Katholikenrat im Bistum Speyer
Vollverssammlung am 18.09.2012 im Herz-Jesu-Kloster, Neustadt a.d.W
Resolution der Vollversammlung

Ausgrenzung beenden
Für einen barmherzigen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen in unserer Kirche
Die Situation wiederverheirateter Geschiedener in unseren Gemeinden erfüllt den Katholikenrat im
Bistum Speyer mit großer Sorge. Frauen und Männer, die nach einer Ehescheidung eine zweite Ehe
eingehen, sind nach katholischem Kirchenrecht vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen und
müssen mit dem Vorwurf leben, „hartnäckig in einer offenkundigen schweren Sünde zu verharren“
(c. 915 CIC/1983). Dies gilt auch dann, wenn sie nach besten Kräften versuchen, ihre neue Beziehung
in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen zu leben. Gerade diejenigen, denen ihr Glaube
wichtig ist, leiden unter dieser Ausgrenzung. Viele wenden sich von der Kirche ab. Andere
verheimlichen ihre neue Beziehung oder führen eine „Ehe ohne Trauschein“, um formal nicht mit
dem Kirchenrecht in Konflikt zu geraten. Auf diese Weise zieht die rigide Anwendung des
Kirchenrechts nicht nur Ausgrenzung, sondern auch Unehrlichkeit und Doppelmoral nach sich.
Diese Ausgrenzung ist nicht länger hinnehmbar.
Daher unterstützt der Katholikenrat im Bistum Speyer die jüngst von Erzbischof Dr. Robert Zollitsch
wieder angestoßene Diskussion über die Möglichkeit des Sakramentenempfangs für
wiederverheiratete Geschiedene. Darüber hinaus wünschen wir uns, dass auch wiederverheiratete
Geschiedene ihre Charismen in allen Bereichen des kirchlichen Lebens einbringen können.
Wir und insbesondere die Betroffenen warten auf den Erfolg der theologisch fundierten pastoralen
und kirchenrechtlichen Bemühungen hierzu.
Wir sind überzeugt, dass der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen ein wichtiger
Gradmesser für die Glaubwürdigkeit der Kirche in unserer Zeit ist. Mit dieser Forderung verkennen
wir nicht, dass die Ehe eine lebenslange Bindung und somit unauflösbar ist. Dennoch glauben wir,
dass die Kirche barmherzig die Lebenswirklichkeit der Betroffenen in den Blick nehmen und auf
Ausgrenzung verzichten muss.
Schon in den 1990er Jahren hat sich eine Reihe von Bischöfen dafür ausgesprochen,
wiederverheirateten Geschiedenen im Einzelfall und aufgrund einer Gewissensentscheidung den
Empfang der Sakramente zu ermöglichen.
Wir bitten unseren Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und alle Bischöfe, sich in Wahrnehmung ihrer
Verantwortung für eine pastorale und rechtliche Neuregelung einzusetzen, um im Sinne der
Barmherzigkeit wiederverheirateten Geschiedenen in der Kirche Heimat zu bieten.
(Neustadt an der Weinstraße, 18. August 2012)

