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Was die Ehe ist – und was sie nicht ist1 

 

 
Ehe ist allumfassende Teilhabe am Leben des anderen: Sie schließt, wie andere 
Bindungen auch, die Vereinigung von Herz und Verstand ein, dazu aber, im 
Unterschied zu diesen, die leibliche Vereinigung dank der sexuell-reproduktiven 
Komplementarität von Mann und Frau. Folglich ist sie hingeordnet auf die um-
fassenden Güter der Nachkommenschaft wie des Familienlebens und zielt auf 
allumspannendes Einstehen füreinander, angelegt auf Dauer, sexuelle Exklusivi-
tät und Treue.  

Die Ehe vereinigt einen Ehemann und eine Ehefrau ganzheitlich – nicht nur im 
Sinne stark emotionaler Bindung, sondern auch leiblich in den Akten ehelich 
geschlechtlicher Vereinigung und in den Kindern, die aus dieser Liebe hervorge-
hen – und das lebenslang. Die Ehe ist eine Beziehungsform tatsächlich besonde-
rer Art: Sie vereinigt einen Mann und eine Frau in einem Bund, der naturgemäß 
darauf gerichtet ist und darin Erfüllung findet, gemeinsam Kinder zu zeugen und 
aufzuziehen. Und auch diejenigen, die in dieser Weise in Beziehung treten, deren 
Verbindung aber nicht mit dem Geschenk von Kindern gesegnet ist, haben 
wahrhaft vollen Anteil am menschlichen Gut der Ehe. 

Die Ehe mit dem ihr innewohnenden Bezug zur Nachkommenschaft darf man 
nicht so verstehen, als beziehe sie ihren Wert daraus, Mittel zum Zweck der 
Zeugung und Aufzucht der Kinder zu sein. Weder historisch noch rechtlich wur-
de deshalb in der Unfruchtbarkeit je ein Ehehindernis gesehen. Wahre leibliche 
Vereinigung, die dem Zeugungsverhalten entspricht, wird nicht weniger erfüllt, 
wenn äußere Bedingungen die Zeugung vereiteln. Dieses Erfassen des Wesens 
der Ehe als menschliches Gut bedarf keiner speziell religiösen Grundlage.  

Zwar entspricht sie gewiß jüdisch-christlichem Glauben. Aber auch noch ohne 
Berührung mit jüdischer und christlicher Offenbarung haben antike Denker den 
Ehebund von allen anderen Bindungen unterschieden. Und darin folgen ihnen 
auch viele nicht-biblische Quellen bis heute. Diese Einsicht beherrschte viele 
Kulturen, lange bevor der moderne Begriff „sexuelle Orientierung“ aufkam. 
Dennoch haben Gesetzgebungen im Westen, so in einer Reihe europäischer und 
einiger amerikanischer Staaten, um die Norm sexueller Komplementarität strei-
chen zu können, die Ehe umdefiniert. In Wirklichkeit haben sie die Ehe als 
Rechtsinstitut abgeschafft und etwas völlig anderes an die Stelle gesetzt: eine 
gesetzlich anerkannte sexualromantische Partnerschaft oder Haushaltsgemein-
schaft mit dem Aufkleber „Ehe“. 

Als umfassend seelische und leibliche Einheit mit Ausrichtung auf Nachkom-
menschaft und Sorge um die Kinder seitens ihrer Mutter und ihres Vaters ver-
standen, lassen sich die Besonderheiten der Ehe und ihr Sinn leicht charakterisie-
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ren: Mit der Streichung der sexuellen Komplementarität entfällt aber jegliche 
Grundlage dieser Besonderheit. 

In nahezu allen westlichen Rechtsordnungen haben übliche Scheidungspraxis, 
verbreitetes Zusammenleben ohne Trauschein und die Gewöhnung an uneheliche 
Geburten dem gewachsenen Eheverständnis beachtliche Wunden geschlagen. 
Nichts hiervon hat zu tun mit gleichgeschlechtlicher Partnerschaft oder homose-
xuellem Verhalten. Noch waren oder sind Personen mit entsprechenden Neigun-
gen hierfür verantwortlich. Auswirkungen auf das öffentliche Eheverständnis 
hatte indes die rechtliche Praxis: 

Im Empfinden der Leute wurde der Begriff Ehe als Verbindung eines Mannes 
mit einer Frau geschwächt. Das wiederum machte dann auch die andernfalls 
unvorstellbare Idee der „gleichgeschlechtlichen Ehe“ vorstellbar. Je mehr wir die 
Ehe auf eine Stufe stellen mit etwas, das hinausläuft auf sexualromantische Part-
nerschaft oder Haushaltsgemeinschaft, umso schwerer wird es für die Leute, sich 
an die spezifischen Regeln zu halten, die einer wirklichen Ehe Beständigkeit 
sichern.  

Das ist die Lektion der letzten fünfundvierzig Jahre. Diese Erosion der Ehe-
Ideale fügt fortschreitend allen Schaden zu, den Ehe-Partnern, den Kindern, der 
Gesellschaft insgesamt – insbesondere aber den Ärmsten und Verletzlichsten in 
ihr. Der in Europa, den USA und darüber hinaus schon herrschende Trend, jedes 
Festhalten an der bewährten Ehe für eine engstirnige Bigotterie zu halten, würde 
dazu noch die Religions-, Rede- und Vereinigungsfreiheit einschränken. 

Unter gleich welcher Ehegesetzgebung wird diese oder jene Bindung ohne Aner-
kennung bleiben. Es wird also immer Leute geben, die rechtlich unverheiratet 
bleiben, so sehr sie auch wünschen mögen, daß ihre Beziehung gesetzlich als 
Ehe gilt. Man sollte Leuten mit konkreten Bedürfnissen jenseits der Zivilehe 
auch gerecht werden. Ein solides Eherecht hindert niemanden an Kameradschaf-
ten oder Vergnügen, die sie bereithalten. Noch wertet es jemanden deswegen ab. 

Ehe, da wird jedermann zustimmen, meint eine Beziehung, in der Personen 
ganzheitlich vereint sind. Was aber macht Personen aus? Und wie finden zwei 
Personen zu ganzheitlicher Einheit? 

Eine liberale Position in Sachen Sexualität und Ehe versteht bewußt oder unbe-
wußt unter „Person“ das Zentrum von Bewußtsein und Emotion. Sie wohnt in 
einem Körper, gewiß. Am Personsein hat der Leib aber nicht teil. Er wird eher 
empfunden als Realität unterhalb der Person-Ebene, geradezu als ihr physisches 
Vehikel – und als Instrument, mit dessen Hilfe das Individuum Bedürfnisse be-
friedigt und wünschenswerte Erfahrungen macht. Nach solch dualistischer Sicht 
des menschlichen Wesens bedarf personales Einswerden nicht der leiblichen 
Vereinigung. Oder können gleichgeschlechtliche Personen ebenso gut eins wer-
den. Sie würden geistig-emotional eins, wobei auch gemeinsame erotische Erfah-
rungen die emotionale Bindung vertiefen. In diesem Sinne könnten dann aller-
dings auch drei oder mehr Personen mittels starker emotional-seelischer Bindung 
miteinander eins werden. 
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Nach der anderen Sicht dessen, was Personen ausmacht – und sie prägt das histo-
rische Eherecht –, ist der Mensch leibhafte Person und nicht ein Bewußtsein, 
Verstand oder Geist, der in einem nicht-personalen Körper wohnt und ihn be-
nutzt. Eine menschliche Person ist die dynamische Einheit von Leib, Verstand 
und Geist. Weit entfernt davon, der Person als ein ihr äußerliches Instrument zu 
dienen, gehört der Leib zuinnerst zur personalen Wesenheit des Menschen. 

Bei der leiblichen Vereinigung, von der wir in der Ehe reden, ergänzen sich 
Mann und Frau bei der Paarung, und werden, obwohl zwei, zu dem einen, eins 
gewordenen Subjekt, das den Akt vollzieht, den die Zeugung von Nachkommen-
schaft voraussetzt. Empfängnis ist zwar ein Folge der Paarung, als solche aber 
etwas vom Paarungsakt Verschiedenes.  

Germain Grisez hat es einfühlsam auf den Punkt gebracht: „Während Mann und 
Frau, obwohl unabhängige Individuen, was andere Funktionen angeht – etwa 
Ernährung, Wahrnehmung, Fortbewegung –, sind sie bei der Fortpflanzung nur 
Teil des sich ergänzenden Paars, das als solches der vollständige Organismus 
sexueller Fortpflanzung ist. Selbst wenn das komplementäre Paar steril ist, macht 
der Geschlechtsakt, vorausgesetzt er entspricht dem artgemäß natürlichen Fort-
pflanzungsverhalten, Mann und Frau in der leiblichen Vereinigung zu einem 
Organismus.“ 

Wer dieses Verständnis von Sexualität und Ehe bestreitet, wird sagen: „Familie 
ist, wo Liebe ist“. Ob es Liebe zwischen zwei Personen unterschiedlichen oder 
gleichen Geschlechts ist, wird dann unerheblich. Es bedarf nur geringer Einsicht 
und Redlichkeit, um zu folgern, daß dann auch Liebe zwischen drei oder mehr 
Personen unerheblich ist. Dann macht auch die Art des sexuellen Ausdrucks 
dieser Liebe keinen Unterschied. 

Wer Ehe für etwas anderes hält oder weiter faßt als das Einswerden von zwei 
geschlechtlich sich ergänzenden Partnern, für den ist Sexualität ein Mittel für 
einen anderen Zweck, sei es zur Fortpflanzung, sei es zur Lust, oder für ein Aus-
drucksmittel von Zuneigung, Zärtlichkeit, usw. Kritiker wenden gern ein, Moti-
vation, Absicht, Wert und Bedeutung sexueller Akte gleichgeschlechtlicher Part-
ner seien nicht verschieden vom Verkehr unter Eheleuten, die wissen, daß min-
destens einer von beiden zeitweilig oder dauernd unfruchtbar ist. Folgerung: 
Nach traditionellem Eheverständnis seien sterile Personen des anderen Ge-
schlechts ehefähig, gleichgeschlechtliche aber eheunfähig. Das sei schlicht un-
fair. Den Vorwurf von „zweierlei Maß“ erhebt auch mein Freund und Kollege 
Stephen Macedo. 

Diese Kritik ist verfehlt, weil sie Sex in der Ehe nur instrumentell versteht. Nach 
einem zentralen Inhalt der klassischen Lehre ist aber das Entscheidende an der 
Sexualität das Gut der Ehe als solcher, vollzogen und je aktualisiert durch sexu-
elle Akte, in denen die Partner „ein Fleisch“ werden. Fortpflanzung und Lust 
sind berechtigte Absichten, aber eingeordnet ins grundlegende Gut der Ehe. Die 
entscheidende Rechtfertigung des ehelichen Verkehrs ist das Ein-Fleisch-
Werden in der Ehe. Hiermit konfrontiert, bleibt Kritikern nur, diese Unterschei-
dung für illusorisch zu erklären. Macedo etwa behauptet, „bei sterilen Paaren 
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komme es nicht wirklich zur Ein-Fleisch-Einheit. Sie sei eher äußerer Schein“. 
Die Sterilität hindere sie, sich wirklich biologisch zu vereinen: „Ihre Leiber kön-
nen ... ‚nicht ein reproduktives Prinzip‘, keine wirkliche Einheit bilden.“ Und 
fügt noch hinzu, auch fruchtbare Paare, die Kinder bekommen, vereinigten sich 
beim ehelichen Verkehr nicht wirklich biologisch, denn, so wörtlich: „Penisse 
und Vaginas vereinigen sich nicht biologisch. Das tun nur Spermien und Eizel-
len.“ 

„Mit dieser reduktionistischen, wortklauberischen Art“, hat John Finnis dazu 
treffend bemerkt, „mag man auch erklären, daß Sperma und Eizelle sich nur 
äußerlich vereinigen. Nur ihre Kerne kämen biologisch zusammen. Realistischer 
allerdings wäre es anzuerkennen, daß der ganze Kopulations-Prozeß durch und 
durch biologisch ist.“ Zudem bestehe die nach Macedos reduktiver Vorstellung 
„in einem Akt reproduktiver Art verwirklichte organische Einheit“, so Finnis, 
„nicht in einer Einheit von Penis und Vagina. Beim von Absicht und Konsens 
getragenen ehelichen Geschlechtsverkehr handelt sich vielmehr um eine Einheit 
von Personen.“ 

 

Anmerkung 

1) Nachstehender Text ist ein Auszug aus seinem Vortrag beim Lindenthal-Institut in 
Köln am 06.03.2013. Der vollständige Text erscheint in: J. Hattler/L.Häberle (Hg), Ehe 
und Familie – Säulen des Gemeinwohls, beim Verlag Ferdinand Schöningh Pader-
born/München. 
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