Am Anfang ist die Liebe … - die ist ein Geschenk Gottes, dem wir unser Leben verdanken.
Am Anfang ist die Liebe … - zwischen zwei
Menschen. Wenn zwei kirchlich heiraten, geben sie ihrer Liebe eine besondere Gestalt.
Für die meisten Brautpaare ist die kirchliche
Trauung darum ein herausragender Tag:
Das ‚Ja-Wort‘ vor dem Traualtar zählt für sie
noch einmal mehr als das ‚Ja‘ auf dem Standesamt. Das stimmt nicht - und stimmt doch.
Es stimmt nicht, weil nach evangelischem
Verständnis die Ehe im Standesamt geschlossen wird. Die evangelische Trauung ist
ein Gottesdienst anlässlich der Eheschließung.
Das aber ist ein unvergesslicher Moment.
Denn ab diesem Tag sind zwei Menschen in
ihrer Beziehung zu dritt: Als Paar stellen Sie
sich unter den Segen Gottes. Er geht mit!
Darum danken wir im Traugottesdienst Gott
dafür, dass er Menschen in Liebe zueinander
führt.
Ab diesem Tag wollen sie gemeinsam durchs
Leben gehen. Zur Orientierung dafür finden
sich gute Worte in der Bibel. Darauf wollen
wir hören.
Als Paar sagen Sie darum ‚Ja‘ zueinander - und
Gott zu Ihnen. Gott stellt Ihre Verbindung
unter seinen Segen und verspricht Ihnen sein
Weggeleit, so dass Sie auch für andere zum
Segen werden. So feiern wir Ihre Trauung.

Evangelisch getraut werden kann ein Paar,
falls mindestens einer der beiden Mitglied der
evangelischen Kirche ist.
Die Mitwirkung eines katholischen Geistlichen ist möglich. Umgekehrt kann ein evangelischer Geistlicher eine katholische Trauung in
der katholischen Kirche mitgestalten.

Bitte melden Sie Ihre Trauung möglichst früh
an, um
eine verbindliche
Absprache über
den
Trautermin zu
treffen.
Wohnen
Sie in einer ortsnahen Gemeinde, bitten wir
Sie, den Pfarrer Ihrer Gemeinde für die
Durchführung Ihrer Trauung anzufragen.
Für die Trauung benötigen Sie eine Heiratskurkunde, mit der sie Sie die standesamtliche
Eheschließung nachweisen. Dies kann auch
noch am Tag der kirchlichen Trauung geschehen. Die kirchliche Trauung kann ebenfalls in
Ihr Stammbuch eingetragen werden.

Zuständig für eine Trauung sind die Gemeinden, denen der Ehemann, die Ehefrau oder
die Eltern angehören sowie die Gemeinde, in
der das Paar zukünftig wohnt.

Nur Trauungen, die keines dieser Kriterien
erfüllen, sind bei uns als ‚externe Trauungen‘ kostenpflichtig. Nur in diesem Fall erheben wir Gebühren für die Benutzung des
Kirchraums in Höhe von 150 €.
Diesen Betrag zahlen Sie bitte bis 14 Tage vor
der Trauung bar ein oder überweisen es auf
unser Konto bei der KSK Köln (IBAN:
DE17 3705 0299 0000 2001 21 ).
Zudem gilt für ‚externe Trauungen‘: Wünschen Sie, dass die Musik von unserer Kantorin organisiert wird, so wenden Sie sich bitte
frühzeitig an sie.

Dies ist Ihre Trauung. Lassen Sie sich einladen
zu einem entspannten Gottesdienst ganz für
Sie beide, den Sie einfach genießen dürfen!
Gerne können Sie aber auch Vorschläge zur
Gestaltung des Traugottesdienstes machen.
Hier nur weniges vorweg - mehr erfahren Sie
im Traugespräch:
Aus der Bibel können Sie sich einen
Trauspruch aussuchen - Tipps gibt‘s bei
trauspruch.de.
Auch können Sie überlegen, welche Kirchenlieder gesungen werden sollen. Haben Sie besondere Wünsche für die Musik, sprechen Sie
diese einen Monat vorher mit unserer Kantorin, Frau Lee, ab.
Eventuell bietet es sich an, ein Liedblatt mit
Ablauf zu drucken. Bitte stimmen Sie dieses
mit dem Pfarrer bzw. der Pfarrerin ab.

In unserer rheinischen Landeskirche gilt: Wir
trauen auch homosexuelle Paare.
Ihre Trauung ist auch nach Kirchenrecht der
heterosexueller Paare gleichgestellt.

Christuskirche
Beethovenstraße 40, 53773 Hennef
Falls Sie einen Vorschlag zum Kollektenzweck haben, bringen Sie ihn zum Traugespräch mit.
Sie können den Kirchraum gerne mit Blumen
schmücken. Ansprechpartner dafür ist unser
Küsterehepaar, Galina und Andreas Mehl.
Lassen Sie uns wissen, ob Sie den Schmuck
anschließend in der Kirche belassen wollen.
Bitte streuen Sie keinen Reis. Blumen dürfen
vor der Kirche gestreut werden!
Filmen und Fotografieren während der
Trauung ist nach Beschluss des Presbyteriums
grundsätzlich nicht erlaubt. In Absprache mit
dem Pfarrer oder der Pfarrerin können Sie
jedoch einen Ihrer Gäste bitten, zu filmen oder zu fotografieren!
Ein Sektempfang im Anschluss an die Trauung ist im Foyer möglich. Alles Notwendige
müssen Sie selber organisieren.
Bitte informieren Sie uns vorab, damit wir
Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen vermeiden können.

Pfarrerin Antje Bertenrath (2542)
Antje.bertenrath@ekir.de
Pfarrerin Annekathrin Bieliung (9087063)
Annekathrin.bieling@ekir.de

Pfarrer Niko Herzner (80618)
Niko.herzner@ekir.de
Pfarrer Dr. Stefan Heinemann (9086878)
Stefan.heinemann@ekir.de
Kantorin Sang Hwa Lee (80994)
Sanghwa.lee@ekir.de
Küster Galina und Andreas Mehl (912532)
Kuester.hennef@ekir.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www.evangelisch-in-hennef.de
www.trauspruch.de

