Sehr geehrte Frau Pfarrerin, geehrter Herr Pfarrer!
Das Brautpaar, für das Sie die Trauung übernehmen, hat sich unsere Pfarrkirche St.
Johannis bzw. unsere Magdalenenkirche ausgesucht.
Da auch uns als Gastgebern an einem angenehmen und problemlosen Ablauf des
Traugottesdienstes gelegen ist, möchten wir Ihnen einige Informationen und Wünsche mitteilen und einige Hilfen anbieten. Sie spiegeln unsere langjährigen Erfahrungen mit Trauungen in unseren Kirchen wider und beantworten Fragen, die regelmäßig an uns gestellt werden.
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Die Kirche ist ein Ort, an dem wir GOTTESDIENST feiern. Daher bitten wir unsere
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, diesen Zweck der Kirche zu respektieren, und bitten darum, dass auch Sie das Brautpaar beim Traugespräch darauf hinweisen.
Bitte achten Sie bei der Liedauswahl deshalb darauf, dass keine Lieder ausgewählt werden, die dem Charakter eines Gottesdienstes nicht entsprechen oder
ihm sogar entgegen stehen.
So bitten wir unsere Gäste z.B. das FOTOGRAFIEREN während des Traugottesdienstes so zu gestalten, dass die Beteiligten nicht von der gottesdienstlichen
Trauhandlung abgelenkt werden. Sinnvollerweise sollte nur ein Fotograf Aufnahmen machen. Eine Ausnahme bilden der Ein- und Auszug der Brautleute.
Gegen eine Videoaufnahme des gesamten Gottesdienstes von einem Stativ aus
(z.B. von der Empore aus) ist nichts einzuwenden.
Wir bitten Sie, den amtlichen Vordruck, „ANMELDUNG ZUR TRAUUNG“, selber auszufüllen, eine Kopie inkl. Trauspruch zwei Wochen vor der Trauung an das
Pfarramt zu faxen und dann das Original zusammen mit der standesamtlichen
Traubescheinigung und evtl. anderen Unterlagen nach dem Trauvollzug in der
Sakristei der Kirche zu lassen. Unser Pfarramt sorgt dafür, dass die Anzeige zur
Eintragung an das zuständige Pfarramt weitergeleitet wird. Bitte bedenken Sie,
dass im Falle der Wiederverheiratung Geschiedener vor der Trauung der/die
Dekan/Dekanin zu unterrichten und der/die Wohnortpfarrer/in zu hören ist.
Die Kollekte am Ausgang ist traditionell für den Erhalt der Kirche St. Johannis bestimmt. Sollte das Brautpaar das Anliegen haben ein bestimmtes Projekt
zu unterstützt, so kann nach vorheriger Absprache mit Pfr. Aschoff die Kollekte geteilt werden.
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