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Fragen an den Pfarrer

 TO DO

 Der allgemeine Ablauf vom Einzug bis zum Auszug: Wer zieht wie und mit wem ein,  
zu welcher Musik? Je genauer Sie dies vorab besprechen, desto sicherer werden Sie später sein.

 Wer sitzt/geht wann rechts bzw. links?

 Wann wird welche Musik gespielt, sollen die Gäste singen und wenn ja, welche Gemeindelieder?

 Hat der Pfarrer Wünsche oder Ideen zum Trauspruch bzw. ist er mit dem von Ihnen 
ausgesuchten zufrieden?

 Wo und wie sitzt das Brautpaar bis zur Trauung (evtl. nicht mit dem Rücken zur Gemeinde, 
sondern seitlich)? Welche Stühle/Bänke sind vorhanden (das ist auch später für die 
Dekorationen relevant)?

 Wie läuft die eigentliche Trauung ab? Wer reicht die Ringe an?  
Haben Sie Trauzeugen und wollen bzw. dürfen Sie diese  einbeziehen?

 Was müssen oder möchten Sie als Brautpaar sprechen? Geben Sie sich evtl. ein Trauversprechen?

 Wünschen Sie ein Abendmahl oder eine Eucharistiefeier? Das macht das Ganze noch etwas 
festlicher und gehört religiös gesehen eigentlich dazu. Es wird aber nicht so oft gemacht, 
besonders da es sehr lange dauert. Überlegen Sie sich, wie viele Ihrer Gäste wohl daran 
teilnehmen wollen oder dürfen.

 Haben Sie Wünsche an den Pfarrer zur Gestaltung der Predigt? Wie lang soll sie sein,  
was soll er auf jeden Fall z. B. über Sie als Paar oder Ihre gemeinsame Geschichte erwähnen  
oder nicht erwähnen?

 Erlaubt der Pfarrer einen Foto- oder Videografen? Wenn ja, gibt es dabei Einschränkungen?

 Soll es Fürbitten von Freunden und Verwandten geben, und wenn ja:  
Wann, wie viele und von wem?

 Hat der Pfarrer Wünsche oder Vorschriften zur Musikauswahl?  
Sind z. B. „nur“ kirchliche Lieder erlaubt?

 Haben Sie bei der Blumendekoration freie Hand oder gibt es Einschränkungen?  
Wann könnte der Florist die Kirche dekorieren, wer schließt auf, oder ist die Kirche  
dann schon offen? Was passiert mit dem Blumenschmuck nach der Trauung?  
Darf/soll er in der Kirche bleiben oder dürfen/sollen Sie ihn mitnehmen? ▸



 TO DO

 Wie lange wird die Trauung voraussichtlich dauern?

 Möchten Sie eine Spende geben (üblich gegen Spendenquittung)?  
Wenn ja: Wann, wie und wie viel? Möchten Sie, dass von Ihren Gästen  
mit einer Kollekte für einen guten Zweck gesammelt wird?

 Möchten Sie Kirchenprogramme drucken, die an alle Gäste verteilt werden?  
Hat der Pfarrer vielleicht noch besondere Ideen oder Wünsche dazu?  
Hat er vielleicht ein Foto oder Bild der Kirche, das Sie auf die Vorderseite drucken können?

 Können oder wollen Sie die Traukerze selbst besorgen oder wird diese vom Pfarrer  
oder der Gemeinde organisiert?


