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Faksimile

Schweiz

Bistum Chur will Schwule segnen, aber die Kommunion

verweigern
Chur reagiert auf die päpstliche Umfrage mit genauen Verhaltensanweisungen

Bern. Wer in einer «irregulären Situation» lebt, kann gemäss bestehender Kirchenlehre die
Kommunion nicht empfangen. Dennoch soll der Einzelne vom Priester gesegnet werden dürfen.
Diesen Vorschlag macht das Bistum Chur in seiner Rückmeldung auf den vatikanischen
Fragebogen. Die Kirche soll diese Praxis weltweit offiziell erklären, präzisierte der
Bistumssprecher die Forderung aus Chur.

Betroffene sollen gemäss Vorschlag des Bistums Chur beim Kommuniongang ebenfalls vor den
Priester treten. Sie sollen dabei aber die Arme verschränken und damit signalisieren, dass sie
aus bestimmten Gründen keine Kommunion empfangen. Darauf würden sie vom Priester
gesegnet. «Auch Homosexuelle und zivil wiederverheiratet Geschiedene sind gemeint», sagte
Bistumssprecher Giuseppe Gracia. Deren Verbindung oder Lebenssituation könne die Kirche
von der Lehre her zwar nicht segnen, den einzelnen Menschen jedoch sehr wohl. In einer
«irregulären Situation» sei zum Beispiel auch, wer vor der Eheschliessung zusammenlebe,
nichtnatürliche Verhütungsmethoden anwende, aber auch wer nach einem Streit und ohne
Versöhnungsversuch zur Kommunion komme.

Dass Personen in «irregulären Situationen» die Kommunion nicht bekommen können, ist laut
Garcia nicht als Verbot der Kirche zu sehen. «Die Aussage ist vielmehr die: Das Sakrament
wirkt dann gar nicht», sagte der Bistumssprecher. Papst Franziskus will in einer gross
angelegten Umfrage herausfinden, wie es um die «pastoralen Herausforderungen der Familie
im Kontext der Evangelisierung» steht. Die Meinung der Kirche sei gesellschaftlich kaum noch
relevant, heisst es in der Rückmeldung aus Chur. Wesentliche Inhalte der Glaubenslehre seien
Katholiken nicht mehr bekannt. Darin sei ein Versagen der Kirche zu erkennen.

Handlungsbedarf sieht der Churer Bischof Vitus Huonder auch bei den
Ehevorbereitungskursen, wie die «Sonntagszeitung» berichtete. Die Ehevorbereitung müsste
viel intensiver sein, schreibt er. Ungenügend vorbereitete Paare sollten noch nicht kirchlich
getraut werden.
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