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Liebe Brautpaare,

Liebe Brautpaare,

Ihr entscheidet euch für eine kirchliche Trauung. Dazu gratulieren wir als
Priester und Diakon euch ganz herzlich!
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Mit diesem Schreiben möchten wir euch aufmerksam machen auf die
einzelnen Schritte, die für eine bestmögliche Vorbereitung getan werden
müssen:
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Nehmt bitte als erstes Kontakt mit eurem Pastor auf. Wer ist euer Pastor? Das
ist der Priester des Ortes, an dem ihr wohnt. Er ist derjenige, der ein
Ehedossier eröffnet und euch die weiteren Schritte erklärt.
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Ehedossier eröffnet und euch die weiteren Schritte erklärt.

Wollt ihr in einer anderen Pfarre heiraten, so ist dennoch der Pastor eures
Wohnortes der zuständige Priester für euer Anliegen. In diesem Fall nehmt
zusätzlich rechtzeitig Kontakt mit dem Pfarrer auf, in dessen Kirche die
Trauung stattfinden soll. Somit wird der Termin dort reserviert.
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Im Normalfall ist der Pastor derjenige, der die Trauungsfeier leitet. Er kann
aber jemand anders dazu delegieren. Wenn ihr einen anderen Priester oder
Diakon für die Feier eurer Trauung wünscht, könnt ihr dies mit der
Reservierung der Kirche ansprechen. Dort, wo die Trauung stattfindet,
werden auch die Unkosten (160 €), die für die Feier entstehen, bezahlt.
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Die Teilnahme an einer Ehevorbereitung ist die Voraussetzung für die
Trauung in der Kirche. Da gibt es die Möglichkeit an einem Wochenende in
Montenau oder an drei Abenden teilzunehmen. Informationen dazu findet ihr
in den Kirchen, Pfarrbriefen, bei Diakon Pierre Keifens und den Priestern.

Die Teilnahme an einer Ehevorbereitung ist die Voraussetzung für die
Trauung in der Kirche. Da gibt es die Möglichkeit an einem Wochenende in
Montenau oder an drei Abenden teilzunehmen. Informationen dazu findet ihr
in den Kirchen, Pfarrbriefen, bei Diakon Pierre Keifens und den Priestern.

Wir wünschen euch eine gute Zeit der Vorbereitung auf eure Ehe
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