Trauung
Zwei Menschen wollen gemeinsam
durchs Leben gehen und dafür Gottes
Segen erbitten.
Die kirchliche Trauung wird mit einem
Gottesdienst gefeiert, in dem die
Eheleute vor Gott und der Gemeinde
versprechen, ihren weiteren Lebensweg gemeinsam zu gehen. Es ist ein Fest, um die Liebe
zu feiern, um zu danken und darum zu bitten, dass Liebe und Vertrauen weiterwachsen.
Segen bedeutet, dass Gott ihre Beziehung bejaht und stärkt, dass er sie in schwierigen und
schönen Momenten begleitet und ihnen Kraft und Zuversicht schenkt.
Sie möchten kirchlich getraut werden?
Wenden Sie sich gerne an uns:
Pastorin Wiltraud Schuchardt, Tel. 04671/3491; Mail: wiltraud.schuchardt@kirche-nf.de;
Pastor Peter Schuchardt, Tel. 04671/3491; Mail: peter.schuchardt@kirche-nf.de
Kirchenbüro: Christiane Lohse, Tel. 04671/3247, Mail: christiane.lohse@kirche-nf.de

Oft gestellte Fragen:
o Was ist der Inhalt der kirchlichen Trauung?
Die kirchliche Trauung ist ein besonderer
Gottesdienst, in dem sich die Ehepartner vor
Gott und der versammelten Gemeinde
versprechen, sich zu lieben, füreinander da zu
sein und einander die Treue zu halten. Sie
machen damit Ihre Beziehung öffentlich. Im
Gebet tritt die versammelte Gemeinde vor
Gott für das Paar ein. Ihnen wird Gottes Segen
für den gemeinsamen Weg zugesprochen.
o Welche Voraussetzungen gibt es für eine kirchliche Trauung?
Voraussetzung für die kirchliche Trauung ist die Eheschließung auf dem Standesamt
o Können wir evangelisch getraut werden, wenn nur ein Ehepartner Mitglied der ev.
Kirche ist?
Mindestens ein Ehepartner muss konfirmiertes Mitglied der Evangelischen Kirche sein.
o Können wir kirchlich getraut werden, wenn ein Partner geschieden ist?
Einer evangelischen Trauung steht nichts im Wege, wenn ein Partner geschieden ist. Oft
erfolgt die Entscheidung zur zweiten Ehe sehr bewusst, denn die Erfahrung der Trennung
macht die Kostbarkeit und Verletzlichkeit der Liebe umso deutlicher.

o Wer ist der erste Ansprechpartner, wenn wir kirchlich heiraten wollen?
Zuständig sind für Sie zunächst die Pastoren der Kirchengemeinde, zu der Sie gehören.
Wenn Sie eine andere Pastorin oder eine andere Kirche wünschen, besprechen Sie es mit
Ihren Pastoren.
o Worum geht es im Traugespräch?
Im Zentrum des Gesprächs stehen Sie: Ihr Leben, Ihre Familien und Ihre Vorstellungen
von Liebe und Partnerschaft. Manches davon wird in die Predigt aufgenommen. Sie
werden auch gemeinsam über die Gestaltung des Gottesdienstes und die Lieder
sprechen.
o Was kostet eine kirchliche Trauung?
Die Trauung in der Kirche kostet nichts!
o Wo finden wir einen Trauspruch? https://www.trauspruch.de/step1.php#
o Weitere Fragen zur Trauung: https://www.ekd.de/kirchliche-trauung-13014.htm
und Infos zur Trauung: https://www.bestellungnordkirche.de/media/pdf/60/9c/3f/Eure-Liebe-sei-gesegnet_web__RGB.pdf

