
Weitere Infos findet Ihr hier:
 

Pastoraler Raum Kaisersesch
Frank Hoffmann, Pastoralreferent

Bahnhofstr. 47
56759 Kaisersesch im MGH

(Wegen Umzug ist die postalische Adresse erst ab 1. April 
zuverlässig erreichbar)  

(0151) 2640 8988
frank.hoffmann@bistum-trier.de

 

"Wir 
trauen uns!"

Unsere Angebote 
zu eurer  

k i rch l i chen Trauung 

Wenn ihr darüber hinaus Fragen habt, 
dann können wir auch gerne 

ein persönliches Paargespräch vereinbaren. 
 

Weitere Informationen zu Angeboten für 
Paare in der Region findet ihr auch auf der 

Facebook-Seite: 
„Weil ich Dich liebe“. Kolleg*innen im 

nördlichen Rheinland-Pfalz stehen dahinter. 



...,vor Gottes Angesicht 
nehme ich dich an...
Ich verspreche dir die Treue
in guten und bösen Tagen,
in Gesundheit und Krankheit,
bis der Tod uns scheidet.
Ich will dich lieben, 
achten und ehren
alle Tage 
meines Lebens.

Liebes Brautpaar !

Es ist schön, dass Ihr Euch traut! 
Ihr habt damit eine wichtige Entscheidung
getroffen: Ihr möchtet heiraten! 
„Ich nehme dich an....“ ist einer der
Schlüsselsätze während der kirchlichen
Trauung. In dem Wort schwingt sehr viel
Gefühl, Zartheit, Sehnsucht und Geborgenheit
mit. 
Ihr schenkt Euch gegenseitig Vertrauen und
versprecht einander Treue, wohl wissend um
die menschlichen und gesellschaftlichen
Gefährdungen, denen wir ausgesetzt sind.

Als Mitarbeiter im pastoralen Raum
Kaisersesch biete ich Euch meine Begleitung
an für Eure Fragen im Hinblick auf das Fest
und euren gemeinsamen Weg.

Ich lade euch herzlich ein zu einem unserer
Angebote. Dabei geht es um eine (Aus)Zeit,
um als Paar miteinander und mit anderen
Paaren über das nachzudenken und zu spre-
chen, was Euch im Zusammenhang mit
Beziehung, Partnerschaft und Ehe bewegt.
Außerdem gebe ich Euch Informationen zum
kirchlichen Eheverständnis und zur Trauungs-
zeremonie. Eure Fragen sollen dabei nicht zu
kurz kommen.

Ich freue mich, wenn Ihr nun neugierig
geworden seid und Euch meldet.

Frank Hoffmann, Pastoralreferent

Termine 2023

Samstag, 11. März, 14.30h - 17.30h
Pfarrheim in Cochem-Brauheck
An der Hauptwache 9, hinter der Kirche

Freitag, 16. Juni, 18.30h bis 21.30h
Bistro im MGH in Kaisersesch 
Bahnhofstr. 47

Teilnehmerbeitrag:
Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 10,00 €
pro Paar. Der Betrag wird vor der Veranstaltung
eingesammelt und ist für Kaffee/Kuchen... sowie
die Materialien bestimmt.
Mit Unterstützung der KEB Mittelmosel!


