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Das Eheverständnis der Kirchen

Lesen Sie die Texte. 
Welche Unterschiede im Eheverständnis können Sie erkennen? 
Schreiben Sie diese auf den Plakatkarton. 
Überlegen Sie, was diese Unterschiede für Ihre Situation bedeuten könnten

Text 1:
Eheverständnis der katholischen Kirche

In den Aussagen der Heiligen Schrift, besonders in denen des Epheserbriefs, fand die 
kirch liche Überlieferung die Sakramentalität der Ehe angedeutet...

Diese Lehre will nicht etwa die Ehe mystifizieren oder zu einer ganz von der Kirche 
abhängigen Wirklichkeit machen. Sie anerkennt vielmehr, dass die Ehe eine eigene 
Schöpfungswirklichkeit und als solche in die Erlösungsordnung einbezogen ist. Deshalb 
kommt eine gültige Ehe allein durch das in der kirchlich vorgeschriebenen Form zum 
Ausdruck gebrachte Vermählungswort (JaWort; Konsens) der Brautleute zustande. Dieser 
Konsens kann, wie das kirchliche Recht sagt, durch keine Macht der Welt ersetzt werden.

„Das sakramentale Zeichen der Ehe ist also der personale freie Akt, indem sich die 
Eheleute gegenseitig schenken und annehmen“ (GS 48). Deshalb spenden sich nach 
der meist vertretenen theologischen Meinung die Brautleute das Sakrament der Ehe 
gegenseitig durch die Erklärung ihres Ehewillens (JaWort; Konsens). Dieser findet seine 
Erfüllung darin, dass beide zu einem Fleisch werden (vgl. Gen 2,24; Mk 10,8), was alle 
Bereiche des Lebens umfasst.

Der Priester, welcher der Trauung assistiert, nimmt dieses JaWort im Namen der Kirche 
entgegen und spricht darüber den Segen der Kirche. Damit bringt er zum Ausdruck, dass 
die Ehe nicht nur die Privatangelegenheit der Brautleute ist, sondern ein öffentliches 
Zeichen der Liebe und Treue Gottes. Das geht schon aus Hos 2,21.22 hervor, wo 
Recht und Gerechtigkeit, Liebe, Erbarmen und Treue zu den Gütern des Ehebundes 
Gottes mit seinem Volk gehören. Die öffentliche und bei Katholiken im Normalfall die 
kirchliche Form der Eheschließung ist deshalb keine äußerliche Formalität, kein bloßer 
Trauschein oder gar eine unangemessene staatliche und kirchliche Einmischung. Die 
Öffentlichkeit des Eheversprechens nimmt diesem auch nicht den diskreten Ursprung in 
der unmittelbaren und ganz persönlichen Liebe der Partner; sie bedeutet vielmehr Schutz 
und Anerkennung, Unterstützung und Zeugenschaft für das ergangene JaWort und für 
den gemeinsamen Weg. Umgekehrt sind die Eheleute füreinander, für ihre Kinder und 
für die gesamte Kirche Zeugen des Heils, an dem sie durch das Sakrament in besonderer 
Weise teilhaben...

Katholischer Erwachsenenkatechismus, Köln 1989, S. 389 u. 390
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Text 2:
Eheverständnis der evangelischen Kirche

Wo zwei Menschen übereinkommen, einander für immer anzugehören und ihr 
Entschluss in öffentlicher Form bestätigt wird, besteht eine rechtmäßige Ehe: Die auf 
dem Standesamt geschlossene Ehe ist auch nach evangelischer Auffassung gültig.

Der tiefste Grund für die kirchliche Trauung liegt darin, dass hier das Eheversprechen 
vor dem Angesicht Gottes, das heißt ganz bewusst in der Verantwortung vor dem 
allmächtigen Schöpfer und im Vertrauen auf seine Hilfe gegeben wird.

Durch die kirchliche Trauung wird deutlich, dass eine Ehe von Getauften auf die 
Gemeinschaft der Christen, auf die Kirche bezogen ist. Ja, die Ehe gilt im Neuen 
Testament als ein Abbild der Liebe Christi zur Kirche.

„...seid einander untertan in der Furcht Christi. Die Frauen seien untertan ihren Männern 
als dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleichwie auch Christus das 
Haupt ist der Gemeinde, die er, als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde 
ist Christus untertan, so seien es auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr 
Männer, liebet eure Frauen, gleichwie auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat 
sich selbst für sie gegeben... So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren 
eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst; denn niemand hat jemals sein 
eigen Fleisch gehasst; sondern er nährt es und pflegt es, gleichwie auch Christus die 
Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Um deswillen wird ein Mensch verlassen 
Vater und Mutter und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein (1 
Mose 2,24). Dieses Geheimnis ist groß; ich rede aber von Christus und der Gemeinde.“ 
(Eph 5,21ff.)

Die Gründe für die kirchliche Trauung seien kurz zusammengefasst:
Die kirchliche Trauung spricht den Brautleuten die Kraft Christi zu, ohne die einer 
christlichen Ehe der tragfähige Grund fehlte.
Die kirchliche Trauung macht deutlich, dass Ehe nicht „Egoismus zu zweit“, sondern auf 
Christus und  die Gemeinschaft der Christen, die Kirche, bezogen ist. In der Weitergabe 
des Glaubens an die Kinder leisten die Eheleute einen Beitrag zur Verkündigung der 
Kirche.

Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Gütersloh 1975, S. 57275
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