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Für die katholische Kirche ist die Ehe zwischen Frau und Mann ein Sakrament.
Damit bringt sie zum Ausdruck, welche Chancen im „Bund des Lebens“ liegen:

•  die Chance, aus freiem Entschluss das Leben mit dem Menschen zu verbringen, den wir lieben

•  die Chance, uns darauf verlassen zu können, dass wir es wirklich und für immer ernst
 miteinander meinen

•  die Chance, darauf zu bauen, dass wir einander treu bleiben

•  die Chance, dass aus unserer Liebe vielleicht neues Leben entstehen kann und wir mit der nötigen   
 Verantwortung unsere Kinder begleiten

•  die Chance, dass in unserem Umgang 
 miteinander, in unserem Bemühen 
 und Ringen um einen gemeinsamen 
 Weg, Gott bei uns ist und seine Liebe 
 erfahrbar wird.

•  „Die kirchliche Trauung bietet einen besonderen Rahmen für unser Fest!“
 Die Ehe ist etwas Besonderes. Als Paar versprechen Sie sich, verlässlich füreinander da zu sein.   
 Das muss gefeiert werden. An diesem Fest teilen Sie Freude und Dankbarkeit mit den Menschen,   
 die Ihnen wichtig sind – und mit Gott.

•  „Wir möchten, dass Gott uns und unsere Ehe segnet.“
 Als Paar, das heiratet, lassen Sie sich auf ein Abenteuer ein. Sie wissen nicht, was alles auf Sie   
 zukommt. Sie wagen es dennoch – aus Überzeugung, dass es der richtige Weg für Sie ist. Sich   
 unter den Segen Gottes stellen bedeutet dabei:
 Gott begleitet Sie wohlwollend – egal, was kommt.

•  „Wir sind überzeugt, dass es unsere Beziehung stärkt, wenn wir auf Gott vertrauen.“
 Das „Ja“ zueinander am Hochzeitstag gilt nicht nur für den Augenblick. Es drückt
 den Wunsch aus, ein Leben lang zusammenzubleiben – in guten und in schwierigen Tagen. 
 Von der kirchlichen Trauung erhoffen Sie sich, darin gestärkt zu werden.
 Das, was an diesem Tag gefeiert wird, trägt weiter und prägt die ganze Ehe.
 Sie holen Gott mit ins Boot Ihrer Partnerschaft. 

Wir freuen uns mit Ihnen über diese Entscheidung. Damit zeigen Sie, wie wichtig Sie einander sind.

Sie versprechen, füreinander da zu sein und zusammenbleiben – egal, was kommt.
Und Sie stellen sich unter Gottes Segen. In Ihrer Liebe wird Gottes Liebe erfahrbar.

Wir begleiten Sie gerne bis zur Trauung und darüber hinaus.

Sie mochten kirchlich heiraten!:

Kirchlich heiraten – aus gutem Grund Ehe ist mehr

  die Chance, dass aus unserer Liebe vielleicht neues Leben entstehen kann und wir mit der nötigen   

Im Traugottesdienst besiegeln Siedies mit den Worten:

Vor Gottes Angesicht nehme ich dichan als meine Frau / als meinen Mann.Ich verspreche dir die Treue in gutenund in bösen Tagen,in Gesundheit und Krankheit,bis der Tod uns scheidet.Ich will dich lieben, achten undehren alle Tage meines Lebens.
Für Ihre Partnerschaft wünschenwir Ihnen Gottes Segen.
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