Trauung	
  
	
  

Wollt Ihr Eure Ehe auch vor Gott und der Kirche schliessen? 	
  
Eine kirchliche Trauung ist nämlich mehr als ein feierlicher Anlass - ganz in Weiss
und mit vielen Gästen und einem grossen Fest! 	
  
Eine kirchliche Trauung ist ein Fest des Glaubens und der Liebe. Darum will sie
richtig vorbereitet sein. Wir werden miteinander über viele Dinge sprechen: über
Glaubens- und Kirchenerfahrungen, den Sinn einer christlichen Ehe, das Leben in
Ehe und Familie.	
  

	
  

►Wisst Ihr bereits schon, in welcher Kirche oder Kapelle Eure Trauung stattfinden
soll?	
  

	
  

Wenn Ihr Euch in Eurer Pfarrkirche trauen lässt, gebt Ihr vielen Pfarreiangehörigen
Gelegenheit, mitzufeiern. Meistens muss für die Benützung einer auswärtigen Kirche
oder Kapelle eine Entschädigung berechnet werden.	
  
►Habt Ihr bereits einen Seelsorger ausgewählt, welcher der kirchlichen Trauung
vorstehen soll?	
  
Ein katholischer Diakon kann die Trauung als Wortgottesfeier, als Kommunionfeier
oder mit einem Symbol gestalten.	
  

►Ein katholischer Priester kann mit Euch auch Eucharistie feiern.	
  
Mischehepartner können je einen Geistlichen ihrer Konfession anfragen. Die
Trauung gilt auch dann als ökumenisch, wenn sie auf beiden Pfarrämtern
angemeldet ist und nur ein Geistlicher – gleich welcher Konfession - anwesend ist.	
  
►Die Dienste Eures Wohnorts-Seelsorgers sind durch die Kirchensteuern
abgegolten. Beachtet also, dass ein auswärtiger Seelsorger speziell bezahlt werden
muss, weil er Euch ausserhalb seines Pensums begleitet.	
  
►Geschiedene, die sich wieder verheiraten wollen oder Zivilverheiratete, die eine
kirchliche Trauung wünschen, wollen doch vorher mit ihrem Seelsorger sprechen. Es
lässt sich sicher eine Lösung finden!	
  

	
  
WICHTIG: Bespricht den Hochzeitstermin mit Eurem Seelsorger, bevor Ihr ihn
definitiv festlegt!	
  
Manches im Leben verlangt eine genaue Vorbereitung: Berufslehre, Führen eines
Motorfahrzeugs, das Schwangerschaftsturnen... Darum empfehlen wir dringend den
Besuch eines Kurses. Wer sich von Anfang an intensiv mit seiner Ehe befasst, wird
eher Gewähr haben, dass die Verbindung Bestand hat.	
  
Wir laden alle Brautpaare an einem Samstagnachmittag zu einem
Gesprächsnachmittag, zum Gottesdienstbesuch und zu einem Nachessen ein.	
  
Wir kennen weitere Angebote von Ehevorbereitungsabenden, Tagungen und
Wochenenden. Bei solchen Treffen geben meistens Ärzte, Juristen, Ehetherapeuten,
Psychologen und Seelsorger Impulse oder machen Bekanntes wieder neu bewusst.
Themen sind: Gespräch, Konflikte, Vorstellungen von Partnerschaft und Ehe,
Sexualität, Sinn der Trauung.	
  
WICHTIG: Die Vorbereitung ist intensiv. Dafür wird Eure Ehe sicher gewinnen!	
  

	
  
Mit freundlichen Grüssen: Paul A. Bühler, Diakon, Mobile: 079 656
05 49, Dammstr. 14, 4562 Biberist, T: 032 530 40
25,	
   paul.buehler46@bluewin.ch	
  
	
  

