
 
 Inhalte der  

Ehevorbereitung 
Aufwand und Kosten  

Es sollte mit einer Vorberei-
tungszeit von 8-12 Monaten 
Dauer und ca. 8 – 10 Ge-
sprächssitzungen gerechnet 
werden. Über diese Zeitspanne 
hinweg bearbeitet das Paar un-
ter Anleitung eines qualifizierten 
Ehepaars alle Themen und Fra-
gen des Kurses.  

Für interessierte Paare, die der 
Gemeinde angehören, ist der 
Vorbereitungskurs kostenlos. Ein 
freiwilliger Beitrag zu Gunsten 
der FEG Uzwil ist wünschens-
wert. Für externe Paare gelten 
die Beratungsansätze der FEG 
Uzwil.  

Verschiedene Ehepaare der 
FEG Uzwil sind bereit eine Ehe-
vorbereitung anzubieten. Wen-
den Sie sich an den Pastor.  

Ehevorbereitung 

Wir trauen uns! 
Ein Angebot der FEG Uzwil 

Gewerbestrasse 6,  
9242 Oberuzwil 
081 / 950 18 13 

www.feg-uzwil.ch 

Grundlage ist die aus 100 Fra-
gen bestehende Analyse, wel-
che die prozentuale Überein-
stimmung der Ansichten und 
Empfindungen des Paares in 
den wichtigsten Themengebie-
ten aufzeigt. 

Der Ehevorbereitungskurs be-
steht aus den drei Teilen: 

o Ehebereitschaftsanalyse  
o Ehebereitschaftsbögen  
o Info-, Diskussions- und Auf-

gabenblätter  

 



 
  

Wozu überhaupt 
Ehevorbereitung? 

1

Drei Hauptziele werden verfolgt 

o Dem Paar helfen, im Rahmen der 
Vorbereitung einander vertieft ken-
nen zu lernen und in der Partnerwahl 
sicher zu werden.  

o Eine realistische Einschätzung der zu 
erwartenden Aufgaben in Ehe und 
Familie zu ermöglichen.  

o Mögliche Problemfelder erkennen 
und zu einer bewussteren Anpassung 
in der Ehegemeinschaft zu verhelfen.  

Warum eine Analyse hilfreich ist 

o Weil sie aufzeigt, wo sich ein Paar 
befindet und Unterschiedlichkeiten 
umfassend thematisiert werden.   
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o Offene Fragen und Probleme kön-
nen konstruktiv behandelt werden.  

o Das im Kurs Gelernte kann sofort in 
der Partnerschaft umgesetzt wer-
den. Die Lebensqualität des Paares 
wird sich dadurch erhöhen und ein 
guter Start in die Ehe ermöglicht! 

Themen der Ehevorbereitung  

o Sichtweisen und Vorstellungen  
können gründlich besprochen  
werden.  

o Themen wie: Interessen, Herkunft, 
Verwandtschaft, Prägung, Kom-
munikation, Konfliktlösung, Sexuali-
tät, Familienplanung, Kinder, Finan-
zen, Rollenverständnis und Glau-
bensfragen sind Aspekte dieser 
Analyse. 

Ehevorbereitung  –  eine Analyse 
Die Partnerwahl ist eine der wichtigsten 
Entscheidungen im Leben, die wir zu 
treffen haben. Eine sorgfältige Vorberei-
tung gilt in unserer Gemeinde als Vo-
raussetzung für die Trauung.  

 

Ein hoher Anteil der Ehen in unserem 
Land scheitert nach ein paar Jahren 
und ein weiterer Anteil ist „krank“ und 
bildet das Scheidungspotential der Zu-
kunft.  
Für kaum einen anderen Lebensbereich 
bereiten sich die meisten Menschen so 
schlecht vor, wie für die Ehe.  
Jeder einzelne Partner bringt seine per-
sönlichen Probleme mit in die Bezie-
hung. Diese sollen noch während der 
Freundschafts- und Ehevorbereitungs-
phase erkannt und bearbeitet werden 
können! 

Damit betonen wir die Wichtigkeit einer 
guten Ehevorbereitung. Wir bieten den 
Paaren mit diesem Kurs über mehrere 
Monate unsere Begleitung an.  


