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Es gilt das gesprochene Wort.  

 

Mein Beitrag in diesem Panel bezieht 

sich auf eine sehr aktuelle ökumenische 

Fragestellung, die besonders in 

Deutschland eine große Rolle spielt. In 

Deutschland haben wir bei den 

Menschen, die sich zu einer der großen 

Kirchen rechnen, eine deutliche Teilung 

in zwei gleich große Hälften. Die Hälfte 

der Christenmenschen in Deutschland, 

die einer Kirche angehören und sich in 

einer Gemeinde engagieren, sind 

römisch-katholisch, die andere Hälfte 

evangelisch, davon 80% lutherisch. Seit 

dem 2. Vatikanischen Konzil hat es eine 

Entwicklung gegeben, die in Deutsch-

land besonders wichtig ist für die 

Familien, in denen die Ehepaare 

unterschiedlichen Konfessionen ange-

hören. Das sind in Deutschland viele 

Millionen Menschen und Familien. Auch 

in meiner Familie gehört die Hälfte der 

katholischen Kirche, die Hälfte der 

evangelischen Kirche an. Meine 

Schwestern sind beide mit einem 

katholischen Christen verheiratet. Einer 

von ihnen ist exkommuniziert worden, 

 

weil er eine evangelische Christin 

geheiratet hat. Das war im Jahr 1982. Zur 

Konfirmation seiner Söhne, die in einer 

evangelischen Kirche stattfand, hat er 

nicht am gemeinsamen Abendmahl mit 

seinen Söhnen teilgenommen. Weil er 

sich der römisch-katholischen Kirche 

verbunden fühlt. Aber ihm und uns allen 

blutete das Herz. Die katholische Kirche 

in Deutschland hat bis zum letzten Jahr 

in keiner Weise ein positives Verhältnis 

zu der Möglichkeit gefunden, dass 

Ehepaare, die zwei unterschiedlichen 

christlichen Konfessionen angehören, 

gemeinsam zum Tisch des Herrn treten 

können. Diese Ehepaare teilen alles, 

Küche, Tisch und Bett – nur die Kirche 

trennt sie. Die Kirche als die Menschen 

trennende Institution. Das war und ist 

die Lage in Deutschland bis zum Jahr 

2018 gewesen. 

 

Es geht also bei dieser Frage der 

Kommunionsgemeinschaft um viele 

Millionen Christinnen und Christen und 

die zugehörigen Familien. In der 
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Vergangenheit hat die Deutsche 

Katholische Bischofskonferenz drei Mal 

einen Versuch gemacht, sich in dieser 

Frage auf einen Weg zu einigen. Drei Mal 

war das gescheitert, in den Jahren 

zwischen 1998 und 2017. Nun hat die 

Deutsche Bischofskonferenz unter 

großen Debatten und mit großen 

Schmerzen eine Schrift veröffentlicht. In 

ihr gibt es Empfehlungen an die 

jeweiligen Bischöfe in Deutschland, in 

dieser Frage seelsorgerlich und pastoral 

verantwortlich umzugehen. In Überein-

stimmung mit dem Kirchenrecht dem 

CIC. Von dieser Debatte in Deutschland 

möchte ich berichten. Dieses möchte ich 

hier mit Ihnen teilen, darüber möchte 

ich heute sprechen. 

 

Beide Partner – römisch-katholisch und 

evangelisch-lutherisch – haben gerade 

im Jahr 2017 mehrfach und gemeinsam 

ihr Anliegen zum Ausdruck gebracht, die 

Situation der Paare in konfessions-

verbindenden Ehen verbessern zu 

wollen. So erklärten der Präsident des 

Lutherischen Weltbundes, Bischof 

Munib Younan, und Papst Franziskus 

anlässlich des ökumenisch begangenen 

Reformationsgedenkens in Lund: „Wir 

                                                      
1 Vgl. Gemeinsame Erklärung anlässlich des 
gemeinsamen katholisch-lutherischen 
Reformationsgedenkens in Lund am 31. Oktober 
2016. 

erfahren den Schmerz all derer, die ihr 

ganzes Leben teilen, aber Gottes 

erlösende Gegenwart im eucharistischen 

Mahl nicht teilen können. Wir erkennen 

unsere gemeinsame pastorale Verant-

wortung, dem geistlichen Hunger und 

Durst unserer Menschen, eins zu sein in 

Christus, zu begegnen.“1 Folgerichtig ist 

der gemeinsame Kommunionsempfang 

von konfessionsverbindenen Ehepaaren 

auf nationaler und auf internationaler 

Ebene immer wieder als Beispiel 

benannt worden, an dem sich die 

Selbstverpflichtungen von Lund und 

Hildesheim bewähren müssen. 

Die Hoffnung, dass es in dieser 

ökumenisch so wichtigen Frage einen 

deutlichen Fortschritt geben könnte, 

wurde genährt, als die Deutsche 

Bischofskonferenz im Anschluss an ihre 

Tagung im Februar 2018 ankündigte, 

eine Pastorale Handreichung veröffent-

lichen zu wollen, die den Kommunions-

empfang für nichtkatholische Ehe-

partner in einer konfessionsverbinden-

den Ehe in bestimmten Fällen ermög-

lichen sollte. Nach dieser Ankündigung 

und vor der Veröffentlichung der 

Orientierungshilfe im Juni kam es zu einer 

teils heftigen Debatte im deutschen 

https://de.lutheranworld.org/sites/default/files/docum
ents/joint_commemoration_joint_statement_final_de.
pdf, S. 2 
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https://de.lutheranworld.org/sites/default/files/documents/joint_commemoration_joint_statement_final_de.pdf


 
 
 

 

 

 

 

www.velkd.de Seite 3 

Episkopat – unter Einbeziehung des 

Vatikan. 

Papst Franziskus hatte schließlich in 

verschiedenen Lehrschreiben selbst 

darauf verwiesen, dass die nationalen 

Bischofskonferenzen ihre Spielräume in 

pastoralen Fragen viel stärker nutzen 

sollten. So hatte er in Evangelii Gaudium 

betont, dass „eine übertriebene Zentra-

lisierung (…) das Leben der Kirche und 

ihre Dynamik verkompliziert, anstatt ihr 

zu helfen.“2 Und er hatte hinzugefügt, 

dass die Seelsorge unter missiona-

rischem Gesichtspunkt es nötig macht, 

„das bequeme pastorale Kriterium des 

‚es wurde immer so gemacht‘ aufzu-

geben“ – „Ich lade alle ein, wagemutig 

und kreativ zu sein“3, hatte Franziskus 

erklärt. 

Es lohnt sich, in aller Kürze 

Möglichkeiten und Grenzen der im 

Juni 2018 schließlich veröffentlichten 

Orientierungshilfe zu beleuchten. 

Wenn man berücksichtigt, welche 

Mühe es gekostet hat, dass sie durch 

einen engen Geburtskanal hindurch 

das Licht der Welt erblicken konnte. 

Die Schrift „Mit Christus gehen – Der 

Einheit auf der Spur“ bearbeitet das 

Thema des gemeinsamen Kommunions-

empfangs von konfessionsverbindenden 

                                                      
2 Vgl. Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, 
Nr. 32 
3 Vgl. ebd., Nr. 33 

Ehepaaren in zwei Argumentations-

linien. Die erste zielt darauf ab, eine 

Regelung zu finden, die mit den 

Bestimmungen des kanonischen Rechtes 

kompatibel ist und die dem Gewissen des 

einzelnen Gläubigen, der sich mit seiner 

Kirche verbunden fühlt, etwas zutraut. 

Die zweite Argumentationslinie greift 

auf die im Kanon 844 des Codex Iuris 

Canonici genannte Bedingung einer 

schweren Notlage (gravis necessitas) 

zurück und nimmt eine Weitung im 

Verständnis vor, wie eine solche Notlage 

beschrieben werden kann. Dabei greift 

sie auf bereits bestehende Auslegungen 

des katholischen Lehramtes zurück. 

Im katholischen Kirchenrecht fanden die 

Autoren der Orientierungshilfe einen 

Schlüssel im Kanon 844 des Codex Iuris 

Canonici. Dieser hält im Paragraphen 1 

fest: „Katholische Spender spenden die 

Sakramente erlaubt nur katholischen 

Gläubigen“.4 Dabei ist festzuhalten, dass 

der Kanon damit nicht den 

Gläubigen – seien sie katholisch oder 

nichtkatholisch – eine Regel auferlegt. 

Der Kanon zielt vielmehr auf die 

Sakramentsspender, also die katho-

lischen Geistlichen, und regelt, unter 

welchen Bedingungen diese nichtkatho-

lischen Christinnen und Christen 

4 Vgl. Codex Iuris Canonici, Kanon 844, §1 
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erlaubt die Kommunion spenden 

können.5 In den folgenden Paragraphen 

des Kanons heißt es nämlich: „Wenn 

Todesgefahr besteht oder wenn nach 

dem Urteil des Diözesanbischofs bzw. 

der Bischofskonferenz eine andere 

schwere Notlage dazu drängt, spenden 

katholische Spender diese Sakramente 

erlaubt auch den übrigen nicht in der 

vollen Gemeinschaft mit der katho-

lischen Kirche stehenden Christen, die 

einen Spender der eigenen Gemein-

schaft nicht aufsuchen können und von 

sich aus darum bitten, sofern sie 

bezüglich dieser Sakramente den 

katholischen Glauben bekunden und in 

rechter Weise disponiert sind.“6 

Angesichts des engen Spielraumes 

mussten die Autoren der Orientierungs-

hilfe einen Zugang zu der Thematik 

finden, mit dem sie den im Kanon 844 

getroffenen Regelungen nicht einfach 

widersprechen. Sie tun dies, indem sie 

darlegen, unter welchen Vorausset-

zungen ein katholischer Geistlicher 

erlaubt und im Einklang mit den 

Bestimmungen seiner Kirche einem 

nichtkatholischen Ehepartner die 

Kommunion spenden kann. Die 

Bestimmungen des Paragraphen 4 

                                                      
5 Vgl. Klaus Lüdicke: Der ‚Kommunionsstreit‘ – 
kirchenrechtlich betrachtet, in: Münsteraner Forum 
für Theologie und Kirche (4.8.2018), S. 1 
6 Vgl. Codex Iuris Canonici, Kanon 844, §4 

stecken dafür wie gehört zunächst einen 

sehr engen Rahmen ab. Lediglich in 

„schweren Notlagen“ (gravis necessitas) 

wie z. B. Todesgefahr, in denen ein 

Spender der eigenen Gemeinschaft nicht 

zur Verfügung steht, erscheint dies 

möglich. 

Hier kommt nun die entscheidende 

Argumentationslinie der Orientierungs-

hilfe zum Tragen. Schon Papst Johannes 

Paul II hatte in seiner Enzyklika Ecclesia 

de Eucharistia von 2003 ein weiteres 

Verständnis der einschlägigen Bestimm-

ungen nahegelegt, als er schrieb, das 

Verbot nichtkatholische Christen zur 

Eucharistie zuzulassen, gelte nicht „für 

die Spendung der Eucharistie unter 

besonderen Umständen und an einzelne 

Personen“. In diesem Fall gehe es 

nämlich „darum, einem schwerwiegen-

den geistlichen Bedürfnis einzelner 

Gläubiger in Hinblick auf das ewige Heil 

entgegenzukommen“.7 Unter Rekurs auf 

den Kanon 844 hat Papst Johannes 

Paul II in seiner Enzyklika den Begriff 

einer „schweren geistlichen Notlage“ 

(gravis necessitas spirtualis) eingeführt 

und ihn zum Maßstab für eine pastorale 

Auslegung der in dem Kanon 

getroffenen Bestimmungen gemacht. 

7 Papst Johannes Paul II.: Enzyklika Ecclesia de 
Eucharistia über die Eucharistie in ihrer Beziehung 
zur Kirche, Nr. 45 
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Danach ist es möglich, die „schwere 

Notlage“ als eine „geistliche Notlage“ zu 

verstehen, in der es nötig ist, Menschen 

zu helfen. Hier knüpft die Orientierungs-

hilfe an: „Es ist eine große Not, wenn der 

Glaube, der eine Frau und einen Mann 

dazu geführt hat, einander das 

Sakrament der Ehe zu spenden und es 

wechselseitig voneinander zu empfan-

gen, zur Sehnsucht nach der Kommun-

ion führt, ohne dass sich ein Weg zeigt, 

diesem Wunsch mit dem Segen der 

Kirche zu entsprechen. Wenn dieser 

‚schweren geistlichen Notlage‘ nicht 

abgeholfen wird, kann sogar die Ehe 

gefährdet werden, die in der Liebe 

Christi gründet. 

Diese Hilfe zu leisten, ist ein pastoraler 

Dienst, der das Band der Ehe stärkt und 

dem Heil der Menschen dient.“8 

Die Verknüpfung der Argumentation 

legt es nahe, die im Kanon 844, §4 des 

CIC getroffenen Aussagen nicht 

exklusiv, sondern als Beispiel zu 

verstehen. Dadurch wird es möglich, die 

konkreten Lebenssituationen der Men-

schen und die Fragen, die sich mit ihnen 

verbinden, besser zu würdigen. Das 

Leben schreibt immer neue Notlagen; 

und diese können nicht auf die im 

Paragraphen 4 ausdrücklich genannten 

                                                      
8 Vgl. Mit Christus gehen – Der Einheit auf der Spur. 
Konfessionsverbindende Ehen und gemeinsame 
Teilnahme an der Eucharistie, Nr. 18 

Ausnahmefälle reduziert werden. Für die 

Beschreibung dessen, was mit einer 

schweren geistlichen Notlage gemeint 

ist, die auch in der besonderen 

Sehnsucht wahrgenommen wird, mit der 

Ehepartner nicht nur Tisch und Bett, 

sondern auch die Zugehörigkeit zu 

Christus zu teilen, traut die Orien-

tierungshilfe den Betroffenen eine eigene 

Urteilsfähigkeit zu. 

So ist „die Entscheidung über die Kom-

munionsteilnahme vom Kommunions-

spender zum Kommunionsempfänger zu 

verlagern“.9 Auf der Grundlage seiner 

persönlichen Gewissensbildung wird der 

gläubige Christenmensch geachtet und 

ernst genommen. Die Möglichkeit zum 

Gespräch mit einem Geistlichen kann 

das betroffene Ehepaar nutzen, um seine 

eigene Gewissensentscheidung zu über-

prüfen. Die in der Orientierungshilfe auf-

geschlossene Tür erweist sich dadurch, 

dass sie – zugespitzt formuliert – gerade 

nicht den Zugang zur Eucharistie regelt, 

sondern vielmehr die Gewissensent-

scheidung des Einzelnen in den Vorder-

grund stellt. Mit dem in der Orientie-

rungshilfe eingeschlagenen Weg nimmt 

die katholische Kirche den einzelnen 

Gläubigen ernst und akzeptiert seine 

persönliche Gewissensentscheidung. 

9 Vgl. Klaus Lüdicke: Der ‚Kommunionsstreit‘ – 
kirchenrechtlich betrachtet, a.a.O., S. 3 



 
 
 

 

 

 

 

www.velkd.de Seite 6 

Der Priester spendet ihm die Eucharistie 

erlaubt, wenn er ihn im Gespräch auf den 

Glauben der katholischen Kirche und ihr 

Verständnis der Eucharistie hinweist. 

Allerdings sollen aus evangelischer Sicht 

auch die Schwächen des vorgelegten 

Textes nicht verschwiegen werden. Dass 

die erwartete Zustimmung zum Eucha-

ristieverständnis der katholischen 

Kirche auf der Basis des eucharistischen 

Hochgebetes eingefordert wird, ist 

problematisch, wenn man sich vor 

Augen führt, dass dieses im gottes-

dienstlichen Vollzug verschiedene 

Gestalt haben kann. In der ökume-

nischen Diskussion ist mehrfach darauf 

hingewiesen worden, dass insbesondere 

das dritte eucharistische Hochgebet 

Aussagen enthält, die z. B. hinsichtlich 

des Verständnisses der Eucharistie als 

Opfer kontroverstheologisch sehr frag-

würdig sind. 

Schmerzlich ist und bleibt es für die kon-

fessionsverbindenden Ehepaare, dass sie 

nach der vorgetragenen Argumentation 

nur dann gemeinsam am Tisch des Herrn 

in der Eucharistiefeier wirklich will-

kommen sind, wenn ihre eheliche 

Verbindung kirchenrechtlich als Notfall 

interpretiert wird. 

Besonders schmerzlich muss es für die 

Paare in konfessionsverbindender Ehe 

sein, dass eine Gegenseitigkeit der aus-

gesprochenen Einladung in der 

Orientierungshilfe ausdrücklich ausge-

schlossen wird. Wenn die Situation der 

betroffenen Ehepaare, die Eucharistie 

bzw. das Abendmahl nicht gemeinsam 

empfangen zu können, als „schwere 

geistliche Notlage“ anerkannt wird, 

dann ist das zu begrüßen. Man wird 

jedoch vermuten dürfen, dass es für sie 

ein ebenso dringender Wunsch ist, auch 

in der evangelischen Kirche des 

Ehepartners das Abendmahl gemeinsam 

empfangen zu können. 

Und dennoch ist mit dem vorliegenden 

Text m. E. ein wichtiger Schritt nach 

vorne gemacht worden. Auch wenn die 

Schrift nicht als gemeinsamer Text der 

Deutschen Bischofskonferenz veröffent-

licht werden konnte, ist sie nun in der 

Welt; und sie wird Wege und Möglich-

keiten eröffnen, wie Menschen, die in 

einer vertrauensvollen Gemeinschaft, in 

der Ehe, zusammenleben, gemeinsam 

zum Tisch des Herrn treten können. 

Insofern ist die Orientierungshilfe, so 

scheint mir, einen entscheidenden 

Schritt vorangegangen. Darum wage ich 

es, von einem Paradigmenwechsel im 

seelsorgerlichen Umgang mit den Gläu-

bigen in der katholischen Kirche zu 

sprechen – jenen Gläubigen, denen es 

am Herzen liegt, dass die Kirchen ihren 

Weg positiv begleiten und nicht mit 

Reglementierungen behindern. Und das 

ist uneingeschränkt zu begrüßen! 
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Der aktive Umgang mit der Schrift in den 

einzelnen Diözesen wird zu beobachten 

sein. Sie hat aber schon jetzt die 

ökumenische Wirklichkeit nicht nur in 

Deutschland zum Guten verändert. 

 

Wir sind in Deutschland seit dem 

2. Vatikanischen Konzil einen langen 

Weg gegangen. Der Bruder meines 

Vaters, mein Onkel, wurde 1961 zum 

Pastor ordiniert in einer lutherischen 

Kirche. Er hatte sich unsterblich in eine 

römisch-katholische Frau verliebt – und 

die auch geheiratet. Er bekam Probleme 

bei seiner Kirchenleitung. Seine Frau 

musste zum lutherischen Glauben 

konvertieren. Und sie wurde von ihrer 

Familie verstoßen, die sich eine Ehe mit 

einem lutherischen Pastor nicht 

vorstellen konnte. Sie wurde von der 

Familie verstoßen und enterbt und von 

ihrem katholischen Bischof exkommu-

niziert. Es war völlig ausgeschlossen, bis 

zum vergangenen Jahr 2018, dass die 

katholische Kirche in Deutschland ein 

positives Verhältnis zu einer gemein-

samen Teilnahme an der Eucharistie 

finden konnte. Durch das Reformations-

jubiläum 2018, durch den Besuch des 

Papstes in Lund, die gemeinsame Messe 

mit dem Lutherischen Weltbund – ist 

etwas Gutes in Gang gekommen. Auch 

durch seine Schrift ‚Evangelii Gaudium‘ 

hat Franziskus seine Kirche ermahnt, für 

die Familien, die Eheleute pastorale 

Lösungen zu finden. In 2018 ist die 

katholische Kirche in Deutschland 

endlich nach harter innerer Debatte 

dazu gekommen, den Angehörigen ihrer 

Kirche eine Möglichkeit aufzuzeigen. Bis 

2018 waren die Kirchen der Grund der 

Trennung – und keine Hilfe für die 

Menschen. Es zeigt sich, Beharrlichkeit 

und Geduld lohnen sich im öku-

menischen Gespräch. Und es wird, um 

mit Papst Franziskus zu formulieren, 

höchste Zeit, dass die Kirche sich daran 

erinnern lässt, dass sie keine Zollstation 

und keine bloße Behörde ist, sondern ein 

Ort, wo Menschen aufgerichtet und zu 

Christus geführt werden. 

 

 


