Liebes Brautpaar
Wir freuen uns, dass Sie über eine kirchliche Trauung nachdenken bzw. sich dafür entschieden haben.
Folgende Tipps/Checkliste könnte Sie bei der Planung und Vorbereitung unterstützen:

Vorbereitung zum Traugespräch:
Sie können jederzeit mit Ihrer Pfarrerin oder Ihrem Pfarrer am Ort ein Gespräch zum Thema Trauung
absprechen. Vielleicht nehmen Sie auch mit einem Pfarrer oder einer Pfarrerin Kontakt auf, die/den Sie
zum Beispiel vom Konfirmandenunterricht oder der Jugendarbeit her kennen und schätzen.
Pfarrpersonen und kirchliche Gebäude sind frei wählbar. Klären Sie aber alles möglichst frühzeitig ab.
Beliebte Traukapellen sind schnell ausgebucht und Pfarrpersonen haben erfahrungsgemäss eine volle
Agenda.
Wenn Sie keine Pfarrperson kennen, machen Sie doch einen „Schnupperbesuch“ zum Beispiel in einem
Gottesdienst, dann bekommen Sie einen ersten Eindruck, ob die Pfarrperson für Sie in Frage kommt.
Nehmen Sie sich gemeinsam Zeit für die Vorbereitung. Die Trauung soll für beide Partner stimmen. Bei
unterschiedlichen Vorstellungen hat Ihre Pfarrerin oder Ihr Pfarrer eventuell noch Vorschläge zur
Umsetzung aufgrund seiner Erfahrung und Ausbildung.
Notieren Sie, was Ihnen wichtig ist für Ihre Trauung (Lieder, Bibelstellen, Aussagen, Ablauf)
Beziehen Sie Menschen, die Ihnen wichtig sind, rechtzeitig in die Vorbereitung mit ein (z.B. Trauzeugen,
Freunde mit Musiktalent).
Klären Sie zu zweit aber auch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer, wie sie es mit dem Fotografieren halten
wollen. Besprechen Sie das Fotografieren während des Gottesdienstes auch mit dem Fotografen, den Sie
eventuell anstellen. Fotos sind eine schöne Erinnerungen, aber ein sorgsamer Umgang achtet darauf, dass
die Feier nicht gestört wird.

Weitere Voraussetzungen oder Vorbereitungen zur Trauung:
Wenn Sie gemeinsam mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer alle offenen Fragen geklärt haben, wird die
zuständige Kirchgemeinde das Organisatorische rund um die Trauung regeln. Falls abgesprochen, wird ein
Kirchenmusiker vor Ort sein, ebenso ein Sigrist. Wenn Sie bei Ihrer reformierten Ortsgemeinde heiraten,
fallen für Sie als Mitglied der Kirchgemeinde keine Kosten hierfür an.
(Bei anderen kirchlichen Räumen oder ortsfremdem Personen klären Sie die Rahmenbedingungen und
Kosten bitte separat ab).
Wir unterstützen und beraten Sie gerne in allen weiteren Fragen. In erster Linie heissen wir Sie und Ihre
Gäste zur Trauung einfach HERZLICH WILLKOMMEN.
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