
Ihre Hochzeit in der Bonner 

Kreuzkirche 

 
Liebes Brautpaar, 

wir freuen uns, dass Sie sich in der Evang. 

Kreuzkirche Bonn trauen lassen möchten. Ihre 

Eheschließung ist ein großer Schritt für Sie, bei 

dem wir gerne mit Ihnen in besonderer Weise 

um den Segen Gottes bitten wollen. Die Pfarrer 

sowie Mitarbeitenden wissen, wie viel Ihnen 

dieser Tag bedeutet und möchten Sie dabei 

gerne unterstützen. 

Damit Sie eine erste Orientierung haben, finden 

Sie in diesem Flyer wichtige Informationen 

zusammengetragen. Im Falle weiterer Fragen 

scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen! 

Informationen zur Hochzeit in der 

Kreuzkirche 

An wen wenden wir uns?  

Zunächst muss abgesprochen werden, ob an Ihrem 

Wunschtermin Kirche und Pfarrer, Organist und 

Küster frei sind. Dazu wenden Sie sich bitte an einen 

der beiden Pfarrer (Kontakt s. Rückseite). 

Traugespräch 

Die Pfarrer vereinbaren ein Traugespräch mit Ihnen, 

in dem sie über die geistlichen und 

organisatorischen Fragen der Trauung mit Ihnen 

sprechen. Der Termin dazu ist frühzeitig zu suchen. 

Der jeweils zuständige Pfarrer spricht sich dazu 

direkt mit Ihnen ab. In das Traugespräch können Sie 

gerne Ihre Fragen, Ideen, Vorstellungen und Anreg-

ungen zu Ihrer Hochzeit einbringen.  

Sie wünschen eine ökumenische Trauung. Was 

ist zu beachten?  

„Ökumenische Trauung“ bedeutet entweder eine 

katholische Trauung mit Beteiligung eines 

evangelischen Pfarrers/ einer evangelischen 

Pfarrerin. Die Trauung findet dann in einer 

katholischen Kirche statt. Oder es bedeutet eine 

evangelische Trauung mit Beteiligung eines 

katholischen Pfarrers. Diese findet dann in einer 

evang. Kirche statt. In beiden Fällen führen die 

Pfarrer/ Pfarrerin und Pfarrer vor der Trauung mit 

dem Brautpaar ein Traugespräch. Sie geben dabei 

auch Hinweise zur besonderen Form der 

ökumenischen Trauung. 

Können wir in der Kreuzkirche heiraten, auch 

wenn wir nicht zur Gemeinde gehören? 

Ja, können Sie. Dazu ist eine Pauschalgebühr in 

Höhe von 200,-- € an die Gemeinde zu entrichten 

(Konto s. Rückseite). In diesem Betrag sind die 

Kosten für den Küster sowie Unterhaltungsbeitrag 

und Schutzgebühr für die Kirche enthalten. Pfarrer 

und Organist besorgen Sie selber, unser Pfarrer und 

Organist können im Notfall Ihnen Vorschläge 

machen, Mailen Sie diese an. Der Hochzeitstermin 

gilt erst dann als reserviert, wenn alle beteiligten 

Personen feststehen und die Pauschalgebühr 

überwiesen ist. Bitte nehmen Sie auch in diesem Fall 

zunächst Kontakt zu einem der beiden Pfarrer auf. 

Bei Absage der Trauung ab vier Wochen vor dem 

Trautermin wird die Pauschalgebühr nicht erstattet.  

Mein Partner/ meine Partnerin ist nicht in der 

Kirche. Können wir trotzdem kirchlich 

heiraten?  

Die Trauung setzt voraus, dass sich beide Ehepartner 

der Verantwortung vor Gott bewusst sind und sich 

nicht innerlich oder äußerlich vom evangelischen 

Trauverständnis distanzieren. Deshalb müssen wir 

den Fall, dass ein Partner/ eine Partnerin keiner 

christlichen Kirche angehört, besonders beachten. 

Grundsätzlich ist aber ein Traugottesdienst auch 

dann in Ausnahmefällen möglich. Besprechen Sie 

dies mit Ihrem zuständigen Pfarrer/ Ihrer 



zuständigen Pfarrerin. Dabei wird vorausgesetzt, 

dass der nicht-evangelische Partner die Form und 

Bedeutung des Traugottesdienstes respektiert und 

das christliche Verständnis der Ehe achtet. Wenn 

keiner der Brautleute evangelisch ist, kann die 

kirchliche Trauung nicht stattfinden.  

Mein Partner/ meine Partnerin ist geschieden. 

Können wir trotzdem kirchlich getraut 

werden?  

Ja, in der Regel ist dies möglich. Am besten wenden 

Sie sich an einen der beiden Pfarrer und besprechen 

Ihr Anliegen. 

Musik im Gottesdienst 

Für die Musik im Gottesdienst ist unser Organist 

zuständig. Sie können die musikalischen Absprachen 

mit ihm aber auch dem zuständigen Pfarrer über-

lassen. Bei Sonderwünschen wenden Sie sich bitte 

direkt an den Organisten. Sonderproben, etwa beim 

Auftritt von Gesangs- oder Instrumentalsolisten, 

sind zusätzlicher Aufwand und müssen gesondert 

vergütet werden. 

Blumenschmuck 

Die Wahl des Blumenschmucks überlassen wir 

Ihnen. Gerne sind wir mit Tipps und Hinweisen 

behilflich.  Sträußchen an den Bänken dürfen nicht 

angeklebt, sondern nur angehängt werden. Der 

Blumenschmuck verbleibt nach der Trauung in der 

Kirche als Schmuck für den nächsten Sonntag. Bei 

mehreren Trauungen an einem Tag kann man sich 

auch mit den anderen Brautpaaren absprechen. Wir 

sind bei der Kontaktaufnahme behilflich. Bitte 

machen Sie zum Schmücken der Kirche einen Termin 

mit unserem Küster aus. 

Parken 

Parkplätze stehen vor der Kirche nur in einge-

schränkter Anzahl zur Verfügung. Daher können wir 

das Abstellen von Autos für die Trauung auch nur in 

eingeschränkter Weise zulassen. In jedem Fall ist 

dem Brautauto das Parken erlaubt, in Einzelfällen 

(zB körperlich eingeschränkte Menschen, Musiker 

mit großen Instrumenten usw.) auch weiteren Fahr-

zeugen. Dies regelt unser Küster.  

Reis- und Blumenstreuen 

Bitte nur außerhalb der Kirche, da Reis und Blumen 

nur mit sehr viel Aufwand vom Teppich in der Kirche 

wieder entfernt werden können. 

Zeitrahmen 

Grundsätzlich planen wir so, dass für jede Trauung 

ein Zeitfenster von 1,5 Std. zur Verfügung steht  

(einschließlich Abräumen usw.).  

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude bei der 

Vorbereitung Ihrer Trauung und hoffen, dass der 

Gottesdienst in der Kreuzkirche zu einem guten 

Start auf Ihrem gemeinsamen Weg beitragen wird. 

Das Presbyterium der Evangelischen Kreuzkirchen-

gemeinde Bonn 

 

So erreichen Sie uns: 

Pfarrerin Ingrid Schneider:  0228 – 33 88 80 80 

ingrid.schneider@ekir.de 

Pfarrer Rüdiger Petrat:  0228 - 33 88 80 30 

r.petrat@kreuzkirche-bonn.de 

 

Küster Volker Willaredt:  0151 - 177 514 77 

 

Organist Stefan Horz:  0228 - 24 23 730 

s.horz@kreuzkirche-bonn.de 

 

Gemeindebüro:  0228 - 6880 461 

v.rosentreter@evib.org,  

 

Konto: Ev. Kreuzkirchengemeinde Bonn,  

IBAN: DE 39 35060190 1088433 102 

BIC: GENODED1DKD 

Stichwort: Trauung NN (Name)am NN (Datum) 
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