
Hochzeit unter Sternen

in St. Nicolai Lüneburg
Liebes Brautpaar,

herzlich willkommen in der St. Nicolai-Kirche in Lüneburg! 
Sie wollen sich ein Bild machen, wie Ihr großer Tag vielleicht aussehen wird?                                                                    
Die wichtigsten Informationen haben wir hier für Sie zusammengestellt.                                                                            
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner sind:
- Für Fragen zum Termin und zu den Unterlagen: das Gemeindebüro, 
Tel. 04131/2430770 (Frau Rickert: gemeinde.nicolai.lueneburg@evlka.de
- Für alle organisatorischen Fragen (zum Blumenschmuck u.a.): der Küster,                                                                       
Tel. 04131/8644789 (Herr Ondra) kuesterei.nicolai.lueneburg@evlka.de
- Für die Gestaltung des Gottesdienstes: der für Sie zuständige Pastor
Tel. 04131/2430771 (Herr Oldenburg) pfarramt.nicolai.lueneburg@evlka.de
- Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes: der Kantor/Organist,                                                                       
Tel. 04131/2430774 (Herr Metzger-Frey) kirchenmusik.nicolai.lueneburg@evlka.de

So können Sie Ihre kirchliche Trauung planen:

Sobald Sie einen Termin ins Auge gefasst haben,
… rufen Sie bei uns im Gemeindebüro an, um uns Ihren Wunschtermin mitzuteilen. 
Die Sekretärin wird mit Ihnen klären, ob Sie Mitglied in unserer Gemeinde sind.                                                               

- Wenn ja, wird i.d. R. unser Pastor Ihre Trauung durchführen.                                                                           
Oder Sie bringen einen Pastor/eine Pastorin eigener Wahl mit.     

- Wenn nicht, ermöglichen wir Ihnen eine sog. „Gasttrauung“:                                                                           
Das heißt, Sie bringen selbst einen Pastor oder eine Pastorin mit (in der Regel wird das der Pastor/die 
Pastorin aus der Gemeinde sein, der Sie angehören).

o falls dies nicht möglich ist, finden wir gemeinsam eine Lösung  



Bitte klären Sie in diesem Gespräch mit der Sekretärin, ob unser Organist für Sie zu diesem Termin spielen wird 
oder ob Sie selbst Musiker (evtl. zusätzlich) mitbringen wollen.
Sobald der Termin feststeht, bringen Sie Ihre Taufscheine ins Gemeindebüro.                                                                   
Wir brauchen sie als Unterlagen für den Eintrag ins Kirchenbuch. Sie erhalten sie danach wieder zurück. 

Wenn Sie beide Mitglieder in der evangelischen Kirche sind:
… gibt es darüber hinaus nichts, was Sie beachten müssten.

Wenn einer von Ihnen evangelisch und der andere katholisch ist: 
… können Sie mit uns eine „ökumenische Trauung“ vereinbaren. Die Trauzeremonie wird dann von einem 
katholischen Priester Ihrer Wahl und von einem unserer Pastoren gemeinsam durchgeführt. In der Regel hält bei  
einer Trauung in einer evangelischen Kirche der katholische Priester die Predigt und der evangelische Pastor 
nimmt das Trauversprechen ab. 

Wenn einer von Ihnen nicht in der Kirche ist:
… ist trotzdem eine kirchliche Trauung möglich. Der Pastor wird im Traugespräch mit Ihnen klären, wie die 
Trauzeremonie unter diesen besonderen Umständen gestaltet werden kann.

In den ersten Monaten des Jahres
…. lädt Sie Pastor Oldenburg zu einem Brautpaarabend ein. Zu diesem Abend kommen die Paare, die in dem Jahr 
von Pastor Oldenburg getraut werden. Es werden alle Fragen besprochen, die für alle Brautpaare von Bedeutung 
sind (Ablauf, Organisatorisches, Rechtliches …), und Sie lernen nette Menschen kennen, die – wie Sie – im 
„Hochzeitsfieber“ sind.                                                                                
Dieser Brautpaarabend ersetzt nicht das persönliche Traugespräch, das in der Regel
ca. 6-8 Wochen vor Ihrer Trauung
stattfindet. Dazu vereinbart Pastor Oldenburg mit Ihnen einen Termin.                                                                              
Dabei geht es neben dem persönlichen Kennenlernen um die Gestaltung Ihres Traugottesdienstes. 
Wenn Sie mit der Kollekte am Schluss Ihres Traugottesdienstes das Leben in unserer Gemeinde unterstützen 
wollen, informiert Sie der Pastor gern über aktuelle Projekte. Wenn Sie selbst einen Vorschlag haben, können wir 
diesen gerne berücksichtigen.

Für alle Fragen, was die Kirche angeht,
nehmen Sie Kontakt mit dem Küster auf. Dazu einige wichtige Hinweise:
Ob Sie die Kirche selbst schmücken wollen oder dafür eine Gärtnerei beauftragen – bitte verabreden Sie dafür in 
jedem Fall einen Termin mit unserm Küster. In den Schmuck können Sie unsere wertvollen alten Brautstühle gern 
einbeziehen. Oft verabreden sich Brautpaare, die am selben Tag getraut werden, um die Kosten für den 
Blumenschmuck zu teilen. 
Die Altarblumen bitten wir stehen zu lassen für den auf Ihre Trauung folgenden Sonntag. 
In unserer Kirche können Blumen gestreut werden – aber bitte kein Reis! Auch Konfetti ist nicht erlaubt. Ein 
Sektempfang im Seitenschiff der Kirche nach Ihrer Trauung ist grundsätzlich möglich. Fragen Sie den Küster, ob es 
sich zu Ihrem Wunschtermin einrichten lässt.

Ihr Tag!
Der Gottesdienst zu Ihrer Trauung ist für Sie  ein Augenblick, um vor Gott innezuhalten und sich über Ihren neuen 
Lebensabschnitt bewusst zu werden. Damit Sie dabei nicht abgelenkt werden, soll während des Gottesdienstes 
nur sehr zurückhaltend  fotografiert oder gefilmt werden. Beim Ein- und Auszug sind Fotos gern möglich; und im 
Anschluss an den Gottesdienst können Sie auch in Ruhe noch einmal zum Fotografieren in die Kirche kommen.  
Der Gottesdienst selbst dauert ungefähr 45 Minuten. Um die Kirche herum gibt es nur wenige Parkmöglichkeiten. 
Bitte weisen Sie Ihre Gäste darauf hin. Der Brautwagen kann natürlich vor der Kirche vorfahren. 

 Kosten, mit denen Sie rechnen müssen
- Wenn Sie zu unserer Gemeinde gehören, ist der Gottesdienst für Sie selbstverständlich kostenlos.
- Wenn Sie nicht zu unserer Gemeinde gehören, entstehen Kosten von 100 Euro für die Raummiete, 50 Euro für 
den Küsterdienst, 50 Euro für unseren Organisten sowie eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30 Euro. 
Bei Trauungen in der kalten Jahreszeit zwischen Oktober und April müssen Sie außerdem mit einer 
Heizkostenpauschale von 400 Euro rechnen. 
- Alle Musiker, die Sie selbst engagieren, und Extra-Proben mit unserm Organisten müssen von Ihnen bezahlt 
werden – unabhängig davon, ob Sie zu unserer Gemeinde gehören oder nicht. 


