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In kraft set zung des Be schlus ses der Pas to ral syn ode  

Vor be rei tung auf die Ehe

Den von der Pas to ral syn ode der Ju ris dik tions be zir ke in der DDR ver -
ab schie de ten Be schluß „Vor be rei tung auf die Ehe” set ze ich hier mit in 
Kraft.

Richt li nien für die Vor be rei tung auf die Ehe wer den dem nächst un ter
Be rücks ich ti gung der Emp feh lun gen des Be schlus ses der Pas to ral syn -
ode von mir erlassen.

Die Ver öf fent li chung in den Amt li chen Mit tei lun gen ord ne ich hier mit 
an. Gleich zei tig er klä re ich mein Ein ver ständ nis, daß die von der Fach -
kom mis si on er ar bei te ten Er läu te run gen zum Syn oden be schluß „Vor -
be rei tung auf die Ehe” veröffentlicht wer den.
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Vor be rei tung auf die Ehe

1. Grund aus sa gen

Wer Lie be er fährt, er lebt sich selbst neu in den viel fa chen Be zie -
hun gen sei nes Le bens. Wert und Wür de ei nes je den Men schen
wer den deut lich sicht bar, wenn Men schen ein an der an neh men
und für ein an der da sind. Dies ist in je der Ge mein schaft mög lich,
zeigt sich aber in be son de rer Wei se in Ehe und Fa mi lie. Die in ni -
ge Ge mein schaft des Le bens und der Lie be in Aus schließ lich keit
und auf Le bens zeit bie tet den Ehe part nern die Chan ce, ihre Per -
sön lich keit zu ent fal ten und zu ver tie fen. Sie ha ben den Auf trag,
Ver ant wor tung für ein an der und für neu es mensch li ches Le ben
zu über neh men.

1

Die Ehe mit ih ren viel fäl ti gen Mög lich kei ten, Lie be zu emp fan -
gen und zu schen ken und da rin über sich selbst hin aus zu wach -
sen, läßt, bei al ler mensch li chen Un voll kom men heit und Be -
grenzt heit der Part ner, den letz ten Ur grund von Freu de und
Glück erah nen. Sie weist da rauf hin, daß alle Lie be in Gott ih ren
Ur sprung hat, von ihm Zeug nis gibt und auf die Voll en dung in
ihm hin zielt.

2

Für  ka tho li sche  Chris ten ist das  ge gen sei ti ge Ja  ih rer  Lie -
be, mit dem sie ihre Ehe be grün den und in un auf lös li cher
Ge mein schaft voll zie hen, wirk kräf ti ges Zei chen der Hin ga -
be Chris ti an sei ne Kir che. Schon das Alte Tes ta ment 1 

3

1 In Ex 20,14 ist die Ehe in das Bun des ge setz Got tes hin ein ge nom men. Mal 2,14f be zeich -
net den Bund mit Jah we als ehe li che Ver bin dung. Das Buch To bi as bie tet eine geis ti ge
Schau des Fa mi lien le bens aus Glau be und Ge bet (vgl. bes. 3,16ff).
Bei den Pro phe ten Ho sea, Je re mia und Eze chiel wird das Ver hält nis Jah wes zu sei nem
Volk als Ehe dar ge stellt und der Ab fall von Gott als Ehe bruch ge brand markt (vgl. Hos
2,4ff; Jer 2,2; 3,8f; 5,7; 9,1; Ez 16,23ff).
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Vorb. Ehe

schil dert die Be zie hung zwi schen Gott und sei nem Volk oft im
Bild der Ehe und bringt da mit zum Aus druck, daß Gott als ein
zu ver läs si ger Part ner zu sei nem Volk steht. Im Neu en Tes ta ment 
wird die ehe li che Lie bes ge mein schaft mit der Be zie hung Chris ti
zu sei ner Kir che ver gli chen. 2 

Die ses Sa kra ment wird in der Ge mein schaft der Kir che ge spen -
det und ge lebt. Die Kir che be stä tigt das Ja wort der Part ner und
hilft ih nen, in der Kraft die ses Sa kra men tes ihre Auf ga ben in Ehe 
und Fa mi lie zu erfüllen.

Christ lich ge leb te Ehe 3  läßt die Fa mi lie im Glau ben wach sen zur 
ge gen sei ti gen Hei li gung und zur ge mein sa men Ver herr li chung
Got tes. Sie hat da rü ber hin aus Be deu tung für Kir che und Ge sell -
schaft und be darf des halb ei ner sta bi len Ord nung: „Die in ni ge
Ge mein schaft des Ehe le bens und der ehe li chen Lie be, vom
Schöp fer be grün det und mit ei ner ei ge nen Ge setz lich keit ver se -
hen, . . . ist ein nach gött li cher An ord nung fes ter Stand, auch vor
der Ge sell schaft. Die ses hei li ge Band un ter liegt im Hin blick auf
das Wohl der Ehe leu te und der Nach kom men schaft so wie das
Wohl der Ge sell schaft nicht mensch li cher Will kür.” 4 

4

Doch die per sön li che Ge stal tung von Ehe und Fa mi lie aus
christ li chen Grund hal tun gen wird auch von den je wei li gen
so zia len und kul tu rel len Ge ge ben hei ten be stimmt. Die in

5

2 Vgl. Eph 5,32.

3 Die Syn ode wen det sich un mit tel bar an die Mit glie der der ka tho li schen Kir che. Die Ver -
wen dung des Be grif fes „christ lich” in der ge sam ten Vor la ge soll auf den öku me ni schen
Be zug des ka tho li schen Ver ständ nis ses von Ehe und Fa mi lie hin wei sen und zu öku me ni -
scher Zu sam men ar beit er mu ti gen. Be son ders soll der kon fes sions ver schie de ne
Ehepartner mit angesprochen werden.

4 Vat. II., Kir che und Welt 48.
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Vorb. Ehe

der ge sell schaft li chen Wirk lich keit der DDR gel ten de Gleich be -
rech ti gung von Mann und Frau, der all ge mein hohe Le bens stan -
dard und die so zia len und wirt schaft li chen Struk tu ren be ein flus -
sen die Wei se der Part ner wahl, der Ehe füh rung und des Ehe le -
bens. Durch Ver fas sung und Fa mi lien ge setz sind Ehe und Fa mi -
lie ju ris tisch ge schützt. 5  Doch kön nen Ge set ze al lein nicht vor
mög li chen Be la stun gen be wah ren.

Er läu te run gen der Fach kom mis si on zu Ab satz 5

– Die recht li che und be ruf li che Gleich stel lung von Mann und Frau bil det eine E. 1
wich ti ge Vor aus set zung für per so na le Part ner schaft, stellt aber bei Be rufs tä tig keit
bei der Ehe part ner hö he re An for de run gen an die rech te Ge stal tung des ehe li chen Le -
bens, an die ge mein sa me Be wäl ti gung häus li cher Pflich ten und an die ver ant wort li -
che Füh rung des Fa mi lien le bens.

E. 1

– Be ruf li che und ge sell schaft li che Tä tig keit er mög li chen eine er wei ter te und ver tief te
Be geg nung mit an de ren Men schen au ßer halb der Fa mi lie, kön nen aber auch zu Bin -
dun gen füh ren, in de nen die Treue zum Ehe part ner ge fähr det oder ver letzt wird.

E. 2

– Häu fi ger Orts- und Woh nungs wech sel kön nen fes te Bin dun gen in Ge mein den  er -
schwe ren, wo durch, zu mal in grö ße ren Städ ten und neu en Wohn ge bie ten, eine Iso lie -
rung be son ders der jun gen Ehen und Fa mi lien be güns tigt wird.

E. 3

– Be rufs- und woh nungs be ding te Tren nung der Ehe part ner kön nen zu ei nem all mäh li -
chen Aus ein an der le ben füh ren oder die Ent wic klung ei ner ge mein sa men Le bens wei -
se zu Be ginn ei ner Ehe stö ren. Wert ord nung und Ver hal tens mus ter von Grup pen,
durch die nur ein Part ner ge prägt ist, kön nen die se Ent frem dung för dern.

E. 4

Mit un ter schied li chem An spruch und Ziel be mü hen sich
staat li che In sti tu tio nen  und ge sell schaft li che Grup pen,
ent spre chend ih rer je wei li gen Zu stän dig keit, jun gen Men -
schen  Hil fen  für die Vor be rei tung auf das Le ben in Ehe
und Fa mi lie zu ge ben. Die ka tho li sche Kir che aner kennt

6

5 Ver fas sung der Deut schen De mo kra ti schen Re pub lik vom 6. 4. 1968 in der Fas sung des
Ge set zes zur Er gän zung und Än de rung der Ver fas sung der DDR vom 7. 1o. 1974, Ar ti -
kel 20 und 38;
Fa mi lien ge setz buch der DDR vom 20.12. 1965, § 1 (1).

160160



Vorb. Ehe

die Be deu tung die ser päd ago gi schen, so zia len und wirt schaft li -
chen Lei stun gen, sieht aber auch de ren Gren zen.

Die Kir che selbst weiß sich ver pflich tet, auf der Grund la ge ih rer
Glau bens- und Sit ten leh re die jun gen Ka tho li ken auf Ehe und
Fa mi lie vor zu be rei ten, da mit sie ge gen über an de ren Ein stel lun -
gen der Um welt zu ei nem ka tho li schen Ver ständ nis der Ehe fin -
den und ihr Le ben in christ li cher Ver ant wor tung ge stal ten. Der
Ver weis auf his to risch be ding te Leit bil der der Ehe füh rung, die
sich nicht not wen dig aus der kirch li chen Leh re er ge ben, reicht
nicht aus. Viel mehr ist ein Di alog zwi schen den Ge ner atio nen er -
for der lich im ge mein sa men Su chen nach den Mög lich kei ten,
wie Ehe und Fa mi lie aus christ li chem Glau ben in die ser Zeit ge -
lebt wer den kön nen.

7

2. Leitlinien 

2.1. Vor be rei tung auf die Ehe als Part ner schaft

Er läu te run gen der Fach kom mis si on zur Über schrift (2.1.) 

Part ner schaft meint hier nicht wie in der Wirt schaft eine ar beits tei li ge ge schäft li che Be -
zie hung. Sie ist kein Ver trag, der an Vor teil, Recht, Si che rung, An spruch und Lei stung
den ken läßt. Part ner schaft ist viel mehr eine im Kern per so na le Be zie hung, eine Le bens -
wei se auf der Ba sis des Ver trau ens und der Lie be in ge gen sei ti ger Über eig nung. Für die -
ses Ver mö gen des Men schen, un ver brüch lich zu sei nem Part ner zu ste hen, ist das Ver hält -
nis der Sa kra men ta li tät der Ehe grund le gend.

E. 5

Die Ach tung vor der Wür de und dem Wert des Men schen ist für
jede part ner schaft li che Be zie hung Vor aus set zung; be son ders
grund le gend aber ist sie für die Ehe. Für den Chris ten sind Wür -
de und glei cher Wert al ler Men schen da rin be grün det, daß sie
nach Got tes Bild ge schaf fen und durch Got tes Heils han deln er -
löst wur den. Des halb ver sucht der Christ, in der Lie be Chris ti
den Mit men schen zu lie ben.

8
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Vorb. Ehe

Den an de ren Men schen in sei ner Wür de wirk lich an zu neh men
ist auch dem Chris ten nicht ein fach ge ge ben, son dern Ziel der
Er zie hung von frü hes ter Kind heit an. Die Lie bes fä hig keit des
Men schen wird be reits zu Be ginn sei nes Le bens grund ge legt und 
ent fal tet sich, wenn das Kind in ei ner At mo sphä re der Ge bor gen -
heit Be zie hun gen zu sei ner Um welt auf nimmt. Das Er le ben von
Lie be läßt den ein zel nen den ei ge nen Wert er fah ren, gibt ihm
Mut, den an de ren an zu neh men, und führt zu Ver trau en und Hin -
ga be fä hig keit, zu To le ranz und Ver söh nungs wil len, zu Selbst lo -
sig keit und Treue. Das Le ben in der Ge mein schaft der Kir che,
den Kin der- und Ju gend grup pen der Ge mein den ver tieft die se
Hal tun gen im Geis te des Evan ge li ums. Der Ju gend li che er hält
Maßstä be für ein Ver hal ten an de ren Men schen ge gen über und
wird auf die ver ant wor te te Wahl des Ehe part ners vor be rei tet.

9

Erläute run gen der Fach kom mis si on zu Ab satz 9 

Wich tig ist, daß die El tern für das Kind im ers ten Le bens jahr die ent -
schei den den Be zugs per so nen sind und blei ben. Im Kreis der Ge schwis -
ter und Spiel ka mer aden nimmt das Kind Kon takt zu Gleich ge stell ten
auf, lernt sich ein ord nen und durch set zen, bis es schließ lich über Kin -
der gar ten- und Schul al ter all mäh lich zu ei nem ge reif ten Um gang mit
an de ren Men schen fin det.

E. 6

Die Part ner sol len di alog fä hig sein und schon in der Zeit des nä -
he ren Ken nen ler nens das of fe ne Ge spräch über alle Fra gen füh -
ren, da mit es zu ei ner Selbst ver ständ lich keit in ih rem Le ben
wird. Da durch ent steht eine Ver trau ens ba sis, auf der Kon flik te
ge löst und Span nun gen aus ge hal ten oder ab ge baut wer den kön -
nen.

10

Part ner schaft li che Lie be  er mög licht  die  Ent fal tung  der 
Per sön lich keit.  Sie ver wirk licht die Gleich be rech ti gung
und wahrt die per sön li che Ei gen art von Mann und Frau. In
der Zeit vor der Ehe schlie ßung und un ter den An for de-

11
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Vorb. Ehe

run gen der ers ten Ehe jah re wird die Part ner schaft ent schei dend
ge prägt.

Wenn jun ge Men schen Ehe mann und Ehe frau, Va ter und Mut ter
wer den, über neh men sie Auf ga ben, die ohne ge wis se Sach -
kennt nis nicht zu lö sen sind. Des halb ge hört zur Ehe vor be rei -
tung die Be reit schaft, sich ent spre chen des Wis sen und Kön nen
an zu eig nen:
wie man sich selbst und den Part ner ver ste hen lernt, im Ehe all tag 
sach ge mäß ur teilt und han delt und wie man Kin der er zieht. Je der 
be rei tet sich auf die Aus übung ei nes Be ru fes ge wis sen haft vor.
Ehe part ner, Va ter und Mut ter sein sind auch „Be ru fe”.

12

Aus die sen Er wä gun gen be schließt die Syn ode als ers ten Leit -
satz für die Ehe vor be rei tung:

13

Christ li che Vor be rei tung auf die Ehe soll Ehr furcht we cken vor
der Wür de des Men schen, der von Gott ge liebt und von Chris tus
er löst ist. Sie soll hel fen, die Lie bes fä hig keit zu ent fal ten, und
part ner schaft li ches Ver hal ten för dern. Sie soll zu ei ner Part ner -
wahl be fä hi gen, die vor Gott und der Ge mein schaft der Glau ben -
den ver ant wor tet wer den kann.

14

2.2. Vor be rei tung auf die Ehe als Ge schlechts ge mein schaft

Er läu te run gen der Fach kom mis si on zur Über schrift (2.2.) 

Die per sön li chen Ein stel lun gen und Grund hal tun gen zu Se xua li tät, Ehe und Fa mi lie ha -
ben in den letz ten Jahr zehn ten zwar man che po si ti ve Wand lun gen er fah ren, sind aber bei
vie len Men schen auch heu te noch von se xu el len Ta bus, über kom me nen Le bens sti len und
un rea lis ti schen Denk wei sen ge prägt. Viel fach ver hin dern un zu rei chen de Se xual er zie -
hung, Un kennt nis und schlech tes Bei spiel der Um welt eine rich ti ge Ein schät zung der
Wer te im Be reich des ge schlecht li chen und ehe li chen Le bens.

E. 7

Mensch li che Ge schlecht lich keit be trifft den gan zen Men -
schen und ge hört zu sei nem We sen. In der Hei li gen Schrift

15
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Vorb. Ehe

steht die Aus sa ge über die Ge schlecht lich keit des Men schen in
en gem Zu sam men hang mit der Aus sa ge über sei ne Gott eben -
bild lich keit: „Und Gott schuf den Men schen nach sei nem Bil de,
nach dem Bil de Got tes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er
sie” (Gen 1,27). Auch in ei ner un ter den Fol gen der Sün de lei -
den den Schöp fung ist die Ge schlecht lich keit kei ne Be dro hung,
son dern birgt in sich rei ches und be glü cken des Er le ben.

Ih ren vol len Sinn fin det die mensch li che Ge schlecht lich keit,
wenn sie in per so na ler Be zie hung und so zia ler Ver ant wor tung
ge lebt wird. Die se Vor aus set zun gen sind nur in der Ehe ge ge -
ben. Die ehe li che Ge schlechts ge mein schaft ist Aus druck der
Lie be der Part ner und kann die se Lie be wach hal ten und ver tie -
fen. Sie ist Zei chen für ihre Ver bun den heit und er mög licht die
Frucht bar keit der Lie be, die sicht bar wird in den Kin dern.

16

Das ge schlecht li che Le ben un ter liegt wie an de re Le bens be rei che 
der Un zu läng lich keit mensch li cher Ver wirk li chung. Des halb
darf nicht über se hen wer den, daß es ei nen egois ti schen und un -
ver ant wort li chen Ge brauch der Se xua li tät ge ben kann, der ih ren
Sinn ein engt und des halb schul dig wer den läßt.

17

Christ li che Se xual päd ago gik soll die sitt li chen Wer te, wie Lie -
be, Treue und Ver ant wor tung in den Be zie hun gen zum an dern
Ge schlecht, be to nen und die ge schlecht li che Ent wic klung in ih -
rer Zu ord nung auf die part ner schaft li che Lie be hin auf zei gen. So 
wird Se xual er zie hung zu ei nem fes ten Be stand teil christ li cher
Er zie hung und Ehe vor be rei tung. Sie darf nicht da rin be ste hen,
nur die Gren zen se xu el len Ver hal tens ab zu ste cken; sie muß viel -
mehr das rech te Ver ständ nis für die mensch li che Ge schlecht lich -
keit ver mit teln und ihre Rei fung för dern.

18

164

164



Vorb. Ehe

Da mit das leib li che Eins wer den wirk lich Be kun dung ech ter Lie -
be wer den kann, muß der jun ge Mensch auf dem Wege vom Be -
wußt wer den der Leib lich keit bis zur Lie be und Ehe sei ne Ge -
schlecht lich keit an neh men und be herr schen ler nen. Ech te Lie be
er kennt trotz al ler Un ge duld der Wün sche zu erst die Ver ant wor -
tung für den Part ner und für ein ge mein sa mes Le ben. Des halb
ent spre chen In tim be zie hun gen vor der Ehe nicht dem vol len
Sinn ge halt mensch li cher Se xua li tät und die nen nicht der Hin füh -
rung zur Ehe.

19

Auf grund die ser Über le gun gen be schließt die Syn ode als zwei -
ten Leit satz zur Ehe vor be rei tung:

20

Christ li che Vor be rei tung auf die Ehe soll den Sinn und Reich tum 
mensch li cher Ge schlecht lich keit als ei ner Gabe Got tes er schlie -
ßen. Sie soll zu ih rer Rei fung und Ein be zie hung in die christ li che 
Ge samt per sön lich keit bei tra gen. Sie soll ehe li che Ge schlechts -
ge mein schaft als ein Bin de glied der Part ner auf wei sen und ihre
Hin ord nung auf neu es mensch li ches Le ben be to nen.

21

2.3. Vor be rei tung auf die Ehe als geist li che Ge mein schaft

Er läu te run gen der Fach kom mis si on zur Über schrift (2.3.) 

Ehe als Sa kra ment kann nach ka tho li scher Auf fas sung nur leib lich und geist lich zu gleich
ge lebt und ver wirk licht wer den. Geist li ches Le ben (Spi ri tua li tät) kommt nicht als „Über -
bau” zur Ehe als part ner schaft li cher Ge schlechts ge mein schaft hin zu; viel mehr ge hört das
Geist li che we sens mä ßig zur Ehe. So sind die drei Leit li nien die ses Tex tes nicht als Dar -
stel lung ge trenn ter Be rei che ehe li chen Le bens zu ver ste hen, son dern als Be schrei bung
drei er Aspek te der ei nen Wirk lich keit.

E. 8

Geist li ches Le ben hat  der ka tho li sche Christ in  sei ner Kind heit und Ju gend zeit
er lernt als ein zel ner und in der be ten den und Eu cha ris tie fei ern den Ge mein de.
Christ li che Ehe for dert da rü ber hin aus ein geist li ches Le ben zu zwei en, das sich
äu ßern kann im Glau bens ge spräch, im ge mein sa men Ge bet, in der ge mein sa men
Vor be rei tung auf den Emp fang des Buß sa kra men tes und auf die Fei er der

E. 9
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Eu cha ris tie. Er prob te For men die ses geist li chen Le bens bei der Ehe gat ten sind noch
weit hin un be kannt. Vie le Ehe leu te tun sich schwer, den Schritt von der per sön li chen
Fröm mig keit zur „Spi ri tua li tät zu zweit” zu tun, und le ben ge ra de in die sem wich ti gen
Be reich ne ben ein an der her. Dies gilt be son ders für Ehepartner verschiedener
Konfession.

Im Glau ben wird Ehe in ih rem vol len Sinn er kannt. Mann  und
Frau er le ben ihre Lie be als gna den haf tes Ge schenk. Ihr ehe li cher 
Bund in sei ner sa kra men ta len Wirk lich keit wird zu ei ner wich ti -
gen Quel le ih res re li giö sen Le bens, das sich aus formt in der
Wech sel be zie hung in di vi du el ler und ge mein sa mer Fröm mig -
keit.

22

So muß bei der Vor be rei tung auf die Ehe ne ben ei ner wei ter füh -
ren den Glau bens ver mitt lung der Wert des ge mein sa men Ge be -
tes er schlos sen wer den. Die Part ner sol len ler nen, ihr Ge wis sen
da nach zu er for schen, wie sie ihre Lie be ge lebt und durch lit ten
ha ben. Im Buß sa kra ment wird ih nen die Ver söh nung mit Gott
und mit ein an der ge schenkt. In die Mit fei er der Eu cha ris tie dür -
fen sie den Dank für die Er fah rung ih rer Lie be ein brin gen.

23

Das Le ben aus dem Glau ben kor ri giert un rea lis ti sche Glücks -
vor stel lun gen, die Be la stun gen nicht stand hal ten wür den. Die
Er fah rung der ei ge nen Un zu läng lich keit und der Be grenzt heit
des Part ners so wie die Ent täu schung aus der Ge wöh nung an das
All täg li che er for dern ein rea lis ti sches Bild vom Men schen, wie
es der Glau be zu ge ben ver mag.

24

Die Glau bens ver kün di gung muß deut lich ma chen, daß die Ehe
wie je des an de re Sa kra ment den Glau ben den un ter das Kreuz
Chris ti stellt. Das Kreuz ist ge wiß Zei chen des Lei dens; es ist
aber auch Ver hei ßung und Hoff nung.

25

Das  Le ben  aus dem  Glau ben gibt  den  Part nern  die  ge -
mein sa me Ba sis, auf der sie sich in ih rem tiefs ten In nern

26
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fin den kön nen. Des halb sind die Mög lich kei ten zur ge mein sa -
men Glau bens ver tie fung zu nut zen. Krei se Jun ger Er wach se ner
und Fa mi lien grup pen bie ten Hil fen für die Be wäl ti gung der spä -
te ren Ehe auf ga ben. Ehe und Fa mi lie kön nen nicht iso liert be ste -
hen; sie sind auf eine grö ße re Ge mein schaft an ge wie sen.

Zur Ver ant wor tung für ein an der und für die künf ti ge Fa mi lie ge -
hört auch, in der Zeit der Ehe vor be rei tung eine be ja hen de Ein -
stel lung zum Kind zu ge win nen und sich um eine evan ge li ums -
ge mä ße Rang ord nung der Wer te zu mü hen, die ein Le ben aus
dem Glau ben und wah re Mensch lich keit hö her stellt als ma ter -
iel le Gü ter.

27

Da Ehe Ge mein schaft für ein gan zes Le ben ist, er for dert sie eine
weit ge hen de Ge mein sam keit der Le bens auf fas sung und des
Geis tes, der das Fa mi lien le ben be stim men soll. Dann sind christ -
li che Fa mi lien fä hig zum Zeug nis in Kir che und Ge sell schaft.

28

Zur Ver wirk li chung ei ner Spi ri tua li tät der Ehe be schließt die
Syn ode als drit ten Leit satz der Ehe vor be rei tung:

29

Christ li che Vor be rei tung auf die Ehe soll sich um das rech te Ver -
ständ nis der Ehe als ei nes ge mein sa men We ges zu Gott in Ver -
ant wor tung für ein an der und für die künf ti ge Fa mi lie be mü hen.
Sie soll dazu ge eig ne te For men des geist li chen Le bens er pro ben.

30

3. Zur Verwirklichung dieser pastoralen Aufgaben beschließt die 
Synode: 

3.1 . Pas to ra le Ap pel le
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3.1.1. Ap pell an die christ li chen El tern

Die Syn ode ap pel liert an die christ li chen El tern, in ih rem Fa mi -
lien le ben die Kin der ech te part ner schaft li che Lie be er le ben zu
las sen. Sie tra gen als ers te die Ver ant wor tung vor Gott für die
Ehe vor be rei tung ih rer Kin der. Be son ders die Zeit der Pu ber tät
stellt die Ju gend vor Auf ga ben, die sie al lein nicht be wäl ti gen
kann. El tern sol len des halb of fen sein und sich Zeit neh men für
die Fra gen und Pro ble me ih rer he ran wach sen den Kin der, ih nen
Ver trau en schen ken und sie zu ei nem christ li chen Le ben in Ehe
und Fa mi lie er mu ti gen.

31

Die El tern sol len sich be wußt sein, daß sie die ers ten und ent -
schei den den Trä ger auch der ge schlecht li chen Er zie hung ih rer
Kin der sind. Durch ihr ei ge nes Vor bild und durch aus rei chen de
Be leh rung hel fen sie ih ren Kin dern zur rech ten An nah me und
Wer tung der Ge schlecht lich keit. Mit mensch li che Ver ant wor -
tung, Selbst be herr schung und Lie bes fä hig keit sind we sent li che
Grund la gen rech ten Ver hal tens vor und in der Ehe. Die er heb lich 
vor der sitt lich-so zia len Ehe mün dig keit ein tre ten de Ge -
schlechts rei fe der He ran wach sen den („Ak ze le ra ti on") mit den
da raus sich er ge ben den Pro ble men ist zu be ach ten.

32

Christ li che El tern sol len durch ihr ge mein sa mes Le ben und
durch ihr Ver hal ten ge gen über den Kin dern eine At mo -
sphä re der Ge bor gen heit und Lie be schaf fen und ih nen da -
mit die Grund er fah rung Got tes er mög li chen. Sie wer den
ver su chen, ih ren Glau ben als Glie der der Ge mein de auch
im All tag über zeu gend dar zu stel len, und für die enge Ver -
bin dung ih rer Kin der zur Pfarr ge mein de sor gen. Sie sol len
das Fa mi lien ge bet pfle gen und zu sam men mit ih ren

33
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Kin dern im Le ben aus dem Geis te Jesu Chris ti ih ren Weg zu Gott 
ge hen.

Die christ li chen El tern wer den auf ge for dert, sich in Glau bens-
und Er zie hungs fra gen wei ter zu bil den und ge eig ne te Mög lich -
kei ten in Kir che und Öf fent lich keit zu nut zen.

34

Nicht sel ten müs sen christ li che El tern er le ben, daß ihre he ran -
wach sen den Kin der welt an schau lich oder sitt lich an de re Wege
ge hen, als sie ih nen ge zeigt ha ben, oder daß die se eine Part ner -
bin dung ein ge hen, die sie nicht für gut hal ten. In sol chen Fäl len
wer den die El tern schmerz lich die Gren zen ih rer Au to ri tät spü -
ren. Sie sol len mit über zeu gen den Ar gu men ten ih ren Ein fluß
gel tend ma chen, da bei aber die Ge bo te der El tern lie be, die To le -
ranz und die Ach tung vor der Ent schei dung ih rer er wach se nen
Kin der nicht ver let zen. Letzt lich dür fen sie der Kraft des Ge be -
tes und ei ner Lie be ver trau en, die sich nicht ent täu schen und ver -
bit tern läßt.

35

3.1.2. Ap pell an die Pfarr ge mein den

Die Syn ode ap pel liert an die Pfarr ge mein den, durch ver schie -
den ar ti ge kon kre te Hil fen den Braut leu ten und jun gen Ehe paa -
ren den Be ginn ih rer Ehe als ge mein sa mes Le ben zu er leich tern.
Sol che Hil fen kön nen sein:

36

– Zeug nis christ lich ge leb ter Ehe;

– Be ra tung durch le bens er fah re ne Chris ten;

– Nach bar schafts hil fe in Le bens- und Er zie hungs pro ble men;

– Hil fe beim Fin den ge eig ne ten ers ten Wohn raums.
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Be son de rer Hil fe, etwa durch Pa ten schaf ten, be dür fen sol che
jun ge Men schen, die durch ihre Müt ter, Vä ter oder Er zie her nur
un zu rei chend un ter stützt und auf die Ehe vor be rei tet wer den
kön nen. Nie mand soll te eine Ehe schlie ßung an ra ten nur auf -
grund ei nes zu er war ten den Kin des. Die Pfarr ge mein den sol len
al lein ste hen den Müt tern und Vä tern bei der Er zie hung ih rer Kin -
der hel fen.

37

Erläute run gen der Fach kom mis si on zu Ab satz 37 

Ein Mäd chen oder eine Frau, die in kla rer Er kennt nis der Be la stun gen, die auf sie war ten,
sich zu ei nem nicht ehe lich emp fan ge nen Kind be kennt, es zur Welt bringt und ihm Le -
bens chan cen zu ge ben ver sucht, fällt mit der An nah me des Kin des eine po si ti ve sitt li che
Ent schei dung, die Ach tung und Hil fe ver dient.

E. 10

Die Be reit schaft zur Hil fe muß bei al ler Prin zi pien fes tig keit von
gro ßem Ver ständ nis und ech ter To le ranz ge tra gen sein. Die Ge -
mein de stößt sonst vie le jun ge Men schen ab, ge fähr det de ren
Glau ben und han delt dem Geis te Chris ti zu wi der, der sich be son -
ders der Schwa chen und Ir ren den an ge nom men hat. 6 

38

Erläute run gen der Fach kom mis si on zu Ab satz 38 

In tim be zie hun gen vor der Ehe sind pas to ral ver schie den zu be ur tei len, je nach dem, ob der
Wil le zu ei ner fes ten Bin dung be reits vor liegt oder ob es sich um ein vor läu fi ges, ober -
fläch li ches und vor wie gend auf den se xu el len Reiz aus ge rich te tes Ver hält nis han delt.

E. 11

3.1.3. Ap pell an die ka tho li sche Ju gend

Die Syn ode ap pel liert an  die  Ju gend li chen in  den  Pfarr ge -
mein den, sich  in  Ver ant wor tung  vor Gott  und  der
mensch li chen  Ge sell schaft so wie in Ach tung vor der Wür -
de des Part ners auf ein Le ben in Ehe und Fa mi lie vor zu be -
rei ten. Jun gen und Mäd chen sol len sich ge gen sei tig in

39

6 Vgl. Lk 7,37; Joh 4,18; 8,3ff. 
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ih rer Ei gen art ken nen- und schät zen ler nen. Selbst er kennt nis und 
Selbst er zie hung sind Grund la ge ech ter Lie be.
Zur Vor be rei tung auf die Ehe ge hört auch die Ver pflich tung,
sich um Ge sund heit und be ruf li che Tüch tig keit zu mü hen.

In der Ge mein schaft mit Gleich alt ri gen wer den Di alog fä hig keit
und part ner schaft li ches Ver hal ten ein ge übt. Freund schaf ten
zwi schen Jun gen und Mäd chen in die ser Zeit der ers ten Lie be
tra gen zur Rei fung bei, sol len aber nicht von der grö ße ren Ge -
mein schaft iso lie ren. All zu frü he fes te Bin dun gen an ei nen Part -
ner kön nen die wei te re Ent wic klung des ein zel nen be las ten und
die spä te re freie Wahl des Ehe part ners er schwe ren.

40

Lie ben und ge liebt wer den macht das Le ben reich. Lie be kann
und will sich äu ßern, in dem sie ih ren leib lich-zei chen haf ten Aus -
druck sucht. Doch müs sen die Zei chen lang sam mit der Lie be
wach sen und der ge samt mensch li chen Ver bun den heit ent spre -
chen. Des halb muß das leib li che Eins wer den der Ehe vor be hal -
ten blei ben, in der al lein es un ge min der ter Aus druck der Lie be
sein kann. Vor ehe li che Ent halt sam keit ist dar um un be dingt zu
be ja hen.

41

Je der weiß um die Span nun gen, die im Lern- und Rei fe pro zeß bis 
zur Ehe schlie ßung vor han den sind. In die ser Zeit wird be son ders 
stark emp fun den, wie ver schie den die Ge schlecht lich keit des
Men schen ge se hen und wie un ter schied lich sie von Äl te ren und
Gleich alt ri gen ge lebt wird. Christ li che Ju gend li che dür fen sich
we der von egois ti schen Wün schen noch von Vor ur tei len und
Zwän gen der öf fent li chen Mei nung lei ten las sen. Sie ver trau en
auf den Sinn von Op fer und Ver zicht vor und in der Ehe.

42
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Jun ge Men schen, be son ders jene, die hin ter die sen Aus sa gen
und For de run gen zu rüc kblei ben, dür fen bei ih ren El tern und
Seel sor gern so wie in ih rer Pfarr ge mein de Ver ständ nis, Rat
und Hil fe er war ten. Sie ha ben ein Recht da rauf, mit ih ren
Schwie rig kei ten und Pro ble men nicht al lein ge las sen zu wer -
den.

43

Der ge mein sa me Glau be ist das Fun da ment christ li cher Ehe.
Die Syn ode for dert die ka tho li schen Ju gend li chen auf, bei
der Wahl ih res Part ners auf die Ge mein sam keit im Glau ben
zu ach ten. Ver tie fung des Glau bens wis sens und des Glau -
bens le bens ist über das per sön li che Christ sein hin aus wich tig 
für das ge mein sa me Le ben in der Ehe und für die Er zie hung
der Kin der. In den Ge mein schaf ten der ka tho li schen Ju gend
be steht die Mög lich keit, Glau bens ge sprä che zu füh ren, For -
men ge mein sa men Be tens zu su chen und Mög lich kei ten
geist li chen Le bens mit ten in der Welt ein zu üben.

44

3.1.4. Ap pell an die Seel sor ger und Mit ar bei ter im pas to ra len
Dienst

45

Die Syn ode ap pel liert an die Seel sor ger und Mit ar bei ter im pas -
to ra len Dienst, den Fra gen der Ehe vor be rei tung grö ße re Auf -
merk sam keit zu wid men.

Sie sol len die Kin der und Ju gend li chen zu ech ter Part ner schaft,
zu rich ti ger An nah me und Be herr schung ih rer Ge schlecht lich -
keit und zu ver tief tem geist li chem Le ben im Hin blick auf die Ehe 
erziehen.

Sie sol len da rauf ach ten, daß die se xual päd ago gi sche Ar beit der
Kir che im Rah men der ge sam ten Glau bens un ter wei sung ge -
schieht und die ser als Grundlage bedarf.
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3.2. Pas to ra le Emp feh lun gen

3.2.1 Pas to ra le Ver an stal tun gen in Pfarr ge mein de, De ka nat und Ju ris -
dik tions be zirk, die im wei tes ten Sin ne der christ li chen Vor be rei -
tung auf die Ehe die nen, soll ten sein:

46

– Be sin nungs ta ge für das 5./6. und für das 7./8. Schul jahr, zu -
vor ent spre chen de El tern aben de;

– Jun gen- und Mäd chen se mi na re in den Fe rien für die
14/16jäh ri gen;

– Ehe vor be rei tungs se mi na re über meh re re Aben de oder an
Wo chen en den für die jun gen Erwachsenen;

– Braut leu te se mi na re für Paa re, die sich auf die Ehe schlie -
ßung vor be rei ten. Die se Se mi na re kön nen den bis her üb li -
chen „Braut un ter richt” er set zen. Den Teil neh mern wird
eine Be schei ni gung zur Vor la ge beim Pfarr amt aus ge stellt;
das so ge nann te „Braut exa men” vor zu neh men bleibt wei ter -
hin Recht und Pflicht des zuständigen Pfarrers.

– Öku me ni sche For men der Ehe vor be rei tung in Zu sam men -
ar beit der christ li chen Gemeinden.

Die Kur se und Se mi na re sind von ei ner Re fer en ten grup pe zu ge -
stal ten, der er fah re ne Ehe leu te, ein Arzt und ein Pries ter an ge hö -
ren soll ten. Sie soll ten die ver schie de nen Be rei che der Ehe vor be -
rei tung be rücks ich ti gen, wie sie in den Leit li nien die ses Syn -
oden tex tes auf ge zeigt sind.

47

3.2.2. Au ßer dem mü ß ten bei die sen Kur sen fol gen de Pro ble me be han -
delt wer den:

48

– Den  Ju gend li chen  sind  die  Wer te  der  Ehe lo sig keit  im
Sin ne des Evan ge li ums auf zu zei gen. Die se er mög licht
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den Dienst vor Gott und an den Men schen frei von fa mi liä -
ren Ver pflich tun gen und ist ein Zei chen des künf ti gen Got -
tes rei ches. Die jun gen Men schen sind über die kon kre ten
Mög lich kei ten des Le bens in Pries ter tum, Or dens stand, Sä -
ku lar in sti tu ten und in kirch li chen So zial be ru fen zu in for -
mie ren.

– Die Ju gend li chen sind auf die Ei gen art und die da mit ge ge -
be nen be son de ren Auf ga ben der Ehe mit ei nem nicht ka tho -
li schen, je doch christ li chen Part ner auf merk sam zu ma -
chen. Bei öku me ni schen Ehe vor be rei tungs kur sen ist hin zu -
wei sen auf das Ge mein sa me des christ li chen Glau bens als
geist li ches Fun da ment der Ehe, aber auch auf das noch
Trennende, besonders im Verständnis der Ehe.

– Auf die Pro ble ma tik der Ehe mit Nicht chris ten ist recht zei -
tig hin zu wei sen.

– Im Ge spräch mit kon fes sions- oder re li gions ver schie de nen
Braut leu ten muß die Fra ge der Tau fe und der christ li chen
Er zie hung der Kin der an ge spro chen wer den. Die se Er zie -
hung liegt in der Ver ant wor tung bei der El tern; sie wer den
das Be ste ih rer Glau bens über zeu gung in sie ein brin gen.
Der ka tho li sche Part ner soll nach be sten Kräf ten für die ka -
tho li sche Tau fe und Er zie hung der Kin der sor gen. Die Ge -
wis sens si tua ti on des nichtkatholischen Partners ist zu
berücksichtigen.

– Zu war nen ist vor der Ab sicht ei ner Ehe schlie ßung mit Ge -
schie de nen, da in der Re gel eine kirch lich gül ti ge Ehe nicht
ent ste hen kann.

3.2.3. Mit  Braut leu ten, die  an  Ehe vor be rei tungs kur sen  oder -se -
mi na ren  nicht teil neh men konn ten, soll ten die Pfar rer min -
de stens drei Ehe vor be rei tungs stun den hal ten. Die ses

49
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Min dest maß soll te nur aus schwer wie gen den Grün den un ter -
schrit ten wer den. Die Pfar rer kön nen sich bei die ser Auf ga be
von ge eig ne ten Hel fern (Ehe leu ten, Für sor ger, Arzt) un ter stüt -
zen las sen.

3.3. Pas to ra le Auf trä ge

3.3.1. Die Pas to ral kon fe renz der Ju ris dik tions be zir ke soll durch Fach -
leu te al ler be tei lig ten Wis sen schaf ten un ter He ran zie hung von
El tern und Ju gend li chen Mo del le und Hand rei chun gen für die
se xual päd ago gi sche Ar beit und Ehe vor be rei tung er stel len las -
sen. Die Aus sa gen der Pas to ral syn ode zur Vor be rei tung auf die
Ehe sind da bei zu be rücks ich ti gen.

50

3.3.2. Die Seel sor ge äm ter der Ju ris dik tions be zir ke sind ver pflich tet,
für die Aus bil dung von Pries tern und Lai en als Re fer en ten und
Be ra ter für die Ehe vor be rei tung und Se xual päd ago gik zu sor -
gen.

51

3.4. Wün sche

3.4.1. Die Ber li ner Or di na rien kon fe renz möge die „Se xual päd ago gi -
schen Richt li nien” aus dem Jahr 1964 über prü fen und ent spre -
chend den heu ti gen Er for der nis sen über ar bei ten las sen. Ein Gre -
mi um aus Ver tre tern al ler ein schlä gi gen Wis sen schaf ten (Theo -
lo gie, Psy cho lo gie, Päd ago gik, Me di zin) möge dazu ge bil det
wer den. Für die Wei ter ar beit an die ser Pro ble ma tik soll te die se
Ar beits grup pe der Pas to ral kon fe renz zu ge ord net werden.

52
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3.4.2. Die Ber li ner Or di na rien kon fe renz wird ge be ten, die Not wen dig -
keit ei ner Ehe vor be rei tung im Sin ne die ses Do ku men tes durch
ein Hir ten wort den Ge mein den na he zu brin gen, um al len Be tei -
lig ten ihre Auf ga be neu be wußt zu ma chen.

53

3.4.3. Der Bi schof wird ge be ten, in sei nem Ju ris dik tions be zirk Durch -
füh rungs be stim mun gen im Sin ne der Pas to ra len Emp feh lun gen
zu er las sen.

54
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