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Informationen über die Trauung
in der Altstädter Gemeinde,
Erlangen

Liebes Brautpaar,
Sie haben sich für eine kirchliche Trauung angemeldet. Den
vereinbarten Termin bestätigen wir Ihnen auf beiliegendem
Blatt. Wir hoffen, dass es für Sie, Ihre Familie, die Verwandten und Freunde ein schönes Fest werden wird, an das
Sie sich gerne erinnern.
Sicher haben Sie sich schon viele Gedanken im Zusammenhang mit Ihrer Feier gemacht, denn es handelt sich ja um ein
wichtiges Ereignis, das gut gelingen soll. Dazu wünschen wir
Ihnen viel Freude und gute Ideen.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen schon im Voraus
einige Informationen und Ratschläge zur Vorbereitung und
Durchführung der kirchlichen Trauung geben.
Zunächst beachten Sie bitte die beigefügte Trauanmeldung
und füllen Sie diese - soweit als möglich - aus. Beim Traugespräch geht die Pfarrerin / der Pfarrer das Formular mit Ihnen durch. Bitte legen Sie zu diesem Gespräch auch die Abstammungsurkunden und - falls vorhanden - Taufurkunden,
Konfirmationsurkunden und die Bestätigung der
standesamtlichen Trauung zur Einsicht bereit.
Folgende Details möchten wir gemeinsam mit Ihnen im
Traugespräch besprechen:

• Brautpaare, die nicht im Bereich unserer Gemeinde
gemeldet sind, benötigen ein Zustimmungsschreiben (Dimissoriale), das in ihrem Heimatpfarramt ausgestellt wird.
• Bitte klären Sie, ob die Trauzeugen eine Lesung oder ein
Fürbittengebet lesen wollen.
• Zur Trauung sollen Sie sich einen Taufspruch aus der Bibel
aussuchen. Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl. Eine
gute Hilfe im Internet ist die Seite trauspruch.de.
• Sie können gerne Gemeindelieder aussuchen, die in dem
Evangelischen Gesangbuch oder dem Ergänzungsband
„Kommt atmet auf“ enthalten sind. Über das weitere
Musikprogramm ist im Rahmen der gemeindlichen Vorgaben zu entscheiden.
• Bezüglich des Blumenschmuckes setzen Sie sich bitte mit
der Mesnerin, Frau Marrek (Tel. 0170/9036132), in
Verbindung.
• An Kosten fallen an:
Traugebühr € 75
Kirchennutzung € 100 und Organistenhonorar 50 € (für
Brautpaare mit Wohnsitz außerhalb unserer Gemeinde)
• Da das Fotografieren nicht im Mittelpunkt steht, soll nur
eine Person bei der Trauung Bilder machen.
• Wir bitten Sie um ein Foto von Ihnen für unsere Galerie der
Brautpaare in der Kirche.
Weitere Fragen können wir im persönlichen Gespräch gerne
klären. Wir wünschen Ihnen gute Vorbereitungen!
Mit besten Wünschen

