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Spur. Konfessionsverbindende Ehe und gemeinsame Teilnahme 
an der Eucharistie“  
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Der Beschluss des Ständigen Rates der 
Deutschen Bischofskonferenz, die 
pastorale Handreichung „Mit Christus 
gehen – Der Einheit auf der Spur. 
Konfessionsverbindende Ehe und 
gemeinsame Teilnahme an der 
Eucharistie“ jetzt zu veröffentlichen, ist 
sehr zu begrüßen. War doch zu befürchten, 
dass dieser Text, der ursprünglich als 
gemeinsamer Text der Deutschen 
Bischofskonferenz als Handreichung für die 
Diözesen veröffentlicht werden sollte, nach 
dem Brief Ende Mai aus Rom keine weitere 
Beachtung mehr finden würde. Nun aber 
liegt dieser Text als Diskussionsbeitrag auf 
dem Tisch. Der Ständige Rat der Deutschen 
Bischofskonferenz verbindet mit der 
Veröffentlichung dieses Textes den 
Wunsch, ihn „als Orientierungshilfe in die 
Hand der Bischöfe“ zu legen.1  
 
Es ist außerdem zu begrüßen, dass nach 
dem Brief der Glaubenskongregation vom 
25. Mai 2018, in dem der Präfekt der 
Glaubenskongregation festgehalten hatte, 
dass die Handreichung als gemeinsamer  
 

                                                      
1 Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz 
vom 27. Juni 2018 

 
Text der Deutschen Bischofskonferenz 
noch nicht reif zur Veröffentlichung sei, 
dennoch eine Veröffentlichung als 
Diskussionsbeitrag für die öffentliche 
Debatte ermöglicht wird. Damit ist die 
Debatte um das wichtige ökumenische 
Anliegen, Ehepartnern in 
konfessionsverbindenden Ehen die 
gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie 
zu ermöglichen, sofern es ihnen ein 
geistliches Bedürfnis ist, eben nicht 
erledigt. 
 
Ein erster Blick auf die Handreichung zeigt, 
dass sie den Fokus auf den jeweiligen 
Einzelfall legt, der eine pastorale und 
seelsorgerliche verantwortete Lösung 
erfordert. Die Bischöfe nehmen in dieser 
Handreichung ganz offensichtlich auf das 
Gewissen des einzelnen Gläubigen sehr viel 
Rücksicht, sie trauen den Gläubigen einen 
verantwortungsvollen Umgang in 
Sakramentsfragen zu. Damit folgen sie dem 
Weg, den Papst Franziskus bei seinem 
Besuch in der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde in Rom am 15. November 2015 
deutlich gewiesen hatte. Dort hatte er auf 
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die Frage einer evangelischen Christin nach 
möglicher Eucharistiegemeinschaft mit 
ihrem Mann in besonderen Fällen 
geantwortet: ‚Erinnert euch an die 
Gemeinschaft in der Taufe, sprecht mit 
dem Herrn und geht euren Weg weiter‘.  
Die pastorale Handreichung nennt nun 
konkrete Kriterien, nach denen diese 
Prüfung der Gewissen sich ausrichten 
sollte. Wer als evangelischer Christ, als 
evangelische Christin am eucharistischen 
Mahl teilnimmt, muss das 
Eucharistieverständnis der römisch-
katholischen Kirche teilen können. Dieses 
soll in einem pastoral verantworteten 
Gespräch mit einem katholischen 
Geistlichen erörtert werden. Die weiteren 
Kriterien, die benannt werden, sind so 
formuliert, dass evangelisch-lutherische 
Christinnen und Christen ihnen nach 
meiner Einschätzung durchaus zustimmen 
können. Sie lauten zum einen: die 
Verbundenheit mit Christus zu bejahen, die 
in der Eucharistie geglaubt und gelebt wird. 
Dazu: die Verbundenheit untereinander 
und mit der ganzen Kirche sowie die 
Verbundenheit mit der ganzen Welt zu 
teilen. Diese Kriterien sind, um es 
zuzuspitzen, auch für die lutherische 
Abendmahlsfrömmigkeit konstitutiv und 
insofern anschlussfähig. Diesen Kriterien 
können evangelische Christenmenschen 
von ihrem Glaubensverständnis und von 
ihrem geistlichen Verständnis des 
Abendmahls her freimütig und gut 
zustimmen.  
 
Die Veröffentlichung der Handreichung 
bedeutet noch keine allgemeine Freigabe 
der gemeinsamen Kommunion von 

evangelischen und katholischen 
Christinnen und Christen. Auch die Frage 
der Gegenseitigkeit der Einladung ist in 
dieser Handreichung leider nicht 
besprochen. Ebenso macht die 
Handreichung nicht ausreichend klar, ob es 
sich um eine wirkliche Einladung handelt, 
da die Dimension der Gewissensprüfung 
den Einladungscharakter überlagert.  
 
Diese erste Stellungnahme aber sollte 
würdigen, dass die Veröffentlichung der 
Handreichung als Diskussionsbeitrag ein 
wichtiger Schritt ist, um den vielen 
konfessionsverbindenden Ehepaaren in 
Deutschland, die in ihrer persönlichen 
Ehegemeinschaft und in ihrer Familie den 
Wunsch haben, gemeinsam an den Tisch 
des Herrn treten zu können, eine 
hoffnungsvolle Perspektive zu geben.  
 
Dass sie nun einen Weg aufgezeigt 
bekommen, ihrem geistlichen Bedürfnis 
nicht im Verborgenen nachzukommen, 
sondern dies im erklärten Einverständnis 
mit ihrer Kirche tun können, wird für viele 
eine Bekräftigung auf dem Weg sein, den 
sie gemeinsam gehen möchten. Insofern ist 
es gut, dass das Ringen in dieser Frage ganz 
offensichtlich nicht beendet ist, sondern in 
ökumenischer Leidenschaft weitergeht.  
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