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Kleingruppe 3

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:
Das Problem der Abendmahlsgemeinschaft in beiden Kirchen

Das Verlangen nach gemeinsamem Empfang

Bis in die jüngste Zeit war die Frage der Abendmahlsgemeinschaft in der Ehe 
konfessionsverschiedener Partner nicht akut. Sie empfingen das heilige Abendmahl bzw. 
die heilige Kommunion jeweils in ihrer eigenen Kirche. Heute dagegen wird nicht selten 
die Forderung nach einer gegenseitigen Zulassung zum Herrenmahl erhoben. Die Motive 
für diese Forderung sind unterschiedlicher Art. Gelegentlich wird die Gemeinsamkeit 
nur aus äußeren Gründen gefordert. Ehepartner aber, deren geistliche Gemeinschaft 
beim Lesen der Bibel, beim gemeinsamen Gebet, bei der gemeinsamen Sorge um die 
christliche Erziehung der Kinder gewachsen ist, empfinden es schmerzlich, dass sie nicht 
gemeinsam zur Eucharistie und zum Abendmahl gehen sollen. Das gilt besonders bei 
Familienfesten wie z. B. bei Erstkommunion, Konfirmation, bei Silberner und Goldener 
Hochzeit. Die geistliche Gemeinschaft, die sie vielleicht nach langem Suchen und Ringen 
gewonnen haben, lässt den Wunsch nach einer Bestätigung ihrer Einheit im Herrenmahl 
wach werden.

Der theologische Sachverhalt

Sowohl evangelische als auch katholische Christen glauben, dass Jesus Christus im 
Herrenmahl wirklich gegenwärtig ist, dass dadurch Gemeinschaft mit dem erhöhten 
Herrn und Gemeinschaft unter den Christen geschieht. Es bestehen jedoch erhebliche 
Unterschiede im Verständnis und im Vollzug der Eucharistie und des heiligen 
Abendmahls...

Gemeinsam sind die Kirchen der Auffassung, dass die Abendmahlsgemeinschaft Zeichen 
und Ausdruck der Kirchengemeinschaft ist. Abendmahlsgemeinschaft ist deshalb nur 
möglich, wenn sich Kirchen in ihrem Glauben und ihrer Lehre so nahe gekommen sind, 
dass sich in der Abendmahlsgemeinschaft auch die Glaubens- und Kirchengemeinschaft 
verwirklicht. Diese Nähe ist noch nicht unter unseren Kirchen erreicht. Aus 
diesem Grunde ist eine allgemeine Abendmahlsgemeinschaft beim derzeitigen 
Stand der ökumenischen Entwicklung nicht möglich. Dieser Sachverhalt ist den 
konfessionsverschiedenen Ehepartnern in einer verständnisvollen Weise zu verdeutlichen. 
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Die Seelsorger sollten auch Bescheid wissen über die Ausnahmeregelungen, die in den 
meisten Kirchen für besonders gelagerte Einzelfälle vorgesehen sind.

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

Text 2:
Ausnahmeregelungen in der katholischen Kirche

a) Teilnahme eines evangelischen Christen an den Sakramenten der katholischen Kirche
Die katholische Kirche hat im „Ökumenischen Direktorium„ eine Sonderregelung für 
Situationen des pastoralen Notstandes getroffen. Sie gewährt einem evangelischen 
Christen den Zugang zur heiligen Kommunion in Todesgefahr, in schwerer Not und 
Diasporasituation, wenn dieser einen Amtsträger der eigenen Kirche für längere Zeit nicht 
erreichen kann und er auf eigenes Verlangen um die Kommunion bittet.

Sie achtet bei der Zulassung darauf, dass der betreffende Christ so an dieses Sakrament 
glaubt, wie es dem Eucharistieverständnis der katholischen  Kirche entspricht, dass er in 
der rechten inneren Verfassung für den Empfang des Sakraments ist.

b) Teilnahme eines katholischen Christen am evangelischen Abendmahl
Da der Vollzug der Eucharistie nach dem Glauben der katholischen Kirche einen 
geweihten Amtsträger erfordert, kann ein Katholik beim Fehlen eines solchen nicht 
am Abendmahl teilnehmen. Für solche Fälle werden katholische Christen auf den so 
genannten geistlichen Empfang der heiligen Kommunion hingewiesen. Dieser besteht im 
bußwilligen, gläubigen Verlangen nach dem Kommen des Herrn in seinen Gnadengaben. 
Wo immer der Empfang eines Sakraments einem Christen verwehrt ist, sei es, dass er am 
Zutritt gehindert wird, sei es, dass es ihm an einem bevollmächtigten Spender fehlt, geht 
er nach katholischer Glaubenslehre der Gnade des jeweiligen Sakraments nicht verlustig, 
wenn er bereit ist, alles zu tun, was der Empfang des Sakraments von ihm verlangt und 
dem Verlangen nach dem Empfang in seinem Herzen Ausdruck gibt. Denn Gottes Geist 
teilt seine Gaben aus, wie er will„ (1. Kor 12,11).

Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 1971-1975 stellt fest: „Die 
Synode kann deshalb zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Teilnahme eines katholischen 
Christen am evangelischen Abendmahl nicht gutheißen.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein katholischer Christ  seinem 
persönlichen Gewissensspruch folgend  in seiner besonderen Lage Gründe zu erkennen 
glaubt, die ihm seine Teilnahme am evangelischen Abendmahl innerlich notwendig 
erscheinen lassen. Dabei soll er bedenken, dass eine solche Teilnahme dem inneren 
Zusammenhang von Eucharistie und Kirchengemeinschaft, besonders im Hinblick auf 
das Amtsverständnis, nicht entspricht.“
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Text 3:
Ausnahmeregelungen in den evangelischen Kirchen

Die evangelischen Kirchen halten in seelsorgerlich begründeten Fällen die Teilnahme 
eines katholischen Christen am evangelischen Abendmahl und entsprechend 
die Teilnahme eines evangelischen Christen an der heiligen Kommunion für 
möglich. Sie gehen davon aus, dass weder ein Katholik, der zum Abendmahl 
geht, noch ein evangelischer Christ, der an der Kommunion teilnimmt, dadurch 
die Zugehörigkeit zur eigenen Kirche aufgibt; denn sie halten die Kirche des 
gemeinsamen Glaubensbekenntnisses für umfassender als alle Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften. Evangelische Pfarrer schließen deshalb gemäß geltender Ordnung 
Glieder der römisch-katholischen Kirche, die im Vertrauen auf die Verheißung 
Christi am evangelischen Abendmahl teilnehmen wollen, nicht davon aus. Ebenso 
erlauben es evangelische Kirchen ihren Gläubigen, in einer besonderen Situation 
an der heiligen Kommunion teilzunehmen. Damit ist weder die Feststellung einer 
Abendmahlsgemeinschaft verbunden noch eine Einladung an die katholischen Christen 
ausgesprochen.

Die Vereinigte Evangelisch Lutherische Kirche Deutschlands hat eine Handreichung 
veröffentlicht, die der Klarstellung dieser seelsorgerlichen Fragen dienen will. Diese 
Handreichung schließt mit der Feststellung: die Ermöglichung einer wechselseitigen 
Teilnahme am Abendmahl in Ausnahmefällen... soll Ausdruck des Gehorsams gegen 
den Herrn der Kirche sein und keinesfalls das Einandernäherkommen der Konfessionen 
belasten.„
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