Kath. Ehepastoral in Köln

www.MeineTRAUKIRCHE.de
Kirchlich heiraten – Christlich Ehe leben
Aus Erfahrungen, dass Traukleriker gesucht werden für Paare, die „durchs System fallen“ und dass
bestimmte Kirchen als „Hochzeitskirche“ beliebt sind - durch Mails, Anrufe und dem Kirchenstand auf
den kommerziellen Hochzeitsmessen - wurde eine Idee und heute können wir ein Web-Portal mit drei
Traukirchen in Köln präsentieren!





Wir haben Kirchorte zu „Hochzeitskirchen“ mit entsprechender Pastoral und Service für
Brautpaare profiliert. Lebendige Entwicklung von Seelsorge und Pastoral – Modellprojekt.
Wir ermöglichen stadtweit – und oft auch darüber hinaus kommenden - Paaren sich verlässlich
kirchlich trauen zu lassen (über das Pfarreienprinzip hinaus / transterritorial)
Wir bieten den Paaren an der wichtigen Lebenswende ihrer kirchlichen Eheschließung die
Gelegenheit, den Weg ihres erwachsenen Glaubens zu feiern und begleiten sie individuell.
Wir sind in der medialen Hochzeitswelt im Web und Social-Media (demnächst) mit starken
Inhalten und starten Trauklerikern vertreten und werden verunsicherte und suchende Paare
für die kirchliche Trauung und das christliche Ehe leben gewinnen.

Modelle – Umsetzung: Profilierung von kirchlicher Trauung und christlicher Ehe
 Kirchliche Trauung:
o Traukirchen: St. Aposteln, St. Engelbert und St. Pantaleon (weiter folgen später)
o Zugangswege im Internet über www.meinetraukirche.de
o Service: Kontaktadresse für alle Brautpaare in Köln - Handreichung für Brautpaare
(wer, was, wo, wie, wann…) - Service-Übersicht: Küster, Organisten, Blumen, etc.
 Ausfaltung und Intensivierung des Glaubensweges als Ehepaar
o Anschlussmöglichkeit den (meist) Suchenden und Fernstehenden im Kirchensystem
und in der persönlichen Spiritualität bieten (evangelisierende und verkündende
Sakramentenpastoral).
o Hilfestellung zu „christlich Ehe lebe“ den Paaren geben (Angebote der Ehepastoral)
Versuchsgebiet: Stadtdekanat Köln mit Stadtdechant als Auftragsgeber im Verbund mit dem
Erzbistum durch die Kooperation mit der HA Seelsorge (Referat Ehepastoral Köln) und HA
Seelsorgebereiche (Referat Gemeindepastoral) und den Leitenden Pfarrern der Traukirchen

verlässlich – pfarreiübergreifend – lebensweltsensibel – starke Präsenz –
starke Personen –starke Inhalte
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