Informationen zu Ihrem Traugottesdienst
Ø Termin Ihrer kirchlichen Trauung
Es ist wichtig, dass Sie den Termin für den Gottesdienst frühzeitig absprechen;
kontaktieren Sie dazu das Gemeindebüro, bzw. Pfr. Deppermann
– per Telefon: 05235 – 7308, oder per Mail: buero@maluki-blomberg.de
Natürlich sind wir bemüht, auf Ihren Wunschtermin einzugehen. Trotzdem bitten wir
Sie sehr herzlich darum, sich schon vor der Anmietung einer geeigneten Feier"Location" und der Buchung eines Caterers bei uns zu melden. Denn – auf eine kurze
Formel gebracht: ohne Pfarrer ... keine kirchliche Trauung ...!
Ø Gestaltung des Gottesdienstes
Zur Durchführung des Gottesdienstes sind eine Reihe von Dingen zu bedenken und
abzusprechen. Da geht es u.a. um ...
o die Auswahl Ihres Trauspruchs, der die Grundlage für die Predigt sein wird.
Jedes Bibelwort – ein einzelner Vers oder auch ein etwas längerer Abschnitt –
ist dazu geeignet, von dem Sie meinen, dass es Sie weiter „begleiten“ soll;
seine Aussage macht Ihnen Mut, drückt Ihre Dankbarkeit oder Ihre Hoffnung
aus.
Eine mögliche Such- und Find-Hilfe ist www.trauspruch.de.
o die aktive Beteiligung von Angehörigen oder Freunden (Lesungen,
Gebete);
o die musikalische Ausgestaltung: die Auswahl der Gemeindelieder und evtl.
die Beteiligung von Musikern;
o die Auswahl und Festlegung eines Kollektenzwecks; auch bei einer
kirchlichen Trauung gibt es (am Ausgang) eine Sammlung. Welcher sozialen
oder diakonischen Einrichtung, welchem Hilfswerk das Geld danach zugute
kommt, bestimmen Sie.
o den Blumenschmuck in der Kirche.
Vielleicht fallen Ihnen noch andere Dinge ein; wir werden Sie in Ruhe besprechen.
Dazu verabreden Sie bitte den Termin für das Traugespräch mit Pfr. Deppermann
(Kontaktmöglichkeiten siehe oben).
Ø Eintragung im Kirchbuch; Veröffentlichung im Gemeindebrief
Wir sind verpflichtet, alle Amtshandlungen zu dokumentieren; dazu führen wir
Kirchenbücher, auch ein sog. „Trauregister“.
Ihre dafür aufgenommenen persönlichen Daten werden selbstverständlich
vertraulich behandelt.
Gerne informieren wir unsere Gemeinde über solche schönen Ereignisse wie
Trauungen (oder auch Taufen); dazu bitten wir Sie um Erlaubnis, Ihre kirchliche
Trauung im Nachhinein durch Veröffentlichung (Ihrer Namen und des Trauspruchs)
im Gemeindebrief BLICKPUNKT bekanntzugeben.
Wichtig: Im Internet findet in jedem Fall keine Veröffentlichung statt.
Und nun: Fröhliches Planen!

