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Merkblatt zur Trauung in der Hospitalkirchengemeinde Hof 

 Die Trauung wird in der Regel von dem Pfarrer gehalten, der für die Braut
oder den Bräutigam zuständig ist und findet in der Kirche statt, zu der Braut
oder Bräutigam gehören. Soll die Trauung in einer anderen Kirche des
Dekanats Hof stattfinden, kann der zuständige Pfarrer das Brautpaar dorthin
begleiten und die Trauung dort halten.

 Soll die Trauung in der Heimatgemeinde durch einen anderen Pfarrer
durchgeführt werden, dann benötigt dieser Pfarrer von dem zuständigen
Pfarrer eine Zession (Erlaubnis).

 Will das Brautpaar in einer anderen Gemeinde durch den dort zuständigen
Pfarrer getraut werden, benötigt es von der Heimatgemeinde ein Dimissoriale
(Entlassungsschein).

 Ist einer der Brautleute katholisch, so kann eine ökumenische Trauung unter
Beteiligung des zuständigen katholischen Geistlichen gehalten werden. Soll
die Trauung nur von dem evangelischen Pfarrer gehalten werden, braucht der
katholische Ehepartner einen Dispens (Befreiung von der Pflicht zur
katholischen Eheschließung), der beim zuständigen katholischen Pfarramt
beantragt werden muss. Dieser Dispens ist die Voraussetzung dafür, dass die
evangelische Trauung von der katholischen Kirche anerkannt wird.

 Sind einer oder beide Brautleute geschieden, dann muss der Dekan des
Dekanats Hof die Trauung genehmigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
anlässlich der ersten Eheschließung eine kirchliche Trauung stattfand oder
nicht. Es empfiehlt sich in diesem Fall die Trauung frühzeitig anzumelden,
damit die Erlaubnis des Dekans eingeholt werden kann.

Was muss ich erledigen und welche Unterlagen brauche ich für die Trauung: 

 Bitte wenden Sie sich an das Pfarramt Hospitalkirche oder direkt an den
zuständigen Pfarrer, um einen Termin für die Trauung und das Traugespräch
zu vereinbaren.

 Machen Sie vor dem Traugespräch einen Termin mit Frau Käppel, der
Sekretärin im Pfarramt (Kontaktdaten siehe oben), und füllen Sie die
Anmeldung zur Trauung mit ihr aus. Dies kann von einem der Brautleute
erledigt werden. Es ist hilfreich, wenn Sie die nötigen Angaben bereits zu
Hause auf dem PC in unser PDF-Anmeldeformular eingetragen haben und
dieses ausgedruckt mitbringen. Entrichten Sie bei dieser Gelegenheit die
Gebühr von 25 Euro für den Eintrag der Trauung ins Stammbuch etc.
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 Lesen Sie die Punkte am Anfang dieses Merkblatts genau durch und prüfen
Sie, ob einer oder mehrere Punkte auf Sie zutreffen. Kreuzen Sie diese an.
Kümmern Sie sich um die entsprechenden Bescheinigungen. Der Pfarrer, der
die Trauung hält, ist Ihnen hierbei gerne behilflich.

Bitte bringen Sie zur Trauung unbedingt mit: 

 Die Trauringe

 Das Familienstammbuch, das Sie bei der standesamtlichen Trauung erhalten,
bzw. eine Bescheinigung über die standesamtliche Eheschließung
(Heiratsurkunde).

Alles Weitere rund um Ihren Traugottesdienst (Lieder, Musik, Ablauf, 
Blumenschmuck, Fotografieren etc.) bespricht der zuständige Pfarrer mit Ihnen beim 
Traugespräch.  
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