Ja!
E VANGELISCHE D OMGEMEINDE A LTENBERG
Gemeindebüro im Martin-Luther-Haus
Uferweg 1, 51519 Odenthal
Das Gemeindebüro ist geöffnet:
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
1. Montag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr

EVANGELISCHE DOMGEMEINDE ALTENBERG

Tel. 02174 - 42 82 Fax: 02174 - 491 25
E-Mail: ga-altenberg@kirche-koeln.de
Homepage: www.altenberg-dom.de

Sie wollen
heiraten ?

Sie wollen heiraten –
oder richtiger gesagt: Sie wollen Ihren vor dem Standesamt geschlossenen Ehebund durch die kirchliche
Trauung segnen lassen. Die Trauung ist eine gottesdienstliche Handlung, aber sie ist im evangelischen
Verständnis kein Sakrament.
Auch die Trauung Geschiedener, die Trauung von Partnern verschiedener Konfessionen,
ebenso die Trauung eines Evangelischen und eines Nichtchristen ist in der Evangelischen Kirche
im Rheinland möglich. Bedenken Sie bitte, dass ein Ehegatte der evangelischen Kirche angehören muss.

Bevor ein Paar getraut werden kann ....
Melden Sie sich bitte so früh wie möglich im Gemeindebüro an, damit
der Termin für Ihre Trauung rechtzeitig festgelegt werden kann. In
unserer Gemeinde sind die Zeiten, in denen der Altenberger Dom für
evangelische Trauungen genutzt werden kann, stark eingeschränkt.
Der kirchlichen Trauung geht ein Gespräch mit der Pfarrerin / dem
Pfarrer voraus, um beispielsweise über die Gestaltung des
Gottesdienstes und die mögliche Mitwirkung des Brautpaares zu sprechen.
Falls die Trauung in einer anderen Gemeinde erfolgen soll, brauchen Sie eine Bescheinigung Ihrer
Heimatgemeinde, der Evangelischen Domgemeinde Altenberg.
Wenn Sie nicht aus unserer Gemeinde sind, aber gerne hier im Dom getraut werden möchten, dann bringen Sie
nach Möglichkeit bitte Ihre zuständige Pfarrerin / Ihren zuständigen Pfarrer mit.

Sie wünschen sich eine „ökumenische“ Trauung?
Unter einer ökumenischen Trauung ist eine evangelische oder katholische Eheschließung unter Mitwirkung
eines Geistlichen der jeweils anderen Konfession zu verstehen.
Paare, in denen die Partner verschiedenen Konfessionen angehören – z.B. der katholischen und der
evangelischen – sollten daran denken, dass die Trauung auf beiden Pfarrämtern angemeldet werden muss
und daher die Formalitäten etwas länger dauern können.
Bei evangelischen Trauungen mit katholischer Assistenz benötigt der römisch-katholische Partner eine
„Dispens von der Formpflicht“.

