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Liebes Traupaar!  

 

Sie haben sich zur Trauung in der St. Laurentius Kirche zu Nienhagen angemeldet. Schön, 

dass Sie den Beginn Ihrer Ehe mit einem Gottesdienst feiern möchten! Mit diesem Brief 

möchten wir Ihnen schon vorab ein wenig behilflich sein, um Ihren Traugottesdienst zu pla-

nen und zu bedenken.  

 

Machen Sie sich doch bitte über folgende Punkte schon einmal Gedanken: 

 

• Welchen Trauspruch wählen wir aus? Welches Bibelwort soll über unserem künftigen ge-

meinsamen Leben stehen?  

• Sollen andere Personen außer Pastor/Pastorin an dem Gottesdienst beteiligt werden 

durch Musik, Lesungen o.ä.? Haben wir Wünsche, was die Lieder betrifft? 

• Wie möchten wir die Traufrage gestalten? Wollen wir antworten auf die Traufrage, die 

uns Pastor/Pastorin stellt oder wollen wir uns das Versprechen gegenseitig geben?  

• Wofür soll die Kollekte bestimmt sein? Soll das Geld der Kirchengemeinde zu gute kom-

men, oder kennen wir eine Organisation, ein Projekt, das wir besonders unterstützen 

möchten? (Für persönliche Geldspenden stellen wir selbstverständlich eine Spendenquit-

tung aus.) 

• Wie soll der Blumenschmuck in der Kirche gestaltet werden? Als Brautpaar entscheiden 

Sie, wem Sie die Aufgabe, den Altar (und eventuell auch die Bänke) mit Blumen zu schmü-

cken, anvertrauen.  

Bitte bedenken Sie, dass der Strauß oder das Gesteck für den Altar auch nach Ihrer Trau-

ung dort verbleibt.  

• Sollten Blumen gestreut werden, kann dies gerne draußen vor der Kirchentür geschehen. 

Bitte nutzen Sie dafür keine künstlichen Blütenblätter. 

• Fotos können beim Einzug und beim Auszug des Brautpaares sowie beim Ringwechsel ge-

macht werden. Während des übrigen Gottesdienstes jedoch nicht. 

• Das Familienstammbuch bringen Sie bitte spätestens am Tag der Trauung mit. 

 

Einen Termin für das Traugespräch verabreden wir rechtzeitig mit Ihnen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Vergnügen beim Planen und verbleiben mit herzlichen 

Grüßen 

 

 

      
 Rena Seffers Uwe Schmidt-Seffers 
 


