Checkliste zur Vorbereitung auf die kirchliche Trauung
So früh wie möglich (besonders zu begehrten Hochzeitsterminen):
-

Hochzeitstermin
Legen Sie bitte den Hochzeitstermin nicht fest, ohne vorher mit dem Pfarramt oder dem
Kirchenbüro gesprochen zu haben, sonst ist die Kirche evtl. anders belegt oder die Pfarrerin/der
Pfarrer hat bereits andere Verpflichtungen. Die rechtzeitige Terminabsprache ist besonders dann
wichtig, wenn ein Ehepartner aus der Kirche ausgetreten oder einer anderen Kirche als der
evangelischen angehört.

-

Überlegung, ob es eine Ökumenische Trauung werden soll
Für die katholische Kirche ist die Ehe ein Sakrament, das sich die beiden Ehepartner im Beisein
eines Priesters spenden. Deshalb betrachtet sie erst die katholische Trauung als vollgültige
Eheschließung. Ein/eine katholische Partner/in sollte sich deshalb überlegen, ob sie/er über den
zuständigen katholischen Pfarrer das bischöfliche Einverständnis zu einer evangelischen Trauung
einholen will. Für das evangelische Pfarramt brauchen Sie dieses Einverständnis aber nicht.
Ziehen Sie eine Ökumenische Trauung in Betracht, ist zu beachten, dass es tatsächlich nur eine
evangelische Trauung unter Beteiligung eines katholischen Pfarrers gibt. Oder eine katholische
Trauung unter Beteiligung eines evangelischen Pfarrers.

-

Kontakt zum/zur Pfarrer/in bzw. Anmeldung der Trauung im Gemeindebüro

-

Genaue Anschrift der Kirche und ggf. Anreisebeschreibung für die Einladung der Gäste

Etwa vier bis sechs Wochen vor der kirchlichen Trauung:
-

Vereinbarung eines konkreten Termins für das Traugespräch

Unterlagen und Angaben zum Traugespräch:
-

Wie ist Ihre aktuelle Kirchzugehörigkeit?

-

Wann und wo wurden Sie getauft?

-

Wann und wo wurden Sie konfirmiert bzw. gefirmt?

-

Stammbuch
(falls Sie zu diesem Zeitpunkt bereits standesamtlich verheiratet sind)
Geben Sie bitte Ihr neues Stammbuch nach der standesamtlichen Eheschließung im
Pfarramt/Kirchenbüro ab, damit wir Ihnen dir kirchliche Traubescheinigung ausstellen können.
Achten Sie bitte auch darauf, die Bescheinigung über die Eheschließung mit dem Vermerk „Nur
gültig für die kirchliche Trauung“ beizufügen.

Gesprächspunkte für das Traugespräch:
-

Genauer Ablauf der kirchlichen Trauung

-

Form des Einzugs und Auszugs des Brautpaares

-

Form der Traufragen/Trauwünsche des Brautpaares

-

Niederknien und Segnungsritus vor dem Altar

-

Hochzeitskuss?

-

Mitwirkung der Trauzeugen (bzw. weiterer Gäste)

-

Auswahl der Lieder und der Musik

-

Gestaltung der Gottesdienstblätter

-

Musikalische Darbietungen von Freunden?

-

Auswahl des Trauspruches

-

Mögliche Themen für die Vorbereitung der Traupredigt

-

Filmen und Fotografieren in der Kirche

-

Blumenschmuck in der Kirche

-

Verwendung der Kollekte am Ausgang der Kirche

-

Spiele vor der Kirche/Blüten streuen/Reis werfen usw.

