
Vereinbarung 

zur kirchlichen Trauung in der Predigerkirche Rottweil 

           am ………………………………………………………………. 

 

 

 

Sehr geehrtes Brautpaar 

 

Sie möchten den Gottesdienst zu Ihrer kirchlichen Trauung mit Ihren Familien und 

Freunden in der Predigerkirche feiern. Wir freuen uns, dass Menschen für ihr 

gemeinsames Leben um den Segen Gottes bitten.  

 

Nun ist unsere barocke Kirche gerade für Trauungen sehr gefragt. Daher begegnen 

wir jedes Jahr vielen Brautpaaren und ihren unterschiedlichen Erwartungen und 

Wünschen im Blick auf die Gestaltung und die Rahmenbedingungen des 

Gottesdienstes.  

Damit es für alle ein gelungener Gottesdienst wird, bitten wir Sie, folgende 

Anliegen unsererseits zu berücksichtigen:  

 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer beraten und begleiten Sie bei der Vorbereitung des 

Gottesdienstes, denn sie sind für den Inhalt und die liturgische Gestalt des 

Gottesdienstes verantwortlich.  

                                  

Besprechen Sie eigene Anregungen mit der Pfarrerin/ dem Pfarrer und haben 

Sie Verständnis, wenn nicht jedem Wunsch entsprochen werden kann. Eine Hilfe 

bietet das beigefügte Faltblatt, auch zum Thema Blumenschmuck. 

 

Die Mesnerin ist sehr bemüht, alle technischen Vorbereitungen für die Feier 

rechtzeitig zu treffen und für die dem Anlass entsprechende Atmosphäre zu sorgen. 

Setzen Sie sich daher bitte spätestens zwei Wochen vor Ihrer Trauung mit der 

Mesnerin, Frau Schnizler, in Verbindung (Tel: 0741-21036). Bitten Sie auch Ihre 

Angehörigen und Gäste, die Anweisungen der Mesnerin zu beachten. 

 

 



Wahrscheinlich möchten Sie auch schöne Erinnerungsfotos von Ihrem Festtag 

haben. Das Fotografieren ist gerne beim Einzug in die Kirche und beim Auszug 

möglich. Die gottesdienstliche Feier wird jedoch erheblich beeinträchtigt, wenn 

Fotografen durch den Kirchenraum gehen oder wenn gar mehrere Gäste aufstehen 

und fotografieren. Das Fotografieren und Filmen während des Gottesdienstes, 

insbesondere bei Segenshandlungen, ist in unserer evangelischen Kirche nicht 

gestattet.   

                                               

Immer häufiger sind Hochzeitsgäste nicht rechtzeitig zum Beginn des 

Traugottesdienstes in der Kirche. Oft liegt es am größeren Verkehrsaufkommen in 

Rottweil an Samstagen. Bitten Sie Ihre Gäste um pünktliches Erscheinen – auch 

wegen nachfolgenden Gottesdiensten. Außerdem wird die Feier sonst immer wieder 

durch neu hinzukommende Gottesdienstbesucher gestört.            

 

Bei Nichtbeachtung getroffener Vereinbarungen behalten sich die Pfarrer und 

Pfarrerinnen vor, den Traugottesdienst abzubrechen und erst fortzufahren, wenn die 

Besucher die Absprachen einhalten.  

 

 

Erklärung des Brautpaares 

Hiermit erklären wir uns bereit, die vorstehenden Vereinbarungen einzuhalten und 

unsere Gäste darüber zu informieren 

 

 

Datum:          Rottweil, den ……………………………………. 

 

 

Unterschrift     ……………………………………………………. 
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