Trauung in der Kirchengemeinde Ottensen
Liebes Hochzeitspaar,
wir freuen uns über Ihren Wunsch, den gemeinsamen Lebensweg in einem Gottesdienst
segnen zu lassen! Damit einer festlichen Trauung in unserer Christianskirche nichts im
Weg steht, haben wir die wichtigsten Punkte hier zusammengestellt.
Formalia: Beide Ehepartner sollen einer christlichen Kirche angehören, einer von beiden
muss evangelisch sein. Wenn nur ein Ehepartner Kirchenmitglied ist, dann muss dieser
evangelisch sein. Wenn ein oder beide Ehepartner außerhalb unseres Gemeindegebiets
wohnen, ist eine Dimissoriale erforderlich, aus der die aktuelle Zugehörigkeit zu einer
christlichen Kirche hervorgeht. Sie wird vom jeweils zuständigen Kirchenbüro
ausgestellt. Eheleute aus einer anderen Gemeinde bringen ihre Pastorin/ihren Pastor
mit, ggf. (außer an unseren Trau-Samstagen) auch den Kirchenmusiker.
Anmeldung: Für eine Terminabsprache nehmen Sie Kontakt mit dem Kirchenbüro auf.
Ihre Reservierung kann erst bestätigt werden, wenn Sie Ihre Anmeldung mit Unterschrift
an das Kirchenbüro geschickt haben. Bitte melden Sie sich innerhalb von vier Wochen
nach Terminvergabe fest an, sonst kann es sein, dass Ihr Termin verfällt. Sollten Ihnen
einige Angaben noch fehlen, teilen Sie uns diese nachträglich mit.
Terminreservierungen, die sehr lang im Voraus notiert werden, können wir nur unter
Vorbehalt annehmen, da unsere internen Veranstaltungen eventuell noch nicht
durchgeplant sind.
Vorbereitung der Trauung: Jede Trauung soll Glanz ausstrahlen. Die Schönheit der
barocken Kirche selbst sorgt viel dafür. Blumenschmuck haben wir auf dem Altar. Sollten
Sie selbst für weiteren Blumenschmuck sorgen wollen, bitten wir Sie, darauf zu achten,
dass die Kirche nur jeweils eine Dreiviertelstunde vor Ihrer Trauung für das Schmücken
zur Verfügung steht. Sollten Sie einen Auftrag erteilen, geben Sie diese Information bitte
weiter und sorgen Sie dafür, dass gestelltes Inventar gleich nach dem Gottesdienst
wieder mitgenommen bzw. abgeholt wird.
Oft gibt es den Wunsch nach einem kleinen Empfang nach der Trauung. Diesem
Wunsch können wir aufgrund der engtaktigen Nutzung unserer Kirche nicht
nachkommen. Nutzen Sie – in eigener Verantwortung - bei gutem Wetter den
öffentlichen Park hinter der Kirche.

Das Traugespräch: Den Traugottesdienst bereiten Sie im Gespräch mit dem/der
zuständigen Pastor/Pastorin vor, in der Regel zwei bis vier Wochen vor der Trauung.
Hierzu gehört auch der musikalische Rahmen. Das Evangelische Gesangbuch bietet
dafür die Grundlage. Daneben sind auch Lieder z.B. aus der Tradition der Kirchentage,
von Taizé etc. möglich. Die Orgelmusik zum Eingang und Auszug des Brautpaares kann
man ohne weiteres dem Fingerspitzengefühl unserer Musiker überlassen. Besondere
Musikwünsche müssten mit den Musikern nach deren Möglichkeiten abgesprochen
werden. Alles können wir sicher nicht bieten und das Abspielen von CDs in unseren
Gottesdiensten sollte die Ausnahme bleiben. Sollten Sie darüber hinaus für zusätzliche
Musik sorgen wollen und Musiker bzw. einen Chor engagieren, beachten Sie, dass die
Kirche nur eine Dreiviertelstunde vor ihrer Trauung zum Einsingen bzw. Einstimmen zur
Verfügung steht.
Der Pastor/die Pastorin, der/die ihre Trauung gestaltet, ist verantwortlich dafür, uns eine
Reihe von persönlichen Daten zu übermitteln, damit wir das Kirchenbuch
ordnungsgemäß führen können. Es ist hilfreich, wenn Sie die Daten Ihrer Taufe und Ihrer
Konfirmation parat haben. Sie können auch schon über einen Trauspruch aus der Bibel
nachdenken. Dabei hilft Ihnen aber auch gerne ihr/e Pastor/in. Denken Sie bitte daran,
dem/der zuständigen Pastor/in die Durchschrift über ihre standesamtliche
Eheschließung zu übergeben. Bezüglich des Traugesprächs ist es auch gut, neben allen
Vorbereitungen für die Hochzeit noch einmal gemeinsam darüber nachzudenken, was
Sie verbindet und worauf Sie in Ihrer Ehe bauen.
Die Trauung: Die innere Aufmerksamkeit der Gemeinde sollte bei dem sein, was gefeiert
wird – Ihre Liebe! Der Kirchenvorstand hat deshalb entschieden, dass das Fotografieren
und Filmen nicht gestattet ist (Ausnahmen sind der Einzug und Auszug des
Brautpaares).
Sie können mit dem Brautauto direkt vor das Kirchenportal fahren. Andere Fahrzeuge
dürfen nicht in unserem historischen Kirchhof geparkt werden. Dabei sind wir sehr
strikt. Es ist hilfreich, ihre Gäste zu informieren, dass Parkplätze meist nur ein wenig
entfernt gefunden werden können und mit ein paar Minuten Fußweg zu rechnen ist.
Wir bitten Sie, bei der guten alten Tradition des Blumenstreuens beim Ausgang aus der
Kirche zu bleiben und ihre Gäste entsprechend zu informieren. Das Ausstreuen von
Konfetti und Reis bedeutet für uns beim Reinigen der Kirche und des Vorplatzes einen
sehr großen Aufwand – zudem wartet unter Umständen bereist die nächste
Traugemeinde.

Kollekte: Am Ende eines Traugottesdienstes erbitten wir wie in jedem Gottesdienst eine
Kollekte. Sie ist für die Erhaltung unserer über 275 Jahre alten Kirche bestimmt. Wenn Sie
jedoch einen ganz bestimmten Wunsch haben, wofür gesammelt werden soll, so
können Sie das im Traugespräch besprechen. Auch dann wird die Kollekte über das
Kirchenbüro weitergeleitet. Dafür benötigen wir die Bankverbindung. Wir bitten Sie in
diesem Fall um rechtzeitige Mitteilung darüber an das Büro.
Spenden: Wir stellen unsere Kirche gerne Kirchenmitgliedern zur Verfügung, die aus
anderen Gemeinden kommen. Gebühren erheben wir dafür nicht. Wir bemühen uns,
trotz angespannter Haushaltslage die zusätzliche Inanspruchnahme unserer
MitarbeiterInnen zu finanzieren. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe. Über eine großzügige
Spende zugunsten der Gemeinde sind wir Ihnen dankbar.
Evangelische Bank
IBAN: DE 50 5206 0410 7106 4900 26
BIC: GENODEF1EK1
Gerne senden wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zu, die Sie steuerlich geltend
machen können. Herzlichen Dank!
Zusammenfassung der benötigten Dokumente:
1.
Anmeldung zur Trauung
2.
ggf. Dimissoriale Ihrer Wohnsitzgemeinden
3.
Trauspruch (Bibelstelle, evtl. Text der gewünschten Übersetzung)
4.
Bescheinigung über die Eheschließung vom Standesamt

Wir wünschen Ihnen für die Vorbereitung Ihrer Trauung alles Gute!
Adressen:
Kirchenbüro (Mo-Do 9-12 Uhr)
Frau Kirsten Wolter
040-3986170
buero@kirche-ottensen.de
Ottenser Marktplatz 6

