Liebes Brautpaar,

wir freuen uns, dass Sie sich kirchlich trauen
lassen möchten! Ein großer Tag liegt vor Ihnen
– gerne wollen wir den Weg dorthin mit Ihnen
gemeinsam gehen. Für eine reibungslose Vorbereitung auf die
kirchliche Feier finden Sie im Folgenden einige Informationen und
Hinweise.

Zur Vorbereitung auf das Traugespräch
Es ist gut, sich im Vorfeld zu überlegen:
Was bedeutet es uns, dass wir uns kirchlich trauen lassen und einen
Gottesdienst feiern? Wie wollen wir dem entsprechend den
Gottesdienst gestalten?
Folgende Fragen können dafür hilfreich sein:


Welche Worte aus der Bibel sollen uns als Trauspruch auf
unserem gemeinsamen Lebensweg begleiten (Infos unter
www.trauspruch.de)?

Bitte fragen Sie im Pfarramt nach, ob die Trauung in unserer Kirche zu
Ihrem Wunschtermin möglich ist und reservieren Sie diesen
verbindlich, indem Sie sich zur Trauung anmelden. Eine Pfarrerin / ein
Pfarrer aus unserem Team wird Sie dann auf dem Weg zur Trauung und
an diesem besonderen Tag begleiten. Wer von uns dies sein wird, teilen
wir Ihnen rechtzeitig mit.



Welche Lieder möchten wir singen? Wie soll die musikalische
Gestaltung des Gottesdienstes aussehen?



Wer könnte sich an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligen
(z.B. beim Segen, bei den Gebeten oder den Lesungen aus der
Bibel)? Trauzeugen, Geschwister, Eltern oder Freunde können
gerne einbezogen werden.

Traugespräch



Wollen wir beim Segen stehen oder knien (auf einer Kniebank)?

Für die konkrete Vorbereitung vereinbaren Sie mit dem zuständigen
Pfarrer / der Pfarrerin einen Termin für ein ausführliches Gespräch. Bei
diesem Gespräch lernen Sie einander näher kennen und besprechen den
Ablauf des Traugottesdienstes und was uns bei einer christlichen
Trauung wichtig ist; auch organisatorische Fragen rund um die Trauung
haben hier ihren Ort.
Sollten in Ihrer Planung schon langfristig vor Ihrer Trauung feste
Vereinbarungen notwendig sein (z.B. die Buchung zusätzlicher Musik),
so sprechen Sie dies bitte mit uns ab.



Sprechen wir das Traubekenntnis als Antwort („Ja mit Gottes
Hilfe“) oder als ausformuliertes Versprechen?

Frühzeitige Klärungen (in der Regel ein Jahr vorher)

Darüber hinaus sollten folgende organisatorische Punkte geklärt
werden:


Welchen Blumenschmuck wünschen wir uns?
 Bitte klären Sie rechtzeitig mit dem Floristen und unserem
Büro, wann die Anlieferung in die Kirche möglich ist. Bitte
teilen Sie uns auch mit, ob der Schmuck nach Ihrer Trauung in
der Kirche verbleiben kann.



Sind weitere Termine in der Kirche notwendig (z.B. Proben der
Musiker)?  Bitte stimmen Sie auch diese mit unserem Büro
frühzeitig ab.

Häufige Fragen im Vorfeld

Was ist, wenn wir eine(n) eigene(n) Pfarrer(-in) / Organist(-in)
mitbringen?

Ein paar Bitten von unserer Seite


Bitte achten Sie darauf, am Tag der Trauung die Einfahrten der
Nachbarn und die Durchfahrt für Feuerwehr und
Rettungsdienste frei zu halten. Es stehen ausreichend Parkplätze
in der Schneegasse gegenüber dem Friedhof zur Verfügung.



Bitte streuen Sie Blumen nur vor, nicht in der Kirche



Bitte verzichten Sie darauf, Reis, Konfetti oder Kunstblumen /
Plastikartikel zu streuen (auch vor der Kirche)



Bitte zeigen Sie beim Fotografieren/Filmen Respekt vor der
kirchlichen Handlung; ideal ist es, wenn Sie eine Person damit
beauftragen, von der dann auch alle wissen.





Im Rahmen des Gottesdienstes gibt es am Ende über ein
Körbchen am Ausgang die Möglichkeit, die Gemeinde zu
unterstützen. Die eingelegten Gaben werden zum Erhalt Ihrer
„Hochzeitskirche“ verwendet. Wir freuen uns über Ihre
Unterstützung!
Ihre kirchliche Trauung wird unter Angabe der Namen (ohne
Adresse) in unserem Gemeindebrief, dem Monatsgruß,
veröffentlicht. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten
wir um eine entsprechende Nachricht.

Bitte geben Sie die Kontaktdaten an das Pfarramt weiter. Am besten
vereinbaren Sie einen Ortstermin, damit er/sie sich mit allem vertraut
machen kann (z.B. Mikro/Orgel)


Gibt es eine ökumenische Trauung?

Wenn ein Partner evangelisch, und der andere katholisch ist, kann
entweder ein evangelischer Gottesdienst mit Beteiligung eines
katholischen Priesters oder ein katholischer Gottesdienst mit
Beteiligung eines evangelischen Pfarrers bzw. einer Pfarrerin gefeiert
werden. Umgangssprachlich wird dies "ökumenisch" genannt. Am
besten vereinbaren Sie einen gemeinsamen Vorbereitungstermin.


Was ist, wenn wir in einer anderen Kirche heiraten möchten?

Teilen Sie uns Ihr Anliegen möglichst rechtzeitig mit und reservieren
Sie im zuständigen Pfarramt vor Ort die Kirche.


Was kostet die Trauung?

Die Trauung selbst und die Begleitung durch den Pfarrer /die Pfarrerin
ist kostenlos; lediglich für unsere Unkosten in der Kirche
(Strom/Heizung etc.) und für Personal (Messner/Organist) erheben wir
eine Gebühr in Höhe von 60 € (bzw. 150 € für auswärtige Paare).
Zur Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an das Pfarramt in
Poppenreuth, Poppenreuther Str. 134, Fürth.
Tel. 790 61 01, email: pfarramt.fuerth-poppenreuth@elkb.de
Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Vorfreude und einen
gesegneten Hochzeitstag!

