Schweiz: Referate der Christkatholiken zur Ehe für alle
Die ausserorderordentliche Session der christkatholischen Nationalsynode zum Thema
«Ehe für alle» findet am Samstag, 22. August 2020 in der Zürcher Augustinerkirche statt.
Anlässlich dieser Veranstaltung sind fünf Referate verfasst worden.
Die christkatholische Kirche diskutiert an einer ausserordentlichen
Synode, wie sie sich zur Ehe für alle stellen soll. Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung möchte die Kirche vorausdenkend eine
Antwort auf diese Frage bereithalten.
Fünf Referate führen ins Thema ein. Unter anderem geht es um das Verständnis der Ehe und
um die biblische Auslegung des Ehebegriffs. In den Referaten kommen verschiedene Meinungen zum Ausdruck.
Diese Session der Nationalsynode ist als offene Session vorgesehen, zu welcher neben den
Synodemitgliedern auch alle weiteren interessierten Christkatholikinnen und Christkatholiken
eingeladen sind. Am Schluss der Session ist eine Konsultativabstimmung durch alle Synodeteilnehmenden geplant, die es Bischof und Synodalrat erlaubt, zuhanden der nächsten ordentlichen Synodesession das weitere Vorgehen einzuleiten.
Bisherige Segnungsfeiern
Seit 2006 gibt es in der christkatholischen Kirche zwei offizielle Formen von Segnungen für
Paare gleichen Geschlechts, je nachdem, ob die Segnung im kleineren Kreis im Rahmen eines
Wortgottesdienstes oder im grösseren Kreis als Bestandteil eines eucharistischen Gemeindegottesdienstes stattfinde. Es gehe beim Segnungsakt darum, dass die Absicht des Paares,
ihre Beziehung unter die Gnade Gottes zu stellen, gesegnet werde, sagt Maja Weyermann,
Kommunikationsbeauftragte der christkatholischen Kirche Schweiz. Für diese Segnungsfeiern
gebe es ein eigenes Formular, das den liturgischen Ablauf regelt. Wörtlich heisst es darin:
«Blicke gnädig auf N und N, die sich im Glauben an Dein lebendiges Wort und in der Liebe
zueinander verbinden und die nun voller Vertrauen auf Deine Liebe um Deinen Segen bitten.
Segne sie und heilige ihren Lebensweg, den sie gemeinsam beschreiten».
Das Formular für den genauen Ablauf der Liturgie befinde sich zwar noch in der Versuchsphase. An der Tatsache, dass homosexuelle Paare gesegnet werden können, ändere die Diskussion über den genauen Ablauf jedoch nichts. Von negativen Reaktionen auf gleichgeschlechtliche Segnungen weiss Weyermann innerhalb der christkatholischen Kirche nichts.
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