Trauungen in der Christuskirche Heidelberg
Liebes Brautpaar,
wir freuen uns, dass Sie Ihre Trauung in der Christuskirche Heidelberg feiern
möchten, und wünschen Ihnen, dass Sie die Zeit der Vorbereitung und des Planens in
Ruhe, mit Sorgfalt und mit großer Lust an Ihrem Fest angehen können.
Wir wollen von unserer Seite gerne das Nötige dazu beitragen.
Damit für Sie und uns die Vorbereitungen auf den Gottesdienst reibungslos gestaltet
werden können, hat der Ältestenkreis der Christusgemeinde aus den Erfahrungen der
vergangenen Jahre Richtlinien für Trauungen in der Christuskirche formuliert.
Trauungen in der Christuskirche Heidelberg folgen insgesamt einer von der Evangelischen
Landeskirche in Baden und dem Ältestenkreis der Christusgemeinde festgelegten Ordnung.
−

Nach evangelischem Trauverständnis kommt ein Brautpaar als bereits verheiratetes
Ehepaar in die Kirche. Im Traugottesdienst erbitten beide zusammen mit der
Gemeinde Gottes Segen, um in ihrer Ehe miteinander unter der Zusage der Gnade
Gottes zu leben, und versprechen, sich als Spiegel der Liebe Gottes in Anspruch
nehmen zu lassen. Darüber wird im Traugespräch zwischen Brautpaar und Pfarrer
Raum sein, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Bedeutung für sich selbst
zu erschließen.

−

Das evangelische Eheverständnis hat Auswirkungen auf die Liturgie (den gestalteten
Ablauf) des Gottesdienstes. Zu diesem Ablauf gehört auch der Einzug des
Brautpaares zu Beginn des Gottesdienstes. In der Regel zieht das Brautpaar
zusammen mit dem Pfarrer/der Pfarrerin in die Kirche ein.

−

Individuelle Absprachen in der musikalischen Gestaltung, in der Mitwirkung bei
Fürbitten, Lesungen und Gebeten sind möglich. Die theologische Verantwortung der
Gemeinde und des Pfarrers für den gesamten Gottesdienst muss dabei aber gewahrt
bleiben. Das betrifft auch die Würde unserer Gottesdienste. Dabei legen wir großen
Wert darauf, dass die im Gottesdienst vorkommenden Texte und Musiken inhaltlich in
den liturgischen Ablauf des Gottesdienstes passen. (Mancher Beitrag empfiehlt sich
eher für die anschließende Hochzeitsfeier.)

−

Der Organist wird von der Gemeinde gestellt und spielt nach Erhalt der Lieder (durch
den Pfarrer) nur den Gottesdienst. Dieser Dienst ist für alle Trauungen kostenfrei,
sofern der Organist die Musik zum Ein- und Ausgang aus seinem Repertoire
gestalten darf. Spezielle Wünsche des Brautpaares und daraus resultierende
Zusatzproben müssen separat mit dem Kirchenmusiker abgesprochen und
entsprechend vergütet werden.

−

Der Blumenschmuck für den Trauungsgottesdienst muss selbst bestellt werden. Nach
dem Gottesdienst müssen Bodenvasen und Bankschmuck entfernt werden. Wir
freuen uns, wenn Sie uns den Altarschmuck für den Gottesdienst am Sonntag
überlassen.

−

Am Ende des Gottesdienstes bitten wir am Ausgang um eine Spende für die
Gemeindearbeit der Christusgemeinde. Ein weiterer Kollektenwunsch kann im
Vorgespräch mit dem Pfarrer besprochen werden.

−

Die Christuskirche ist ausschließlich als Gotteshaus zu achten: Dezentes Schmücken
des Ortes, Verzicht auf das Streuen von Reis und Blumen innerhalb der Kirche
setzen wir als selbstverständlich voraus. Auf den Altarstufen können Blumen gestreut

werden. Zur Besichtigung empfehlen wir den Besuch eines Sonntagsgottesdienstes.
Das Parken im Kirchgarten ist nicht gestattet.
−

Das Fotografieren während des Gottesdienstes ist ausschließlich einer Person
vorbehalten. Der gottesdienstliche Ablauf darf dabei nicht gestört werden. Laut
Beschluss des Ältestenkreises darf nur von einem festen Platz aus und ohne Blitz
fotografiert werden. Gleiches gilt für Filmaufnahmen. Ausgenommen davon sind der
Einzug und der Auszug des Brautpaars. Das Brautpaar ist gebeten, dies im Vorfeld
mit seinen Angehörigen/Gästen zu klären. Zu Beginn des Gottesdienstes wird auf die
Regeln zum Filmen und Fotografieren noch einmal direkt hingewiesen.

−

Mit der Terminbestätigung der Trauung verpflichten sich das Brautpaar sowie alle
weiteren beteiligten Personen (auch externe Pfarrer) zur Einhaltung der für die
Christuskirche Heidelberg ausgegebenen Richtlinien.

Mit den besten Wünschen für Ihre Trauungsvorbereitungen grüßen wir Sie herzlich,
der Ältestenkreis der Christuskirche

