Informationen für Brautpaare
Sie haben Interesse, in unserer schönen Kirche zu heiraten? Dann freuen wir uns
und geben Ihnen einige hilfreiche Hinweise.
Sie können gerne mit Lied und Textvorschlägen zur Gestaltung beitragen. Bei Bedarf
können wir Ihnen eine Liste von Organisten zur Verfügung stellen, mit denen Sie
selbst dann ein Honorar vereinbaren. In unserer Kirche gilt die Regel, dass bitte nur
1 Person während des Gottesdienstes fotografiert, alle anderen nicht. Außerdem
dürfen innerhalb der Kirche weder Blumen noch Reis geworfen werden, draußen
auf den Stufen und auf dem Vorplatz ist es erlaubt. Sollte es trotzdem geschehen,
muss das Brautpaar die Reinigung bezahlen.
Falls Sie nicht im Bereich unserer Kirchengemeinde wohnen, brauchen Sie zunächst
einen Entlass-Schein des für Sie zuständigen Pfarramts. Dann sollten Sie klären, zu
welcher Uhrzeit Ihre Trauung stattfinden soll (normalerweise nur am Samstag,
meist zwischen 13.00 und 15.00 Uhr). Außerdem müssten wir wissen, ob Sie eine/n
Pfarrer/in mitbringen oder mit Pfarrer Jochen Keinath von unserer
Kirchengemeinde zusammen arbeiten wollen. Falls ein/e andere/e Pfarrer/in die
Trauung hält, soll dieser bitte ein Formular „Anmeldung zur Trauung“ mit Ihnen
ausfüllen. Dieses lassen Sie dann bitte zusammen mit der Trauurkunde des
Standesamts unserem Pfarramt zukommen, am besten mit dem kompletten
Stammbuch. Dieses enthält nämlich eine Urkunde, in der auch die kirchliche
Trauung dokumentiert wird. Wegen eines Organisten sollte man sich frühzeitig
Gedanken machen. Wir können Ihnen bei Bedarf Namen nennen und Ihnen zudem
sagen, welche Gärtnereinen meist unsere Kirche ausstatten.
Bei Paaren, die nicht im Bereich unserer Kirchengemeinde wohnen, erheben wir
eine Miete in Höhe von 220,- Euro (incl. Miete und Kirchendienst) Diesen Betrag
überreichen Sie bitte vor der Trauung in bar im Pfarrbüro. Bei Gemeindemitgliedern
erhält die Kirchendienerin eine Gebühr von 70,- Euro, die bitte in bar übergeben
wird (damit können Sie ja jemanden beauftragen). Unsere Kirchendienerin Pia PohlWilhelm (Tel 06321/58474) bereitet für den Kirchenraum alles vor und bedient die
Glocken. Sie soll nicht länger als eine Stunde vor und eine Stunde nach dem
Gottesdienst beansprucht werden (insgesamt 3 Stunden). Auf Wunsch können wir
auch eine Traubibel zur Verfügung stellen, die dann ein Geschenk der
Kirchengemeinde ist. Meist haben wir sowohl eine moderne Ausgabe als auch die
klassische Luther-Bibel vorrätig.
Nun wünschen wir noch gutes Gelingen für alle Vorbereitungen!

