
                           Herzlich Willkommen in der Asselner Luther-Kirche!     

Wir freuen uns, dass Sie hier gerne ihren Traugottesdienst feiern möchten. 

 

Um Ihre Planungen zu erleichtern, haben wir einige Informationen zusammengestellt: 

 

Wer kann sich in der Luther-Kirche trauen lassen? 

→ Alle Mitglieder einer christlichen Kirche.  

Sie und/oder Ihr/e Partner*in sind nicht Mitglied einer christlichen Kirche?  

→ Dann wenden Sie sich bitte an Pfarrer Ruschke. 

Sie und/oder Ihr/e Partner*in sind nicht Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde Asseln 

(aber einer anderen christlichen Gemeinde)? 

→ Sie können gerne in der Luther-Kirche heiraten. Den Traugottesdienst wird die/der 

Pfarrer*in Ihrer Wohnortgemeinde halten. Bitte wenden Sie sich daher auch an sie/ihn. 

→ Sie sind Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde Asseln?  

Pfarrer Ruschke oder ein/e andere/r Pfarrer*in Ihrer Wahl ist Ihr/e Ansprechpartner*in. 

Was gibt es zum Blumenschmuck in der Kirche zu beachten? 

→ Gerne können Sie das Blumenfachgeschäft Ihrer Wahl mit dem Schmücken der Kirche 

beauftragen, sie können aber auch selber schmücken. In welchem Umfang dies geschieht 

(Reihen, Hochzeitsstühle o.ä.) bleibt Ihnen überlassen, mit einer Ausnahme:  

→ Sie müssen für den Altarschmuck sorgen. Dieser verbleibt nach der Trauung in der Kirche 

für den nächsten Sonntagsgottesdienst. Die Schalen für den Altarschmuck können bereits 

Tage vorher in der Kirche abgeholt werden.   

→ Finden zwei Traugottesdiensten hintereinander statt, ist es üblich, dass sich die Traupaare 

auf einen gemeinsamen Schmuck einigen und gemeinsam finanzieren. Möchten Sie dies nicht, 

muss jedes Paar für einen eigenen Schmuck sorgen. 

→ Für nähere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Küsterin auf. 

In welchem Zeitraum ist die Kirche am Tag der Trauung geöffnet? 

→ Die Luther-Kirche ist maximal eine Stunde vor Beginn und eine halbe Stunde nach 

Beendigung des Traugottesdienstes geöffnet. Bitte beachten Sie dies auch in Bezug auf das 

Schmücken der Kirche und/oder eventuellen Proben von Musikern. 

Was muss beim Fotografieren / Filmen beachtet werden? 

→ Bitte sprechen Sie dies bitte rechtzeitig vorher mit der/dem Pfarr*in, die/der den 

Traugottesdienst hält, ab.  

 

 



Weitere Regeln 

→ Das Parken auf dem Kirchengelände ist ausschließlich für das Brautauto erlaubt.  

→ Das Tragen von Degen (oder anderer Waffen schlagender Verbindungen), auch Dienst- 

und anderer Waffen, ist in der Kirche verboten. 

→ Das Mitführen von Tieren, mit Ausnahme von Blindenhunden, ist nicht gestattet. 

→ Am Ausgang wird eine Kollekte eingesammelt, die in der Kirchengemeinde Asseln 

verbleibt. Den Zweck bestimmt das Presbyterium der Kirchengemeinde. Dieser wird im 

Gottesdienst abgekündigt. 

→ Das Streuen ist in der Kirche nicht erlaubt. Es kann gerne draußen vor der Tür gestreut 

werden, allerdings ausschließlich echte Blütenblätter. 

→ Wir bitten Abstand zu nehmen von heliumgefüllte Ballons, Pavillonaufbauten, Foodtrucks 

o.ä. Gerne können Sie jedoch einen Sektempfang mit Stehtischen o.ä. veranstalten. Dieser 

muss jedoch spätestens 45 Minuten vor der nächsten Trauung beendet sein. Bitte beachten 

Sie, dass in der Kirche keine Lagermöglichkeiten sind und keine Kühlmöglichkeit vorhanden 

ist. 

→ Das Rauchen vor der Kirche ist nicht gestattet. Sie finden aber einen Aschenbecher an der 

Haltestelle der Stadtbahnlinie 43.oder ähnlichem.  

 

Denken Sie daran, Ihren Wunschtermin rechtzeitig im Gemeindebüro zu reservieren! 

Gerne können Sie die Kirche schon mal vorab besichtigen, entweder Mittwochs von 16-18 

Uhr (Offene Kirche) oder während unserer Sonntagsgottesdienste. 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. 

…nun wünschen wir Ihnen viel Freude bei Ihren weiteren Planungen! 


