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Erste Informationen zur Kirchlichen Trauung in der Inselkirche  
 
Liebes Brautpaar, 
 
wir freuen uns, dass Sie bei uns auf Langeoog heiraten und in unserer Inselkirche Ihre 
Kirchliche Trauung feiern möchten. Damit das ganze Fest gelingt und Ihnen und Ihren Gäs-
ten in schöner Erinnerung bleiben wird, muss schon im Voraus einiges bedacht und geplant 
werden. Dazu möchte diese kleine Broschüre Ihnen helfen. 
 
Termin und Anmeldung 
 
Als Termin für Ihre Kirchliche Trauung habe ich mir eingetragen 
 

Samstag 5. September 2015    um   15.00 Uhr. 
(Bitte sagen Sie umgehend Bescheid, wenn dieser Termin falsch sein oder sich geändert 
haben sollte!). 
Sobald Sie alle benötigten persönlichen Daten und Angaben beisammen haben, schicken 
Sie mir bitte mit das beigefügte (grüne) Anmelde-Formular zu.  
 
 
Welcher Pastor / Welche Pastorin? 
 
Bei Langeooger Ehepaaren übernehme ich als Inselpastor die Kirchliche Trauung. Für Gäste 
ist in der Regel der Kurpastor bzw. die Kurpastorin zuständig, die in dem Zeitraum, in den 
Ihre Trauung fällt, hier in der Inselkirche mitarbeiten. 
 
 
Vorbereitungsgespräch 
 
Ein Gespräch im Vorfeld der Trauung dient zum gegenseitigen Kennenlernen, zur Erläute-
rung des Ablaufs einer Trauung und zur Klärung von Fragen und Wünschen. 
Falls ich die Trauung übernehme, mache ich mit Ihnen einen Termin für das Vorberei-
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tungsgespräch aus.  
Falls der Kurpastor bzw. die Kurpastorin die Trauung übernimmt, stelle ich den Kontakt 
zwischen ihm/ihr und Ihnen her und bitte Sie, mit ihm/ihr einen Termin zu vereinbaren 
und alle Fragen rund um Ihre Trauung zu besprechen.  
Falls ein Termin (z.B. wegen Ihrer kurzfristigen Anreise) nicht lange genug vor der Trauung 
hier auf Langeoog möglich ist, müssten Sie für das Traugespräch evtl. eine Reise zu seinem 
bzw. ihrem Wohnort auf sich nehmen. 
Ich schicke dem Kurpastor/der Kurpastorin eine Kopie Ihres Anmeldeformulars zu. Die da-
rin aufgeführten Fragen zu Liedern, Lesungen, dem Trauspruch usw. können Sie noch bis 
zum Vorbereitungsgespräch offen lassen und mir danach die fehlenden Angaben zukom-
men lassen. 
 
Beteiligung am Gottesdienst 
 
Sie als Brautpaar sprechen mit mir bzw. mit dem Kurpastor/ der Kurpastorin nicht nur die 
Lieder ab, die im Gottesdienst gesungen werden sollen, Sie suchen sich nicht nur eine Le-
sung und natürlich den Trauspruch aus (für alle drei Dinge finden Sie Vorschläge auf den 
beigefügten Blättern). Im Traugespräch wählen Sie auch die Traufrage aus, die Ihnen am 
passendsten erscheint. 
Außerdem können sich auch Familienangehörige und/oder Freunde an der Gestaltung des 
Gottesdienstes beteiligen. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:   
  - Vortrag eines Musikstücks oder Liedes 
  - Vortrag eines Textes, Segenswortes o.ä. 
  - Vortrag der von Ihnen ausgewählten Lesung 
  - Beteiligung an den Fürbitten 
 
Bitte klären Sie innerhalb der Familie oder Ihres Freundeskreises, ob jemand sich an der 
Mitgestaltung des Gottesdienstes beteiligen möchte und, falls ja, teilen Sie es mir bzw. d. 
Kurpastor(in) bitte rechtzeitig mit. 
 
 
Musikalische Gestaltung 
 
Wir versuchen, für Ihre Trauung in der Inselkirche, eine/n Organisten/in zu organisieren. In 
den meisten Wochen des Jahres stehen dafür unsere �KurkantorInnen� zur Verfügung, ggf. 
unsere Inselkantorin Noémi Rohloff.  
Bei der Auswahl der Lieder sollten Sie überlegen, wie sangeskräftig und -willig die Hoch-
zeitsgemeinde ist. Achten Sie bitte bei allen Musikwünschen und -beiträgen darauf, dass 
sie in einen Gottesdienst passen. 
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Blumenschmuck 
 
Je nach dem, an welchem Wochentag Sie heiraten, stehen entweder die Blumen vom zu-
rückliegenden Sonntag noch oder vom kommenden Sonntag schon auf dem Altar. Sollten 
Sie stattdessen einen eigenen Blumenschmuck auf dem Altar oder in der Kirche wünschen, 
setzen Sie sich bitte mit dem Blumenhaus Peters hier auf Langeoog in Verbindung und ge-
ben unserem Küster Bescheid. 
 
 
Einzug und Auszug 
 
Pünktlich zum Gottesdienstbeginn werde ich Sie beide und, falls Sie möchten, die Trauzeu-
gen (die im evangelischen Trauungs-Gottesdienst keine offizielle Funktion haben) an der 
Kirchentür abholen. Die Gemeinde sitzt üblicherweise schon in der Kirche und erhebt sich 
zum Einzug.  
 
Unser Vorschlag: wenn Kinder Blumen streuen sollen, dann am besten beim Rausgehen 
und  i n  der Kirche.   
 
 
Fotografieren / Video 
 
Fotografieren und Filmen ist bei uns in den Gottesdiensten, auch bei Trauungen, nicht er-
wünscht. Ausnahmsweise kann ein von Ihnen ausgewählter Videofilmer seine Kamera still 
und ohne Scheinwerfer von einer der Emporen mitlaufen lassen. 
Fotos in der Kirche können gemacht werden während des Einzugs, Auszugs und nach dem 
Schlusssegen. Da unterbrechen wir sozusagen den Gottesdienst für ein Erinnerungsfoto 
vor dem Altar, bevor wir unter Orgelklängen die Kirche verlassen. 
 
 
Abkündigungen 
 
Es ist in unserer Gemeinde üblich, dass eine Kirchliche Trauung am Sonntag  v o r  dem 
Termin und am Sonntag  d a n a c h  im Gottesdienst �abgekündigt� (d.h. bekanntgegeben) 
wird und die Gemeinde Sie in ihr Fürbittengebet aufnimmt. Sie sind herzlich eingeladen, an 
diesen Gottesdiensten davor und danach teilzunehmen oder stellvertretend Familienange-
hörige zu schicken.  
Falls Ihre Trauung an einem Samstag stattfindet, können wir in Absprache die Abkündigung 
danach auch um einen Sonntag nach hinten verschieben. Auf jeden Fall sollen Sie wissen, 
dass die Gemeinde Sie als Brautpaar buchstäblich �ins Gebet nimmt�. 
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Trauung mit einem konfessionsverschiedenen oder konfessionslosen Partner 
 
Bei der Trauung mit einem/einer katholischen Partner/in  ist ein �ökumenischer� Gottes-
dienst unter Beteiligung eines katholischen Pfarrers möglich. Wenn dies gewünscht wird, 
sollten Sie rechtzeitig auch mit dem örtlichen katholischen Pfarramt Kontakt aufnehmen. 
Eine in einer evangelischen Kirche getraute Ehe wird von der katholischen Kirche nur dann 
als rechtmäßig (im Sinne des Kirchenrechts) anerkannt, wenn der/die katholische Part-
ner/in rechtzeitig (ca. 6 Wochen vor der geplanten Hochzeit) bei seinem/ihrem Pfarrer ei-
nen �Dispens von der Formpflicht� beantragt hat. Das ist ein Antrag auf Anerkennung ei-
ner mit evangelischem Segen geschlossenen Ehe durch die römisch-katholische Kirche. 
 
 
Dimissoriale 
 
Falls Sie Ihren ersten Wohnsitz nicht auf Langeoog haben und also der Kirchengemeinde an 
Ihrem Hauptwohnsitz angehören, müssen Sie bei Ihrem Heimatpfarramt ein sogenanntes 
�Dimissoriale� erbitten. 
Damit ist ein Dreifaches gegeben: Für mich ist das erstens der Beleg, dass Sie Mitglied der 
Kirche und auch jener konkreten Kirchengemeinde sind. Zweitens weiß Ihr Pfarramt, was 
hier auf Langeoog mit Ihnen als Gemeindemitgliedern, geschieht. Und drittens schicke ich 
an Ihr Pfarramt nach der Trauung die offizielle Meldung über den Vollzug der Trauung. Die-
se wird dann auch in die Kirchenbücher Ihrer Heimatkirchengemeinde eingetragen. 
 
Kollekte 
Sie können mitbestimmen, für welchen Zweck die Kollekte am Ende der Trauung (Samm-
lung am Ausgang) verwendet werden soll (Inselkirche, Stiftung �Musik auf Langeoog�, Kin-
der- und Jugendarbeit der Gemeinde - ich berate Sie da gerne) oder für eine soziale oder 
karitative Einrichtung außerhalb. 
 
Kosten 
 
Ganz am Schluss noch die Frage: Was kostet das Ganze? 
Als Gemeindemitglied der Langeooger Kirchengemeinde kostet Sie der Gottesdienst zur 
Kirchlichen Trauung gar nichts. Das gehört sozusagen zum Service der Kirchengemeinde für 
ihre Mitglieder. 
 
Aber vieles, was wir als relativ kleine Kirchengemeinde anbieten, wird auch von den Gäs-
ten gerne genutzt. Und das ist ja auch gut so! Aber ein Teil der Zuweisungen aus Kirchen-
steuermitteln, die wir von unserer Landeskirche bekommen, sind lediglich  nach der Zahl 
der einheimischen Gemeindeglieder, nicht aber nach der Zahl der Zigtausend Gäste der 
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Insel berechnet. Und die Zuweisungen fallen wegen des nötigen Sparkurses unserer Kirche 
jährlich um einige Tausend Euro geringer aus. 
 
Gebühren wollen und dürfen wir für Trauungen, Taufen oder Gottesdienste aus Anlass ei-
nes Hochzeitsjubiläums nicht nehmen. 
Ehepaare, die nicht auf Langeoog wohnen, bitten wir allerdings sehr herzlich um eine 
Spende. Bedenken Sie bitte, dass wir Ihnen unsere Kirche zur Verfügung stellen und die 
beteiligten �Kirchenmenschen� (Pastor/in, Küster, Kirchenmusiker/in) ihre Arbeitszeit. Au-
ßerdem entstehen uns Kosten durch Strom, evtl. Heizung und einen gewissen Verwal-
tungsaufwand. 
 
Im Vorgespräch fragen Gäste manchmal, wie hoch die Spende denn sein �muss�. Wir wis-
sen, dass die finanziellen Voraussetzungen bei den einzelnen Paaren unterschiedlich sind.  
Auf der anderen Seite: Wenn Brautpaare nicht zu Hause, sondern ganz bewusst  auf Lan-
geoog heiraten, dann lassen sie sich ja auch die anderen Teile ihrer Trauung hier auf Lan-
geoog (Anreise, Unterbringung, Festessen, Feier, Musik) etwas kosten. 
 
Wir erwarten in aller Freundlichkeit für unseren Service für Sie als unsere Gäste eine Min-
destspende in Höhe von 300,- Euro und bitten um Ihr Einverständnis. 
Wir stellen Ihnen darüber gern � wenn Sie es wünschen  � eine Spendenbescheinigung für 
das Finanzamt aus. 
 
Formalitäten 
 
Ich benötige so schnell wie möglich ausgefüllt zurück:  

 das Anmeldeformular mit Ihren Namen, Daten und dem Termin Ihrer geplanten 
Trauung. Die Stellen, die erst im Traugespräch geklärt werden (können), lassen Sie 
einfach offen. 

 das Dimissoriale Ihrer Heimatgemeinde 
 im Stammbuch wird Ihnen meistens eine Urkundenkopie der standesamtlichen 

Trauung ausgestellt, die �für religiöse Zwecke� bestimmt ist. 
 sofern Sie haben: das Familienstammbuch (falls die standesamtliche Trauung am 

selben Tag stattfindet, sollten Sie oder einer Ihrer Gäste das Stammbuch umgehend 
ins Pfarramt bringen. Dann erhalten Sie es in der Kirche ausgefüllt wieder zurück) 

 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der weiteren Vorbereitung Ihrer Trauung. 
Freundliche Grüße und bis bald auf Langeoog� 

 
 
Adressen 



6 

 

 
 
Inselpastor  
Christian Neumann 
Hauptstraße 13 
26465 Langeoog 
Tel.: 04972 - 9 22 44 9 
E-Mail: KG.Langeoog@evlka.de 
 
 
Küster: 
Manfred Albrecht 
Hauptstraße 15A 
26465 Langeoog 
Tel.: 04972 - 9 22 44 4 
Mobil: 0163-4290329 
 
 
Inselkantorin: 
Noémi Rohloff 
Tel.: 04972 - 9 22 44 5 
E-Mail: kantor.langeoog@web.de 
 
 
 
Kurpastor(in) auf Langeoog: 
Wohnung im �Otto-Harms-Haus� 
Vangerow-Pad 2 (OG) 
26465 Langeoog 
Tel.: 04972 - 9 22 44 6 
 
 
 
 
 
(Stand 1-2015) 
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