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Kleingruppe 2

Lesen Sie die Texte. 
Welche Unterschiede im Eheverständnis können Sie erkennen? 
Schreiben Sie diese auf den Plakatkarton. 
Überlegen Sie, was diese Unterschiede für Ihre Situation bedeuten könnten.

Text 1:
Wanderer zwischen den Konfessionen

Eine Gruppe von Menschen, die das Trennende zwischen den beiden Kirchen am 
stärksten spürt und darunter leidet, sind konfessionsverschiedene Ehepaare und deren 
Kinder. Sie wird von den Kirchen oft zur „Randgruppe“ degradiert, wie ein Betroffener 
etwas sarkastisch bemerkt. Auf zwei Stationen ihres gemeinsamen Weges wollen wir ein 
solches Ehepaar begleiten und seine Meinung hören.

Eheschließung
Es handelt sich um die Familie X. Die Frau ist katholisch, der Mann evangelisch. Beide 
sind willens, den Glauben in ihrer Kirche zu leben und ihren Kindern zu bezeugen, das 
heißt, bewusste Christen zu bleiben.

Frau X: „Bevor ich meinen Mann kennen lernte, habe ich nie eine evangelische Kirche 
betreten. Ich war in meiner Kirche voll beheimatet.„
Das Paar heiratet zunächst nur standesamtlich. Erst als das erste Kind anderthalb Jahre 
alt ist, entschließt es sich zur katholischen Trauung und zur gleichzeitigen Taufe des 
Kindes.

Frau X: „Ich war froh über diese Lösung, ich hatte bis jetzt das Gefühl, nicht „richtig„ 
verheiratet zu sein. Ich wollte in meiner Kirche leben. Wenn ich evangelisch geheiratet 
hätte, wäre ich aus meiner Kirche ausgeschlossen worden.„

Herr X: „Ich habe überlegt, ob ich katholisch werden soll. Die Intoleranz der katholischen 
Kirche hat mich davon abgehalten. Ich kann mich in der evangelischen Kirche besser 
entwickeln. Das „Brautexamen„ war schwierig für mich. Ich fühlte mich eingeschränkt 
in der Freiheit der Wahl. Entweder du kommst in Konflikt oder die Kinder werden 
katholisch.„

So werden beide Kinder katholisch getauft.

(Quelle unbekannt)
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Text 2:
Taufe und Erziehung der Kinder in der konfessionsverschiedenen Ehe

Das Fundament kirchlicher Gemeinsamkeit
Noch einmal soll in diesem Zusammenhang auf die Taufe der Kinder eingegangen 
werden. Die Geburt gliedert den Menschen in Familie, Volk und Gesellschaft ein, die 
Taufe gliedert ihn der einen Kirche Christi ein. Damit verbindet sie die Christen über 
alle konfessionellen Spaltungen und politischen Grenzen hinweg. Sie bildet so die 
Grundlage für die gemeinsame Sorge der Kirchen um alle getauften Christen, auch in 
der konfessionsverschiedenen Ehe. Die seelsorgerlichen Gespräche mit Eltern und Paten 
anlässlich der Taufe sind deswegen von besonderer Bedeutung.

„Ökumenische Taufe„?
Bestrebungen, die Taufe von der Zuordnung zu einer bestimmten Konfession zu lösen 
und etwa die Taufe der Kinder gemeinsam durch Geistliche aus zwei Kirchen vollziehen 
zu lassen, sind aus theologischen, pastoralen und ökumenischen Gründen nicht zu 
rechtfertigen. Die Taufe wird von dem Seelsorger der Kirche vollzogen, der das Kind 
nach dem Willen der Eltern angehören soll. Dadurch wird nicht ausgeschlossen, dass 
aus besonderen Gründen ein Seelsorger der anderen Konfession sich durch Gebet und 
Segensspruch am Taufgottesdienst beteiligt. Die Kirchen sind sich darin einig, dass 
Paten derjenigen Konfession angehören sollen, in der das Kind getauft wird. Doch ist es 
möglich, dass ein Gemeindeglied der anderen Konfession als weiterer Pate  oder bei der 
katholischen Taufe  als Taufzeuge mitwirkt.

Gemeinsame kirchliche Empfehlungen für die Seelsorge an konfessionsverschiedenen 
Ehen und Familien, Bonn 1981

Die evangelische und die katholische Kirche stimmen darin überein, dass Vater und 
Mutter gemeinsam für die Taufe und Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sind. Auch 
in konfessionsverschiedenen Ehen bedeutet christliche Erziehung, den eigenen Glauben 
zu bezeugen und vorzuleben. Offenheit für das Gemeinsame im Glauben gehört ebenso 
dazu wie die Eingliederung in eine bestimmte Kirche. Konfessionsverschiedene Eltern 
stehen darum vor der Entscheidung, in welcher Kirche sie ihre Kinder taufen und erziehen 
lassen wollen.

Jede Kirche erwartet von ihren Gliedern, dass sie ihre Kinder im eigenen Glauben 
erziehen. Der Christ ist verpflichtet, seinen Glauben zu bekennen und das ihm 
Mögliche zu tun, um diesen Glauben auch bei seinen Nachkommen zu wecken. Der 
katholische Partner verspricht, sich nach Kräften darum zu bemühen, dass die Kinder 
in der katholischen Kirche getauft und erzogen werden. Über dieses Versprechen wird 
der nichtkatholische Partner unterrichtet. Keiner darf jedoch zum Handeln gegen sein 
Gewissen veranlasst werden.

Frieling/Ortmann, Katholisch und Evangelisch, Göttingen 1980, S. 54
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