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FOLGE 5: KOMMUNION
HEISST GEMEINSCHAFT

1. Theologischer Hintergrund

> Das Altarsakrament ist nicht nur Zeichen der Verbundenheit mit Gott, sondern auch der 
Gemeinschaft untereinander. Daher legt die katholische Kirche großen Wert darauf, dass die 
sakramentale Gemeinschaft ihrer realen Einheit entspricht.

• Die  alltägliche  Mahlgemeinschaft  war  für  Jesus  und  seinen  Jüngerkreis  als  sichtbares 
Zeichen  des  anbrechenden  Gottesreiches  von  zentraler  Bedeutung.  In  ihrem  Rahmen 
schließt Jesus beim »letzte Abendmahl« den neuen Bund Gottes mit den Menschen.

• Bereits für die frühen Christen war die Mitfeier des Herrenmahls gleichbedeutend mit der 
Zugehörigkeit zur Kirche überhaupt. Paulus nennt sowohl das eucharistische Brot als auch 
die Kirche als ganze »Leib Christi«: die beiden entsprechen einander.

• Ebenfalls auf Paulus geht die Mahnung zurück, nicht »unwürdig von dem Brot« zu essen, 
und nicht »ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist« (1Kor 11,27-29) – Leben und 
Glaube sollen dem Empfang der Kommunion entsprechen.

2. Die aktuelle Situation

> Vor allem die Fortschritte in der Ökumene und die große Zahl der (zivil) geschiedenen 
Wiederverheirateten in den Gemeinden werfen heute Fragen auf: Ist die Kommunion nur 
Zeichen, oder nicht auch Mittel der Einheit und Versöhnung?

• Laut Kirchenrecht (CIC 1973) kann in der katholischen Kirche Sakramente empfangen, wer 
getauft ist und in voller Gemeinschaft mit ihr steht. Dazu gehört die Einheit im Glauben 
(fides) und die Anerkennung der römisch-katholischen Hierarchie (regimen).

• Ein Nicht-Katholik kann dies ggf., vorausgesetzt, es ist ihm »nicht möglich, einen Spender 
der  eigenen  Kirche  […]  aufzusuchen,  er  bekundet  den  katholischen  Glauben  bezüglich 
dieser Sakramente und ist in rechter Weise vorbereitet.« (Ökumene-Direktorium von 1993)

• Die  Bischöfe  der  Oberrheinischen  Kirchenprovinz  hielten  1993  die  Kommunion 
Wiederverheirateter  für  nicht  ausgeschlossen,  zumal  »wenn  die  Betroffenen  zu  der 
begründeten Gewissensüberzeugung von der Nichtigkeit ihrer ersten Ehe gekommen sind«.

3. Impuls zur Reflexion

• Was verbinde ich mit dem Wort »Kommunion«? Welche weiteren Assoziationen ergeben 
sich  daraus  wiederum?  Welche  Bedeutung  haben  sie  für  mein  Verständnis  von 
eucharistischer Gemeinschaft?


