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Die christliche Ehevorbereitung 
ist Papst Franziskus in seinem 
Schreiben Amoris laetitia ein 
großes Anliegen. Die deut-
schen Bischöfe haben kürzlich 
ein Papier dazu veröffentlicht. 
Was sagen Sie? Welche Themen 
müssen in Vorbereitungskursen 
angesprochen werden?

Das fängt schon damit an, dass 
wir den Begriff Ehe erklären müs-
sen. Gesamtgesellschaftlich wird 
sie als eine zeitlich begrenzbare 
Verbindung mit gewissen recht-
lichen Konsequenzen gesehen. 
Nach dem katholischen Verständ-
nis ist die Ehe aber eine lebens-
lange Bindung zwischen Mann 
und Frau, die im Prinzip bereit 
sind, Leben weiterzuschenken. 
Da haben wir eine große Dis-
krepanz. 

Wie soll die Kirche auf diese 
Diskrepanz reagieren? Entwe-
der man traut möglichst viele 
Paare kirchlich und hofft, dass 
bei dem ein oder anderen etwas 
hängenbleibt. Oder man legt die 
Latte höher, traut weniger Paare 
und gibt dem Sakrament even-
tuell einen höheren Stellenwert.

Es wird darum gehen, einen ver-
antworteten Mittelweg zu gehen. 
Eine gewisse Einsicht in das, was 
die sakramentale Eheschließung  
bedeutet, muss man vorausset-
zen können, bevor Paare heira-
ten. Wir können unsere Sakra-
mente nicht verscherbeln. Man 
darf die Ehevorbereitung aber 
auch nicht überfordern. Der 
Vorbereitungskurs darf nicht zu 
einem Leistungskurs werden. Ich 
kann auch mit mehreren Treffen 
und Gesprächen nicht alles aus-
gleichen, was in Jahrzehnten an 
religiöser Bindung und Prägung 
nicht vorhanden war. 

Wie würden Sie denn einen Vor-
bereitungskurs gestalten?

Ich könnte mir drei Abendtermine 
vorstellen: Einmal allein nur mit 
dem Paar, dann in einer Grup-
pe von Paaren, die alle 
heiraten wollen, und 
dann vielleicht in 
einem kleineren 
Kreis mit ande-
ren Paaren, die 
schon 25 oder 
50 Jahre ver-
heiratet sind. 

Klingt spannend. Wie kommen 
Sie darauf?

Bei Visitationen in den Gemein-

den plane ich oft ein Gespräch 
mit Paaren ein, die im vergange-
nen Jahr geheiratet haben oder 
in diesem Jahr heiraten werden. 
Dazu lade ich ein Silber- und ein 
Goldpaar ein, die aus ihrer Per-
spektive des Unterwegsseins be-
richten. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass ich dann nur noch 
einen guten Gesprächseinstieg 
brauche und es läuft von allein. 
Wenn ich wieder gehe, bleiben 
die Paare noch beisammen und 
tauschen manchmal Einladun-
gen zur Hochzeit aus.

Bei so guten Gesprächen reicht 
also ein Kurs in drei Teilen?

Ja, meines Erachtens ist das eine 
respektable Größe. Ich würde 
mit freiwilligen Aufbau-Elemen-
ten weiterarbeiten, die auch das 
geistliche Leben, das Glaubensle-
ben berühren, und mit geselligen 
Teilen. Ich hoffe darauf, dass das 
Ganze so gut läuft, dass die Paare 
sagen: „Das tut uns gut.“ Auch 
für die Kurse müsste gelten: Der 
Appetit kommt beim Essen.

Dann sind die Wochenendkurse, 
die häufig angeboten werden, ja 
auf einem guten Weg.

Tatsächlich halte ich ein ganzes 
Wochenende nicht für gut. Ich 
würde mich lieber an zwei Wo-
chenenden jeweils nur einen Tag 
treffen. Man braucht zwischen-
durch Zeit zum Sprechen und 
Nachdenken. Es muss Luft da-
zwischen sein, sonst könnte es 
zu sehr einer Akademietagung 
gleichen. Wir wollen ja zeigen, 
was die Ehe mit der Freude der 
Liebe zu tun hat. Warum es nicht 
irgendeine moralische Instanz, 
sondern ein Stück Evangelium 
ist. Wir erfahren wirklich, wie gut 
es ist, diesen Weg mit Gott und 
Christus zu gehen. Das ist nicht 
eine Last oder eine Frage von 
Moral, sondern eine Ermutigung.

Sollte ein Ehevorbereitungskurs 
nicht auch Methoden vermit-
teln, um Konflikte in der Ehe zu 
bewältigen?

Natürlich sollte man diese 
Dinge ansprechen. Al-

lerdings haben die 
meisten Paare ja 
schon eine ge-
meinsame Ge-
schichte. Und 
ich hoffe, dass 

die meisten 
Paare auch schon 

einmal Krach erlebt haben. Ich 
glaube, ich hätte Bammel, wenn 

ich mit meinem Partner nie eine 
Auseinandersetzung, auch schon 
heftigere, gehabt hätte. Auch bei 
diesem Punkt sollten die Paare 
einfach ihre Erfahrungen unter-
einander austauschen. Ein neu-
traler Außenstehender kann das 
dann natürlich aufgreifen und 
weiterführen.

Warum würden Sie Paaren emp-
fehlen, einen Kurs zu buchen?

Weil ich glaube, dass es ihnen gut-
tut, sich vor der Ehe noch einmal 
eine Auszeit zu nehmen. Noch 
einmal ihren Weg von außen an-
zuschauen, auch perspektivisch. 
Ehe und Familie – das ist mehr als 
das junge Paar. Es werden neue 
Fragen auftauchen: Ich heirate in 
eine Familie hinein, übernehme 
zum Beispiel Verantwortung für 
die Eltern meines Partners. Was 
bedeutet das? Ich werde selbst alt 
– was bedeutet das für uns? In der 
Ehevorbereitung werden wichti-
ge Fragen aufgeworfen und ich 

bin oft erstaunt, dass die sonst nie 
gestellt werden. 

Dennoch schrecken viele Paare 
vor einem Ehevorbereitungskurs 
zurück. Woran liegt das?

Das Ehesakrament ist bei uns 
eine private Familienfeier, die 
möglichst nicht gestört werden 
soll. Alles, was diesen Charakter 
sprengt oder erweitert, wird als 
Problem angesehen. Bei der Ehe- 
und Familiensynode habe ich von 
den afrikanischen Bischöfen er-
fahren, wie sehr sie die Feier der 
Eheliturgie als Feier der Kirche 
verstehen. Die Gemeinde feiert 
mit dem Brautpaar die Trauung 
und gestaltet auch das Fest. Die 
Gemeinde zu beteiligen, ist dort 
eine selbstverständliche Größe. 
Ich glaube nicht, dass sich in Afri-
ka irgendjemand die Frage stellt, 
ob man mehr Vorbereitungskurse 
braucht.
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 Will die Ehevorbereitung stärken: der Berliner 
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Was macht einen guten christlichen  
Ehevorbereitungskurs aus? Familienbischof  
Heiner Koch spricht über den Sinn der Ehe, den Wert 
des Streits und Grenzen der Vorbereitung.

„Eine Auszeit tut gut“
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Platz für 
schwierige 
Fragen 
Wann haben Sie das letzte Mal 
mit Ihrem Partner darüber 
gesprochen, wie er oder sie über 
die Zukunft denkt? Darüber, 
was es für Sie heißt, wenn einer 
schwerkrank wird. Oder wenn 
der Kinderwunsch unerfüllt 
bleibt. Oder wenn die eigenen 
Eltern gepflegt werden müssen. 

Wissen Sie, was Ihr Partner 
braucht, um glücklich zu sein? 
Solche Fragen über die guten 
und schlechten Zeiten einer Ehe 
brauchen Zeit und Ruhe. So et-
was bespricht man nicht 
auf dem Sofa nach 
einem langen Tag. 
So etwas hat seinen 
Platz in einem Ehe-
vorbereitungskurs. 

Die Kirche sollte 
Paare nicht dazu 
zwingen. Paare dürfen 
die christliche Ehevorbe-
reitung nicht als ein morali-
sches Korsett verstehen, in das 
man sie zwängen will. Aber: Die 
Kirche darf in puncto Ehevor-

bereitung ruhig verbindlicher 
werden. Kinder und Jugendliche 
bereiten sich auf ihre Erstkom-
munion oder die Firmung mo-
natelang vor. Bei der Trauung 

reicht bisher ein Gespräch 
mit dem Pfarrer. Wenn 

man bedenkt, wie 
viel Zeit die Paare 
in die Auswahl 

von Blumen und Dekoration 
investieren, ist ein Vorberei-
tungskurs an drei Abenden nicht 
zu viel verlangt. Legt die Kirche 

die Hürden für eine Trauung 
ein klein wenig höher, kann das 
die Bedeutung des Sakramentes 
stärken. Die Kirche soll ja nicht 
zum Hochzeitsdienstleister 
verkommen, bei dem es das Ja-
Wort einfach so gibt. 

Auch dem Paar sollte es das 
wert sein: Die Hochzeit ist nicht 
der Endpunkt der Beziehung. 
Danach geht es erst richtig los – 
dafür sollte man sich wappnen. 

Meinung
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Kritik an Einberufungen von Priestern

Minsk (kna). Weißrusslands katholische Bischöfe 
kritisieren die Einberufung von Geistlichen zum 
Wehrdienst und rufen Staatspräsident Alexander 
Lukaschenko auf, Seminaristen und Priester weiterhin 
davon zu befreien. Sie verweisen auf den Priester-
mangel im Land. Im August 2017 hatte die Regierung 
noch zugesagt, auf Einberufungen zu verzichten.

Vatikan bedauert irische Wahl 

Vatikanstadt (kna). Der Vatikan hat die Abschaffung 
des Abtreibungsverbots in Irland bedauert. „Ich glau-
be, da gibt es keinen Sieg zu verkünden“, sagte der 
Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, 
Erzbischof Vincenzo Paglia (Foto). Nun müsse man 
sehen, auf welche gesetzliche Regelung die Politiker 
sich einigen, sagte Paglia. Bis zum Ende des Jahres 
soll das neue Gesetz Schwangerschaftsabbrüche bis 
zur zwölften Woche erlauben.

Dramatische Lage in Somaliland

Bonn (epd). Nach einem verheerenden Wirbelsturm 
ist die Lage in Somaliland dramatisch. Helfer berich-
ten von schweren Regenfällen und Überflutungen. 
In der autonomen Region im Nordwesten Somalias 
herrschte jahrelang eine schwere Dürre. Die Welthun-
gerhilfe berichtet, dass Wasserstellen verschüttet sind 
und Vieh in den Fluten verendet ist. Den Menschen 
fehlen Einnahmequellen und Nahrungsgrundlagen.

Kritik an Israel ist erlaubt

Berlin (kna). Für den An-
tisemitismusbeauftragten 
der Bundesregierung, Felix 
Klein (Foto), gibt es eine 
Grenze zwischen Antisemi-
tismus und Israelkritik. „Bei 
jeder Kritik sollte man das 
Wort ‚Israel‘ durch einen 
anderen Ländernamen 
ersetzen können“, sagte 
Klein. Dennoch müsse man 
die israelische Regierung 
kritisieren dürfen, etwa die 
Siedlungspolitik und die 
Kontrolle von Nichtregie-
rungsorganisationen.
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Zeit der Kirschen. Im 
Juni, wenn Erdbeeren 
und Spargel vehement 
geerntet werden wollen, 
locken die Kirschbäume 
mit ihren Süßigkeiten. 
Zeit des Überflusses. 
Natur in unseren Brei-
ten kennt Zeiten des 
Verzichts und feiert 
ausschweifend, wenn die 
Früchte reif sind. 

Ein Fest, bei dem Flora 
und Fauna mit ihren 
Reichtümern protzen, das 
Leben auf Vermehrung 
setzt und dem Nach-
wuchs wie sich selbst den 
Bauch vollschlägt. Denn 
der Winter ist so gewiss 
wie künftiger Mangel. 
Der Mensch hat diese 

Erfahrung seit Urzei-
ten verinnerlicht und 
so verzehrt er sich als 
Konsument nach allem, 
was er kriegen kann. 
Wir konsumieren das 
Lebensnotwendige, wir 
konsumieren das Impo-
nierende, wir konsumie-
ren das Überflüssige. Wir 
konsumieren mal be-
wusst, mal nüchtern, mal 
schüchtern, mal lustvoll, 
mal gedankenlos. 

Wir machen Schulden 
und wir begehen Dumm-
heiten, um meist doch 
feststellen zu müssen, 
dass es uns trotzdem 
nicht so gutgeht, wie er-
hofft, und schon gar nicht 
so lange, wie erwartet. 

Denn Konsum allein 
macht eben nicht glück-
lich. Spätestens hier stellt 
sich die Sinnfrage in un-
serer Zeit und bietet eine 
Chance. Zugespitzt: für 
eine Zeit der Kirchen.

Richtig gut  
Kirschen essen
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