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BRAUTLEUTE

Sehr geehrtes Brautpaar!
Sie möchten gerne in Altenberg heiraten. Darüber freuen wir uns. Mit diesem Merkblatt möchten wir
Ihnen helfen, dieses Fest gut vorzubereiten.
Die personelle Situation lässt es nicht zu, dass der Altenberger Pfarrer oder Diakon alle Trauungen
vornimmt. Deshalb können auswärtige Paare in Altenberg in der Regel nur dann heiraten, wenn sie
einen Geistlichen für die Trauung mitbringen.
Sofern unter diesen Voraussetzungen Ihre Trauung in Altenberg stattfinden kann, beachten Sie bitte
folgende Hinweise:
Vorbereitung der Trauung
Der reguläre Ort für die katholische Trauung ist die Pfarrkirche am Wohnort eines der beiden Partner
bzw. des kath. Partners. Die Heirat in einer anderen Kirche ist also eine Ausnahmeregelung und kann
aus rechtlichen Gründen nicht ohne Wissen und Genehmigung des zuständigen Pfarrers geschehen.
Zuständiger Pfarrer ist der Pfarrer am Wohnort jedes der beiden Partner, sofern beide katholisch sind.
Bei konfessionsverschiedenen Ehen ist zuständig der Pfarrer am Wohnort des kath. Partners. Es ist
darum erforderlich, dass Sie mindestens acht Wochen vor der beabsichtigten kirchlichen Trauung den
zuständigen Pfarrer aufsuchen. Dieser muss feststellen, dass Sie noch ledig sind (bitte als Nachweis
neu ausgestellte Taufscheine vorlegen, die Sie bei Ihrer Taufkirche anfordern können) und dass der
Wille zu einer Ehe im katholischen Sinne vorhanden ist. Er muss mit Ihnen ein Gespräch über die Ehe
führen (sofern Sie nicht einen Ehevorbereitungskurs vorziehen) und das "Ehevorbereitungsprotokoll"
anfertigen. Wenn das alles geschehen ist, überweist der zuständige Pfarrer alle Unterlagen für die
Trauung nach Altenberg. Sie selbst brauchen mit uns nur den Termin der Trauung zu vereinbaren, und
das - in Ihrem eigenen Interesse - so früh wie möglich. Wir bitten Sie, uns schon bei der Anmeldung
den Namen des Geistlichen, der Sie trauen wird, anzugeben, da er vom Altenberger Pfarrer "delegiert"
werden muss.
Katholische Brautleute sollten sich überlegen, ob ihre Trauung innerhalb einer Hl. Messe erfolgen soll.
("Brautamt").
Konfessionsverschiedene Paare
Die christlichen Konfessionen erkennen heute die Trauung in der jeweils anderen Konfession an, sofern
die erforderlichen Regelungen vorher getroffen werden. Wenn Sie evangelisch heiraten wollen, müssen
Sie auch den katholischen Pfarrer am Wohnort des katholischen Partners aufsuchen, damit er für Sie
bei der bischöflichen Verwaltung die erforderliche Dispens zur Gültigkeit der evangelischen Trauung im
katholischen Bereich einholt.
Wenn Sie katholisch heiraten wollen, sollten Sie auch den evangelischen Pfarrer des evangelischen
Partners aufsuchen. Gemeint ist immer der Pfarrer am Wohnort des jeweiligen Partners.
Auch wenn Sie eine sogenannte ökumenische Trauung wünschen, gilt für die Vorbereitung das oben
Gesagte; denn im rechtlichen Sinne gibt es nur eine katholische Trauung mit Assistenz des
evangelischen Pfarrers oder eine evangelische Trauung mit Assistenz eines katholischen Geistlichen.
Die Trauung selbst
Der Altenberger Dom steht zu bestimmten Stunden der evangelischen Gemeinde zur Verfügung.
Wollen Sie evangelisch heiraten (auch "ökumenisch" unter Führung des evangelischen Pfarrers),
vereinbaren Sie bitte den Termin mit dem evangelischen Pfarramt in Altenberg, Tel.: 02174/42 82.
Wollen Sie katholisch heiraten (auch "ökumenisch" unter Führung eines katholischen Geistlichen),
wenden Sie sich bitte an uns, Tel. 02174/4533. Unser Pastoralbüro ist geöffnet: Montag, Dienstag und

Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr.
Rufen Sie bitte nicht zu anderen Zeiten an!
Katholische Trauungen können stattfinden: werktags (außer montags) zwischen 10.00 und 12.30 Uhr
und 15.45 - 18.00 Uhr. Am Freitagvormittag sind keine Trauungen möglich, da der Dom dann gereinigt
wird. Katholische Trauungen sind auch in der Markuskapelle gegenüber dem Dom möglich (sie fasst ca.
30 Pers.)
Trauungsverlauf, Blumenschmuck, Fotografieren
Bei der Trauung wird das Brautpaar (mit den näheren Angehörigen) in der Regel am Eingang des
Domes (Innenraum) abgeholt und am Schluss dorthin zurückgeleitet. Braut und Bräutigam haben ihren
Platz im Hochchor, die Angehörigen in den Bänken. Zwei Anwesende wirken als Zeugen mit. Mittelpunkt
der Trauhandlung ist das Eheversprechen der Brautleute (so spenden sich die beiden gegenseitig das
Ehesakrament), das Anstecken der Ringe (der Küster lässt sich vor der Trauung die Ringe und Ihr
neues Familienstammbuch geben) sowie der Trauungssegen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Traugottesdienst pünktlich beginnen muss und nicht länger als
60 Minuten dauern darf, damit wir am Altenberger Dom einen geordneten Ablauf unserer Gottesdienste
und weiterer Veranstaltungen aufrechterhalten können. Wir bitten Sie, dies auch dem Sie trauenden
Zelebranten mitzuteilen. Die Trauungen müssen pünktlich beginnen. Bei Verspätung von mehr als 10
Minuten behalten wir uns vor, die Trauung entfallen zu lassen.
Der Altenberger Dom hat (außer im Advent und in der Fastenzeit) immer Blumenschmuck. Wenn Sie
den Dom zusätzlich schmücken wollen, ist dies Ihre persönliche Angelegenheit. Wenden Sie sich jedoch
bitte 14 Tage vorher an unseren Sakristan, Herrn Adam Mainusch, Tel. 02207/9129210, um abzuklären,
ob sich Ihre Vorstellungen verwirklichen lassen sowie an das Pastoralbüro, Tel. 02174/4533, um eine
Zeit für das Schmücken zu reservieren. Der Zeitpunkt sollte kurz vor der Trauung sein. Nach der
Trauung sollte der Schmuck an den Bänken so bald wie möglich wieder entfernt werden.
Es ist eine gute Tradition und freut uns, wenn die Blumengestecke in den Kirchen verbleiben – zur Ehre
Gottes und den Menschen zur Freude. Herzlichen Dank!
Wir bitten sehr darum, nicht innerhalb des Domes Blumen und draußen vor dem Dom Reis, Konfetti
oder anderes zu streuen.
Die musikalische Gestaltung besprechen Sie bitte in jedem Fall mit unserem Domorganisten, Herrn Rolf
Müller, Fon 02174/6719795, Fax: 02174/41264 - Email: rolf.mueller@altenberger-dommusik.de (Büro).
Siehe Informationsblatt.
Dezentes Fotografieren und Filmen ist erlaubt, doch dürfen die Fotografen nicht die gottesdienstliche
Handlung stören!
Nach der Trauung wird im Pfarrbüro die kirchliche Trauung in Ihr Stammbuch eingetragen. Bevor Sie
Ihr Stammbuch abholen, rufen Sie bitte an. (Auf Wunsch senden wir Ihnen das Stammbuch auch zu.)
Zur Deckung unserer Kosten dient die Kollekte. Außerdem erbitten wir von auswärtigen Brautpaaren
eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 100,00 €. Bitte überweisen Sie diese vor der Trauung auf
folgendes Konto: Kath. Kirchengemeinde Altenberg, IBAN: DE98 3706 9125 2000 3980 23 (Konto-Nr.
2000 398 023) bei der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal, BIC: GENODED1RKO (BLZ: 370 691 25),
Vermerk: Name und Trauung am…... Bei Brautpaaren aus unserem Seelsorgebereich erheben wir keine
Gebühren, wir sind allerdings dankbar für jede Spende.
Eine glückliche Ehe und eine gesegnete Zukunft wünscht Ihnen
Ihr

(Msgr. Johannes Börsch, Pfarrer)

Zur Vorbereitung auf die Ehe ist die Teilnahme an einem Eheseminar sehr zu empfehlen. Diese werden
in den einzelnen Dekanaten meistens an einem Samstag durchgeführt. Dabei wirken mit: Arzt,
Eheberater, Pädagoge, Priester. Nähere Auskunft erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Pfarramt.

