Pate werden – ein schönes Amt
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Evangelische Kirche von Westfalen

Neuregelungen der Landeskirche zum Patenamt
Wie viele Paten brauche ich eigentlich, damit mein Kind getauft werden kann?
Und müssen alle evangelisch oder überhaupt in der Kirche sein? Antworten
auf diese und viele weitere Fragen gibt die Broschüre „Mein Patenamt“. Hintergrund ist die Neuregelung dieses Amtes in der Evangelischen Kirche von
Westfalen.
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Am 29. April 2007 haben die Evangelische
Der Regelfall sieht ab jetzt so aus: Es gibt
Kirche in Deutschland (EKD), die katholische
mindestens eine Patin oder einen Paten.
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