
Der Bundesverband gibt zur Freiburger Handreichung zu Wiederverheirateten-
Geschiedenen folgende Stellungnahme ab: 

Der Bundesverband begrüßt die Initiative der Freiburger Diözese Frauen und 
Männern, die sich zu einer Trennung entschlossen haben, oder die mit einer 
Trennung zurechtkommen müssen, ein seelsorgliches Angebot zu machen.  

Die Möglichkeit, in einem Ritual die neue Beziehung unter den besonderen Segen 
Gottes zu stellen, die bisher schon in vielen Gemeinden inoffizielle Praxis war, nimmt 
den Wunsch vieler Christen ernst, auch und gerade für eine neuen Beziehung den 
Segen Gottes zu erbitten. Dieses Ritual befördert auch eine Auseinandersetzung der 
Paare, die sich nicht trennen wollen mit der eigenen Beziehung: „Was hält unsere 
Beziehung zusammen?“ Begrüßenswert ist auch, dass dieser Segen eine 
persönliche Auseinandersetzung mit der Bedeutung dieses Segens für das eigene 
Leben und das Leben in der neuen Partnerschaft voraussetzt. Dabei verdient 
besondere Beachtung, dass diese Paare nicht überfordert werden, sondern die 
Hürden für sie nicht höher gebaut werden als für die Paare, die sich zu einer ersten 
kirchlichen Heirat entschließen. 
Die Sorge, dass durch diese örtliche Regelung Verwirrung entsteht ist verstehbar, so 
der Bundesverband; Vertrauen in die Mündigkeit der Gläubigen, Zuversicht, dass mit 
dieser Regelung der inneren Not vieler Menschen, die in Trennung leben und denen 
die Teilnahme am kirchlichen Leben durch diese Regelungsvorschläge erleichtert 
wird, sind jedoch höher zu bewerten als die mögliche Verwirrung, die bei einigen 
entstehen kann, so der Vorsitzende Erhard Scholl. Dialog kann dazu beitragen, 
Klärungen zu schaffen – auch bei diesem Thema.  

Aufmerksam machen möchte der Bundesverband auch auf die Tatsache, dass die 
katholische Kirchen in etwa 300 Beratungsstellen für Ehe-, Familien und 
Lebensfragen für Paare, die ihre Beziehung in der Krise sehen, fachlich qualifizierte 
Unterstützung bietet: Krisen sind auch verstehbar als Hinweis auf notwendige 
Veränderungen. Ehe-, Familien- und Lebensberatung kann helfen, das „Feuer unter 
der Asche“, wie es die bekannte Paartherapeutin Rosmarie-Welter-Enderlin einmal 
formulierte, wieder zu entdecken. Etwa 100.000 Frauen und Männer nahmen im 
letzten Jahr dieses kostenfreie Angebot der Katholischen Kirche wahr. 

Im Bundesverband katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und –
berater e.V. sind ca. 700 der etwa 1200 Ehe-, Familien und Lebensberaterinnen 
zusammengeschlossen, die deutschlandweit an Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstellen in Katholischer Trägerschaft arbeiten.  

Erhard Scholl (Vorsitzender ) 
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