KONTAKT

PRAKTISCHE HINWEISE
Kirchlich heiraten in Heilig Kreuz…
Damit ein Paar kirchlich getraut werden darf, muss
sicher
sein,
dass
es
sich
bei
den
Heiratswilligen um freie, ehefähige Partner handelt,
die den rechten Ehewillen haben. Das wird mit dem
sogenannten " Ehevorbereitungsprotokoll " erfragt
und festgehalten.
Wenn Sie in der Heilig Kreuz-Kirche heiraten wollen,
sollten Sie sich rechtzeitig (etwa 5-6 Monate) vor
dem geplanten Heiratstermin mit unserem Pfarrer
oder dem Diakon Kontakt aufnehmen.
Welche Dokumente werden benötigt?






Sie benötigen als katholischer Partner
einen neu ausgestellten Taufschein (den
bekommen Sie in der Pfarrei, in der Sie
getauft worden sind; im Taufschein sollte
vermerkt sein, dass Sie noch nicht kirchlich
geheiratet haben).
Partner
einer
anderen
Konfession
benötigen eine Aufenthaltsbescheinigung
des Wohnorts, aus der hervorgeht, dass Sie
noch nicht verheiratet sind.
Eine
Bescheinigung
standesamtliche Trauung
erfolgt).

über
(falls

Katholisches Pfarramt Heilig Kreuz
An der Falkenbek 10
21149 Hamburg-Neugraben
Telefon
Fax
Email
Internet

040 - 70208910
040 - 70208930
pfarramt@heiligkreuz.de
www.heiligkreuz.de

Pfarrer
Telefon
E-Mail

Pater Nikolaus Meran Koban SVD
040 - 70208924
koban@heiligkreuz.de

Diakon
Telefon
Email

Christoph Dziadek
0151 - 20526835
ch.dziadek@t-online.de

SAKRAMENT
DER EHE
Kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz
An der Falkenbek 10, 21149 Hamburg

Pfarrsekretärin Dorothea Müller

Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr von 9 bis 12 Uhr,
Di und Do von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr

die
schon

Auf unserer Internetseite: www.heiligkreuz.de finden
Sie den Ablauf des Traugottesdienstes, die
Anregungen für die Auswahl von Bibeltexten und
Fürbitten, sowie häufige Fragen rund um das
Sakrament der Ehe.

Wir wollen
kirchlich heiraten
in Heilig Kreuz
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WIR TRAUEN UNS…

KATHOLISCHES EHEVERSTÄNDNIS

Sie lieben sich, haben gelernt, sich zu vertrauen und
haben sich für ein gemeinsames Leben
entschieden. Sie sind auf ihrem Weg so weit, dass
sie sagen können: „Ja, wir trauen uns...“ Bei der
Hochzeit bekennen Sie sich öffentlich zueinander.
Alle sollen es wissen und die Menschen, die Ihnen
etwas bedeuten, sollen das mit Ihnen feiern.

In der katholischen Kirche ist die Ehe eines der
sieben Sakramente. Sie ist ein Zeichen für die Liebe
Gottes zu den Menschen. In der Liebe der Eheleute
wird diese Liebe Gottes zu den Menschen sichtbar.
Zugleich ist der menschliche Bund der Ehe Abbild
des ewigen Bundes, den Gott mit den Menschen
schließt. Im Sakrament schenkt Gott den Eheleuten
seinen Schutz und Segen und sagt ihnen seinen
Beistand für das gemeinsame Leben zu.

Menschen, die an Gott glauben, wissen um die
Chancen und Bereicherungen, die ein Leben im
Vertrauen auf Gott schenkt. Sie erfahren ihr Leben
als sinnvoll. Sie wissen sich auch dann von Gott
angenommen, wenn Sie leidvoll an Grenzen stoßen.
Dieses Wissen und diese Erfahrung machen Mut, Ja
zueinander zu sagen.
Wenn ein Paar sich daher im Glauben öffentlich
zueinander bekennt, dann redet die katholische
Kirche von einem heil–machenden Zeichen, von
einem Sakrament. Im Ehesakrament wird sichtbar,
wie Gott sich zu uns Menschen verhält: Er will uns,
vertraut uns, liebt uns – so wie Sie beide sich
vertrauen und lieben.
Gott macht damit den Bund der Eheleute zu einem
Treuebund, in dem er selbst gegenwärtig sein will.
Durch Sie als Eheleute will Gott seine Liebe und
seinen Schöpfungswillen in der heutigen Zeit
erfahrbar und erlebbar machen.
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Vier wesentliche Elemente katholischer Ehe sind:
Einheit:
Zusammenwachsen
unterschiedlicher
Partner zu einer Lebensgemeinschaft.
Unauflöslichkeit: Da Gottes Liebe und sein Bund mit
den Menschen nicht zeitlich begrenzbar ist, gilt
auch die Ehe als unauflöslich „bis dass der Tod sie
scheidet".
Partnerschaft: Gleichberechtigtes Miteinander und
gegenseitige Unterstützung durch alle Höhen und
Tiefen des Lebens.
Elternschaft: Offenheit für Kinder und Übernahme
von Verantwortung für die Erziehung der Kinder im
christlichen Glauben.

WENN SIE HEIRATEN WOLLEN…
… wenden Sie sich einfach an Ihren zuständigen
katholischen Pfarrer.
In der Regel ist dies der Pfarrer am Wohnort eines
der beiden Brautleute. Meist wohnt er neben der
katholischen Kirche. Zumindest gibt es dort einen
Hinweis auf ihn (Pfarrbüro). Selbstverständlich
können Sie Ihn auch über das Internet finden: z.B.
auf den Internetseiten unseres Erzbistums.

... dann nehmen Sie sich Zeit für die
Ehevorbereitung
Der zuständige Geistliche wird mit Ihnen das
katholische Eheverständnis besprechen. Wenn Sie
sich sicher sind, dass Sie eine kirchliche Trauung
wünschen, wird das in dem sogenannten
Ehevorbereitungsprotokoll festgehalten. Sollte es
kirchenrechtliche Hindernisse geben, holt der
Geistliche beim Erzbischöflichen Ordinariat die
nötigen Erlaubnisse für Sie ein.
In der weiteren Vorbereitung werden der Ablauf des
Trauungsgottesdienstes
besprochen
und die
Symbole der Feier erklärt. Neben der Vorbereitung
in der Pfarrei empfehlen wir Ihnen den Besuch
eines Ehevorbereitungsseminars.
Wenn einer von Ihnen beiden nicht katholisch ist …
… ist eine Eheschließung in der katholischen Kirche
trotzdem möglich. Der zuständige Geistliche wird
Sie über die entsprechende Verfahrensweise
informieren und Ihnen dabei helfen.
Wenn einer von Ihnen gar nicht getauft ist …
… ist das kein Hindernis für eine gültige
Eheschließung.
Wenden
Sie
sich
einfach
vertrauensvoll an Ihren Pfarrer.
Wenn Sie nicht in Ihrer zuständigen Kirche heiraten
können oder wollen …
… ist das grundsätzlich möglich. Im Gespräch mit
Ihrem Pfarrer findet sich ein Weg.
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