Heiraten im Zinzendorfgemeindehaus

„Es gibt Anlässe, die sind so kostbar, dass wir sie nicht vorbeiziehen lassen sollten.“
Wir, die Evangelische Zinzendorfkirchengemeinde und ich, Eva-Maria Busch, Pfarrerin dieser
Gemeinde möchten Sie herzlich einladen, sich in unseren modernen und freundlichen Räumen
trauen zu lassen. Wir gehen dabei ganz auf Ihre Bedürfnisse ein, auf jeden Fall sind wir nah
dran und gestalten mit und ohne „Brimborium“.
Eine Trauung mit uns ist mehr als nur Standesamt.
Dabei geht es um mehr als eine simple Moderation, wir wollen, dass Sie sich in Ihrer Feier nicht
nur oberflächlich beschrieben, sondern wirklich als Personen wiederfinden.
Die Vorbereitung der Feier ist ein kleines Stück Weg, das wir gemeinsam gehen.
Als erstes führen wir ein kurzes Info- und Kennenlerngespräch, telefonisch oder bei uns im
Büro, ca. 20 Min., kostet Sie weiter gar nichts und reicht im Allgemeinen, um die wichtigsten
Fragen zu klären, einen Trautermin festzulegen und an beiden Seiten die „Chemie“ zu testen.
Es findet dann bei uns oder bei Ihnen zuhause ein Vorbereitungsgespräch statt, so bald wie
möglich nach der Anmeldung, auf jeden Fall mindestens 8 Wochen vor der Hochzeit.
Wir besprechen, wie Sie Ihrer Liebe feierlich Ausdruck verleihen können und entwickeln ein
„Drehbuch“ für den Ablauf der Feier. Natürlich gibt es eine Art evangelisches „Basisschema“ als
Orientierung, aber wichtig ist, dass wir Ihre ganz persönliche Hochzeit feiern.
Im Gespräch bekommen daneben auch Reflexionsfragen ihren Platz, bspw.






Wo sind wir uns ähnlich, worin unterscheiden wir uns?
Was möchten wir uns gegenseitig zusagen, und wie meinen wir das im einzelnen? Binden wir unsere
Beziehung an Gott fest?
Was erwarten wir von uns gegenseitig?
Wo kommen wir lebensgeschichtlich her, und was bedeutet das für unsere Partnerschaft?
Wie haben wir – je einzeln – die gemeinsamen Jahre bisher erlebt?

Was wir für Sie tun können:
In den Vorbereitungsgesprächen helfen wir Ihnen gerne bei Verlauf, Textformulierungen, bei der
Auswahl der Musik, und natürlich halten wir auch eine persönliche Ansprache an Sie und Ihre
Gäste.
„When I fall in love, it will be forever
when I give my heart, it will be completely
and the moment I can feel that
you feel that way, too
is when I fall in love with you“

