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Gewähltes Thema Wiederverheiratete Geschiedene Wiederverheiratete Geschiedene Kinder und Glaubensweitergabe 

Ergebnisse - Diskriminierung der 
Wiederverheirateten versus ihre 
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft? 

- gelebte Barmherzigkeit: wir kennen ja 
oft nicht den Grund der Scheidung 

- es braucht Neuevangelisierung, 
Neokatechumenat: Viele Wissen nicht 
mehr, was Sakramente sind? 

- negative Kampagne: "Leben im 
Konkubinat ist eine Sünde" gegen 
positive Kampagne: "Leben in der Ehe 
ist wertvoll"; Türe öffnen statt 
schliessen 

- Veränderung der Gessellschaft im 
Kontext der Unauflöslichkeit der Ehe: 
Lebenserwartung ist heute ganz anders 
- 90 statt 50 Jahren? 

- Widerspruch: geistliche Kommunion 
doch nicht gleichwertig der 
sakramentalen Kommunion? 

- Zulassung zum Sakrament der Busse - 
wenig präzise Bezeichnung: Zugelassen 
sind ja alle, nicht alle dürfen jedoch eine 
Lossprechung erhalten 

- Zeit der Busse? Wie lang? Busse tun und 
zur Kommunion trotzdem nicht 

- „Ein kleiner Schritt inmitten grosser 
menschlicher Begrenzungen kann Gott 
wohlgefälliger sein als das äusserlich korrekte 
Leben dessen, der seine Tage verbringt, ohne 
auf nennenswerte Schwierigkeiten zu stossen.“ 
Diese Aussage sollte aufzeigen, dass sich die 
Kirche öffnen muss, vermehrt mit der Zeit 
gehen und nicht an alten Traditionen, Gesetzen 
oder Überlieferungen festhalten. Es gibt keine 
Obrigkeitsgläubigkeit mehr. Der Glaube ist 
etwas sehr persönliches und individuell. Leider 
werden viele Ehen geschieden. Die Kirche darf 
nicht Schuldige suchen. Eine Ehescheidung darf 
auch nicht mit Drohungen verbunden sein, dass 
wenn …….. Ob deswegen weniger Trauungen 
durchgeführt werden? Eine Heirat ist Ideal, aber 
nicht Realität. Den Entscheid, ob Geschiedene 
in die Kirche gehen, um die Kommunion zu 
empfangen, muss eine Entscheidung des 
eigenen Gewissen sein und dafür braucht es 
keine Zustimmung eines Priesters oder sogar 
einer höheren kirchlichen Stelle. Es darf keine 
Diskriminierung gegenüber Geschiedenen 
geben. Der Geschiedene muss sich aber auch 
fragen, ob er nicht jemanden mit seinem Gang 
zur Kommunion verletze. 

- Wir sind zum Entschluss gekommen, dass 
die Krise des Glaubens nicht die Schuld ist 
an der Krise in der Ehe und der Familie, 
sondern der gesellschaftliche Wandel,  
Individualisierung bringt Schattenseiten, 
Machbarkeitswahn, finanzielle 
Unabhängigkeit 

- Die Aussage, dass Scheidungskinder „auf 
jeden Fall unschuldige Opfer“ seien, ist zu 
absolut. 

- Eine Scheidung/Trennung kann auch eine 
Befreiung sein. 

- Nicht nur Scheidungskinder brauchen 
Unterstützung. Es gibt viele weitere 
Kinder, die leiden müssen. 

- Zölibat setzt zur Folge, dass die praktische 
Erfahrung fehlt. Dies hat zur Folge, dass 
die Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird. 

- Es braucht zeitgemässe Angebote, wie 
zum Beispiel eine Chinderfiir. In der Schule 
eine interreligiöse Offenheit. 
Religionsunterricht mit allen Religionen. 
Alle Kinder gehen zusammen in diese 
Stunden. Sonst sind die Kinder der 
Katechese ausgeliefert. Den Kindern die 
guten Seiten fremder Religionen zeigen. 



zugelassen werden? 
- Jesus hat für einen ganz besonderen 

Schutz beim Ehebruch gesorgt: "Wer 
ohne Sünde ist, werfe den ersten 
Stein…" 

- Welche Sünde ist "schwerer": "Du sollst 
nicht töten" - Absolution möglich 
(obwohl das Leben steht über allem?) 
oder "Du sollst nicht Ehe brechen" - 
Absolution nicht möglich 

- Glauben wir selber an die Früchte der 
Sakramente, auch der Sakrament der 
Versöhnung?   

- Rolle des Gewissens der Einzelnen: 
Tatsächlich respektiert? 

- Liebe die kirchenrechtlich nicht "gültig" 
ist? 

- Geschiedene müssten ohne wenn und aber, zur 
Kirche und Kommunion gehen können. 
Vorschläge wie, dass es nach einer Zeit der 
Busse der Fall sein kann, ist realitätsfremd. 
Welche Busse oder wer macht heute noch 
Busse? Auch ist der Vorschlag, dass die 
wiederverheirateten Geschiedenen auf den 
Weg der geistlichen Kommunion verwiesen 
werden sollten, unmöglich. Wie sollte diese 
geistliche Kommunion aussehen? Beim 
Kommuniongang nur ein Kreuzzeichen des 
Priesters empfangen? Wenn jemandem der 
Kirchgang nicht möglich ist und z.B. TV schaut 
mit einer Messe und Kommunion, gilt dies als 
gleichwertig.  

- Die Realität in unserer Kirche sieht aber so aus, 
das ohne eine OK von Rom, ein Priester offiziell 
nichts machen kann. Allerdings haben 
Kirchenrechtler aufgezeigt, dass möglich sein 
soll, dass Geschiedene zur Messe und 
Kommunion gehen können (Epikie).  

- Provokativ könnte man sagen, man müsste 
Mann oder Frau umbringen, wenn geschieden 
werden soll. Ein Mörder (nach einer allfälligen 
Reue) kann weiterhin zur Kirche und 
Kommunion, aber nicht Geschiedene. 

- Unser Fazit lautet: Die Kirche ist für die 
Menschen da, für alle Menschen. Sie muss mit 
der Zeit gehen. Wiederverheiratete 
Geschiedene müssen zur Kirche, Messe und 
Kommunion gehen können. 

- Aus den Medien kommen nur negative 
Nachrichten/Meldungen. Der Konsum der 
Medien nimmt für jedes einzelne 
Familienmitglied viel Zeit ein. Dies hat zur 
Folge, dass alle auf ihrer eigenen „Insel“ 
sind. Familiäre Rituale gehen verloren, 
Spielabend, Vorlesen, zusammen etwas 
kreatives Schaffen usw. 

- In säkularer Gesellschaft – „christl.“ 
Familien, die den Glauben leben werden 
als Exoten angeschaut. Müssen sich 
rechtfertigen. 

 


