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„Keine Macht im Himmel und auf der Erde“ – 

Kardinal Müller tut, was der Papst verweigert: 

Antwort auf die „Dubia“ zu Amoris laetitia 

Veröffentlicht am 02.02.2017 von Katholisches.Info 

 Kardinal Müller zu Amoris laetitia:  

"Kommunion für wiederverhei-

ratete Geschiedene ist unmög-

lich.  Keine Macht im Himmel und 

auf der Erde, weder ein Engel 

noch ein Papst, kann das 

Ehesakrament ändern"   
Kardinal Müller 

 

(Rom) Während sich Papst Franziskus weiterhin in Schweigen hüllt, antwortete 

Kardinal Gerhard Müller, der Präfekt der römischen Glaubenskongregation, auf die 

Dubia (Zweifel) von vier namhaften Kardinälen der Kirche. 

Die Kardinäle Brandmüller, Burke, Caffarra und Meisner hinterlegten am 19. 

September 2016 im Vatikan zum umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris 

laetitia vier Dubia mit fünf Fragen an Papst Franziskus. Nachdem Franziskus auch 

nach zwei Monaten weder eine Antwort gab noch sonst eine direkte Reaktion zeigte, 

machten die vier Kardinäle in ihrer Not ihre Zweifel öffentlich. Das war ein Stich ins 

Wespennest, denn seither mußten sie jede Art von unrühmlichen Angriffen und 

ungerechtfertigter Kritik gegen ihre Person ertragen. Die engsten Mitarbeiter des 

päpstlichen Umfeldes verschwendeten viel Zeit und Energie damit, die vier Einbringer 

der Dubia öffentlich abzukanzeln und zu behaupten, daß der Papst weder antworten 

müsse noch solle noch brauche, denn es sei ohnehin alles bereits gesagt, weshalb es 

wohl an den vier Kardinälen liegen müsse, die nicht verstehen wollten. 

Währenddessen schwieg Franziskus, obwohl die fünf Fragen so formuliert sind, daß 

sie mit einem einfachen Ja oder Nein beantwortet werden können, was den Papst 

natürlich nicht daran hindert, ausführlicher darauf einzugehen. Inzwischen sind 

viereinhalb Monate vergangen, und der sonst ziemlich redselige Franziskus schweigt 

noch immer. Ein Papst, der aus nicht nachvollziehbaren Gründen keine Antwort gibt, 

wenn er zu zentralen Glaubensfragen um Auskunft und Klärung gebeten wird, wird 

zunehmender als Last für die Kirche empfunden. Das Schweigen ermöglicht und 

fördert einen Wildwuchs an Spekulationen, der noch beklemmender ist und zeigt, wie 

groß die Verunsicherung durch Amoris laetitia unter den Gläubigen bereits ist. 

Glaubenspräfekt gab zu verstehen, daß ihm die Antwort nicht schwerfalle 

Die vier Kardinäle hatten ihre Dubia im September nicht nur dem Papst, sondern auch 

Glaubenspräfekt Müller übermittelt. Dieser gab im Herbst zu erkennen, daß ihm eine 

Antwort – im Gegensatz zu Franziskus – nicht schwerfallen würde, er aber ohne 

päpstliche Bewilligung nicht antworten könne. 

http://www.katholisches.info/2017/02/02/kardinal-mueller-tut-was-der-papst-verweigert-er-antwortete-auf-die-dubia-zu-amoris-laetitia/
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Nun hat der ehemalige Bischof von Regensburg doch einen Versuch unternommen, 

jene „Klarheit“ zu schaffen, die von den vier Kardinälen gefordert wird. Da der 

Glaubenspräfekt nicht offiziell antworten kann, wählte er einen inoffiziellen Weg: Er 

gab dem Monatsmagazin Il Timone ein Interview. Eine delikate Sache in einer Zeit, in 

der man von bestimmten Kirchenkreisen schnell als „Papst-Gegner“ abgestempelt 

wird. In dem Interview erwähnt der Glaubenspräfekt die Dubia mit keinem Wort, 

antwortet aber genau und offensichtlich mit Bedacht auf die Fragen der vier Kardinäle. 

Müller-Interview: „Die Wahrheit ist nicht verhandelbar“ 

Das Interview mit dem Titel: “Die Wahrheit ist nicht verhandelbar” führten 

Chefredakteur Riccardo Cascioli und Lorenzo Bertocchi.  

 Der Glaubenspräfekt „spart nicht mit Seitenhieben gegen jene Bischöfe, die, 

anstatt ihren Brüdern Führer zu sein, mit ihren ‚Sophismen‘ Gefahr laufen, als 

„Blinde Blinde zu führen“, so der Vatikanist Sandro Magister. Ein Auszug aus dem 

Interview. 

´+++ 

 Il Timone: Kann es einen Widerspruch zwischen der Lehre und dem 

persönlichen Gewissen geben? 

Kardinal Müller: Nein, das ist unmöglich. Ein Beispiel: Man kann nicht sagen, daß es 

Umstände gibt, in denen ein Ehebruch keine Todsünde wäre. Für die katholische 

Lehre ist ein Miteinander von Todsünde und rechtfertigender Gnade unmöglich. Um 

diesen absurden Widerspruch zu überwinden, hat Christus für die Gläubigen das 

Sakrament der Buße und der Versöhnung mit Gott und der Kirche eingesetzt. 

„Ich empfehle allen, die zuviel reden …“ 

 Il Timone: Über diese Frage wird rund um die Debatte über das nachsynodale 

Schreiben Amoris laetitia viel diskutiert. 

Kardinal Müller: Amoris laetitia ist eindeutig im Licht der gesamten Lehre der Kirche 

zu interpretieren. […] Es gefällt mir nicht, das ist nicht korrekt, daß viele Bischöfe 

Amoris laetitia auf ihre eigene Weise interpretieren, so wie sie die Lehre des Papstes 

verstehen. Das geht mit der katholischen Glaubenslehre nicht. Das Lehramt des 

Papstes wird nur durch ihn selbst oder durch die Kongregation für die Glaubenslehre 

interpretiert. Der Papst interpretiert die Bischöfe, nicht die Bischöfe den Papst. Das 

hieße ja, die Struktur der katholischen Kirche auf den Kopf zu stellen. Allen jenen, die 

zuviel reden, empfehle ich zuerst die Lehre [der Konzile] über das Papsttum und den 

Episkopat zu studieren. Der Bischof, als Lehrer des Wortes, muß als erster gut gebildet 

sein, um nicht in Gefahr zu geraten, als ein Blinder andere Blinde an der Hand zu 

führen. 

„Keine Macht im Himmel und auf der Erde kann das ändern“ 

 Il Timone: Das Schreiben Familiaris consortio des heiligen Johannes Paul II. 

sieht vor, daß Paare von wiederverheirateten Geschiedenen, die sich nicht 

trennen können, enthaltsam leben müssen, damit sie zu den Sakramenten 

zugelassen sind. Hat das noch Gültigkeit? 
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Kardinal Müller: Natürlich. Das kann gar nicht geändert werden, weil es nicht nur ein 

positives Gesetz von Johannes Paul II. ist, sondern – wie er es ausgedrückt hat – ein 

konstitutives Element der christlichen Moraltheologie und der Sakramententheologie 

ist. Die Verwirrung in diesem Punkt betrifft auch die fehlende Anerkennung der 

Enzyklika Veritatis splendor mit der klaren Lehre über das „intrinsece malum“. […] Für 

uns ist die Ehe Ausdruck der Teilhabe an der Einheit zwischen Christus dem Bräutigam 

mit Seiner Braut der Kirche. Das ist nicht, wie einige während der Synode gesagt habe, 

nur eine vage Analogie. Nein! Das ist die Substanz des Sakraments, und keine Macht 

im Himmel und auf der Erde, weder ein Engel noch ein Papst noch ein Konzil noch ein 

Gesetz der Bischöfe hat die Vollmacht, es zu ändern. 

„Aufgabe der Bischöfe ist es nicht, Verwirrung zu stiften“ 

 Il Timone: Wie kann das Chaos durch die unterschiedlichen Interpretationen 

beseitigt werden, die dieser Passage von Amoris laetitia gegeben werden? 

Kardinal Müller: Ich lege allen nahe, nachzudenken, indem zuerst die Lehre der 

Kirche studiert wird, ausgehend vom Wort Gottes in der Heiligen Schrift, das zur Ehe 

sehr klar ist. Ich würde auch raten, sich auf keine Kasuistik einzulassen, die leicht 

Mißverständnisse erzeugen kann, vor allem das, daß auch das Eheband erlöschen 

würde, wenn die Liebe stirbt. Das sind Sophismen: Das Wort Gottes ist sehr klar, und 

die Kirche akzeptiert es nicht, die Ehe zu säkularisieren. Die Aufgabe der Priester und 

Bischöfe ist es nicht, Verwirrung zu stiften, sondern Klarheit zu schaffen. Man kann 

sich nicht nur auf kleine Stellen in Amoris laetitia beziehen, sondern muß alles in seiner 

Gesamtheit lesen mit dem Zweck, das Evangelium der Ehe und der Familie für die 

Menschen anziehender zu machen. Nicht Amoris laetitia hat eine Interpretations-

Verwirrung provoziert, sondern einige verwirrte Interpreten. Alle müssen wir die Lehre 

Christi und Seiner Kirche verstehen und akzeptieren und zugleich bereit sein, den 

anderen dabei zu helfen, sie zu verstehen und auch in schwierigen Situationen in die 

Praxis umzusetzen. 

+++ 

Es bleibt das Problem, daß Franziskus schweigt und die „blinden Führer“ 

unterstützt 

Der Vatikanist Sandro Magister schreibt dazu: „Soweit Kardinal Müller, der unter die 

von ihm ins Visier genommenen ‚verwirrten Interpreten‘ von Amoris laetitia 

zwangsläufig auch die argentinischen Bischöfe der Region Buenos Aires 

miteinbezogen haben muß.  

Denen schrieb Franziskus allerdings mit voller Zustimmung: ‚Das Geschriebene ist 

sehr gut und gibt den Sinn des VIII. Kapitels von Amoris laetitia genau wieder. Das ist 

die einzig mögliche Interpretation …“ 

Zu den „verwirrten Interpreten“ ist nach den Ausführungen von Kardinal Müller auch 

Erzbischof Bruno Forte zu nennen, der auf päpstliche Wunsch hin Sondersekretär 

beider Bischofssynoden über die Familie war. Der Papst-Vertraute Forte gilt als Autor 

der umstrittenen Passagen zur Homosexualität im Schlußbericht der ersten Synode 

von 2014. Die Tageszeitung Il Sole 24 Ore veröffentlichte am 29. Januar ein Interview 

http://www.katholisches.info/2016/09/12/verschwundener-papst-brief-einzig-moegliche-interpretation-von-amoris-laetitia/
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mit Forte, in dem er Amoris laetitia ganz auf der Interpretationslinie von Kardinal 

Schönborn darlegte, die Papst Franziskus ebenfalls als „authentisch“ bezeichnet hatte. 

Wenige Stunden nachdem das Interview von Kardinal Müller erschienen war, 

veröffentlichten zudem die deutschen Bischöfe ihre Richtlinien zur Umsetzung von 

Amoris laetitia. Diese liegen nicht auf der Linie von Kardinal Müller, sondern auf der 

entgegengesetzten Linie der Kirchenprovinzen Buenos Aires und Malta, die 

wiederverheirateten Geschiedenen in „Einzelfällen“ die Zulassung zu den Sakra-

menten erlaubt. 

Vertreter des „unmöglichen Widerspruchs“ berufen sich auf Papst Franziskus 

Kardinal Müller hat recht, daß es keine Autorität gibt, die Vollmacht hätte, das 

Ehesakrament zu ändern. Das gilt um so mehr, solange Papst Franziskus nichts 

Gegenteiliges erklärt, was Ausgangspunkt für einen ungeheuren Konflikt in der Kirche 

sein würde. Wenn das Schweigen des Papstes zu den Dubia der vier Kardinäle 

dennoch nicht die Linie von Kardinal Müller stärkt, dann aus dem einfachen Grund, 

daß dieses Schweigen jenen Kräften in der Kirche in die Hand spielt, die „Gefahr 

laufen, Blinde zu sein, die andere Blinde führen“, wie es der Glaubenspräfekt 

formulierte. Das Schweigen von Franziskus fassen diese Kräfte als päpstliche 

Aufforderung zum Handeln im Widerspruch zur kirchlichen Lehre und Praxis auf. Dabei 

fühlen sie sich den Rücken durch Franziskus gestärkt. Das Ergebnis legten die 

Bischöfe von Malta vor, die ihre „Kriterien“, mit denen sie wiederverheiratete 

Geschiedene zum Kommunionempfang einladen, unter Berufung auf Papst 

Franziskus und Amoris laetitia vorlegten. 

Den Klarstellungen durch Kardinal Müller im Interview mit Il Timone kommt eine 

besondere Bedeutung zu, weil sie Klarheit schaffen. Das durch Amoris laetitia 

entstandene Problem lösen sie nicht. Und will man dem Papst nicht unterstellen, er 

wüßte nicht, was er tut, dann muß man – was seine Intention angeht – wohl oder übel 

zur Kenntnis nehmen, daß er genau jenen „unmöglichen Widerspruch“ (Kardinal 

Müller) will und fördert, den die Bischöfe von Buenos Aires, Malta und Deutschland 

vertreten und damit große Verwirrung in das gläubige Volk tragen. 

Erzbischof Bruno Forte war es, der am 2. Mai 2016 im Stadttheater von Vasto Amoris 

laetitia präsentierte und dabei eine bezeichnende und bis heute unwidersprochene 

Enthüllung zum Ablauf der Bischofssynode und zu den Inhalten des Schlußberichts 

und des nachsynodalen Schreibens machte. Papst Franziskus habe ihm für die 

Formulierung des Schlußberichts zur Kommunion für die wiederverheirateten 

Geschiedenen folgenden Auftrag erteilt: 

 „Wenn wir ausdrücklich von Kommunion für wiederverheiratet Geschiedene 

sprechen, wer weiß, was die uns dann für ein Casino [einen Wirbel] machen. 

Wir reden deshalb nicht direkt davon. Mach es so, daß die Prämissen gegeben 

sind, die Schlußfolgerungen ziehe dann ich.“ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Text: Giuseppe Nardi Bild: Il Timone 
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