
PAARE KÖNNEN SICH AUF DIE EHE VORBEREITEN

Kirchliche Ehevorbereitung in den Dekanaten Biberach und Saulgau

Das katholische Dekanat Biberach bietet allen Paaren, die katholisch 
heiraten wollen, mehrere Vorbereitungstreffen vor der kirchlichen 
Trauung an. Das Ehepaar Chris Schlecht und Julia Hainzl-Schlecht 
sind gemeinsam mit Gemeindereferent Robert Gerner ein von drei 
Vorbereitungsteams, die diese Treffen gestalten.

„Wir selber haben vor 11 Jahren bewusst kirchlich geheiratet. Damit wird 
Gott mit ins Boot geholt. Wenn Gott den Bund segnet, dann gibt das Kraft 
und Stärke für gute und schwierige Zeiten“ erzählt Julia Hainzl-Schlecht . Das bestätigt auch 
Gemeindereferent Robert Gerner, der selber seit sechs Jahren verheiratet ist: „Es tut gut zu wissen, dass 
man es nicht alleine schaffen muss. Man kann als Ehepaar gemeinsam auf Gott blicken, wenn man auch mal 
den Blick füreinander verloren hat. Gott vertieft den Ehebund.“ 

Die Teilnahme an denen vom Dekanat angebotenen Treffen zur Ehevorbereitung sei eine tolle Gelegenheit in 
der stressigen Phase der Hochzeitsvorbereitungen nochmals Ruhe und Zeit für sich als Paar zu finden und 
sich gemeinsam eine Richtung zu geben, weiß Hainzl-Schlecht. Es ist auch eine Chance, Gleichgesinnte in 
einer gleichen Lebenssituation zu treffen und sich auszutauschen. 

 „Es ist schade, dass die katholische Ehevorbereitung einen etwas verstaubten Ruf hat“, stellt Chris Schlecht 
fest. „Wir laden die Paare ein, sich an dem Treffen zu fragen: Wo kommen wir beide her, mit welchen Werten, 
aus welchen Familientraditionen? Wo stehen wir jetzt gemeinsam als Paar und wie nehmen wir den Partner 
wahr? Wo wollen wir gemeinsam als Paar hin? Wie können wir gut miteinander kommunizieren?“ Die Treffen 
enthalten viele kreative Elemente, in denen sich die Paare mit sich als Paar beschäftigen. Sie werden 
ermutigt zu fragen, was das Fundament ihrer Ehe ist und der Wunsch für die gemeinsame Zeit. „Die Paare 
bekommen eine Einführung in das Verständnis der Ehe als Sakrament. Sie können sich gemeinsam die 
Frage zu stellen, warum sie kirchlich heiraten und sollen durch diese Vorbereitungstreffen die kirchliche 
Heirat, das Sakrament der Ehe schätzen lernen und auch ein besseres Verständnis dafür bekommen“, 
ergänzt Gerner. „Sie werden gestärkt und erfahren den Mehrwert einer christlichen Hochzeit“. Ein praktischer 
Teil beschäftigt sich auch mit dem kirchlichen Traugottesdienst. 

Die Vorbereitungstreffen im katholischen Dekanat Biberach finden an folgenden Terminen statt: 

Am 12./13.03. in Schemmerhofen mit dem Ehepaar Elfriede und Gerhard Wespel. 

Am 26.03. in Heiligkreuztal mit dem Ehepaar Renate und Karl Maucher. 

Am 09.04. in Bad Saulgau mit dem Ehepaar Renate und Karl Maucher. 

Am 01./02.07 im Kloster Bonlanden mit dem Ehepaar Hainzl-Schlecht und Gemeindereferent Gerner. 

Die Treffen kosten 41 Euro pro Paar. Nähere Informationen und Anmeldung (bis zwei Wochen vor dem 
jeweiligen Termin) in der Dekanatsgeschäftsstelle Telefon: 07351/182130 oder hier
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Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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