Eine Bitte haben wir noch an Sie: Während des Einzugs und des

„So ist's ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn

Auszugs können Ihre Gäste und evtl. Fotograf_in gerne nach

für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf.

Herzenslust fotografieren oder filmen. Beim Gottesdienst selbst

Auch, wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich“

bitten wir Sie dann aber, auf das Fotografieren zu verzichten.

Prediger 4,9-11

Sollten Sie einen Sektempfang oder ähnliches vor der Kirche planen,
ist das selbstverständlich möglich.
Wir bitten Sie allerdings, auf das Werfen von Reis und die
Verwendung von Konfettikanonen vor der Kirche zu verzichten.
Bei allen Vorbereitungen für Ihre Trauung wünschen wir Ihnen viel
Spaß, Geduld und Menschen, die mit Ihnen Ihr Fest gestalten, so
dass es ein schöner und unvergesslicher Tag wird. Und bei all dem
das Gefühl, dass Gott an Ihrer Seite geht. Dann, wenn es gerade
total stressig ist und Sie sich über die Sitzordnung Gedanken
machen genauso wie dann, wenn Sie strahlend in die Kirche
einziehen oder abends als Letzte das Licht ausmachen.
Wir freuen uns auf Ihre Trauung!
Pastor Dr. Harm Cordes, Bruchstr. 3 - Tel. 986860
Pastorin Katharina Friebe, Friedenstr. 5 - Tel. 2333
Pastorin Beate Stecher, Bruchstr. 7 – Tel. 2332

Einige Hinweise
zur

Trauung

Wir freuen uns, dass Sie Ihre kirchliche Trauung bei uns in der

kann eine Hilfe bei der Suche sein. Gerne können Sie vorab schon

Kirchengemeinde Peter und Paul in Schneverdingen feiern möchten.

die Traubibel, die Ihnen im Gottesdienst überreicht wird, im Büro
„ausleihen“, um darin miteinander nach einem Trauspruch zu

Dazu gehört, dass Sie vor der Trauung auch weltlich „Ja“ zueinander

suchen.

sagen und standesamtlich heiraten, damit wir dann gemeinsam um
den Segen Gottes für Ihre Ehe und Ihre Lieben bitten können.

In unserer Gemeinde ist es üblich, dass wir in den Sonntagsgottesdiensten auf Trauungen in der kommenden Woche hinweisen. Dazu

Da es einiges rund um die Trauung zu planen gibt, haben wir die

verlesen wir die Namen der Brautleute, nennen den Termin der

wichtigsten Punkte hier schon einmal für Sie zusammengefasst:

Trauung und beten für die Eheleute. Für uns ist dies eine schöne

Vor der Trauung findet ein Traugespräch statt. Dazu wird die

Form auch die Gemeinde, in der Sie leben, an Ihrem Freudentag

zuständige Pastorin oder der zuständige Pastor Sie anrufen und

teilnehmen zu lassen und gleichzeitig gewiss zu sein, dass eine

einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Wenn Sie schon länger im

ganze Gemeinde für Sie und Ihre Liebe betet.

Vorfeld Fragen haben, können Sie gerne selbst Kontakt mit uns oder
dem Kirchenbüro (Tel 1249) aufnehmen.

Eine wichtige Frage ist immer der Schmuck der Kirche, insbesondere
der Blumenschmuck. Der Altar wird der Jahreszeit entsprechend mit

Im Traugespräch besprechen wir miteinander den Ablauf der

Blumen geschmückt, so wie es an jedem Sonntag üblich ist. Wenn

Trauung, gucken nach Liedern, die Sie gerne singen möchten,

Sie besondere Blumenwünsche haben oder z.B. die Stühle und/oder

überlegen, wofür die Kollekte Ihres Traugottesdienstes sein soll und

einzelne Bankreihen besonders schmücken wollen, müssen Sie sich

klären alle Fragen, die Ihnen wichtig sind. Dabei freuen wir uns,

bitte selbst – in Absprache mit unserem Küster (Tel. 0173 7118420)

wenn Sie uns die Möglichkeit geben, Sie als Paar ein wenig näher

– darum kümmern.

kennen zu lernen, umso persönlicher können wir Ihre Trauung
gestalten.

Die Gemeinde freut sich, wenn der Blumenschmuck von Ihrer
Trauung für die nächsten Tage in unserer Kirche verbleiben kann.

Dazu wäre es schön, wenn Sie bis zum Traugespräch auch schon
einen Trauspruch ausgewählt haben. Die Seite www.trauspruch.de

