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Kleingruppe 1 

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
Konfessionsverschiedene Ehe in katholischem Verständnis

Die Unterschiede zwischen den getrennten Kirchen betreffen nicht zuletzt auch das 
Verständnis der Ehe. Gemeinsam sind sie der Auffassung, dass die Ehe Gottes Ordnung 
darstellt und unter seinem Segen steht. Doch während die katholische Kirche die Ehe zu 
den Sakramenten der Kirche zählt, hat Luther die Ehe als ein „äußerlichweltlich Ding„ 
bezeichnet. Er wollte damit nicht sagen, die Ehe sei eine rein profane Größe, vielmehr 
gehöre die Ehe nicht der Heilsordnung, sondern allein der Schöpfungsordnung an. Von 
dieser Voraussetzung her musste Luther der Kirche die Kompetenz für eine rechtliche 
Ordnung der Ehe absprechen und den Eheabschluss in die Hand der weltlichen Autorität 
legen. Deshalb ist für einen Protestanten die vor dem Standesamt geschlossene Ehe auch 
vor Gott und vor der Kirche gültig; sie wird kirchlich nur eingesegnet. Für den Katholiken 
dagegen kommt eine vor Gott und der Kirche gültige Ehe nur durch einen kirchlichen 
Eheabschluss zustande, es sei denn, er werde von dieser Formpflicht ausdrücklich 
dispensiert. Die standesamtliche Trauung regelt nach katholischem Verständnis 
normalerweise nur die bürgerlichen Rechtsfolgen. In diesen konkreten Unterschieden 
zeigt sich nochmals die unterschiedliche Verhältnisbestimmung von Schöpfungs- 
und Erlösungsordnung, von Kirche und Welt wie überhaupt das unterschiedliche 
Kirchenverständnis.

Um den veränderten Verhältnissen und der inzwischen geschehenen ökumenischen 
Annäherung gerecht zu werden, wurden die kirchenrechtlichen Bestimmungen für 
bekenntnisverschiedene Ehen im Jahr 1970 erneuert und dann durch das neue kirchliche 
Gesetzbuch von 1983 teilweise nochmals neu gefasst (vgl.: can. 1124-1129). Nach dem 
neuen kirchlichen Recht stellt die Bekenntnisverschiedenheit nicht mehr wie bisher ein 
Ehehindernis dar; zum Abschluss einer bekenntnisverschiedenen Ehe ist jedoch eine 
ausdrückliche Erlaubnis der zuständigen kirchlichen Autorität notwendig. Die Erlaubnis 
setzt voraus, dass der katholische Partner sich bereit erklärt, in seiner Ehe als katholischer 
Christ zu leben und den Glauben zu bezeugen und sich nach Kräften für die Taufe und 
Erziehung der Kinder im katholischen Glauben einzusetzen. Da aber die Erziehung der 
Kinder Sache beider Eltern ist und keiner der Ehepartner zu einem Handeln gegen sein 
Gewissen veranlasst werden darf, besteht diese Verpflichtung darin, das in der konkreten 
Situation nach bestem Wissen und Gewissen Mögliche zu tun.

Der Eheabschluss soll in katholischer Form geschehen. Stellen sich dem schwerwiegende 
Gründe entgegen, dann kann der Bischof von dieser Verpflichtung dispensieren, 
freilich muss zur Gültigkeit der Trauung irgendeine öffentliche Form des Abschlusses, 
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sei es standesamtlich, sei es in einer anderen Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft, 
stattfinden. Dabei ist eine religiöse Form des Eheabschlusses normalerweise einer rein 
standesamtlichen vorzuziehen. Wenn die Brautleute es wünschen, dass Pfarrer beider 
Kirchen bei der Trauung mitwirken, soll nach Möglichkeit diesem Wunsch entsprochen 
werden. Eine solche „gemeinsame kirchliche Trauung“ stellt freilich keine Doppeltrauung 
dar; die Trauung findet vielmehr entweder in katholischer oder in nichtkatholischer Form 
statt, wobei jeweils der Pfarrer der anderen Kirche durch Gebet und Segen mitwirkt.

Katholischer Erwachsenenkatechismus, Köln 1989, S. 396

Text 2:
Konfessionsverschiedene Ehe in evangelischem Verständnis

Einer Konfession angehören heißt: Mit dem christlichen Glauben vertraut zu sein in einer 
ganz bestimmten Akzentuierung, Färbung und Engführung. Darin liegen Verheißung und 
Chance der so genannten Mischehe: Indem ich mich auf meinen andersgläubigen Partner 
einlasse, stoße ich auf mir bis dahin verborgen gebliebene Elemente des christlichen 
Glaubens. Mein Glaube wird weiter, voller, ökumenisch. Ich werde mir der Eigenarten, 
des Reichtums, wie der Armut meiner Kirche bewusst, indem ich die Eigenarten der 
anderen Kirche entdecke. Und ich lerne wieder sehen, was meiner und deiner Kirche 
gemeinsam ist .

Dieser Lernprozess kann auch in solchen konfessionsverschiedenen Ehen fruchtbar 
werden, in denen Kinder heranwachsen. Was für ein verheißungsvolles Unternehmen, 
mit seinen Kindern zusammen dem gemeinsamen Erbe der beiden Kirchen auf die 
Spur zu kommen! Hier liegen aber auch Schwierigkeiten: Erziehung ist auf eindeutige 
Beziehungen angewiesen. Man kann nicht in zwei Kirchen je eine halbe Mitgliedschaft 
anstreben. Die Kinder brauchen die religiöse Heimat in einer Kirche, und insofern geht es 
auch um ein Entweder-Oder. Die Erziehung zu einer geistig überlegenen, ökumenischen 
Haltung über den bestehenden Kirchen ist ein hohes Ziel, das auch seine Gefahren hat. 
Allerdings leisten die Kirchen mit der Einrichtung ökumenischer Gottesdienste hier den 
Familien Hilfestellung. Vielleicht sind konfessionsverschiedene Ehen, die von bewussten 
Christen geführt werden, so etwas wie eine Vorhut der Kirche von morgen, wenn sie sich 
den Problemen wirklich stellen. Hier könnte sich ein neuer Weg eröffnen.
Die evangelische Kirche übt auf ihre Glieder keinen Druck aus: Ein evangelischer Christ 
kann sich auch nach katholischem Ritus trauen lassen. Er soll aber die Gaben seiner 
Kirche in Ehe und Erziehung pflegen und gebrauchen.

Die Mischehenpraxis der katholischen Kirche ist in den letzten Jahren ökumenischer 
geworden. Seit dem päpstlichen Motu proprio* vom 31. März 1970 gibt es für den 
katholischen Partner die Möglichkeit, sich evangelisch trauen zu lassen, ohne damit 
seiner kirchlichen Rechte verlustig zu gehen.

Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Gütersloh 1975, S. 585
* Mit einem Motu poprio ändert der Papst das Kirchenrecht.

Die Trauung feiern              Download


