
 
 

EHE/HOCHZEIT 
 
Was die Ehe anbelangt, leben wir heute auf einer grossen Baustelle. Die einen wollen auch 
heiraten können und dürfen, andere wollen aus Überzeugung sicher nie heiraten, einige 
wiederum würden gern heiraten, aber nur schon die angesagten Hochzeitsevents liegen 
finanziell nicht drin und die höheren Steuern nach der Hochzeit schon gar nicht. 
Dazu kommt, dass zweimal geheiratet wird: Zivil auf dem Standesamt und anschliessend 
die kirchliche Trauung in der einer Kapelle oder der Pfarrkirche. 
 
Da stellt sich die Frage: „Was denn das eigentlich ist, eine Ehe?“ 
Auch diese Frage wurde und wird sehr unterschiedlich beantwortet. 
Die katholische Überzeugung ist die Folgende: 
Die Ehe ist ein Sakrament, sie ist uns heilig. In menschlichen Worten und Taten geben wir 
das Göttliche weiter. Denn Gott ist in Jesus von Nazareth Mensch geworden. Seither 
wissen wir, dass sich im Menschlichen auch Göttliches ereignen kann. Das gilt vor allem für 
die Liebe. In den verschiedensten Formen der Liebe erfahren wir auch Gott.  
In besonderem Masse gilt dies für die soziale Liebe, also für Nächstenliebe und Solidarität. 
Wo Menschen so lieben, können ihre Mitmenschen in diesem Handeln Gott erfahren. 
 
Wenn zwei Menschen dieser Liebe darum sehr viel zutrauen, weil sie von Gott kommt, 
können sie darauf bauen. Allen Statistiken über Ehescheidungen zum Trotz können sie ein 
„Ja“ zueinander sagen, das Bestand hat. 
Im Zentrum der kirchlichen Trauung steht darum nicht die Frage, ob die beiden einander 
sympathisch seien oder sich gern hätten. Es geht nicht um Romantik. Es wird danach 
gefragt, ob sie auch bereit seien, in Krisenzeiten solidarisch zueinander zu stehen. 
Provokativ formuliert: Die Ehe ist der Ernstfall der Nächstenliebe! 
Das ist die Basis für die kirchliche Trauung. Sie ist kein Vertrag mit vielem Kleingedruckten. 
Sie ist ein „Ja“, das gelten soll. 
Wer so im Vertrauen auf Gott liebt, legt damit auch ein Zeugnis ab für die Liebe Gottes zu 
den Menschen. Darum ist uns diese Liebe heilig, eben ein Sakrament. 
 
Wir wollen heiraten (beantworten Sie für sich die untenstehenden Fragen) 

• Sie möchten in der Kirche von Rain/Hildisrieden heiraten? 
 

• Sie sind Mitglied der Kirchgemeinde Rain/Hildisrieden? 
 

• Sie sind Mitglied einer anderen katholischen Kirchgemeinde? 
 

• Sie sind Mitglied der Kirchgemeinde Rain/Hildisrieden und möchten in einer 
anderen Kirche heiraten? 

 


