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Franz-Josef Bormann 

 

Am 26. Januar 2017 konnte Prof. Wolfgang Vogl, Inhaber der Stiftungsjuniorprofessur 
Theologie des geistlichen Lebens, zusammen mit Prof. Dr. Kerstin Schögl-Flierl, der 
Lehrstuhlinhaberin für Moraltheologie, zahlreiche Gäste zu einer weiteren Veranstaltung in 
der Reihe der Gastvorträge begrüßen. Mit einigen Worten stellte Prof. Wolfgang Vogl den 
Referenten des Abends vor, seinen Studienkollegen Prof. Dr. Franz-Josef Bormann. Der 
Tübinger Ordinarius für Moraltheologie ging in seinem Vortrag auf die Ehe- und 
Familienspiritualität in heutiger Zeit ein. Mit einem Bezug auf das neue Lehrschreiben 
„Amoris laetita“ zeichnete er ein Bild der aktuellen Herausforderungen für die christliche 
Ehe. In der Rezeption des päpstlichen Dokuments beschränke sich der Blick oft auf den 
Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen. Dagegen habe das Schreiben eine viel 
umfassendere Zielsetzung und möchte zu einer erneuerten Ehe- und Familienpastoral mit 
missionarischer Ausrichtung anregen. 

 

Für Professor Bormann, der seit vergangenem Jahr auch Mitglied des Deutschen Ethikrates 
ist, muss eine gelingende Erneuerung von folgenden drei Punkten ausgehen: Natur, Kultur 
und Spiritualität. 

Naturrecht in moderner pluraler Gesellschaft 

Zu Beginn nahm Professor Bormann einen Rückgriff auf die Tradition vor, indem er den 
Natur(rechts)begriff des Thomas von Aquin (1225–1274) in die Diskussion einbrachte. Dabei 
befasste sich der Referent in seinen Ausführungen vor allem mit den Einflüssen des 
naturrechtlichen Denkens auf die Eheethik des Aquinaten. Seine positive Bewertung des 
scholastischen Ansatzes bezog sich vor allem auf die Würdigung der ganzheitlichen 
Anthropologie, auf die Thomas sein System baue. Nach Bormann balanciere Thomas 
zwischen einem einseitigen Rationalismus und einem absolut gesetzten Naturalismus. 
Bezogen auf die Sexualität lasse sich bei Thomas zum einen eine dem Willen vorgegebene 



Teleologie erkennen, auf die der natürliche Trieb durch die praktische Vernunft hin gesteuert 
werden müsse. Auch die konkrete Zielsetzung der Sexualität auf die Nachwuchszeugung sei 
ein bleibend positives Moment der Überlegungen des Aquinaten, ebenso die weite Sicht des 
Dominikaners, dass zur Ehe keine allgemeinen Verpflichtungen bestehen. 

Dennoch merkte der Tübinger Moraltheologe im Blick auf die Fundamentalethik kritisch an, 
dass Thomas mit einer intuitionistischen Erkenntnistheorie arbeite, die in heutiger Zeit nicht 
mehr als geeignete Moralepistemologie gelten könne. Des Weiteren fehle bei einer einfachen 
Übernahme der thomasischen Ehelehre die personale Dimension des Brautsakramentes, wie 
sie seit dem Zweiten Vatikanum besonders betont wird. Ein weiterer kritischer Punkt betreffe 
die Geschlechtergleichstellung. Zwar hebe der Aquinate die schöpfungstheologisch 
begründete Gleichstellung der Geschlechter hervor, bleibe aber in seinem Ansatz nicht 
konsequent genug und konterkariere damit seine Erkenntnis. Ein großer Mangel des 
thomasischen Naturgesetzes liege schließlich in der praktischen Umsetzung. Universale 
Erkenntnisse und partikulare Anweisungen würden in der thomasischen Lehre zu sehr 
verschwimmen, so dass einzelne Handlungsanweisungen ausbleiben. 

Angesichts der modernen pluralen Gesellschaft sah der Tübinger Professor für die 
Nutzbarmachung des thomasischen Ansatzes die Notwendigkeit, den Naturbegriff präziser zu 
bestimmen. Dafür biete sich unter dem Stichwort „Prinzip der Handlungsfähigkeit“ eine 
handlungstheoretische Ausrichtung an. Demnach sei das eigene Handeln so zu gestalten, dass 
sowohl die eigene Handlungsfähigkeit als auch die des von der Handlung Betroffenen nicht 
beeinträchtigt werde. Dennoch bleibe die Erkenntnis des thomasischen Naturrechtsansatzes 
bestehen, dass die gegebenen naturalen Vorgaben dem menschlichen Handeln vorausgehen. 

 

Kultur im Wandel 

In seinem zweiten Punkt hob Professor Bormann die Bedeutung des Menschen als 
Kulturwesen hervor. Dies drücke sich auch in der Ehe aus, die in diachroner wie in 
synchroner Weise eine Vielfalt an Formen aufweise. Zur Analyse dieser kulturellen 
Dimension der Ehe nahm der Tübinger Moraltheologe die von Günter Dux entworfene 



historisch-genetische Auffassung über Natur und Kultur auf. Beide Bereiche seien nach dem 
System dieses renommierten Soziologen und Gesellschaftstheoretikers in einer 
Verschränkung zu sehen. Das eheliche Bild der Bindung an einen Menschen gründe demnach 
aus der kulturell bedingten Abnabelung des Heranwachsenden von seiner Mutter. In diesem 
ontogenetischen Prozess müsse der junge Mensch seine Intimität neu ordnen und somit eine 
neue Sphäre des Vertrauens finden. In der dauerhaften und ausschließlichen Bindung an einen 
Partner kulminiere dieser Vorgang im Optimalen. In einer positiven Würdigung hob der 
Tübinger Professor besonders den Sprachgebrauch des Ansatzes hervor, der nicht mehr einer 
Verbotsrede ähnle, wie man sie von traditionellen Argumentationen kenne. Ferner hob der 
Moraltheologe die positive Begründung der Zweigeschlechtlichkeit hervor. 

In einem weiteren Schritt bemerkte Bormann, dass die gesellschaftlichen Stützen zur 
individuellen menschlichen Entwicklung, wie sie der ontogenetische Ansatz von Dux 
aufzeigt, dem kulturellen Wandel unterstellt seien. Damit verändere sich auch die Sexualität. 
Anhand der Konzeption der „neosexuellen Revolution“ von Volkmar Sigusch ging der 
Tübinger Moraltheologe genauer darauf ein. Konkret verstehe man unter diesem Schlagwort 
drei Entwicklungen. Zum einen die Dissoziation der alten sexuellen Sphäre, ferner die 
Dispersion der sexuellen Fragmente und schließlich die Vervielfältigung bzw. den 
Bedeutungsverlust der Intimsphäre. Eine Folge dieser neosexuellen Revolution sei vor allem 
die sog. „serielle Monogamie“. Demnach verändere sich für die Jugend die Sexualität 
dahingehend, dass der Beginn sexueller Erfahrungen niederschwellig sowie sehr früh 
stattfinde und zugleich die Dauer der Beziehungen kürzer ausfalle. Geprägt seien diese 
Verbindungen von dem Gedanken der „Vorläufigkeit“. Des Weiteren würden an die ersten 
Beziehungen gefühlsmäßig überladene Erwartungen gestellt, die mit der Realität nicht zu 
decken seien. Zuletzt habe sich die Sexualität vollkommen von ihrer Zielsetzung der 
Reproduktion – vor allem durch Verhütung – abgesetzt. Damit gehe eine Verschiebung der 
Verantwortlichkeit einher. 

Um diesen Entwicklungen moraltheologisch begegnen zu können, müsse man 
berücksichtigen, dass die Sexualität ihre Funktionen nicht alle gleichmäßig und zeitgleich 
erfüllt. So betonte Bormann vor allem das in der Moderne aufgekommene Phänomen der 
Altersehe, bei der die Zielsetzung der Reproduktion schon aus natürlichen Gründen aussetzen 
würde. Dennoch dürfe man die Funktionen weder personal noch temporär verschieben, wie es 
in der neosexuellen Revolution der Fall sei. Gegen die serielle Monogamie sei ins Feld zu 
führen, dass dieses Modell nicht nur der Natur, sondern auch dem kulturellen Bild von 
Sexualität und Beziehung widerspreche. Studien belegten, dass von einer Beziehung in der 
Gesellschaft mehrheitlich Dauer und Treue erwartet werde. 



 

Spiritualität zwischen Natur und Kultur 

Im Blick auf die neuere Entwicklung der Moraltheologie bemängelte Professor Bormann, 
dass das spezifisch Christliche allein aus Motivationsgründen in der Disziplin behandelt 
werde. Demnach diene das christliche Bekenntnis nur als Motivation für ein sittliches 
Handeln, liefere aber nicht die Begründung, warum ein Handeln sittlich sei. Für den Tübinger 
Moraltheologen wird so der Sitz der Spiritualität innerhalb der Moraltheologie fragil. Eine 
Moral, die sich als autonom versteht, brauche nämlich keine geistliche Erfahrung und 
spirituelle Reflexion. 

Positiv begründete Professor Bormann die Rolle der Spiritualität innerhalb von Sexualität und 
Ehe damit, dass sie nicht isoliert neben Natur und Kultur stehe. In Anlehnung an die 
„comprehensive doctrine“ von John Rawls sei Spiritualität eine Auffassung, die zwar nicht 
durch die Vernunft hergeleitet sei, aber dennoch ethische Normen begründen könne. In der 
christlichen Ausprägung von Spiritualität beziehe sich diese Auffassung vor allem auf das 
Liebesverständnis. Die sog. Agape, die von Gott in Christus bis zum Äußersten vorgelebt 
wurde, beinhalte ein mehrschichtiges Handlungsbeispiel. Zum einen verstehe der Glaubende 
darunter die aller Leistung vorausgehende Liebeszusage Gottes an den Menschen. Neben 
diesem responsorischen Element bestehe auch ein christozentrischer Aspekt. Die Hingabe 
Jesu Christi am Kreuz bilde zunächst die Aufforderung, eine lebenslange Treue zu leben. 
Aber auch der lebensspendende Aspekt dieser Liebeshingabe werde zum Ziel für die Ehe, 
indem sie darauf hingeordnet sei, das Leben weiterzugeben. In einem dritten Punkt hob 
Professor Bormann schließlich die pneumatologische Fundierung der Ehe hervor. 

Das christliche Liebesverständnis stelle gerade keine bloße Motivation dar, sondern sei eine 
bewusste Zielsetzung von ethischen Normen, genauerhin hochethischen Zielen, die eben nicht 
rational hergeleitet seien. Dieser „christliche Perfektionismus“ umfasse neben Feindesliebe 
und unbedingter Versöhnungsbereitschaft auch die Unauflöslichkeit der Ehe. Diese sehr 
voraussetzungsreiche Konzeption von Ehe, deren Normen sich außerhalb der reinen Vernunft 
generieren, müsse unter dem spirituellen Aspekt einer „Berufung zur Ehe“ von alternativen 
Lebensführungen abgegrenzt und hervorgehoben werden. So stehe die Moraltheologie vor der 
Aufgabe, das christliche Proprium nicht als bloßen Motivationsgrund, sondern als vollendete 
Gestalt der Liebe darzustellen und von anderen Modellen abzugrenzen. Die Moraltheologie 
müsse die universalen und mittels der Vernunft erschlossenen Funktionen und Ziele der Ehe, 



die trotz aller christlicher Spezifikation unzweifelhaft bestünden, wissenschaftlich einholen. 
Während der erkenntnistheoretische Ort die Vernunft sei, würden die spezifisch christlichen 
Ziele nicht rein rational, sondern „übervernünftig“ (praeter rationem, non contra) hergeleitet. 
Diese „vernunftunabhängige“ Herleitung bedeute aber nicht, dass die gesetzten Normen nicht 
rational einsichtig seien. Die christlichen Ehevorstellungen seien moraltheologisch gerade mit 
der Vernunft zu durchleuchten. 

Mit Blick auf „Amoris laetita“ betonte Bormann, das christliche Eheverständnis als „Beitrag 
zur Heiligung und zum mystischen Wachstum“ zu sehen. In diesem Sinn werde das spirituelle 
Eheverständnis zur Voraussetzung für eine Ehepastoral. Geistliche Erkenntnis und 
Lebensführung seien als Bedingungen für die Schließung und Führung einer christlichen Ehe 
zu sehen. Entgegen den bisherigen Tendenzen innerhalb der Gesellschaft und auch der 
Theologie kritisierte Bormann, dass das vorherrschende individualistische, von romantischer 
Liebe und perfekter Lebensplanung gespeiste Ehebild von seinen kulturell-geschichtlichen 
Wurzeln abgelöst sei. So stehe die Moraltheologie vor der Aufgabe, die Ehe nicht als 
zeitlosen Humanismus darzustellen, sondern ihre kulturelle Dimension zu betonen. Dennoch 
könne die Moraltheologie bei all ihrem Bemühen kein gänzlich abgeschlossenes Verständnis 
liefern, wohl aber in der Summe der Grundkategorien ein Leitbild für die Ehe vorlegen. Der 
Tübinger Moraltheologe konkretisierte hier mit dem Wort des „Füreinander Widerschein der 
göttlichen Liebe sein“. 

 

Im Anschluss leitete Frau Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl, als zweite Gastgeberin dieses 
Vortragsabends, eine lebendige und kritische Fragerunde. Auf die zahlreichen Rückfragen 
antwortete Professor Bormann reflektiert und ausführlich. 

  

Meldung vom 31.01.2017  
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