Trauung
Sie möchten den Bund für's Leben schließen? Wir freuen uns mit Ihnen und begleiten Sie
gerne bei diesem Schritt.
Bei der standesamtlichen Eheschließung steht Ihr (rechts)verbindliches Ja zueinander im
Mittelpunkt. In der kirchlichen Trauung liegt der Schwerpunkt auf dem Segen für Ihren
gemeinsamen Weg.
Wir freuen uns, wenn wir Ihre Trauung in der Kreuzkirche mit Ihnen begehen können. Aber
manchmal gibt es auch besondere Konstellationen:
Sie gehören zu unserer Gemeinde, haben sich aber eine andere Kirche für Ihre Trauung
ausgesucht? Eine Begleitung durch Pastorin Keske oder Pastor Lönneker ist nach
Absprache und unter vertretbaren Umständen (Entfernung) möglich.
Sie möchten in der Kreuzkirche heiraten, haben aber für Ihre Trauung bereits eine(n)
eigene(n) PastorIn im Auge? Selbstverständlich gewähren wir Gastrecht.
Sie sind ein Paar, das zwei verschiedenen Konfessionen angehört? Es ist möglich, auch
eine gemeinsame Trauung zu feiern – d.h. in einer evangelischen Kirche unter Mitwirkung
eines katholischen Geistlichen oder umgekehrt. Wenn Sie als konfessionsverbindendes
Paar eine rein evangelische Trauung wählen, ist es für den katholischen Partner möglich,
im Vorfeld durch eine „Befreiung von der Formpflicht“ über das katholische Pfarramt eine
kirchliche Anerkennung der Trauung zu erreichen.
Möglich ist auch ein Gottesdienst anlässlich der Eheschließung eines Paares, von dem ein
Teil in keiner Kirche ist.
Schließlich kann inzwischen auch ein Segnungsgottesdienst für eine eingetragene
Lebenspartnerschaft gefeiert werden.
Eine möglichst frühzeitige Kontaktaufnahme ist empfehlenswert, um zu klären, ob Ihr
Wunschtermin zu realisieren ist. In einem Vorbereitungsgespräch werden dann
Einzelheiten für den Traugottesdienst besprochen – so z.B. Mitgestaltungsmöglichkeiten,
Lieder, der Trauspruch. Für dessen Auswahl finden sie gute Anregungen hier:
www.trauspruch.de
Eine Trauung in unserer Kirche kostet keine Gebühren. Durch besondere Wünsche im
Hinblick auf Blumenschmuck oder musikalische Gestaltung können sich allerdings Kosten
ergeben.
Traujubiläen
Wenn es Ihr Wunsch ist, gestalten wir für Sie auch einen Gottesdienst anlässlich Ihrer
Silbernen, Goldenen, Diamantenen, Eisernen … Hochzeit. Melden Sie sich dafür bitte im
Gemeindebüro.

