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Verliebt 
verlobt 
verschoben
Hochzeit in Zeiten von Corona. Was Diakon Christoph Kochmann, Referent 
für Ehevorbereitung im Bistum Passau, Paaren ans Herz legt. Und: Wie Maria 
und Maximilian Süß aus Böhmzwiesel mit der geplatzten Hochzeit umgehen.

Von Christoph Kochmann

W ir haben seit über einem Jahr 
alles super geplant. Kirche, 
Wirtshaus, Musik, Fotograf 

und vieles mehr haben wir gebucht, 
gestaltet und ausgedacht. Endlich 
stand unsere Hochzeit vor der Tür. 
Und jetzt – müssen wir schweren 
Herzens verschieben!“ 
Gespräche dieser Art hatte ich eini-
ge in den vergangenen Tagen, mit 
Brautpaaren und auch mit Pfarrern. 
Die Situation rund um Corona ist 
schlimm. Die Enttäuschung mancher 
Paare hat mich wirklich bewegt, er-
innere ich mich doch nur zu gut an 
unsere eigenen Vorbereitungen zur 
Hochzeit und wie wir diesem gro-
ßen Tag entgegengefiebert haben. 
Von sich aus auf ein Paar im eigenen 
Umfeld zuzugehen, Verständnis zu 
zeigen, aufzumuntern, z.B. mit ei-
ner kleinen Überraschung zum bis-
her geplanten Hochzeitstermin, das 
mag eine Einladung für Verwandte 
und Freunde in der derzeitigen La-
ge sein.
Enttäuschung erleben wir, wenn Er-
wartungen nicht erfüllt werden. 
Klingt logisch. Aber was bedeu-
tet das konkret? Miteinander über 
die eigenen Erwartungen im Aus-
tausch sein, ist ein Thema, das über 
die Hochzeitsfeierlichkeiten hinaus-
geht: Eine gute Gelegenheit, inne zu 

halten und mit dem Partner darüber 
ins Gespräch zu kommen, aufmerk-
sam zuzuhören und hinzuspüren: 
Was wird in mir angerührt, wenn ich 
den anderen wirklich bei mir ankom-
men lasse, mit dem was sie oder ihn 
bewegt? Wie kann ich mich ihm oder 
ihr zuwenden? 
Eine enttäuschende Erfahrung 
braucht Anerkennung und Gese-
hen-werden. Über negative Gefühle 
zu reden ist eine Kunst, 
die jede/-r lernen kann 
und die wirklich entlas-
tend ist in einer Bezie-
hung:
„Ich bin so enttäuscht. 
Alles hatten wir so schön 
vorbereitet – jetzt weiß 
ich nicht, ob wir noch 
an demselben Ort feiern 
können, wenn so viele ih-
re Hochzeitstermine ver-
schieben müssen.“
„Komm her. Ja, da bist du 
wirklich traurig und ent-
täuscht. Schade ist das al-
les. Mir geht’s ähnlich wie dir. Ich 
habe die Vorbereitungszeit mit dir 
wirklich genossen! Es war toll! Und 
du bist toll! Ich bin sicher, dass wir 
was Neues und mindestens genauso 
Schönes auf die Beine stellen!“
Eben darin liegt nun wieder eine 
wunderbare Möglichkeit, noch ein-
mal munter in die Kreativität als 

Paar hineinzugehen – der Krise ein 
Schnippchen zu schlagen und die 
Chance zu sehen, auf überraschen-
de und unkonventionelle Ideen zu 
kommen. Das belebt eine Beziehung 
auch auf lange Sicht immer neu. Ver-
lässlichkeit, Sicherheit und Struktur 
sind für den Alltag enorm wertvoll 
und schaffen Klarheit im Miteinan-
der. Doch hier und da braucht man 
eben die Würze des „Anderen“, der 

Überraschung, des Ver-
rückten – sozusagen der 
Impuls von der Seitenli-
nie, der das Alltägliche im 
positiven Sinne neu auf-
mischt.
À propos „Seitenlinie“ 
(mit einem Schmunzeln 
im Knopfloch): Traugeist-
liche, greift zum Tele-
fon, schickt eine Mes-
sage, meldet Euch beim 
Hochzeitspaar und klin-
gelt mal durch – über den 
Kontakt zur Verschiebung 
der Hochzeit hinaus, viel-

leicht zum bisherigen Trautermin. 
Das macht deutlich: Wenn zwei sich 
das Ja-Wort vor dem Traualtar ge-
ben, dann steht in der Mitte der Gro-
ße Liebende, der diese Liebe segnet, 
trägt und hält, nämlich Gott. Das ist 
eine geheimnisvolle, stille und schö-
ne Seite des Ehe-Sakramentes, die in 
einer Situation wie der jetzigen ver-

nehmbar werden kann. Wir sind für-
einander und für die Liebe geschaf-
fen.
Und Liebe heißt, immer wieder auch 
warten zu können. Denn Warten be-
deutet: „Ich bin empfänglich, bereit 
und offen für dich.“ Warten ist dabei 
nicht passiv, sondern hat etwas ver-
trauensvoll Aufsuchendes: „Komm, 
was bewegt dich? Wie magst du wei-
tergehen? Ich hätte schon eine Idee. 
Willst du, dass ich dir davon erzäh-
le?“ 
Warten bedeutet auch, das Wichtige 
und Wesentliche in den Blick zu neh-
men – hier einige Impulse für die ge-
meinsame Gestaltung des ursprüng-
lich geplanten Hochzeitstages, den 
Paare als einen ganz persönlichen 
Tag ihrer Liebe feiern können: 
Unternehmt einen Spaziergang zu 
einer Kirche oder Kapelle, um dort 
miteinander vor dem Herrn zu ver-
weilen, der eure Liebe segnet. Geht 
dabei in Stille an den besonderen 
Platz in der Tiefe eures Herzens – 
wo die Liebe ist, die Gegenwart des 
Heiligen in euch und ruht dort eine 
Zeit miteinander aus, überlegt, wo-
für ihr danken wollt, haltet gemein-
sam Fürbitte und betet ein Vater un-
ser, wünscht euch den Frieden, sagt 
euch im Vertrauen auf Gott eure Lie-
be und Treue zu, zeichnet euch ge-
genseitig ein Kreuz auf die Stirn und 
zündet eine Kerze an. 

Natürlich darf bei vielen ein schönes 
Essen nicht fehlen – diese Gelegen-
heit ist ja glücklicherweise trotz Kri-
se gegeben, wenn auch nur zu zweit 
daheim. Kocht zusammen. Stellt 
Euch per Beamer oder Bildschirm ei-
ne Jazzband oder eine Musik, die 
ihr mögt, ins Zimmer und auf geht’s: 
Lasst es Euch schmecken. In die Au-
gen schauen nicht vergessen!
Nehmt die Broschüre „Weil wir uns 
trauen“ zur Hand, blättert sie ge-
meinsam durch und kommt über 
den einen oder anderen Punkt ins 
Gespräch. 
Eine weitere Idee ist, eine virtuel-
le Gruß-Nachricht für die eigent-
lich geladenen Gäste zu gestal-
ten und zu versenden. Viele schöne 
Rückmeldungen, eben reichlich fro-
her Schwung wird Euch sicher sein 
– in diesen Tagen des Wartens, des 
Innehaltens und ja, der positiven 
Spannung: Verschoben ist bekannt-
lich nicht aufgehoben! Und vergesst 
nicht, grad ist’s so ganz nebenbei 
auch Frühling geworden!  n 

Es ist der schönste Tag im Leben – 
und oft lange im Voraus geplant. 
Nun durchkreuzt das Coronavirus 
viele Hochzeitspläne. Betroffene 
können darüber mit Diakon Chris- 
toph Kochmann, Referent für Ehe-
vorbereitung im Bistum Passau, 
reden. Telefon: 0851/3936101.

Christoph Kochmann
Foto: Simona Kehl

Foto: Adobe Stock

Von Werner Friedenberger

D ie Sonne lacht, die Temperatu-
ren stimmen: Der Frühling und 
die ersten Sommermonate bie-

ten ideale Bedingungen für eine un-
vergessliche Hochzeit. Doch dieses 
Jahr ist alles anders: Das Coronavirus, 
das damit einhergehende bundeswei-
te Kontaktverbot und die Unsicher-

heit, wie es weitergeht, lassen bei vie-
len Paaren den Traum von einem der 
schönsten Tage ihres Lebens – vorerst 
– platzen. Ihre Hochzeit fürs erste ab-
sagen mussten auch Maria (23) und 
Maximilian Süß (25) aus Höhenberg 
in der Pfarrei Böhmzwiesel im Bay-
erischen Wald. Der Termin wäre am 
4. April gewesen. Auch sie hatten die 
Einladungen längst verschickt – alles 

vorbereitet von A wie Autoschmuck 
bis Z wie Zeitplan. Die beiden neh-
men die Situation gelassen und ha-
ben schon das neue Hochzeitsdatum 
am 20. März 2021 im Blick.
Das Herz sagt Ja, das Virus sagt Nein. 
So wie Maria und Maximilian Süß 
geht es derzeit vielen Hochzeitspaa-
ren auf der Welt. „Freilich“, sagen die 
beiden übereinstimmend, „tut es weh, 
wenn die kirchliche Trauung abgesagt 
werden muss, aber es geht halt nicht 
anders.“ Sie hätten den Hochzeitstag 
auch in den Oktober hinein verschie-
ben können. Das wäre organisatorisch 
machbar gewesen. Doch die Sache 
war ihnen zu unsicher, weil niemand 
weiß, wie lange das Coronavirus den 
Terminkalender noch bestimmt. Ma-
ria und Maximilian Süß: „Ein zwei-
tes Mal wollen wir die Hochzeit nicht 
absagen. Deshalb heiraten wir jetzt 
am 20. März 2021 – in der Hoffnung, 
dass die Lage sich bis dahin norma-
lisiert hat.“
Und da gilt dann ein Spruch, mit dem 
sich nach vorne blickende Bayern zu 
helfen wissen: Selten ein Schaden, wo 
nicht auch ein Nutzen dabei ist. Das 
Positive ist in der Tat groß: Die klei-
ne Tochter von Maria und Maximili-
an Süß wird im nächsten Frühling 
drei Jahre alt sein. „Dann kann unse-
re Magdalena, wenn wir zum Altar ge-
hen, Blumen oder die Kerze tragen“, 
freuen sich die Eltern schon jetzt auf 
diesen ganz besonderen Tag in ihrem 
jungen Leben.  n

In der Pfarrkirche von Böhmzwiesel (im Hintergrund) wäre am 4. April  
ihre Hochzeit gewesen. Doch das Coronavirus machte Maria und Maximilian  
Süß einen Strich durch die Rechnung. Jetzt freuen sich die beiden auf den  
neuen Hochzeitstermin: 20. März 2021.           Foto: Werner Friedenberger


