
FAQ Trauung in der Matthäuskirche 
 
Wann können wir heiraten? 
In der Regel finden Trauungen samstags statt. Als Trautermine kommen alle anderen 
Wochentage, je nach Verfügbarkeit, in Frage. Bitte sprechen Sie Ihren Wunschtermin 
telefonisch im Pfarramt ab. Wir empfehlen eine Terminabsprache 12 Monate vor dem 
geplanten Termin.  
 
Wer gestaltet die Trauung? 
Traugottesdienste werden i.d.R. von Pfarrerin Bauer oder Pfarrer Hanel durchgeführt. Wenn 
Sie eine Pfarrerin oder einen Pfarrer kennen, die/der Ihren Hochzeitsgottesdienst gestalten 
soll, ist das selbstverständlich gerne möglich. Bitte sprechen Sie Einzelheiten mit dem 
Pfarrbüro ab. 
 
Was ist eigentlich der „Trauspruch“? 
Zu einer evangelischen Trauung gehört ein Satz aus der Bibel, der Sie durch Ihr gemeinsames 
Leben begleiten und Sie in guten wie in schlechten Zeiten stärken soll. Eine gute Seite ist 
www.trauspruch.de. Sie können bereits eine (Vor-)Auswahl treffen, wir beraten gerne mit 
Ihnen gemeinsam, welcher Spruch für Sie passend ist.  
 
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. Falls Sie weitere Fragen zu diesem Thema 
haben, suchen Sie bitte das Gespräch mit der Pfarrerin bzw. dem Pfarrer.  
 
Welche Kosten kommen auf uns zu? 
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, Sektempfang etc. Einzelheiten erfahren Sie auf Wunsch im Pfarrbüro. 
 
Dürfen wir selbst bestimmen, wofür die Kollekte bei unserer Trauung verwendet wird? 
In der Kirche ist es Tradition, bei Hochzeiten auch an die Menschen zu denken, denen es 
nicht so gut geht, und die Gottesdienstbesucher*innen um Unterstützung zu bitten 
(„Kollekte“). Deshalb finden wir es schön, wenn Sie eine Organisation / ein Projekt haben, 
dem die Spenden zu Gute kommen. Wir nennen Ihnen gerne auch Projekte in unserer 
Gemeinde.  
 
Wie lange dauert die Trauung? 
Eine Trauung dauert ca. 45-60 Minuten, je nach Ihren Wünschen bezüglich Musik- und 
anderen Beiträgen.  
 
Ist gleichzeitig eine Taufe möglich? 
Sehr gerne können Sie sich oder Ihr(e) Kind(er) im Traugottesdienst taufen lassen!  
 
Ist Fotografieren/Filmen erlaubt? 
Ja. Bitte wählen Sie eine Person aus, die während des Gottesdienstes Bilder macht und diese 
danach Ihnen und den Gästen zur Verfügung stellt.  
 

http://www.trauspruch.de/


Wie ist es mit Blumenschmuck? 
Was wir als Standard anbieten, ist der „normale“ Blumenschmuck für den 
Sonntagsgottesdienst. Für darüber hinaus gehende Wünsche wenden Sie sich bitte an eine/n 
Florist*in. Wir nennen Ihnen gerne erfahrene Menschen, die sich in der Matthäuskirche 
auskennen. Wenn Ihr Blumenschmuck nach der Hochzeit in der Kirche bleiben soll, 
verwenden wir ihn gerne als Dekoration weiter. Sie können ihn aber selbstverständlich auch 
gerne mitnehmen.  
 
Was ist mit Blumenkindern? Dürfen Blüten gestreut werden?  
Ja, aber… 
Auf unserem hellen Steinfußboden im Inneren der Kirche dürfen nur Blüten aus Stoff 
verwendet werden. Wir haben solche Stoffblüten vorrätig. Draußen dürfen auch gerne echte 
Blüten gestreut werden.  
 
Welche Musik ist möglich? 
Sie haben die Wahl! Ob Hochzeitsmarsch von der Orgel, Kirchenlieder, Livemusik von einer 
Band oder CD – Ihre Musikwünsche können bei der Trauung gerne  berücksichtigt werden. 
Eine/n Organist*in bzw. Pianist*in können wir für Sie organisieren. Andere Live-
Musiker*innen engagieren Sie selbst. 
 
Können wir unser Gelübde in eigenen Worten sprechen? 
Ja. 
Manche Paare sind schon froh, wenn sie von der Pfarrerin bzw. dem Pfarrer gefragt werden 
und dann antworten können: „Ja, mit Gottes Hilfe“. Andere Paare möchten sich gegenseitig 
in anderen, eigenen Worten ihre Liebe versprechen. Gerne unterstützen wir Sie dabei.  
 
Unsere Gäste wollen im Gottesdienst mitwirken. Geht das? 
Sehr gerne! Wenn wichtige Menschen den Gottesdienst mitgestalten, wird dieser noch 
persönlicher und individueller. Es bieten sich das Lesen eines Bibeltextes oder das Sprechen 
von Fürbitten an. Andere, frei gestaltete Beiträge sind gerne möglich. 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! 
 
Ihre Frage fehlt hier? 
Melden Sie sich im Pfarrbüro unter matthaeusgemeinde@ekma.de oder 0621/28 000-144. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter! 


