
FAQ Trauung in der Petruskirche 
Wann können wir heiraten? 

In der Regel finden Trauungen samstags entweder um 12.00 Uhr, 13.30 
Uhr oder um 15.00 Uhr statt. Mehr als diese drei Trautermine werden 
samstags nicht angenommen. Als Trautermine kommen alle anderen 
Wochentage außer Sonn- und Feiertagen sowie den Tagen der 
Karwoche in Frage. Ebenso werden vor Erntedank, Volkstrauertag und 
Ewigkeitssonntag (Totensonntag), sowie dem ersten Advent keine 
Trauungen durchgeführt. Bitte sprechen Sie Ihren Wunschtermin 
telefonisch im Pfarramt ab. 

Wer macht die Trauung? 
Trauungen werden bei uns von Pfarrerin Baltes und unterschiedlichen Pfarrern und 
Prädikanten durchgeführt. Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen – wir sorgen dafür, 
dass jemand da ist, der die Trauung mit Ihnen feiert. Die Pfarrerin oder Prädikantin wird sich 
bei Ihnen melden, um ein Traugespräch zum Kennenlernen auszumachen. Der Termin für das 
Traugespräch liegt gewöhnlich etwa 4-8 Wochen vor dem geplanten Trautermin. 

Welche Kosten kommen auf uns zu? 
Wir sind gerne für Sie da! Für Mitglieder der evangelischen Kirche gehört ein schöner 
Gottesdienst zur Trauung dazu und kostet nichts. Allerdings können für besondere 
Zusatzwünsche Kosten anfallen, etwa für: Musiker, aufwendige Dekoration, Ablaufproben 
o.ä.. Wenn Sie im Park heiraten wollen, fallen Kosten für 
Bestuhlung und Beschallung an. Wenn Sie den Park für einen 
Stehempfang nutzen wollen, kostet das Miete.  
In der Kirche ist es Tradition, bei Gottesdiensten auch Geld für 
einen guten Zweck zu sammeln. Deshalb stehen bei der Trauung 
Spendenkörbchen am Ausgang bereit.  

Wie lange dauert die Trauung? 
Eine Trauung dauert ca. 45 Minuten.  

Ist gleichzeitig eine Taufe möglich? 
Sehr gerne können Sie sich oder Ihr Kind im Traugottesdienst 
taufen lassen! Dann wird aus dem Traugespräch gleichzeitig ein Taufgespräch.  

Ist Fotografieren/Filmen erlaubt? 
Ihr Wunsch nach Erinnerungen an die Trauung ist verständlich. Es dürfen gerne 1-2 personen 
Aufnahmen machen. Grundsätzlich gilt: Der Gottesdienst geht vor und darf nicht gestört 
werden.  

Wie ist es mit Blumenschmuck/Blumenkindern? 
Das jeweilige Brautpaar kümmert sich um den Blumenschmuck für die Kirche selbst. Es ist 
üblich, dass dieser Blumenschmuck dann für den nächsten Gemeindegottesdienst in der 
Kirche verbleibt. Sollten an einem Tag mehrere Trauungen hintereinander stattfinden, 
vermittelt das Gemeindebüro die Kontaktdaten zu den weiteren Brautpaaren, sodass diese 
sich untereinander abstimmen können. In der Kirche dürfen gerne Blütenblätter aus Stoff 
gestreut werden. Echte Blumen verschmutzen leider unseren historischen Steinboden.  

Welche Musik ist möglich? 
Sie haben die Wahl! Ob Hochzeitsmarsch von der Orgel, Kirchenlieder, Livemusik oder CD – 
Ihre Musikwünsche können bei der Trauung gerne berücksichtigt werden. Einen Organisten 



können wir für Sie organisieren – melden Sie diesen Wunsch bitte frühzeitig an! Andere Live-
Musiker engagieren Sie selbst.  

Ein Partner ist ausgetreten? Katholisch? Andere Religion? 
Eine evangelische Trauung ist möglich, wenn ein Partner evangelisch ist und der andere mit 
der kirchlichen Zeremonie einverstanden ist. 

Können wir unser Gelübde in eigenen Worten sprechen? 
Sie können den Gottesdienst so mitgestalten, wie es zu Ihnen passt. 
Manche Paare sind froh, wenn Sie ein „Ja“ herausbringen. Andere 
lernen seitenlange Gelübde auswendig. Da gibt es keine festen 
Vorgaben – lassen Sie sich von Ihrer Pfarrerin beraten! 

Unsere Gäste wollen im Gottesdienst mitwirken. 
Geht das? 
Wie toll, wenn Sie Freunde oder Angehörige haben, die sich für Sie 
engagieren. Die Mitwirkung im Gottesdienst ist immer möglich. Es 
bieten sich das Lesen eines Bibeltextes oder das Sprechen des 
Fürbittengebetes an. Andere Beiträge sollten früh mit dem Pfarrer 

abgesprochen werden. 
Wenn Sie Kinder mit in die Ehe bringen, kann es besonders schön sein, diese am Gottesdienst 
zu beteiligen. Sprechen Sie dies gerne im Gespräch an! 

Was ist eigentlich der „Trauspruch“? 
Zu einer evangelischen Trauung gehört ein Satz aus der Bibel, den Sie selbst aussuchen 
können. Spaß macht das mit der Spruch-Finde-Maschine unter www.trauspruch.de! 
 

Ihre Frage fehlt hier?  
Melden Sie sich im Pfarramt unter petrusgemeinde@ekma.de oder 0621-703218. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter! 


