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Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke 

(Bückeburg), Catholica-Beauftragter der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands (VELKD)  
 

zu der Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz zum Abschluss der 

Frühjahrstagung am 22. Februar 2018 –insbesondere zu der Frage 

„Konfessionsverschiedene Ehen und gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie“

Jede Stellungnahme steht unter dem 
Vorbehalt, dass das von der Deutschen 
Bischofskonferenz angekündigte Dokument 
in der Frage einer gemeinsamen Teilnahme 
am Abendmahl für konfessionsverbindende 
Ehepaare noch aussteht. Insofern empfiehlt 
es sich, zurückhaltend zu urteilen, weil die 
angekündigte Handreichung noch nicht 
vorliegt.  
Zunächst begrüße ich es, dass die Deutsche 
Bischofskonferenz offensichtlich zu einem 
Ergebnis in den wohl durchaus kontroversen 
Debatten in dieser Frage gekommen ist. 
Es wäre ein sehr ermutigendes Zeichen, 
wenn es den konfessionsverbundenen 
Paaren erleichtert wird, ihren christlichen 
Glauben gemeinsam zu leben –auch durch 
die gemeinsame Teilnahme am Abendmahl 
–nicht nur in Todesgefahr. Wenn das 
angekündigte Dokument darüber Klarheit 
herstellen wird, dann ist die Entwicklung ein 
großartiger Schritt. 
Die Pressemitteilung vom 22. Februar 2018 
gibt den Hinweis, dass die angekündigte 
Handreichung sich zuallererst an die 
Seelsorger in den Pfarrgemeinden und 
Diözesen wenden wird. Den Seelsorgern in 
den katholischen Pfarrgemeinden soll eine „ 
Orientierung für die seelsorgerliche 

Begleitung von konfessionsverschiedenen 
Ehepaaren“ gegeben werden. 
Die Pressemitteilung macht in diesem 
Zusammenhang deutlich: die noch 
ausstehende Orientierungshilfe soll 
ermöglichen, dass alle, die „in einer 
konfessionsverbindenden Ehe“ leben, „nach 
einer reiflichen Prüfung zu dem 
Gewissensurteil gelangt sind, den Glauben 
der katholischen Kirche zu bejahen“, zum 
„Tisch des Herrn hinzutreten dürfen, um die 
Kommunion zu empfangen“. 
Es wird sich zeigen müssen, ob das über die 
bisherigen, schon seit 1993 geltenden 
Regelungen, die der Päpstliche Rat zur 
Förderung der Einheit der Christen 
seinerzeit erlassen hat, hinausgeht. Es 
könnte auch sein, dass die Deutsche 
Bischofskonferenz nun lediglich die 
Regelungen und Empfehlungen aus Rom von 
1993 in dieser Frage ausdrücklich anerkennt 
und für die deutschen Diözesen übernimmt 
und zur Anwendung bringt. 
Das wäre in der Tat ein Schritt, allerdings ein 
denkbar kleiner auf dem Weg zu der in 
Hildesheim im Jahre 2017 geäußerten 
Verpflichtung, das Zeugnis der 
konfessionsverbindenden Ehen als eine 
sichtbare Verpflichtung  für das 
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Voranschreiten zu noch größerer 
Gemeinschaft der getrennten Kirchen zu 
nehmen. Vielleicht gibt es deshalb auch 
schon erste Reaktionen aus dem 
Katholizismus in Deutschland, die sich über 
das Ergebnis  des angekündigten 
Dokumentes enttäuscht zeigen. 
Gleichwohl: es ist erfreulich und zu 
begrüßen, dass die Deutsche 
Bischofskonferenz sich auf ein Weitergehen 
in dieser wichtigen Frage nach dem - 

ökumenisch gesehen - bedeutsamen Jahr  
2017 verständigt hat. Es bleibt aber auch 
abzuwarten, wie der genaue Text des 
angekündigten Dokumentes ausfallen wird. 
Noch ist nicht gänzlich sichtbar, ob dieser 
Schritt deutlich über schon jetzt bestehende 
Möglichkeiten eines gemeinsamen 
Abendmahls für konfessionsverbindende 
Ehepaare hinausgehen wird. Zu hoffen ist 
es! 

 


