Hinweise zur kirchlichen Trauung
im Seelsorgebereich Leverkusen Südost
Liebes Brautpaar,
Sie haben sich entschieden, Ihre Ehe unter Gottes Schutz und Segen zu stellen und kirchlich in
einer unserer Kirchen zu heiraten. Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben einige praktische
Tipps und Hinweise geben:
Anmeldung
Im Pastoralbüro unseres Seelsorgebereiches (Bergische Landstr. 51, 51375 Leverkusen-Schlebusch,
Tel. 0214/5 63 17) können Sie mögliche Termine abklären. Dort erfolgt auch die Anmeldung. Bitte
melden Sie sich frühzeitig, da wir immer eine hohe Anzahl an Trauungen haben.
Nach der Anmeldung wird sich ein Seelsorger bald mit Ihnen in Verbindung setzen und einen
ersten Gesprächstermin vereinbaren. Zu diesem Gespräch sollten Sie nach Möglichkeit eine neue
Taufbescheinigung bereithalten, die Sie sich bitte rechtzeitig bei Ihrem Taufpfarramt ausstellen
lassen (darf nicht älter als ½ Jahr sein). Taufbescheinigungen aus dem Ausland benötigen
erfahrungsgemäß sehr lange und sollten übersetzt sein, sofern sie nicht in lateinischer Sprache
abgefasst sind. Ihre zivile Heiratsurkunde bzw. das Stammbuch geben Sie bitte vor der kirchlichen
Trauung im Pastoralbüro ab. Nach der Hochzeit tragen wir die kirchliche Eheschließung ein und Sie
können Ihre Unterlagen nach ca. zwei Wochen wieder abholen.
Für Brautpaare, die nicht in unserem Seelsorgebereich wohnen, ist von Rechts wegen immer der
Wohnortpfarrer zuständig. Bitte wenden Sie sich zunächst an ihn.
Musikalische Gestaltung
Die Feier einer Hochzeit ist unter anderem wesentlich von der Musik bestimmt, die in der Kirche
erklingt. Die Bandbreite der musikalischen Gestaltung ist groß: neben einer schlichten (aber
trotzdem feierlichen Form) mit wenigen „Extras“ gibt es auch Gottesdienste, die aufwändiger sind.
Ganz nach Ihrem Geschmack eben.
Eines aber bitten wir Sie zu bedenken: die Musik im Gottesdienst sollte immer „live“ sein.
Abgespielte Stücke von CD, mp3-Player oder Laptop sind nicht geeignet, genauso wenig wie
Sänger oder Sängerinnen, die ihre Begleitung in Form von Playbacks mitbringen. Das ist dann eher
etwas für die anschließende Hochzeitsfeier.
In der Kirche feiern Sie in einem gottesdienstlichen Rahmen, daher müssen die Stücke einen Bezug
zum Gottesdienst haben. Liedvorschläge finden Sie unter www.ehe-vorbereitung.de. Gerne berät
Sie auch der Traugeistliche.
Falls Liedhefte erstellt werden, legen Sie diese bitte vor der Hochzeit in der Kirche aus. Je ein
Exemplar sollte im Vorab der Kirchenmusiker, der Küster und der Geistliche zur Verfügung haben.
Zur Beachtung: Sollten Sie ein Liederheft erstellen wollen, erkunden Sie sich bitte auf der
Homepage „VR-Musikedition“ hinsichtlich der Rechte. Grundsätzlich muss deutlich werden, dass
das Heft anlässlich eines einmaligen Ereignisses erstellt worden ist.

Blumenschmuck
Wenn Sie besondere Wünsche zur Gestaltung der Kirche haben, sprechen Sie dies bitte rechtzeitig
mit dem jeweiligen Küster ab, der sie auch gerne dabei berät, Ihre Vorstellungen mit den
Möglichkeiten der jeweiligen Kirche abzustimmen. Der Kontakt wird über das Pastoralbüro
hergestellt. Sollten am selben Tag mehrere Trauungen in der Kirche stattfinden, bietet es sich an,
den Blumenschmuck mit dem anderen Brautpaar abzustimmen, um sich evtl. auch die Kosten
teilen zu können. Auch in diesem Fall wird Ihnen gerne im Pastoralbüro weitergeholfen.
Vor Beginn der Trauung
Die Trauringe bringen Sie bitte vor dem Gottesdienst in die Sakristei, falls mit dem Geistlichen
nichts anderes abgesprochen ist.
Die Hochzeitsgäste gehen schon in die Kirche und nehmen dort Platz.
Während der Trauung
Fotos und Videoaufnahmen in der Kirche kann jeweils nur eine Person machen und zwar beim
Einzug und Auszug und bei der eigentlichen Trauung. Wir bitten Sie, diese Information auch an
Ihre Gäste weiterzuleiten.
Bei einer Brautmesse wird zur Gabenbereitung kollektiert, bei einem Wortgottesdienst steht am
Ende im Eingangsbereich ein Kollektenkörbchen bereit. Die Kollekten sind immer für die
Kirchengemeinde bestimmt.
Nach der Trauung
Innerhalb der Kirche ist das Streuen von Blumen nicht erlaubt, vor der Kirche ist dies möglich. Auf
das Streuen von Reis bitten wir ausdrücklich zu verzichten, denn Reis ist ein Lebensmittel! Auch
bitten wir dringend darum, sonstige Verunreinigungen (wie durch Konfetti, Papierkanonen etc.) zu
vermeiden. Es gibt vielfältige alternative Möglichkeiten, Sie als Brautpaar hochleben zu lassen, die
keine Verunreinigung hinterlassen. Bitte informieren Sie auch hierüber vorab Ihre Gäste.
Ein Sektempfang vor der Kirche ist nach Absprache möglich, sollte aber zeitlich begrenzt sein.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen Ihnen unsere Seelsorger und das Pastoralbüro
gerne zur Verfügung. Weitere Informationen zu unseren Kirchen und unseren Gemeinden
erhalten sie unter www.lev-suedost.de.
Konkrete Hilfen zur Gottesdienstvorbereitung und weitere gute Anregungen finden Sie unter
www.ehe-vorbereitung.de.

