
Unser Festgottesdienst 
 

 

Leitfaden zur Gestaltung von kirchlichen Hochzeiten 
und Taufen in der Evang. Martinskirche Steinenbronn 

 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in der Kirche ein Fest feiern wollen. 
Gelegenheiten dazu gibt es bei der Feier der kirchlichen Hochzeit  
und bei der Tauffeier. Bei beiden Festen sind wir offen für Ihre Mitwirkung bei 
der Planung. Dazu möchten wir Ihnen im Vorfeld Hinweise geben, wie diese 
Planung aussehen kann, damit Sie wissen, was für Möglichkeiten es gibt und wo 
wir auch Grenzen sehen. 
 
Wenn sich zwei Menschen trauen, sich in der Kirche trauen zu lassen, wird 
ihnen im Traugottesdienst der Segen Gottes für ihren gemeinsamen Lebensweg 
zugesprochen. Dies ist ein gesonderter Gottesdienst, i.d.R. an Samstagen 
mittags oder nachmittags. Es wird jedoch wie bei allen Gottesdiensten dazu 
öffentlich eingeladen. 
 
Bei einer Tauffeier stellen Sie Ihr geliebtes Kind unter den Schutz und Segen 
Gottes und danken ihm für das Geschenk neuen Lebens. Da die Taufe im 
eigentlichen Sinn einen Freundschaftsbund zwischen Gott und dem Menschen 
begründet, gehört auch das Einverständnis des Taufbewerbers mit dazu. 
Erwachsene Taufbewerber sprechen dieses Ja selbst, bei Kindern tun dies 
stellvertretend die Eltern und Paten. 
Die Taufen finden immer im Gemeindegottesdienst statt (sonntags um 10 Uhr), 
da die Taufe eine Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen darstellt. Es gibt 
feste Termine im Abstand von etwa 4-6 Wochen. Die aktuellen Termine finden 
Sie unter www.ev-kirche-steinenbronn.de/gottesdienste/taufen.  
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Zur Trauung 
 

Wenn Sie Ihren Traugottesdienst bei uns in der Martinskirche feiern möchten, 
wenden Sie sich an unser Pfarramt (Adresse ganz hinten). Dann können wir 
Termine und Möglichkeiten miteinander abklären. 
 

Wichtig ist, dass Ihre Anmeldung bei uns frühzeitig erfolgt – und dass Sie Ihre 
Location für die anschließende Feier erst nach Terminrücksprache mit uns 
buchen.  

 

Bei Trauung von Geschiedenen empfiehlt es sich, frühzeitig mit uns Kontakt 
aufzunehmen, da wir dazu eine Ausnahmegenehmigung vom Dekanat 
brauchen.  
 

Wenn eine/r der beiden künftigen Ehepartner in Steinenbronn wohnt oder von 
hier stammt, sind mit der Trauung keine Kosten verbunden. Bei auswärtigen 
Trauungen erheben wir Gebühren, die Sie bitte telefonisch erfragen.  

 

Eine/r der beiden künftigen Ehepartner muss Mitglied der evang. Landeskirche 
in Württemberg sein, damit wir eine kirchliche Trauung feiern können.  

Bei ökumenischen Paaren kann es eine 
ökumenische Trauung (mit einem kath. 
und einem/einer evang. Pfarrer/in) geben.  
 

Nach dem Gottesdienst ist ein 
Stehempfang auf dem Kirchplatz oder auf 
dem Platz vor dem Gemeindehaus gegen 
eine kleine Gebühr möglich.  
Wenn Sie auch bei Regenwetter einen 
trockenen Platz wünschen, können Sie das 
Gemeindehaus zu unseren 
Mietbedingungen reservieren. 
 

Der Blumenschmuck ist eine Gabe des 
Brautpaares an die Kirche für den 
Sonntagsgottesdienst. Wenn Sie oder 
Mitarbeiter eines Blumenladens die Kirche 
schmücken wollen, wenden Sie sich bitte 
an die Mesnerin, damit die Kirche für Sie 
offen ist.  

 

Sollte für den Gottesdienst Technik von uns benötigt werden, ist dies 
grundsätzlich gegen eine Kostenpauschale möglich. 
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Zur Taufe 
 

Bei der Kindertaufe ist notwendig, dass ein Elternteil evangelisch ist und dass 
die Paten aktuell Mitglied einer Kirche und mindestens 14 Jahre alt sind. Einer 
der Paten muss evangelisch sein. Paten, die von auswärts kommen, benötigen 
eine Patenbescheinigung. Diese erhalten die Paten beim Pfarramt ihres 
Wohnortes. Wer kein Mitglied der Kirche ist, kann als Taufzeuge auftreten. 
Unbenommen ist, dass er für Sie als Tauffamilie ein „privater Pate“ ist. 
 

Mit dem Pfarrer vereinbaren Sie ein Taufgespräch, das etwa vier Wochen vor 
dem Termin stattfindet. Vor dem Taufgespräch bitten wir Sie, für Ihre Paten 
eine Patenbescheinigung zu besorgen (s.o.).  
 

Taufsprüche finden Sie unter www.taufspruch.de. Es handelt sich dabei um 
biblische Worte. Bringen Sie Ihre Vorschläge zum Taufgespräch mit. 
 

Üblicherweise entzünden wir nach der Taufhandlung die Taufkerze des Kindes. 
Diese können Sie von uns als Geschenk bekommen, oder Sie bringen eine 
eigene Kerze mit. In diesem Fall bekommen Sie ein anderes Geschenk. 
 

Neben der Taufe von Kleinkindern werden bei uns immer wieder größere 
Kinder getauft (im Rahmen von Konfi 3) und Jugendliche (z.B. bei der 
Konfirmation). Auch Erwachsenentaufen finden zwischendurch statt.  
Als Alternative zur Kindertaufe ist auch eine 
Kindersegnung möglich. Dies ist besonders 
dann von Interesse, wenn keiner der Eltern 
der Evang. Kirche angehört. Informieren Sie 
sich bei uns im Pfarramt!  
 

FAQs (frequently asked Questions): 
 

• Kann die Kirche vorab besichtigt werden?  

Sie können die Kirche gern im Rahmen eines Gottesdienstes 
besuchen. Für einen Besuch außerhalb der Gottesdienstzeiten  
wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro bzw. an die Mesnerin. 
 

• Sie haben besondere Wünsche bez. der Dekoration 

Ein festlicher Blumenschmuck erzielt eine große Wirkung. Bitte beachten Sie, 
dass manche Dekorationsarten wie z.B. Girlanden oder Luftballons, die auf einer 
privaten Feier passend wirken, dem Kirchenraum jedoch nicht entsprechen. 
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• Fotografieren und Filmen in der Kirche 

Bei Trauungen wird n der Regel ein Fotograf bestimmt, der in Absprache mit 
dem Pfarrer das Fotografieren und Filmen übernimmt. Zusätzliche Fotografen 
schaffen weitere Unruhe, die während der Feier störend wirkt. Wir bitten Sie, 
dies Ihren Gästen schon im Vorfeld zu kommunizieren. Zu Beginn des 
Gottesdienstes wird der Pfarrer auf diese Regelung hinweisen. 
Bei Tauffeiern während des Sonntagsgottesdienstes bitten wir Sie möglichst 
ganz auf das Fotografieren zu verzichten. Im Anschluss können Sie sich mit Ihrer 
Familie gern um den Taufstein aufstellen, um Fotos zu machen. 
Eine Filmkamera mit Stativ kann auf der Empore aufgestellt werden. 
 

• Sie haben besondere Wünsche & Ideen für den Gottesdienst 

Wir versuchen gern, Ihre Wünsche und Ideen in einer Weise in den 
Gottesdienst zu integrieren, die dem Anlass und dem Kirchenraum entspricht. 
Sprechen Sie uns gegenüber spezielle Wünsche rechtzeitig und detailliert an, 
damit wir mit genug Vorlauf eine gemeinsame Lösung finden können. 
 

• Sie haben besondere Wünsche & Ideen bez. des Auszugs oder Sektempfangs 

Auch beim Auszug der Brautpaare kommt es immer wieder zu besonderen 
Wünschen. Je früher Sie oder andere Angehörige mit uns Kontakt aufnehmen, 
desto eher sind klärende Absprachen möglich. 
Grundsätzlich festgelegt haben wir Folgendes: 
- Blumen können auf den Eingangstreppen und auf dem Kirchplatz gestreut 
werden, jedoch nicht im Gebäude selbst. Das Streuen von Reis ist nicht möglich. 
- Es darf gern Sekt ausgeschenkt werden. Andere Alkoholika auszuschenken 
jedoch ist am Kirchvorplatz nicht möglich. 
 

• Sind auch kleine Kinder willkommen? 

Wir freuen uns, wenn Sie Kinder jedes Alters 
mit in die Kirche bringen. Sollten die Kinder 
anfangen sehr unruhig zu werden, bitten wir 
die Eltern, mit ihnen in den Clubraum des 
Gemeindehauses zu wechseln. Dort wird eine 
Liveübertragung angeboten, und es stehen auch Kinderspielsachen bereit.  
 

Ihre Evangelische Kirchengemeinde   Mesnerin + Hausmeisterin 
Pfarrer Marc Stippich     Kyoko Schiettinger 
Tulpenweg 3, 07157 20393    Kirchäckerstr.3, Tel. 07157 3073 
pfarramt@ev-kirche-steinenbronn.de  mesner@ev-kirche-steinenbronn.de  
www.ev-kirche-steinenbronn.de  
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