
5./6. Februar 2022 / Nr. 5 G L A U B E N  L E B E N    3 9

Eine wunderbare Berufung: 
Zwei Menschen lieben und be-
gehren sich und können in ih-

rer Liebe gar nicht anders, als diese 
für „immer und ewig“ anzusehen. 
Und deswegen kann diese Liebe – 
für gläubige Christen – zum sakra-
mentalen Symbol der Liebe Gottes 
werden, zum Zeichen des unkünd-
baren Bundes Gottes mit seinem 
Volk, zum Sinnbild für die Liebe 
Christi zu seiner Kirche. Die Un-
auflöslichkeit der Ehe liegt also in 
der Liebe selbst begründet, nicht in 
einem kirchlichen Gesetz oder einer 
sakramentalen Symbolik.

An Lebenswenden machen Sa-
kramente die Liebe Gottes in kon-
kret-anschaulicher Weise deutlich 
und deuten diese damit aus dem 
Glauben. Bei der Ehe ist das äußere 
Zeichen des sakramentalen Symbols 
nicht ein materielles Element wie 
das Wasser bei der Taufe, sondern es 
sind zwei lebendige Menschen, die 
füreinander zum wirksamen Zei-
chen der Liebe Gottes werden: Sie 
empfangen die Zusage, dass sie ihrer 
Liebe trauen dürfen, weil Gott selbst 
hinter ihnen steht – eine Zusage für 
ihr ganzes Leben! Das Ja Gottes trägt 
das Ja-Wort der Eheleute: konkretes 
Ineinander von Gottes- und Nächs-
tenliebe. Ehe ist damit immer bei-
des: göttliche Gabe und lebenslange 
Aufgabe. 

Dreifacher Zeitbezug
„Sakramente dienen der Erinne-

rung, der Vergegenwärtigung und 
der Vorwegnahme des göttlichen 
Heils, das in ihnen gefeiert wird“, 
schreibt der Moraltheologe Eber-
hard Schockenhoff. Das Sakrament 
der Ehe erinnert die Eheleute an den 
Anfang ihrer Liebe, an den Anfang 
ihres Lebens, an den Anfang ihrer 
Ehe, als sie vor Gottes Angesicht zu-
einander Ja sagten; es vergegenwär-
tigt ihnen die Liebe Gottes, die sie 
in ihrem Alltag füreinander spürbar 
machen; es verheißt ihnen das end-
gültige Gelingen ihrer Liebe – auch 
inmitten manchen Scheiterns. Die-
ser dreifache Zeitbezug kann Paa-
ren helfen, Krisen standzuhalten, 
Enttäuschungen auszuhalten, Ver-
letzungen nicht aufzurechnen und 
Zumutungen zu ertragen. 

Heutige Ehetheologie sieht die 
Ehe als einen Prozess. Sie kann zum 
sakramentalen Zeichen der Treue 
Gottes werden, sie kann mit ihren 
Höhen und Tiefen, mit dem stän-
digen Bemühen der Partner umei-
nander, um besseres Verstehen, um 

innigeres Lieben ein Zeichen und 
Abbild für Gottes Treue zu den 
Menschen sein. 

Das ist die Berufung der Ehe und 
der Grund, weshalb die Kirche die 
Eheleute braucht und ihr Stand, 
ihre Lebensform, ein Sakrament ist. 
Das Zweite Vatikanische Konzil sagt 
in seiner Kirchenkonstitution, dass 
Christen „jedweden Stan-
des oder Ranges zur Fülle 
des christlichen Lebens 
und Vollkommenheit der 
Liebe berufen“ sind (Lu-
men gentium 40). Und der 
Katechismus formuliert im 
Anschluss an das Kirchen-
recht, dass die Ehepartner 
„durch ein besonderes Sakrament 
gestärkt und gleichsam geweiht“ 
werden (KKK 1638 mit CIC can. 
1134). Das sind großartige und er-
mutigende Worte für Ehepaare, ihr 
gemeinsames Leben in den großen 
Zusammenhang des Geistes Gottes 
zu stellen. 

Ehe unter Christen ist immer 
mehr als eine intime und exklusi-
ve Zwei-Einheit. Ehe schließt sich 
nicht ab, sondern öffnet sich in der 
Praxis konkreter Nächstenliebe für 
Menschen drumherum, für Freun-
de, Verwandte, für Engagement in 
Vereinen, Verbänden, die Gemeinde 
– wie es in einer Oration zu einem 
Ehejubiläum heißt: „Erhalte diese 

Eheleute in der Freude und in hoch-
herziger Liebe, mache ihr Haus zu 
einem Ort des Friedens und zu einer 
Stätte des Trostes für viele.“

Ehe kann aber scheitern – eine Er-
fahrung, die auch Christen machen. 
Gut, wenn sie in ihren Gemeinden 
durch die Ehe- und Familienseelsor-
ge oder die Ehe-, Familien- und Le-

bensberatung Hilfe, Trost 
und Ermutigung finden. 
Ich bin froh, dass im An-
schluss an das Nachsyno-
dale Apostolische Schrei-
ben „Amoris laetitia“ von 
Papst Franziskus eine Tür 
geöffnet ist, durch die 
Christen nach dem Schei-

tern einer Ehe und auch nach einer 
neuen Heirat der Zugang zu den Sa-
kramenten ermöglicht werden kann. 

Es ist gut, wenn wir ihnen nicht 
den Zugang zur Eucharistie als „der 
Quelle und dem Höhepunkt des 
ganzen christlichen Lebens“ (Lumen 
gentium 11) versperren, sondern sie 
ermutigen, auch im Scheitern nach 
dem geistlichen „Mehrwert“ im Sak-
rament der Ehe zu fragen. Gott will 
das Zerbrochene heilen: „Das erhal-
tene Sakrament ist ein Versprechen 
auf die Eschatologie, auf eine ver-
söhnte Zukunft“, schreibt der Fun-
damentaltheologe Magnus Striet.

„Ein Wunderbares ist es um die 
Ehe. Sie ist möglich, sobald man 

nichts Unmögliches von ihr for-
dert“, sagt Autor Max Frisch und 
bringt damit wunderbar eine Spiri-
tualität der Ehe ins Wort: in Gelas-
senheit und Gottvertrauen stets mit 
dem Wachsen-Können des Einzel-
nen und auch des Miteinanders als 
Paar zu rechnen, voneinander nicht 
zu viel verlangen und nicht „alles“ 
zu erwarten – bodenständig bleiben. 

Erfüllung von Gott
„Man vergibt sich nichts, wenn 

man vergibt“, sagt der Psychologe 
Arnold Retzer und wirbt für einen 
Umgang mit Krisen, die keiner Ehe 
erspart bleiben und zu Chancen und 
Reifungsschritten werden können, 
wenn Ehepartnern auf dem Hin-
tergrund der Einsicht in die eigene 
Unvollkommenheit Vergebung und 
Versöhnung gelingen. All das ist für 
Paare umso einfacher, je mehr sie 
ihre eigene begrenzte Liebesfähigkeit 
– und auch die des Anderen – an-
nehmen können und letzte Erfül-
lung nicht voneinander, sondern von 
Gott erhoffen. Ulrich Hoffmann

Diplom-Theologe Ulrich Hoffmann 
ist Präsident des Familienbundes der 
Katholiken. Zudem arbeitet er als Ehe- 
und Familienseelsorger sowie als Ehe-, 
Familien- und Lebensberater im Bistum 
Augsburg. 

Sinnbild für die Liebe Christi
Die sieben Sakramente: Ehe ist göttliche Gabe und lebenslange Aufgabe zugleich
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  Der Priester oder Diakon assistiert bei einer Trauung lediglich und erteilt den Segen – das eigentliche Sakrament spenden sich 
die Brautleute gegenseitig. Foto: KNA


