Evangelische Kirchengemeinde Zang
Pfarramt Zang
Zanger Hauptstraße 3
89551 Königsbronn-Zang
07328 921873

Wissenswertes zur
kirchlichen Trauung

Schön, dass Sie Gottes Segen für Ihre Beziehung in Anspruch nehmen und
Ihren Bund vor ihm beschließen wollen! Unsere helle und freundliche
Dorfkirche eignet sich für eine solche Feier sehr gut.
Damit wir gemeinsam eine schöne Feier gestalten können, haben wir Informationen zusammengestellt, die Ihnen manche Fragen vielleicht schon im
Vorfeld beantworten. So können Sie sich gut auf die Trauung vorbereiten.

Der Termin (Tag / Uhrzeit)
Sie sollten den Termin rechtzeitig mit uns absprechen. Je weniger
Termine schon in unserem Gemeindekalender oder dem der
Pfarrerin stehen, desto besser und freier können Sie Ihren Termin wählen. In der Woche vor Ostern und an Sonntagnachmittagen sind
allerdings keine Trauungen möglich. Melden Sie sich zur Terminabsprache im
Pfarramt.
Die Pfarrerin / der Pfarrer
Sind Sie Zanger Gemeindeglied, dann ist grundsätzlich Pfarrerin
Streib für Ihre Trauung zuständig. Sie können sich aber auch von
einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer trauen lassen. Sprechen Sie zuerst Ihren „Wunschpfarrer“ an und melden Sie sich zum
Besprechen (Termin etc.) rechtzeitig im Zanger Pfarramt.
Kosten
Für Mitglieder der Zanger Kirchengemeinde ist ein Traugottesdienst kostenlos. Wir freuen uns aber sehr über eine Spende für
unsere Kirchengemeinde und die Unterhaltung der schönen Zanger Kirche - am Ausgang der Kirche stehen hierzu Kollektenbüchsen. Für
auswärtige Paare fallen geringe Kosten an. Diese betragen pauschal 100 €
für die Arbeit der Mesnerin und die Pflege der Kirche. Wenn Sie einen Organisten benötigen, kommen nochmals 50 € hinzu. Sie können aber auch
eigene Musiker mitbringen. Die Gesamtsumme überweisen Sie auf das Konto der Kirchenpflege Zang – eine Rechnung wird Ihnen dafür ausgestellt.
Voraussetzungen
Grundsätzlich gilt: Eine evangelische Trauung kann nur nach erfolgter Eheschließung auf dem Standesamt stattfinden. Wenn nur
ein Partner in der evangelischen Kirche ist, kann eine Trauung
trotzdem stattfinden. Wenn beide nicht in der Kirche sind, kann auch keine
kirchliche Trauung stattfinden. Wenn ein Partner eine andere Konfession
hat, kann auch ein Geistlicher oder eine Geistliche der anderen Konfession
an der Trauung beteiligt werden. Das kann vor allem für den katholischen
Partner für die Anerkennung der Ehe auf katholischer Seite wichtig sein.
Sprechen Sie bei Unsicherheiten unsere Pfarrerin an. Melden Sie sich gerne
auch dann bei ihr, wenn Sie die formalen Voraussetzungen nicht erfüllen.
Sicher finden wir eine passende Lösung!

Aufnahmen (Film / Fotos)
Sie können gerne Fotos oder auch einen Film von diesem besonderen
Ereignis machen lassen. Achten Sie dabei darauf, dass nur eine Person
diese Aufgabe übernimmt. Sonst entsteht unnötige Unruhe – und Sie
wollen den Gottesdienst ja genießen können.
Schmuck der Kirche (Blumen / Reis)
Besonderer Blumenschmuck ist möglich. Sie können diesen frei gestalten, müssen ihn aber selbst organisieren. Sprechen Sie Ihre Wünsche
rechtzeitig mit dem Pfarramt ab. Wir können Ihnen sagen, was durchführbar ist und was nicht, und wann Sie zum Schmücken in die Kirche
können. Sollten Sie samstags heiraten, bitten wir Sie, den Altarschmuck noch bis
zum Sonntagnachmittag in der Kirche zu lassen – so können ihn die Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen auch bewundern.
Blumen und Reis dürfen in der Kirche nicht gestreut werden. Der Reinigungsaufwand ist zu hoch. Sollten Sie dennoch Blüten oder Reis streuen, stellen wir Ihnen
die Reinigungskosten in Höhe von 100 € in Rechnung.
Der Traugottesdienst
Bei der Gestaltung des Gottesdienstes können Sie gerne eigene Ideen
einbringen. Wir sehen dann im Traugespräch, wie diese umgesetzt
werden können.
In diesem Gespräch können Sie mit der Pfarrerin den organisatorischen Rahmen
besprechen und offene Fragen klären. Außerdem sprechen Sie über die Bedeutung
der Trauung, den von Ihnen gewählten Trauspruch und ihre gemeinsame Geschichte als Paar – damit der Gottesdienst auch persönlich gestaltet werden kann.
Überlegen Sie doch im Vorfeld zu den Gesprächen schon einmal, ob es Lieder gibt,
die Sie gerne singen würden, und ob Sie gerne andere (Freunde oder Familie) am
Gottesdienst beteiligen würden (z.B. beim Lesen von Texten oder Gebeten). Direkt in der Bibel oder mit Hilfe von www.trau-spruch.de können Sie sich auch
schon nach einem für Sie passenden Trau-spruch umsehen. Wichtig ist dabei, dass
der Spruch aus der Bibel stammt. Andere schöne Sprüche können zwar im Gottesdienst vorkommen, aber nicht als Trauspruch verwendet werden.

Alles auf einen Blick

Termine frühzeitig absprechen
Eigene/r Pfarrerin / Pfarrer kann mitgebracht werden
Für Gemeindeglieder entstehen keine Kosten (100 € für Auswärtige)
Bei Fragen zu den Voraussetzungen zur Trauung an die Pfarrerin
wenden
 Mit Fotos und Filmaufnahmen eine Person beauftragen
 Blumenschmuck selbst organisieren, KEINEN Reis oder Blumen
streuen
 Für die Gestaltung des Gottesdienstes Traugespräche mit der Pfarrerin ausmachen





Ihr Ansprechpartner für eine Trauung in Zang:
Evangelisches Pfarramt Zang
Zanger Hauptstraße 3
89551 Königsbronn-Zang
Tel: 07328 921873

Pfarramtssekretärin Melanie Forell
immer Dienstag und Freitag zwischen 9:45 und 11:30 Uhr
E-Mail: Pfarramt.Zang.Koenigsbronn-2(at)elkw.de
Pfarrerin Dina Streib
Tel: 07328 921875
E-Mail: Dina.Streib(at)elkw.de

