubenden in der 

Ausrichtung und Gestaltung ihres Lebens ebenso leitet und orientiert wie die Gemeinschaft 

der Glaubenden.“11 Dass der Glaubenssinn des Volkes Gottes ein Urteil in moralischen 

Fragen einschließt, geht daraus hervor, dass das familiäre und gesellschaftliche Leben als 

besondere Bewährungsfelder für das Zeugnis der Laien genannt werden. Nochmals 

hervorgehoben wird das Leben in Ehe und Familie, für das die Eheleute durch ein eigenes 

Sakrament geheiligt sind, um „ihre eigene Berufung, sich gegenseitig und den Kindern 

Zeugen des Glaubens und der Liebe Christi zu sein“12, erfüllen zu können.  

Die Offenbarungskonstitution des Konzils betont die Überwindung des Dualismus von 

lehrender und hörender Kirche schon durch die Wahl der Anfangsworte, nach denen das 

Dokument benannt ist: Dei verbum religiose audiens. Die Kirche als ganze steht unter dem 

Wort Gottes, das sie in religiöser Ehrfurcht empfängt, das sie aber niemals wie einen Besitz, 

über den sie frei verfügen könnte, verwaltet. Das Traditionsverständnis des Konzils, das die 

nachtridentinische Zwei-Quellen-Theorie überwindet, nach der die Glaubenswahrheiten teils 

in der Schrift, teils in der Überlieferung enthalten sind, kann hier nicht im Einzelnen 

dargestellt werden. Entscheidend ist, dass der Traditionsvorgang nicht nur eine amtliche Seite 

hat, sondern einen Lebensvollzug der gesamten Kirche darstellt. Dies gilt auch für den 

Fortschritt der apostolischen Überlieferung, der sich in der Kirche unter dem Beistand des 

Heiligen Geistes auf dreifache Art einstellen kann: „Es wächst nämlich das Verständnis der 

überlieferten Dinge und Worte sowohl aufgrund der Betrachtung und des Studiums der 

Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen (vgl. Lk 2,19 und 51), als auch aufgrund des 

innersten Verständnisses der geistlichen Dinge, das sie erfahren, als auch aufgrund der 

Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt die sichere Gnadengabe der 

Wahrheit empfangen haben.“13  

Auch wenn die theologische Problematik dieses dynamischen Traditionsverständnisses, das 

eine angemessene Unterscheidung von Schrift und Tradition erschwert und die 

traditionskritischen Momente der Offenbarung unterbelichtet lässt, vom Konzil nicht richtig 

erfasst wurde, bleiben die Aussagen über das Voranschreiten der Glaubenserkenntnis im 

                                                           
11 P. Hünermann, a.a.O., 473. 
12 LG 35,3. 
13 DV 8,3. 
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Blick auf den Glaubenssinn des Volkes Gottes bedeutsam.14 Ein möglicher Fortschritt in der 

Offenbarungserkenntnis und im Verständnis des Wortes Gottes kann niemals durch das 

Lehramt allein erlangt werden, sondern nur im Zueinander von Lehramt und Gläubigen 

geschehen. Das besondere charisma veritatis, das den Bischöfen als den Trägern der 

apostolischen Sukzession zukommt, wird in der Aufzählung der Vollzugsweisen, die ein 

Voranschreiten in der Offenbarungserkenntnis ermöglichen, erst an dritter Stelle nach der 

Betrachtung und dem Studium der Gläubigen und ihrer geistlichen Erfahrung genannt. In 

seinem Kommentar zu diesem Konzilstext schreibt J. Ratzinger: „Wichtig ist dabei, dass das 

Voranschreiten des Wortes in der Zeit der Kirche nicht einfach als eine Funktion der 

Hierarchie angesehen wird, sondern im gesamten Lebensvollzug der Kirche verankert 

erscheint. (…) In diesem Verstehensvorgang, der die konkrete Vollzugsweise der 

Überlieferung in der Kirche darstellt, bildet der Dienst des Lehramtes eine Komponente (und 

zwar, von seinem Sinn her, eine kritische, nicht eine produktive); aber er ist nicht das 

Ganze.“15  

Die Aufgabe des hierarchischen Lehramtes in der Kirche dient der Vergewisserung der 

Wahrheit und einem tieferen Eindringen in sie innerhalb der Glaubensgemeinschaft der 

Kirche und kann daher niemals ohne sie oder gegen sie erfolgen. Will man die in den 

theologischen Kontroversen um das Traditionsverständnis vor und nach dem Ersten 

Vatikanum herausgebildeten Kategorien heranziehen, um das vom Zweiten Vatikanischen 

Konzil Gemeinte zu verdeutlichen, müsste man sagen: Der Glaubenssinn der Gläubigen ist 

kein rein rezeptives Organ im Sinne einer traditio passiva, das zum tieferen Eindringen in die 

Glaubenswahrheit weder eigene Einsicht noch eigene Erfahrung beisteuern könnte. Vielmehr 

setzt umgekehrt die infallibilitas in docendo, die dem universalkirchlichen Lehramt der 

Bischöfe und des Papstes in besonderer Weise zukommt, die infallibilitas in credendo voraus, 

die sich in der Kirche auch auf andere Weise als durch die Stimme des Lehramtes bekunden 

kann.16 Dieses aber kann seine eigentümliche Funktion nicht auf sich alleine gestellt und von 

der Gesamtheit der Gläubigen getrennt, sondern nur im Zusammenspiel mit ihnen erfüllen. 

                                                           
14 Vgl. H. Hoping, Theologischer Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei 

verbum, in: Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. von P. Hünermann und 

B. J. Hilberath, Bd. 3: Freiburg i. Br. 2005, 697-831, bes. 755ff. 
15 J. Ratzinger, Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, in: Das Zweite 

Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Kommentare II, Freiburg i. Br. 1967, 498-583, 

hier: 520; vgl. auch R. W. Schmucker, Sensus fidei. Der Glaubenssinn in seiner vorkonziliaren 

Entwicklungsgeschichte und in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils, Regensburg 1998, 280ff. 
16 Vgl. W. Kasper, Die Lehre von der Tradition in der römischen Schule, in: GS hg. von G. Augustin und K. 

Krämer, Freiburg i. Br. 2011, 501ff. und 584ff. 
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2. Die Nicht-Rezeption der lehramtlichen Ehe- und Sexualmoral als ekklesiologisches 

Problem 

Die bisherigen Darlegungen zur Entwicklung der Lehre vom Glaubenssinn der Gläubigen und 

zur Bedeutung der Rezeption von Lehraussagen, die das Lehramt mit dem Anspruch auf 

gehorsame Annahme und Befolgung durch die Gläubigen vorlegt, konnten den Eindruck 

erwecken, diese methodischen Einzelfragen der theologischen Erkenntnislehre hätten mit den 

praktischen Problemen der kirchlichen Sexualethik wenig zu tun. Doch dieser Anschein trügt. 

Tatsächlich bieten sich, wie im Folgenden herausgearbeitet werden soll, die im Kontext der 

Lehren vom Glaubenssinn der Gläubigen und vom Erfordernis der Rezeption lehramtlicher 

Vorgaben durch diese erarbeiteten Differenzierungen als Deutungskategorien an, um die Lage 

zu verstehen, in die die Kirche durch das scheinbar unbeirrte Festhalten ihres universalen 

Lehramtes an einer den Gläubigen fremd gewordenen Sexualethik geriet.  Die Nicht-

Rezeption der vonseiten des Lehramtes vertretenen Sexualmoral, insbesondere des Verbots 

der künstlichen Empfängnisregelung sowie der Missbilligung vorehelicher und 

gleichgeschlechtlicher Sexualität, stellt nämlich ein Musterbeispiel für die Ausweglosigkeit 

eines Vorgangs dar, der eigentlich in der theologischen Erkenntnislehre und im 

Glaubensverständnis der Kirche überhaupt nicht vorgesehen ist: Dass die 

Bezeugungsinstanzen, die das Bleiben der Kirche in der Wahrheit verbürgen sollen, nicht 

mehr miteinander interagieren, sondern auseinandertreten und scheinbar unversöhnlich 

gegeneinander stehen. Dies sei am Beispiel des Verbots der künstlichen Empfängnisregelung 

exemplarisch erläutert. Zwar handelt es sich bei der Lehre der Enzyklika Humanae vitae über 

das Wesen der ehelichen Liebe sowie über die rechte Art der Weitergabe des Lebens, die ihre 

normative Zuspitzung in der ausnahmslosen moralischen Missbilligung der künstlichen 

Empfängnisregelung findet, formell nicht um eine unfehlbare Glaubenslehre (obwohl einige 

Theologen inzwischen dieser Auffassung sind, da die Rezeption dieser Lehre durch das 

ordentliche Lehramt der Bischöfe mit dem Erscheinen des Katechismus der katholischen 

Kirche abgeschlossen sei). Dennoch erhebt die Enzyklika den Anspruch, als verbindliche 

Äußerung des authentischen Lehramtes der Kirche von den Gläubigen mit fester Zustimmung 

und mit religiösem Willens- und Verstandesgehorsam angenommen zu werden; wenn dieser 

Gehorsam den Gläubigen nicht aus innerer Einsicht möglich ist, seien sie doch verpflichtet, 

ihn im Hinblick auf die formale Autorität des Lehramtes zu leisten.17  

                                                           
17 Vgl. N. Lüdecke, Die Grundnormen des katholischen Lehrrechts in den päpstlichen Gesetzbüchern und 

neueren Äußerungen in päpstlicher Autorität, Würzburg 1997, 424ff. 
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Die durch Humanae vitae ausgelöste, bis heute andauernde Krise betrifft insofern nicht nur 

eine umstrittene moralische Einzelfrage, sondern ein ekklesiologisches Problem von 

grundsätzlicher Tragweite: die Eigenverantwortung der Gläubigen und die Rolle des 

universalkirchlichen Lehramtes in der Kirche. Daher eignen sich die bezüglich des 

Glaubenssinnes der Gläubigen, des Voranschreitens der Glaubenserkenntnis in der Kirche, 

der Kriterien einer echten Lehrentwicklung und der Notwendigkeit einer Rezeption 

lehramtlicher Weisungen durch die Kirche dargelegten theologischen Verstehenskategorien in 

besonderem Maße zur Beschreibung der innerkirchlichen Lage, die durch die andauernde, 

inzwischen fast 50 Jahre währende Ablehnung von Humanae vitae durch weite Teile der 

Kirche entstanden ist.  

Die Tatsache der Nicht-Rezeption dieser vom Lehramt der Kirche vorgelegten Lehre im 

Glaubensbewusstsein der Gläubigen ist unbestreitbar. Sie lässt sich nicht mit dem Argument 

verdrängen, dass viele Gläubige in anderen Teilen der Weltkirche in den Weisungen der 

Enzyklika Humanae vitae ihre eigene Glaubensüberzeugung und –praxis wiedererkennen. 

Denn erstens liegen über die Verbreitung und Intensität dieser inneren Zustimmung der 

Gläubigen in anderen Erdteilen (z. B. Afrikas oder der Philippinen) keine sicheren 

Erkenntnisse vor und zweitens bleibt das Ausmaß der Nicht-Rezeption dieser Lehre auch 

dann noch theologisch relevant, da ihr in jedem Fall eine hohe Zahl von Gläubigen die innere 

Zustimmung versagt.18 Auch ist die Argumentation als unschlüssig zurückzuweisen, die den 

erforderlichen Rezeptionsvorgang trotz der offenkundigen Verweigerung durch viele 

Gläubige als abgeschlossen ansieht, weil diese päpstliche Lehräußerung durch den 

Weltepiskopat, also auf einem inneramtlichen Weg, angenommen wurde. Die Rezeption einer 

päpstlichen Lehräußerung durch den Glaubenssinn des Volkes Gottes ist nicht schon dann 

gegeben, wenn die Bischöfe als Vorsteher ihrer Ortskirchen diese Lehre explizit angenommen 

oder ihr zumindest nicht formell widersprochen haben.19 Rezipiert ist eine Lehrmeinung 

                                                           
18 Dagegen möchte L. Scheffzyk, Sensus fidei, 432 der praktisch gelebten Überzeugung der Gläubigen, die einer 

lehramtlichen Weisung die Annahme verweigern, jeden theologischen Erkenntniswert absprechen, da der 

Glaubenssinn nicht mit der öffentlichen Meinung in der Kirche oder den „beherrschenden Trends in der 

Theologie und im christlichen Danken“ gleichzusetzen sei; auch lasse er sich nicht durch „Mehrheitsbeschlüsse 

oder demoskopisch ermittelte Zahlenwerte“ (ebd.) feststellen. Auch wenn dies unbestreitbar ist, bleibt das 

sachliche Problem jenseits zustimmungserheischender Rhetorik bestehen. Denn kann man diesen Gläubigen im 

Ernst absprechen, dass sie sich der „Wirklichkeit Christi und seines Geistes“ (ebd.) öffnen und „bewusst in der 

Gemeinschaft der Kirche“ (ebd.) leben, so dass sich auch in ihrer Auffassung die „Urteils- und Zeugnisfähigkeit 

der Glaubenden“ (ebd.) artikuliert? 
19 Vgl. J. Ratzinger, Die pastoralen Implikationen der Lehre von der Kollegialität der Bischöfe, in: ders., Das 

neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1972, 43-70 hier: 59: „Kollegialität der Bischöfe 

erfüllt erst dann ihren Sinn, wenn der jeweilige Bischof seine jeweilige Kirche wahrhaft repräsentiert und durch 

ihn ein Stück der kirchlichen Fülle wahrhaft ins Ganze der kirchlichen Einheit eingetragen wird.“ Wenn dies 

stimmt, darf ein Bischof, der einer päpstlichen Lehre zu einer wichtigen Frage der persönlichen Lebensführung 

zustimmt, nicht nur seiner persönlichen Einschätzung folgen. Vielmehr muss er die Ansichten der Gläubigen 
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durch den Glauben der Kirche vielmehr erst dann, wenn sie vom Glaubenssinn der Gläubigen 

angenommen wurde und diese Lehre innerlich dergestalt in ihr Glaubensbewusstsein 

eingegangen ist, dass sie in ihren normativen Überzeugungen einen Widerhall findet, so dass 

sie sich in ihrem faktischen Verhalten danach zu richten bemühen. Auch wenn ein 

Zurückbleiben hinter diesem Ziel aus menschlicher Schwäche oder bedauerlicher 

Inkonsequenz dann immer noch möglich bleibt, wäre dies von geringerer Brisanz, da sich 

daraus keine prinzipielle kognitive Dissonanz ergeben würde.  

Aber die überzeugte Annahme einer Lehre durch die Gläubigen kann nicht ersatzweise durch 

ihre Bischöfe erfolgen, da der Kreislauf des Rezeptionsvorganges nicht an ihnen vorbei zu 

schließen ist. Erst durch die Antwort der Gläubigen trifft eine lehramtlich vorgelegte 

Äußerung auf die tatsächliche Resonanz im Glaubensbewusstsein der Kirche, ohne die der 

Rezeptionsvorgang sein Ziel nicht erreicht. „Die Antwort der Gläubigen auf das Lehren des 

Magisteriums hat die Wirkung, dass ein Kreis sich schließt: vom Glauben der Kirche über das 

amtliche Lehren zurück zum Glauben der Kirche.“20 Unterbleibt dagegen die Antwort, so 

gerät der Zwischenschritt der amtlichen Verkündigung einer Lehre in eine Schieflage, da er 

keinen Widerhall im Glauben der Kirche mehr findet. Je länger die ausbleibende Rezeption 

auf sich warten lässt, desto stärker wiegt die Vermutung, dass ihre anfängliche Verweigerung 

von dauerhafter Natur ist, so dass zu Recht von einer nicht erfolgten Annahme dieser 

Lehräußerung durch den Glauben der Kirche gesprochen werden kann. 

Dem Hinweis, dass die amtliche Rezeption von Humanae vitae abgeschlossen sei, ist darüber 

hinaus entgegenzuhalten, dass selbst an diesem inneramtlichen Rezeptionsprozess erhebliche 

Zweifel erlaubt sind. Innerhalb weniger Wochen nach Erscheinen der Enzyklika Humanae 

vitae ließen weltweit über 40 Bischofskonferenzen in pastoralen Erklärungen verlauten, ein 

abweichendes Gewissensurteil der Gläubigen in dieser Frage sei grundsätzlich möglich und 

von der Kirche zu respektieren.21 Auf die bei ad-limina-Besuchen mehrerer 

Bischofskonferenzen wiederholt geäußerte, dringliche Bitte von Papst Johannes Paul II., 

diese Erklärungen zurückzunehmen, ist bislang keine Konferenz eingegangen. Auch lassen 

                                                           
seiner Ortskirche aufgreifen und in die Universalkirche einbringen. Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn er 

als Bischof mehr ist als nur der Sprecher seiner Diözese oder ein Notar der an der Basis faktisch vertretenen 

Auffassungen. 
20 F. A. Sullivan SJ, Magisterium. Teaching Authority in the Catholic Church, Dublin 1985, 112. 
21 Vgl. das Schreiben der deutschen Bischöfe zu Humanae vitae vom 30. August 1968, die sogenannte 

Königsteiner Erklärung, in der es unter der Nummer I, 3 heißt: „Wer glaubt, in seiner privaten Theorie und 

Praxis von einer nicht unfehlbaren Lehre des kirchlichen Amtes abweichen zu dürfen – ein solcher Fall ist 

grundsätzlich denkbar –, muss sich nüchtern und selbstkritisch in seinem Gewissen fragen, ob er dies vor Gott 

verantworten kann“ (in: HerKorr 22 [1968] 484-489, hier 485). 
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viele Bischöfe im persönlichen Gespräch erkennen, dass sie ihre persönliche Nicht-

Übereinstimmung mit der Lehre von Humanae vitae nur aus Loyalität gegenüber dem Papst 

nicht öffentlich kundtun.  

Zu ihrer juristischen Gültigkeit bedürfen Lehrentscheidungen des Papstes nicht der 

Zustimmung der Gläubigen; diese sind vielmehr gehalten, sie anzunehmen und, wenn es sich 

um eine Äußerung zu moralischen Fragen handelt, im eigenen Leben soweit es ihnen möglich 

ist, zu beachten.22 Dennoch geraten Lehräußerungen, die nicht in das subjektive 

Glaubensbewusstsein der Gläubigen eindringen, in einen überaus prekären Zwischenstatus. 

Sie bleiben ein geistlicher Torso, dem die Wirksamkeit versagt bleibt, ein Wort, das keine 

Antwort im Glauben der Kirche findet, sondern das, um Scheebens Rede vom Nach- und 

Weiterhallen des Wortes Gottes in ihr umzuwandeln, ungehört verhallt.23 Dies ist bei einer 

Lehräußerung, die Fragen der persönlichen Lebensführung betrifft, in besonderem Maße 

heikel, da der Sinn derartiger Äußerungen auf ein praktisches Wirksamwerden im Leben der 

Gläubigen zielt. Zwar ist der Glaubenssinn der Gläubigen, von denen eine Weisung des 

Lehramtes nicht mitgetragen oder sogar aktiv zurückgewiesen wird, keine Gegeninstanz zum 

Lehramt, die dessen Anspruch formell widerlegen könnte. Dennoch fehlt solchen über einen 

längeren Zeitraum nicht rezipierten Lehraussagen etwas Wesentliches. Ohne die Übernahme 

einer Weisung des Magisteriums durch die Gläubigen, die diese in ihrem eigenen Leben nicht 

zur Anwendung bringen, kann eine solche Weisung, die doch verbindliche praktische 

Orientierungsmaßstäbe für das Handeln aufstellen möchte, ihre eigenen Intentionen nicht 

erreichen. „Was nicht rezipiert wird, wird nicht wirksam, sondern bleibt wirkungslos und 

somit unwirklich. Erst durch die Rezeption geschieht Aneignung, Einverleibung, 

Umwandlung.“24 Eine amtliche Lehräußerung der Kirche, der es, obwohl nachdrücklich und 

mit autoritativem Anspruch mehrfach wiederholt, nicht gelingt, das Glaubensbewusstsein der 

Gläubigen zu prägen, trägt aufgrund dieser Wirkungslosigkeit einen Defekt in sich. Sie 

gleicht einer hilflosen Geste, die die Ohnmacht des Lehramtes sichtbar werden lässt, die sich 

zwangsläufig einstellt, wenn der Lehrkörper der Kirche sich innerhalb ihres Glaubenskörpers 

isoliert. 

                                                           
22 Vgl. CIC Can. 210, 212 und 750. Vgl. G. Bier, Wir sind Kirche. Der Glaubenssinn des Gottesvolkes in 

kirchenrechtlicher Sicht, in: D. M. Meier u. a. (Hg.), Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in Theologie 

und Kirchenrecht heute (= FS K. Lüdicke), Essen 2008, 73-97, bes. 84ff. 
23 Vgl. M. J. Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, 1. Buch: Theologische Erkenntnislehre, hg. von 

M. Grabmann, Freiburg i. Br. 21948, 98 (nr. 170). 
24 J. Ratzinger, Zur Theologie des Konzils, in ders., Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, 

Düsseldorf 21970, 150. 
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Die Befragung der Laien in Glaubensdingen, durch die das Lehramt seine Hochachtung vor 

den Adressaten einer möglichen Lehräußerung bekunden soll, erhält bei Äußerungen zu 

moralischen Fragen sogar noch größeres Gewicht als in rein dogmatischen 

Glaubensangelegenheiten. Es sei mir an dieser Stelle gestattet, dies durch eine persönliche 

Überlegung zu erläutern. Ich versuche mir gelegentlich im Gedankenexperiment einer 

Zeitreise vorzustellen, wie ich mich in den kirchlichen Konflikten und theologischen 

Kontroversen verhalten hätte, die der mariologischen Definition von 1854 und der 

Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit im Jahr 1870 vorangingen. Möglicherweise 

wäre ich in einem geschlossen katholischen Milieu aufgewachsen, in dem mich intellektuelle 

Zweifel hinsichtlich der Opportunität oder sogar der inneren Berechtigung derartiger 

feierlicher Definitionen nicht erreicht hätten. Denkbar ist aber auch, dass ich einen ähnlichen 

Bildungsweg durchlaufen hätte, wie er mir ein Jahrhundert später in den Jahren vor dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil und in der bewegten nachkonziliaren Ära zuteil wurde. Dann 

hätte ich wohl dieselben theologischen und geistlichen Vorbehalte gegenüber diesen „neuen“ 

Dogmen verspürt, wie sie in den zur Vorbereitung des Mariendogmas von 1854 angeforderten 

Gutachten mehrerer theologischer Fakultäten in Deutschland oder in der lange 

hinausgezögerten Unterwerfung der frühzeitig abgereisten Minoritätsbischöfe unter die 

Beschlüsse des Ersten Vatikanums zum Ausdruck kamen.  

Dennoch bereitet es mir heute, fast 150 Jahre später, keine besonderen Schwierigkeiten, in 

den damaligen Definitionen meinen eigenen Glauben wiederzuerkennen. Dass ich das 

Bedenken überwinden konnte, die unbefleckte Empfängnis Mariens widerspreche der 

universalen Erlösungsbedürftigkeit aller Menschen, liegt nur zum Teil an der theologischen 

Erklärung, nach der Maria im Blick auf ihre hervorgehobene Rolle in der Geschichte Gottes 

mit dem Menschen ein besonderes Privileg erhalten habe. Die Problemlosigkeit, mit der ich 

das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens heute mit der Liturgie der Kirche feiern kann, 

findet auch darin eine Erklärung, dass dieses Dogma mich in meiner persönlichen 

Lebensführung kaum sichtbar beansprucht; diese Glaubenswahrheit verbleibt im Bereich des 

geistlichen Meditierens und liturgischen Feierns, schlägt aber existenziell weitaus weniger 

durch, als dies bei den Normen der lehramtlichen Sexualmoral der Fall ist. Die Lehre über die 

Infallibilität des Papstes anzunehmen, bereitet mir auch deshalb keine unüberwindlichen 

Probleme, weil diese in der nachfolgenden Rezeption soweit entschärft wurde, dass die 

maximalistische Auslegung vieler damaliger Konzilsväter, die nahezu jeder päpstlichen 

Lehräußerung gegen den Liberalismus den Rang einer ex cathedra-Entscheidung zubilligen 
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wollte, heute allgemein als irrtümlich angesehen wird.25 Schließlich gelingt es mir auch 

deshalb, lehramtliche Entscheidungen anzunehmen, gegen die ich zum Zeitpunkt ihrer 

Promulgation erhebliche Vorbehalte gehabt hätte, weil Rechtgläubigkeit nicht in erster Linie 

die Zustimmung zu einem System von Sätzen, sondern die Bereitschaft zum Mitgehen auf 

dem Weg des Glaubens erfordert und so am Ich der Kirche teilhat, die das wahre Subjekt 

dieses Glaubens ist.  

Die in diesem Zusammenhang schon bald nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 

aufgekommene Redeweise von der Kirche als dem Ich des Credos oder dem eigentlichen 

Subjekt des Glaubens steht allerdings in der Gefahr, die notwendigen Differenzierungen 

zwischen der objektiven und der subjektiven Tradition, zwischen Äußerungen des kirchlichen 

Lehrkörpers und ihrer Annahme durch den Glaubenskörper, zwischen der Autorität des 

Magisteriums und dem Glaubenssinn des Volkes Gottes, zu nivellieren.26 Soll der Glaube der 

Kirche eine lebendige, praktisch wirksame Kraft sein, kann das Lehramt ihn nicht alleine 

definieren. Ebenso wenig kann es die Rezeption einer Lehre, ihr Eindringen in den 

Glaubenssinn der Gläubigen, nicht einseitig erzwingen. Anders als bei dem Mariendogma von 

1854 und bei der Lehre von der päpstlichen Infallibilität kann man eine so sehr ins Konkrete 

und in den intimen Lebensbereich des Sexuellen gehende Lehre wie das Verbot der 

künstlichen Empfängnisregelung jedoch nur annehmen, wenn dies aus voller Überzeugung 

geschieht und wenn diese Zustimmung durch die eigene Lebenserfahrung gedeckt ist. Die 

intellektuellen Entschärfungsstrategien, die die Annahme dogmatischer Glaubenslehren 

erleichtern, versagen bei lehramtlichen Weisungen zum Kernbereich der persönlichen 

Lebensführung ihren Dienst, weil die Annahme und persönliche Berücksichtigung solcher 

Lehren einen ungleich höheren existenziellen Einsatz erfordern. Die ausbleibende Rezeption 

von Humanae vitae durch einen Großteil selbst der praktizierenden Katholiken, die durch die 

weltweite Umfrage im Vorfeld der Familiensynode in den Jahren 2014 und 2015 

eindrucksvoll belegt wurde, findet durch den unvergleichlichen existenziellen Stellenwert der 

zentralen Aussage dieser Enzyklika eine plausible Erklärung. Hier kann man nicht implizit 

oder einschlussweise durch die Teilnahme am Ich der Kirche mitglauben, sondern nur 

persönlich Farbe bekennen. Deshalb rächt es sich im Nachhinein, dass die an sich 

vorgesehene Beteiligung der Gläubigen an lehramtlichen Entscheidungsverfahren in diesem 

                                                           
25 Vgl. dazu K. Schatz, Vatikanum I (1869-1870), Bd. III: Unfehlbarkeitsdiskussion und Rezeption, Paderborn u. 

a. 1994, 331-339. 
26 Vgl. Internationale Theologen-Kommission: Die Einheit des Glaubens und der theologische Pluralismus. 

Fünfzehn Thesen, Einsiedeln 1973, 32. 
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Fall unterlassen wurde, bzw. dass der Papst dem Ratschlag der Expertengruppe, die er durch 

die Nachnominierung verheirateter Laien erweitert hatte, am Ende nicht folgte.27 

 

3. Theologisch verantwortbare Auswege aus der Sackgasse 

Das Gedankenexperiment der Zeitreise in die Vergangenheit, bei dem ich mir mögliche 

persönliche Glaubensschwierigkeiten vorstelle, die durch die Lehräußerungen des 

Magisteriums zur unbefleckten Empfängnis Mariens und zur päpstlichen Infallibilität hätten 

hervorgerufen werden können, lässt sich auch in umgekehrter Richtung, durch die 

hypothetische Vorwegnahme einer zukünftigen Entwicklung vornehmen. Wie könnte ein 

Ausweg aus der Krise aussehen, in die das kirchliche Lehramt durch Humanae vitae und 

durch die Gehorsamsverweigerung vieler Gläubiger gegenüber der von ihm vertretenen 

Sexualmoral – oder, von der anderen Seite her formuliert: durch das Festhalten des Lehramtes 

an einer nicht mehr im Glauben der Kirche verankerten Lehre – geraten ist? Der Hinweis auf 

die Möglichkeit abweichender Gewissensentscheidungen, deren Verbindlichkeit für die 

betreffenden Gläubigen die Kirche anerkennt, konnte vorübergehend für eine gewisse 

Entlastung sorgen. Dies entsprach auch der Erwartung, die hinter der „Königsteiner 

Erklärung“ der Deutschen Bischofskonferenz und hinter ähnlichen Verlautbarungen anderer 

Episkopate stand. Die Bischöfe wollten den empörten Widerspruch und das kopfschüttelnde 

Befremden, das die päpstliche Lehre bei vielen Gläubigen hervorrief, dadurch entschärfen, 

dass sie die anstößige Konkretheit des ausnahmslosen Verbots der künstlichen 

Empfängnisregelung quasi einklammerten. So konnten sie den Gläubigen einen Weg 

aufzeigen, wie sie sich unter Berufung auf eine abweichende Gewissensentscheidung dem 

autoritativ vorgetragenen Anspruch auf Befolgung dieser Lehre in ihrem Leben entziehen 

konnten.  

Dieses vorsichtige Abrücken von der lehramtlichen Norm sollte diese selbst nicht infrage 

stellen, sondern sogar bestätigen, was von vielen als Quadratur des Kreises empfunden wurde. 

Sicherlich handelten die Bischöfe aus pastoraler Weitsicht und aus der ihnen übertragenen, 

                                                           
27 Vgl. die minutiöse Rekonstruktion der einsamen Gewissensentscheidung von Papst Paul VI., der ein Abbruch 

der Kommunikationswege mit Vertretern dieser von ihm selbst eingesetzten Expertengruppe unter der Leitung 

von Kardinal Döpfner voranging, so dass der Papst zunehmend unter dem Einfluss einiger Theologen der 

Minorität geriet, bei M. M. Lintner, Humanae vitae. Eine historisch-genealogische Studie, in: J. Ernesti (Hg.), 

Paolo VI. e la crisi postconciliare/Paul VI. und die nachkonziliare Krise (Publicazioni dell Istituto Paolo VI., vol. 

32) Brescia 2013, 16-53, bes. 26ff. und 44ff. und J. Hoose, Moral Theology and Doctrinal Chance, in: Y. Clague, 

B. Hoose, G. Mannion (Eds.), Moral Theology for the Twenty-First-Century, London/New York 2008,  67-79, 

bes. 74f. 
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nicht delegierbaren Verantwortung für die Gläubigen ihrer Diözesen heraus. Dies wurde von 

Papst Paul VI. im Gegensatz zu seinem Nachfolger, Johannes Paul II., auch ausdrücklich 

anerkannt. Dennoch ist die unbefriedigende Situation, in die die gesamte Kirche, der Papst 

und die Bischöfe ebenso wie die Laien, durch Humanae vitae geriet, durch den Hinweis auf 

abweichende Gewissensentscheidungen nicht dauerhaft und theologisch zufriedenstellend zu 

lösen. Natürlich gibt es diese Möglichkeit, und sie muss um der Freiheit des Glaubens willen 

in der Kirche immer anerkannt und gegenüber jedermann verteidigt werden. Doch erübrigt 

der Respekt vor dem Gewissen nicht die Frage nach der Geltung von Gründen, die für oder 

gegen eine vom Lehramt vorgelegte Norm sprechen. Solange die Frage nicht auf dieser Ebene 

gestellt wird, bleibt jeder Lösungsversuch unbefriedigend, auch wenn er nach dem Erscheinen 

von Humanae vitae pastorale Entlastung verschaffen konnte, was angesichts der dramatischen 

Lage damals nicht wenig war. Zwar verzichten die pastoralen Verlautbarungen der einzelnen 

Bischofskonferenzen darauf, die abweichende Gewissensentscheidung von Gläubigen als ein 

„irriges“ Gewissen zu bezeichnen, dessen Verpflichtungskraft für den Fall eines 

unüberwindlichen Irrtums von der Kirche anerkannt ist. Dennoch bleibt es für die Gläubigen 

eine Zumutung, sich im Gewissen gegen eine Lehraussage stellen zu müssen, der sie nicht aus 

innerer Überzeugung zustimmen können, die ihnen aber mit dem Anspruch gegenübertritt, die 

Wahrheit ihres eigenen Glaubens zu vertreten.28 

Auch stellt die Nicht-Rezeption dieser Lehre noch keine Widerlegung ihres Anspruches dar, 

ein gültiger Ausdruck des katholischen Glaubens und der mit ihm verbundenen 

Moralauffassungen zu sein, denn für sich genommen, d. h. getrennt von den übrigen 

Bezeugungsinstanzen des Glaubens, kann auch der Glaubenssinn des Volkes Gottes kein 

untrügliches Erkenntniskriterium sein.29 Doch lassen sich die Gründe, die den Papst zu seiner 

Entscheidung bewogen, im Nachhinein überprüfen, zumindest soweit sie aus dem 

                                                           
28 Vgl. Papst Johannes Paul II., Enzyklika Veritatis Splendor vom 6. August 1983, nr. 64. 
29 Vgl. das Urteil von Y. Congar, Der Laie. Entwurf einer Theologie des Laientums, Stuttgart 31964, 469: „Man 

muss sich aber hüten, dem sensus fidelium zu viel zuzutrauen – nicht nur im Hinblick auf die Vorrechte der 

Hierarchie, sondern auch in sich. Auch die Geschichte belehrt uns über die Schwäche des Glaubens großer Teile 

des christlichen Volkes.“ Anschließend zählt Congar, der in dieser Frage ein gewiss unverdächtiger Zeuge ist, 

historische Beispiele für zweifelhafte Einseitigkeiten in Glaubensdingen und irrige Frömmigkeitsformen auf, die 

im christlichen Volk weite Verbreitung fanden. Auch philosophisch ist die Annahme der wahrheitskonstitutiven 

Bedeutung eines Konsenses mit einer Reihe von Unklarheiten und Widersprüchen verbunden, die sich vor allem 

im Blick auf die Annahme einer idealen Kommunikationsgemeinschaft und den zeitlichen Vorgang des In-

Geltung-Tretens der Wahrheit verbinden. Soll die Wahrheit durch den unter Idealbedingungen erreichten 

Konsens hervorgebracht werden, so bleibt im Zweifelsfall offen, ob ein empirischer Konsens tatsächlich diesem 

Anspruch genügt; soll dagegen der faktische Konsens ausreichen, stellt sich die Frage, ob die Aussage, wenn sie 

jetzt wahr ist, nicht bereits vor dem Erreichen des Konsenses wahr gewesen sein musste, so dass sie durch diesen 

nur entdeckt oder allenfalls verbürgt, aber eben nicht in ihrer Wahrheit hervorgebracht wurde. Vgl. L. B. Puntel, 

Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie, Darmstadt 31993, 148ff. 
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Minderheitengutachten hervorgehen, auf das er sich stützte.30 Ein zentrales Argument, das 

darin gegen eine Änderung der Lehre seiner Vorgänger vorgetragen wurde, lautete: Eine 

solche Weiterentwicklung der Lehre widerspreche dem katholischen Traditionsprinzip, das 

kein Abrücken von einer bislang einmütig und unverändert vertretenen Lehre erlaube. Diese 

Schlussfolgerung lässt sich jedoch mit guten Gründen bestreiten, da die Tradition als 

lebendige Überlieferung des Glaubens sehr wohl ein Voranschreiten der Lehrentwicklung 

kennt. Die von Newman entwickelten Kriterien zur Unterscheidung einer echten Entwicklung 

im Unterschied zur Deformation einer Idee, insbesondere die Erhaltung ihres Typus, die 

Kontinuität ihrer Prinzipien, ihr Assimilationsvermögen und die Vorwegnahme ihrer Zukunft 

eignen sich zu dem Nachweis, dass eine organische Weiterentwicklung der Lehrmeinungen 

der katholischen Kirche zur Aufgabe der verantworteten Elternschaft ihrem 

Traditionsverständnis keineswegs widersprechen müsste.31  

Wenn es die Aufgabe der Eheleute ist, in ihrem Gewissen vor Gott eine Entscheidung über 

die Zahl ihrer Kinder und den Abstand zwischen deren Geburten zu treffen, und wenn sie 

dabei zum Zwecke der Unfruchtbarmachung einer sexuellen Begegnung die Methode der 

Zeitwahl benutzen dürfen, warum sollte es dann nicht möglich sein, die Lehraussagen über 

die verantwortete Elternschaft so fortzuentwickeln, dass die Aufgabe der Familienplanung als 

ein positiver Dienst am Leben beschrieben wird, in dessen Ausübung die Eheleute sich in 

ihrem Gewissen und in gegenseitiger Rücksichtnahme ein eigenes Urteil über die konkrete 

Wahl eines bestimmten Mittels der Empfängnisregelung bilden dürfen, das ihrer derzeitigen 

Lebenssituation am besten entspricht? Betrachtet man die verschiedenen 

Entwicklungsetappen, die die kirchliche Sexuallehre seit der Frühscholastik durchlief, so 

erscheint die Behauptung, diese habe ihren Höhepunkt in der Ablehnung der künstlichen 

Empfängnisregelung durch die Enyklika Casti connubii gefunden, so dass es darüber hinaus 

                                                           
30 Vgl. Dokumente der päpstlichen Kommission für Geburtenregelung: Der Standpunkt der Minderheit, nr. I. B.: 

„Im Gegensatz dazu (= zur Entwicklung der Lehre über den positiven Wert der Geschlechtlichkeit – E. S.) ist die 

theologische Geschichte der Empfängnisverhütung, vergleichsweise gesagt, einfach genug, mindestens im 

Hinblick auf die zentrale Frage: Ist Empfängnisverhütung immer schwere Sünde? Denn in der Beantwortung 

dieser Frage hat es nie irgendeine Änderung und kaum eine Entwicklung der Lehre gegeben. Die Arten der 

Formulierung und Darlegung dieser Lehre haben sich entwickelt, aber nicht die Lehre selbst.“ (in: HerKorr 21 

[1967] 429-439. Als Beleg werden allerdings nur päpstliche Lehrentscheide und partikularkirchliche 

Lehräußerungen, vor allem Hirtenbriefe einzelner Bischofskonferenzen, aus der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts genannt. Auch erscheint es fragwürdig, die Lehre zur Empfängnisregelung von der allgemeinen 

Ehe- und Sexualmoral der Kirche abzutrennen und als eine in sich stehende Lehräußerung zu betrachten. 

Interpretiert man die negative Beurteilung der künstlichen Empfängnisregelung dagegen im Kontext 

lehramtlicher Aussagen zur menschlichen Sexualität, zur ehelichen Liebe und zum Auftrag der Fortpflanzung, 

wie es im Gutachten der Mehrheit geschieht (vgl. a.a.O., 422-429, bes. 425f.), so zeigt sich eine erheblich 

größere Bandbreite der Entwicklung. 
31 Vgl. J. H. Newman, Über die Entwicklung der Glaubenslehre, in: Ausgewählte Werke, hg. von M. Laros, W. 

Becker und J. Arz, Band VIII, Mainz 1969, 151-183. 
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keinerlei legitime Weiterbildungen mehr geben könne, ausgesprochen unwahrscheinlich. Mit 

Albert Ziegler lässt sich der Überlieferungsbefund dagegen als ein stufenförmiger 

Wachstumsprozess deuten, bei dem mindestens sechs Etappen zu unterscheiden sind. „Im 

Blick auf Ehe und Sexualität hat sich die Lehre der Kirche im Laufe der Jahrhunderte vielfach 

gewandelt. … Die Kirche lehrt: Der Geschlechtsverkehr, sofern er in der Ehe geschieht, ist 1. 

nur ein notweniges Übel; 2. gut, sofern das Kind gewollt und die Lust vermieden wird; 3. 

auch die geschlechtliche Lust ist gut, vorausgesetzt, dass sie nicht bloß um der Lust willen 

gesucht wird; 4. dabei muss das Kind gar nicht unbedingt gewollt, es darf nur nicht bewusst 

ausgeschlossen werden; 5. auch das Kind darf ausgeschlossen werden, vorausgesetzt, dass 

man beim ehelichen Verkehr der Natur nicht in den Arm fällt und sich an die natürlicherweise 

unfruchtbaren Tage der Frau hält; 6. der Geschlechtsverkehr in der Ehe ist gut, wenn die Ehe 

als ganze fruchtbar bleibt, auch wenn beim einzelnen ehelichen Akt die Empfängnis mit 

anderen als mit der Methode der Zeitwahl verhindert wird.“32  

Jede dieser Zwischenetappen brachte gegenüber der vorangehenden Stufe eine Neuerung mit 

sich, die jedoch keinen vollständigen Bruch, sondern eine Fortentwicklung bedeutete, die 

mithilfe von Newmans Kategorien als „gesunde“ Lehrentwicklung beschrieben werden kann. 

Warum sollte das Durchlaufen der Stufen 1-5 einen organischen Wachstumsprozess 

darstellen, während der vom Lehramt der Kirche bislang nicht vollzogene Schritt von Stufe 5 

zu Stufe 6 einen totalen Widerspruch zur bisherigen Lehre implizieren würde und deshalb 

nicht vollzogen werden kann? Eine derartige Deutung des Überlieferungsprozesses 

widerspricht allen Erkenntnissen der bisherigen Dogmen- und Theologiegeschichte. 

Plausibler ist die Annahme, dass auch dieser vorerst letzte Schritt als legitime Fortbildung der 

kirchlichen Lehre angesehen werden könnte, die sich folgerichtig an ihr bisheriges Wachstum 

anschließt. 

Ist diese Deutung im Recht, kann es der Theologie nicht verwehrt sein, darüber 

nachzudenken, in welcher Richtung eine legitime Weiterbildung der bisherigen Lehre 

verlaufen könnte. Vorstellbar wäre eine Entwicklung in Analogie zur Anerkennung der 

Religionsfreiheit durch das Zweite Vatikanische Konzil, die den offenen Bruch mit dem bis 

dahin gültigen katholischen Staatsverständnis voraussetzte. Während dieses dem Staat die 

Aufgabe zuwies, für die rechte Gottesverehrung der Gläubigen Sorge zu tragen, was eine 

gleichberechtigte Duldung nicht-katholischer Kulte ausschließen musste, lehrte die Kirche 

seit der Konzilserklärung Dignitatis humanae, dass jeder Mensch ein in seiner Personwürde 

                                                           
32 A. Ziegler, Sexualität und Ehe. Der Christ vor einem Dauerproblem, Zürich 1981, 50f. 
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verankertes Recht auf religiöse Freiheit besitzt, in das der Staat nicht eingreifen darf. Der 

offenkundige Widerspruch auf der Ebene des zugrunde liegenden Staatsverständnisses 

verband sich jedoch mit fundamentalen Aussagen über die Freiheit des Glaubensaktes, die in 

der Kirche seit den Tagen der Kirchenväter Heimatrecht hatten, auch wenn sie zeitweilig in 

den Hintergrund getreten waren.33 Auf diese Weise wurden trotz des unleugbaren Bruches in 

der Lehrentwicklung tiefere Kontinuitätslinien sichtbar, die bei der Deutung der 

geschichtlichen Zusammenhänge nicht übersehen werden dürfen. Zudem wurde der 

Widerspruch zwischen der früheren lehramtlichen Position der Päpste des 19. Jahrhunderts 

und der Anerkennung der Religionsfreiheit durch das Konzil durch die sogenannte 

Toleranzhypothese abgemildert, die es auf einer pragmatischen Handlungsebene erlaubte, 

nicht-katholische Kulte um des gesellschaftlichen Friedens willen zu dulden. 

Wie es auf der verfassungsrechtlichen Ebene des Staatsdenkens zwischen der Bejahung der 

Religionsfreiheit durch das Konzil und den dezidierten Verwerfungen im 19. Jahrhundert 

einen offenen Bruch und Widerspruch gab, so kann es auch in der Frage der Zulässigkeit 

künstlicher Mittel der Empfängnisregelung nur ein Entweder-Oder geben. Dennoch bedeutet 

dies nicht, dass die Kirche, wenn sie ihr Urteil über die normative Bewertung dieser 

Methoden ändern sollte, ihrer Gesamtauffassung vom Eigenwert der ehelichen Liebe, von der 

Würde ihrer leiblich-sexuellen Ausdrucksformen und von ihrer Hinordnung auf die 

Weitergabe des Lebens widersprechen müsste. Vielmehr bliebe der Grundtenor einer 

personalen Deutung der ehelichen Liebe, der bereits im Nachklang der naturrechtlichen 

Erörterungen zum objektiven Fortpflanzungszweck der Sexualität in Casti connubii als 

Nebenmotiv auftaucht, bevor er in den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils zum 

Hauptthema wird, das auch Humanae vitae durchgängig (bis auf die entscheidende Nr. 14) 

prägt, weiterhin bestimmend. Mehr noch: Der eigentliche Sinn der Hauptaussage zur Würde 

der ehelichen Liebe würde noch klarer erkennbar, ebenso wie die Kirche auf dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil die religiöse Freiheit des Menschen und das aus ihr folgende Recht, 

ungehindert nach der Wahrheit zu suchen, tiefer zu erfassen lernte als es ihr im 19. 

Jahrhundert möglich war. 

Sind solche Überlegungen illusorische Zukunftsmusik? Wenn man hinsichtlich der 

Reformfähigkeit der Kirche keinem habituellen Pessimismus verfallen ist und hinsichtlich der 

Entwicklungsfähigkeit ihrer Lehre geschichtlich (und insofern realistisch) denkt, sind erste 

                                                           
33 Vgl. E. Schockenhoff, Das Recht, ungehindert die Wahrheit zu suchen. Die Erklärung über die 

Religionsfreiheit Dignitatis humanae, in: J.-H. Tück (Hg.), Erinnerung an die Zukunft. Das Zweite Vatikanische 

Konzil, Freiburg i. Br. 2012, 601-642, bes. 625-635. 
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Anzeichen eines solchen Perspektivenwechsel bereits erkennbar. Seit dem Pontifikat von 

Papst Benedikt XVI. gewinnt man den Eindruck, dass das universalkirchliche Lehramt den 

Stellenwert der Lehre von Humanae vitae herabsetzt, bzw. die Weisungen dieser Enzyklika 

nicht mehr mit gleicher Dringlichkeit einfordert, wie das unter dem Pontifikat von Johannes 

Paul II. der Fall war. Allerdings scheut sich das Lehramt, diese vorsichtige Korrektur offen 

einzuräumen, weil dies als Desavouierung der früheren Päpste Paul VI. und Johannes Paul II. 

und als prinzipieller Verzicht auf die Prärogativen päpstlicher Lehrverkündigung gedeutet 

werden könnte. Eine vorsichtige Selbstkorrektur des Lehramtes deutet sich bereits in der von 

Benedikt XVI. in seiner Botschaft zum 40. Jahrestag des Erscheinens von Humanae vitae 

gewählten Formulierung an, dass es dem Wesen ehelicher Liebe entspreche, die Zeiten und 

Rhythmen des anderen zu achten.34 Dieser versteckte, mit einer erkennbaren Zurückhaltung 

vorgetragene Hinweis, der sich in dem Dokument wiederfindet, das die Familiensynode im 

Oktober 2015 zum Abschluss ihrer Beratungen veröffentlichte, wirbt für die Vorzüge der 

natürlichen Familienplanung, ohne den harten Kern von Humanae vitae, das ausnahmslose 

Verbot der künstlichen Empfängnisregelung, zu wiederholen. Von hier aus wäre es nur ein 

kleiner Schritt zu der positiven Aussage, dass auch andere Methoden als die der natürlichen 

Zeitwahl für die Aufgabe der verantwortlichen Elternschaft in Betracht kommen können, 

wenn sie der von der ehelichen Liebe geforderten Rücksichtnahme auf die Partnerin oder den 

Partner nicht widersprechen.  

Das Urteil darüber, welche Methode dies in der gegebenen Situation eines Paares im 

einzelnen sein soll und wie die bei dieser Entscheidung zu berücksichtigenden Kriterien 

(Sicherheit, Eingriffstiefe, Reversibilität, beiderseitige Lastenverteilung und Störpotenzial 

beim Ablauf des sexuellen Akts) in der jeweiligen Lebensphase am besten gegeneinander 

abgewogen werden können, sollte ebenso wie das Urteil über die Zahl der Kinder und den 

Abstand zwischen den Geburten von dem jeweiligen Paar in gemeinsamer Verantwortung 

getroffen werden. Eine solche Weiterbildung der kirchlichen Lehraussagen zur Sexualethik 

                                                           
34 Vgl. Papst Benedikt XVI., Ad Congressum Internationalem „Humanae vitae: Forum Litterarum Encyclicarum 

vigor hodieruns et prophetia“, in AAS 100 (2008, II) 741-744. In diesem Grußwort wiederholt der Papst die 

Gründe, die für die natürliche Familienplanung sprechen, da sie der Totalität ehelicher Hingabe und der 

Bejahung des Lebens sowie der geforderten Beherrschung der sexuellen Impulse durch die Tugend der 

Keuschheit gerecht werde. Aber seine Ausführungen handeln von der Dynamik einer authentischen ehelichen 

Liebe und ihrem Gesamtausdruck im Leben der Ehegatten, nicht von der Natur jedes einzelnen sexuellen Aktes. 

Auf diese Weise vermeidet es das Grußwort, den harten Kern der Argumentation von Humanae vitae, das 

ausnahmslose Verbot der künstlichen Empfängnisregelung, in seiner schroffen Konkretheit zu wiederholen. In 

der Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco vom 24. Oktober 2015 wird die 

Fokussierung auf das Wachstum der ehelichen Liebe in Nr. 63 aufgegriffen: „Conformemente al carattere 

personale e umanamente completo dell‘ amore coniugale, la giusta strada per la pianificaziene familiare e quella 

di un dialogo consensuale tra i sposi, del rispetto dei tempi e della considerazione della digità dei partner.“ 
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könnte nicht nur den Problemstau der nachkonziliaren Kirche an einer symbolträchtigen Stelle 

lösen. Sie stünde auch in bester Übereinstimmung mit allem, was das Zweite Vatikanische 

Konzil über die Würde des Gewissens, über die Aufgabe der verantwortlichen Elternschaft, 

über das tiefere Eindringen des gläubigen Volkes in das Verständnis der Tradition und über 

den Glaubenssinn der Gläubigen sagt, der diese zu einem verlässlichen Urteil in moralischen 

Fragen befähigt. 

 

4. Der sensus fidei als Spürsinn der Liebe 

Dieses Postulat soll abschließend nochmals durch einen Blick darauf unterstrichen werden, in 

welcher Weise der Glaubenssinn des Volkes Gottes als ethisches Erkenntniskriterium dienen 

kann. Vor dem Hintergrund des personal-kommunikativen Offenbarungsverständnisses, dem 

das Konzil zum Durchbruch verhalf, erweist es sich nämlich als inadäquat, den Sensus fidei 

nur als ein konnaturales, vorbegriffliches Vertrautsein mit einzelnen Glaubenslehren zu 

deuten, die bislang nur implizit im Depositum fidei enthalten sind. Eine derartige 

Interpretation des Glaubenssinns bleibt noch allzu sehr einem instruktionstheoretischen 

Offenbarungsverständnis verhaftet, wie es im 19. Jahrhundert vorherrschte und die Debatte 

darüber bestimmte, ob und wie die geplante Definition der Immaculata conceptio in den 

Offenbarungsquellen enthalten sei. Die historischen Darlegungen in mehreren Beiträgen 

dieses Sammelbandes versuchten zu zeigen, dass die Lehre vom Glaubenssinn des Volkes 

Gottes nicht nur eine Verlegenheitslösung zum Nachweis der Dogmatisierbarkeit der 

Glaubensüberzeugungen von der unbefleckten Empfängnis Mariens und ihrer leiblichen 

Aufnahme in den Himmel darstellt. Angemessener wäre es vielmehr, von einer dogmatischen 

Verengung im Verständnis des Glaubenssinns zu sprechen, die sich in der Theologie des 19. 

und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Fixierung auf diese marianischen 

Dogmen ergab. 

Wenn dagegen Offenbarung die Selbsterschließung Gottes meint, durch die dieser sein 

innerstes Geheimnis als dem Menschen zugewandte, rückhaltlos zu ihm entschlossene Liebe 

zeigt, dann nimmt auch der Glaubenssinn als Antwort auf Gottes Offenbarung eine andere 

Bedeutung an. Er meint dann nicht mehr primär das Fürwahrhalten von Sätzen und das 

Identifizierenkönnen wahrer Lehraussagen, sondern die Bereitschaft, sich selbst von Gottes 

Liebe und seiner unbedingten Entschiedenheit für jeden Menschen bestimmen zu lassen und 

diese göttliche Liebe im eigenen Leben und Handeln auszudrücken. Auch der Glaubenssinn 
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der Gläubigen gewinnt eine der dialogischen Grundstruktur des Offenbarungsvorganges 

entsprechende Färbung: Seine Funktion besteht nicht im vorbegrifflichen Vertrautsein mit 

einzelnen, noch nicht formell geoffenbarten Lehrsätzen, sondern in einem sicheren 

Vorverständnis für die normative Ausrichtung eines Handelns, das Gottes Liebe im eigenen 

Leben darstellen möchte.  

Die Anwendung des Sensus fidei auf moralische Fragen bezeichnet nichts anderes als jenen 

Spürsinn der Liebe, von dem Augustinus in seiner Aufforderung „Liebe und tu was du willst“ 

spricht. Dieses Diktum zielt nicht auf eine Vergleichgültigung des konkreten Tuns. Es handelt 

vielmehr vom Vertrautsein der Liebe mit sich selbst und von der Fähigkeit eines liebenden 

Menschen, die konkreten Erfordernisse der Liebe in einer gegebenen Situation zu erkennen. 

Der Liebe eignet ein eigenes Unterscheidungsvermögen für das, was zu ihr passt und worin 

sie sich auszudrücken vermag ebenso wie für alles, was ihr widerspricht. Auf welchem Gebiet 

könnte dieser Spürsinn der Liebe, wie der Sensus fidei in moralischen Fragen auch genannt 

werden darf, im Leben der Gläubigen besser zur Geltung kommen als in ihrer Ehe und in der 

konkreten Ausgestaltung ihres partnerschaftlichen Lebens? 


