
Kirchliche Trauung 
 

Liebes Brautpaar, 

eine Hochzeit bedarf vieler Vorüberlegungen 

und einiges an Organisation. 

Dieses Informationsblatt soll Ihnen erste 

Anhaltspunkte und Informationen für eine 

Trauung in einer der Kirchen unserer Pfarrei 

Heiligste Dreifaltigkeit geben. 

 

Terminabsprache 

Besprechen Sie den von Ihnen ins Auge 

gefassten Termin mit dem Pfarrbüro ab. 

 

Welche Unterlagen brauchen Sie? 

Zur Anmeldung der Trauung benötigen 

katholische Partner, falls Sie nicht bei uns 

getauft sind, einen Taufschein (nicht älter als 6 

Monate), der Ihnen vom Ihrem Taufpfarramt 

ausgestellt wird. Bei nichtkatholischen Partnern 

wird ein Ledigennachweis erstellt und 

gegebenenfalls der Nachweis der Taufe 

erbeten. 

 

Traugespräch 

Melden Sie sich rechtzeitig vor dem 

Hochzeitstermin beim trauenden Seelsorger, er 

wird sich mit Ihnen zusammensetzen und ein 

Traugespräch führen. Dabei füllt der Seelsorger 

ein Formular aus, das die Daten aufnimmt, die 

später in das Ehebuch der Pfarrei eingetragen 

werden. 

Bei diesem Gespräch geht es um die Bedeutung 

der kirchlichen Trauung und der christlichen 

Ehe – was Ihnen selbst daran wichtig ist und was 

die Kirche unter dem Sakrament versteht. 

Natürlich können Sie auch alles zur Sprache 

bringen, was um die kirchliche Trauung herum zu 

bedenken ist. 

Wichtig: 

Für das Traugespräch ist grundsätzlich der 

Geistliche Ihres Wohnortes zuständig! 

 

Ehevorbereitung 

Durch die vielen Vorbereitungen, die ein 

Hochzeitsfest mit sich bringt, bleibt oft wenig 

Zeit für das Gespräch über die Bedeutung der 

Trauung für die Partnerschaft: 

➢ Wie soll unser gemeinsamer Lebensweg 

aussehen? 

➢ Was schätze ich an meiner Partnerin / an 

meinem Partner? 

➢ Welche Rolle spielt der Glaube dabei? 

➢ Welchen Inhalt und Sinn hat das 

Eheversprechen, das wir einander im 

Gottesdienst geben? 

Um diesen Fragen auch im Austausch mit 

anderen Paaren nachgehen zu können, bietet die 

Kirche ein Ehevorbereitungsseminar an. 

Das Pfarrbüro lässt Ihnen entsprechende 

Informationen zukommen. 
 

Wir laden Sie herzlich ein daran 

teilzunehmen! 

Kann man Traugottesdienste mitgestalten? 

Dies ist nicht nur möglich, sondern sehr 

erwünscht. Viele Anregungen bekommen Sie im 

Ehevorbereitungsseminar. 

 

Kirchenmusik 

Das Liedprogramm für den Gottesdienst 

sprechen Sie mit dem zuständigen Priester ab. 

 

Zweckmäßig ist es, auf bekannte Gesänge 

zurückzugreifen, damit die ganze 

Gottesdienstgemeinde mitsingen kann. 

Haben Sie weitere Wünsche, so sprechen Sie 

diese mit dem zuständigen Priester ab. 

 

Die Organistin/der Organist sollte von Ihnen 

selbst bestellt und angemessen entlohnt werden. 

Kontaktdaten teilt Ihnen das Pfarrbüro gerne 

mit. 

 

Blumenschmuck 

In der Kirche ist der normale Blumenschmuck 

vorhanden. Falls Sie anderen oder zusätzlichen 

Blumenschmuck wünschen, können Ihnen die 

Küster weiterhelfen. Bitte sprechen Sie sich 

rechtzeitig mit der Küsterin / dem Küster ab. 

Es ist nicht möglich, Blumen auf dem Altar zu 

platzieren. 

 

 

 

 



Kollekte 

Die Kollekte der Trauung ist für die Pfarrei 

Beverungen bestimmt und kann nur in Absprache 

mit Pfarrer Schäffer einem anderen Zweck 

zugeführt werden. Bei Zustimmung des Pfarrers 

benötigen wir eine genaue Angabe des Zwecks 

und die entsprechende Bankverbindung. 

 

Blumen- oder Reisstreuen 

ist in unserer Kirche aus sicherheitstechnischen 

Gründen nicht erlaubt. 

Für den Kirchplatz besteht die Möglichkeit. 

Dafür haben wir zwei Regelungen, welche die 

Platzreinigung betrifft: 

➢ Sie organisieren die Platzreinigung aus 

eigenen Reihen. 
 

➢ Die Platzreinigung wird von uns für eine 

Gebühr von 50,00 € (im Voraus zu 

entrichten) übernommen. 

Wichtiger Hinweis: 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es 

wichtig ist, Familie, Freunde und Bekannte 

über diese Regelung zu informieren. 

 

Trau- oder Taufkerze 

Falls Sie Ihre Trau- oder Taufkerze(n) während 

des Gottesdienstes auf den Altar stellen 

möchten, bringen Sie bitte die Kerzen mit 

passenden Kerzenständern rechtzeitig in die 

Sakristei. 

Filmen und Fotografieren 

ist in unserer Kirche prinzipiell möglich. 

Allerdings darf der Gottesdienst dadurch nicht 

gestört werden. 

Bitte sagen Sie den Kameraleuten und/oder den 

Fotografen, dass sie sich bitte vor der Trauung 

kurz in der Sakristei melden. 

 

 

Für Ihre Vorbereitungen und den Tag Ihrer 

kirchlichen Trauung wünsche ich Ihnen im 

Namen der Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit 

alles Gute und Gottes Segen. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Ihr Pfarrer Frank Schäffer  

 

 

 
 

 

Kirchliche 

Trauung 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit Beverungen 

An der Kirche 7, 37688 Beverungen 

Telefon: 05273 - 1332 / Fax: 05273 – 368536 

Email: info@heiligstedreifaltigkeit-beverungen.de 

www.heiligstedreifaltigkeit-beverungen.de 

mailto:info@heiligstedreifaltigkeit-beverungen.de

