
Auszüge aus dem Schreiben Amoris Laetitia von Papst Franzikus

Diese Auszüge bieten in wenigen Sätzen die wesentlichen Elemente einer christlichen
Ehe.

72
Nach der lateinischen Tradition der Kirche
sind der Mann und die Frau, die heiraten, die
Spender des Sakraments der Ehe.70 Indem sie ihren
Konsens erklären und ihn in der körperlichen
Hingabe zum Ausdruck bringen, empfangen sie
eine große Gabe. Ihr Konsens und die Vereinigung
ihrer Körper sind die Mittel des göttlichen
Handelns, das sie ein Fleisch werden lässt.

121
Die Ehe ist das Bild der Liebe Gottes zu uns.
Denn auch Gott ist Gemeinschaft: Die drei Personen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes leben seit jeher und für immer in vollkommener
Einheit. Und eben das ist das Geheimnis
der Ehe: Gott macht aus den beiden Eheleuten
eine einzige Existenz.

123
Doch die Ehe fügt alldem eine unauflösliche Ausschließlichkeit
hinzu, die sich in der festen Absicht ausdrückt,
das gesamte Leben miteinander zu teilen
und aufzubauen. Seien wir ehrlich und erkennen
wir die Zeichen der Wirklichkeit: Wer verliebt ist,
fasst nicht ins Auge, dass diese Beziehung nur
für eine bestimmte Zeit bestehen könnte; wer die
Freude, zu heiraten, intensiv erlebt, denkt nicht
an etwas Vorübergehendes; […]
Diese und andere Zeichen zeigen, dass im Wesen
der ehelichen Liebe selbst die Öffnung auf
die Endgültigkeit hin vorhanden ist. Die Vereinigung,
die in dem Eheversprechen „für immer“
Gestalt annimmt, ist mehr als eine gesellschaftliche
Formalität oder eine Tradition, denn sie wurzelt
in den spontanen Neigungen des Menschen.

142
Aus gutem Grund reicht eine Liebe ohne Lust
und Leidenschaft nicht aus, um die Vereinigung
des menschlichen Herzens mit Gott zu symbolisieren:
» Alle Mystiker haben bestätigt, dass die
übernatürliche Liebe und die himmlische Liebe
die Symbole, die sie suchen, mehr in der ehelichen
Liebe finden als in der Freundschaft, im
Gefühl des Kindes oder in der Hingabe an eine
Sache. Und der Grund liegt eben gerade in ihrer Totalität. «


