
Ich will zu Dir kommen, 
damit Du das Leben hast, 

und es in seiner Fülle 
und Schönheit erfährst. 

(vgl. Joh 10,10) 

 

- Sakramente - 

 

Zeichen 
der Gegenwart 

und Zuneigung Gottes! 

 

Ehe / Hochzeit 

 

 



Sakrament der Ehe 

Den Lebensbund 
mit Gott eingehen! 

 

Sie möchten heiraten? 

Wir freuen uns mit Ihnen!  

Die Liebe ist es wohl, die den Menschen ausmacht, ja, die ihn erst zum Menschen 
macht. In der Liebe erfahren wir eine tiefe und positive Kraft, die wir nicht aus 
uns selbst haben, die wir nicht machen können – sie ist Geschenk, Geschenk und 
Geheimnis! Sie sucht uns heim, sie formt und prägt uns, macht uns stark und 
zugleich bewusst, dass wir uns selbst nicht genug sind. „Du, ich brauche dich, ich 
will dich, du bist mein Glück! Mit dir möchte ich leben, möchte ich es angehen, 
dieses Abenteuer, das wir Leben nennen.“  

Die Ehe ist der Bund fürs Leben und eben nicht die Abkürzung für ‚errare human 
est‘ (irren ist menschlich). Sie ist vielmehr die tiefe Erkenntnis, dass es zum Ge-
lingen unserer Beziehung oftmals mehr braucht, als wir selbst geben können, 
manchmal zu geben bereit sind. Es braucht den, der selbst die Liebe ist (1 Joh 
4,8) und von dem wir mehr und mehr lernen dürfen, sie zu leben, uns zu geben! 
Und so ist die Ehe die Abkürzung für: Eine und Einer und der Herr in ihrer Mitte. 
Sie schließen mit Gott Ihren Bund, reichen einander und ihm die Hand. Er will sie 
begleiten und immer wieder zusammenfinden lassen. 

Die Ehe ist kein Selbstzweck. Sie fordert und fördert Sie. Sie dient dem Leben und 
der Liebe zum Leben.  

Der Tag ihrer Hochzeit ist ein ganz besonderer in Ihrem Leben. Damit er Ihren 
Vorstellungen entsprechend gelingen kann, stehen wir Ihnen gerne zur Seite und 
zur Verfügung. 

Wenn Sie kirchlich heiraten möchten, dann melden Sie Sich bitte in einem unse-
rer Pfarrbüros. Dort bekommen Sie erste Informationen und können sich über 
mögliche Hochzeitstermine informieren. In einem ersten Treffen werden die For-
malitäten erledigt. Bei einem zweiten Zusammenkommen wird dann die Gottes-
dienstgestaltung besprochen.  

 



Pfarrbüro der Pfarrei zu den hll. Aposteln Philippus und Jakobus 
(Elvas-Natz-Raas-Viums) 
 
Widum Natz 
Schlossergasse 2 
39040 Natz-Schabs 
Bürostunden: freitags von 16:00 - 18:00 Uhr 
Tel.: 0472/415123 
E-Mail: pfarrei-natz@libero.it 

 

Pfarrbüro der Pfarrei zur hl. Margareth 
(Aicha-Schabs) 

Widum Schabs 
Johann-Oberhofer-Straße 12 
39040 Natz-Schabs 
Bürostunden: dienstags von 17:00 - 18:30 Uhr 
Tel.: 0472/412694 
E-Mail: pfarrei-schabs@libero.it 

 

Pfarrer Christian Breunig CanReg 
Tel.: 327/1876077 
E-Mail: pfr.christian@gmail.com 

 

Zur Information empfohlen: 
 

www.se-brixen.it/die-pfarreien/natz 
www.se-brixen.it/die-pfarreien/schabs 
www.eintagfueruns.de 

 

 


