
"Barmherzigkeit sollte im Vordergrund stehen"  

 Lebensberater zum Kommunionausschluss bei zweiter Ehe  

 Von Angelika Prauß (KNA) 

Wiederverheiratete Geschiedene dürfen nicht die Eucharistie empfangen. Doch in den letzten 
Wochen ist Bewegung in die Diskussion gekommen. Für viele betroffene Paare ist dies ein 
Silberstreif am Horizont. Denn der Ausschluss von der Kommunion trifft besonders religiös 
gebundene Menschen hart, wie Erhard Scholl, der Vorsitzende des Bundesverbandes Katholischer 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und -berater e.V., im Interview der Katholischen 
Nachrichten-Agentur (KNA) in Schweinfurt erläutert. 

KNA: Herr Scholl, ist der Ausschluss von der Kommunion bei katholischen Beratungsstellen ein 
Thema? 

Scholl: Durchaus. Besonders religiös gebundene Menschen leiden sehr darunter, vor allem, wenn 
sie sich subjektiv als unschuldig an der Trennung fühlen. Dabei tragen meist beide dazu bei, dass 
eine Beziehung nicht gelingt. Bei vielen anderen ist es insofern ein Thema, als sie Unverständnis 
über diese harte Haltung der Kirche äußern. Dabei verbietet das Kirchenrecht gar nicht 
ausdrücklich, einem wiederverheirateten Geschiedenen die Kommunion zu geben; es wird aber 
meist so interpretiert.  

KNA: Was sagen sie den Ratsuchenden, wenn sie die Eucharistie empfangen möchten? 

Scholl: Ich kann versuchen, sie auf die geistige Kommunion zu verweisen: das Gebet und die 
innere Teilhabe am Altargeschehen, während die anderen Messbesucher die Kommunion 
empfangen. Diese Hilfskonstruktion ist aber für die Ausgeschlossenen nur ein schwacher Trost. 
Denn der leibhafte Vollzug der Kommunion ist etwas anderes. Andererseits ist kaum ein Mensch 
bereit, aus Liebe zur Eucharistie keine neue Beziehung einzugehen. Ich sehe es aber auch als eine 
Aufgabe der Beratung an, hier in zweifacher Hinsicht Trauerbegleitung zu leisten: den Verlust der 
Beziehung betrauern zu helfen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, was man selbst dazu 
beigetragen hat, dass die Beziehung scheiterte. Trauerarbeit ist aber auch darüber nötig, dass 
derjenige, der in einer neuen Beziehung lebt, nicht zu den Sakramenten zugelassen ist. Gerade für 
religiös gebundene Menschen ist es wichtig, dass ihnen geholfen wird, ihren Blick über die Frage 
des Sakramentenempfangs hinaus zu erweitern.  

KNA: Wie bewerten Sie die jüngste Diskussion um eine mögliche Zulassung wiederverheirateter 
Geschiedener zur Kommunion? 

Scholl: Für mich steht die Barmherzigkeit im Vordergrund. Das Gebot Jesu nach lebenslanger 
Treue deckt sich mit dem Wunsch und der Sehnsucht vieler Menschen. Manchmal macht ein Paar 
aber erst im Lauf der Beziehung die Erfahrung, dass es einfach nicht mehr miteinander geht. Dann 
sind beide enttäuscht und verletzt - auch das sollte man im Auge haben. Die Kirche nimmt das 
Scheitern sonst sehr ernst und hat auch viel Erfahrung im Umgang damit - aber in diesem Bereich 
tut sie sich schwer. Dabei geht das Gebot der lebenslangen Treue nicht verloren, wenn man den 
Menschen, die sich nach kirchlicher Gemeinschaft sehnen und für die diese eine große Bedeutung 
hat, in dieser Situation ein Stück weit entgegenkommt. Aus meiner Sicht gilt es auch vor der 
Gewissensentscheidung der Paare, die sich trennen, Respekt zu haben: Kaum ein Paar trennt sich 
leichtfertig...  



KNA: Wie nehmen Sie die Kirche in dieser Frage wahr? 

Scholl: Abgesehen von der theologischen Problematik erleben diese Menschen im Alltag der 
kirchlichen Gemeinden Vorverurteilungen und moralische Entwertungen. Sie sind verletzt und 
traurig. Das Verhalten von Kirchenvertretern und auch von Amtsträgern ist mitunter wenig 
barmherzig: nochmal draufschlagen, nachtreten oder ignorieren - Communio sieht anders aus. Wir 
bekennen uns zu einem Gescheiterten als unseren Herrn. Deshalb sollten wir uns auch jenen 
Menschen, deren Beziehung gescheitert ist und die darunter leiden, mit besonderer Sorgfalt und 
Achtsamkeit zuwenden. Das hat auch Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben 
Familiaris Consortio eingefordert. Er regte auch an, nicht alle Paare, die sich trennen, über einen 
Kamm zu scheren, sondern auf die je eigenen Gegebenheiten jeder Trennung zu achten.  

KNA: Was kann ein Seelsorger machen, wenn ein wiederverheiratet Geschiedener zum Altar tritt 
und kommunizieren möchte? 

Scholl: Ich halte es für wichtig, dass sich der Betroffene zuvor mit der Eucharistie 
auseinandersetzt und darüber, was sie ihm persönlich bedeutet - etwa in einem seelsorglichen 
Gespräch. Denn die Position der Unmöglichkeit, zum Tisch des Herrn zu gehen, wird in 
nüchternen, juristischen Kategorien vermittelt. Ein persönliches Gespräch kann zur Klärung 
beitragen. Der Pfarrer sollte spüren: Ist der Wunsch, zur Kommunion zu gehen, nur ein blinder 
Reflex, oder ist es ein tiefes, inneres Anliegen? Auch hier ist der Respekt vor der 
Gewissensentscheidung gefragt - der kommt bei der Diskussion häufig zu kurz. Viele Priester 
gehen ja - mehr oder weniger offen - dazu über, den Betroffenen zuzutrauen, dass sie ihre 
Entscheidung, zur Kommunion zu gehen, vor ihrem Gewissen geprüft haben. Das schafft einen 
Spielraum und mindert das Leid. Aber: Es bleibt eine große Wunde im Leben vieler Christen und 
der Kirche überhaupt.  

KNA: Sehen Sie solche Gespräche auch als eine Aufgabe der katholischen Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstellen? 

Scholl: Durchaus. Die Menschen wünschen sich solche persönliche Begleitung, und genau so 
etwas bieten wir in unseren Beratungsstellen. Jenseits der Frage von Schuld und Unschuld kann 
die Beziehung Thema werden. Dann kann geklärt werden, wo die jeweils eigene Verantwortung 
für die Trennung liegt, was jeder dazu beigetragen hat - durch Handeln und durch Unterlassung. 
Jeder Ratsuchende, jeder Berater und jede Beraterin darf die Gewissheit haben, dass die 
Geschichte eines jeden Menschen auch Heilsgeschichte ist und niemand aus der Liebe Gottes 
fallen kann. Häufig gelingt es in Beratungen, die verschütteten Quellen der Liebe wieder 
freizulegen; die Menschen finden wieder zueinander, auf einer intensiveren und reiferen Ebene. 

KNA: Haben Sie Ideen, wie die Kirche mit wiederverheiratet Geschiedenen anders umgehen 
könnte?  

Scholl: Aus meiner Sicht sollte das Gebot lebenslanger Treue nicht wie Sauerbier angeboten 
werden, wie es häufig geschieht. Lebenslange Treue wird häufig mit Verzicht und Askese 
assoziiert. Dadurch wird der Reichtum einer lebenslangen Gemeinschaft zweier Menschen, die 
sich lieben, verdunkelt. Die Vorzüge einer Lebensform aufzuzeigen, überzeugt mehr als Druck 
und Verbote. Weiter sollte deutlicher gemacht werden, dass die Kirche ja nicht nur Forderungen 
stellt. Sie bietet fachlich gute Hilfe für Paare in kritischen Situationen ihrer Beziehung an. Diese 
Hilfe nehmen jedes Jahr etwa 100.000 Menschen in Anspruch - ein enormer Vertrauensbeweis für 
uns. 
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