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Pfarramt
Abt-Williram-Str. 90

85560 Ebersberg

tel (08092) 20 40 2
fax (08092) 24 55 3

pfarramt.ebersberg@elkb.de
www.ebersberg-evangelisch.de

Bankverbindung & Spendenkonto
Kreissparkasse München - Starnberg - Ebersberg 

DE54 7025 0150 0000 0074 19

Unterstützen Sie unsere Arbeit

Direkt zu den Pfarrerinnen und Pfarrern 
der Evang. Kirchengemeinde:

ebersberg-evangelisch.de/schlagwort/pfarrerin

Eindrücke von Brautpaaren 
und weitere Informationen 

rund um das Thema Trauung:
ebersberg-evangelisch.de/trauung

Das sind wir:



Gemeinsam unter Gottes
 Segen gehen.

        

Wann können Sie sich an uns wenden?
 Sie dürfen sich immer an uns wenden, ganz
 besonders, wenn
	 •		 Sie	und/oder	Ihr	Partner,	Ihre	Partnerin			
  Mitglied unserer Kirche sind.
	 •		 Es	ist	komplizierter?	Sprechen	Sie	uns	auch		
  dann an.
	 •	 Sie	sind	sich	noch	nicht	sicher	oder	einig,		
	 	 ob	mit	Kirche	oder	ohne?	Gerne	sprechen		
	 	 wir	mit	Ihnen,	damit	Sie	für	sich	zu	einer		
  guten Entscheidung kommen können.

„Wir sind nicht von hier ...
 .... aber das Lokal, das wir uns ausgesucht  
    haben, ist in der Nähe.“ Wunderbar, dann   
 geht es ja mit den Vorbereitungen voran. 
	 Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Anruf,	Ihre	Mail!

„Trauen Sie uns auch 
auf dem Mount Everest?“
	 Nein!	Und	übrigens:	Unsere	Kirchen	sind	gar		
 nicht so schlecht für einen Hochzeitsgottesdienst.  
 Als ob sie dafür gemacht wären... 
 Sie wollen trotzdem an einem anderen Ort   
	 feiern?	Im	Gespräch	kann	geklärt	werden,	ob		
	 wir	mitkommen	oder	Ihnen	zumindest	weiter		
 helfen können.

Was kostet das?
 Das kommt drauf an. Als Kirchenmitglied     
	 unterstützen	Sie	ohnehin	unsere	Gemeinschaft.			
  Deshalb ist die Traugebühr deutlich reduziert.  
	 In	allen	anderen	Fällen	erlauben	wir	uns,	Sie	um		
 eine leistungsgerechte Bezahlung zu bitten.

„Niemand hilft uns!“
 Sie	haben	Probleme,	einen	Pfarrer,	eine	Pfarrerin		
	 für	Ihren	großen	Tag	zu	finden?	Wir	können		
	 Ihnen	an	dieser	Stelle	auch	nichts	versprechen.		
 Aber wenn Sie sich bei uns melden, werden wir  
 alles tun, was uns möglich ist.

Das können wir Ihnen anbieten:

Das Leben feiern
 Zu lieben und geliebt zu werden gehört zu 
 den größten Schätzen des Lebens. Solches  
 Glück will gefeiert werden. Sie werden das mit  
 leckerem Essen, Musik und Tanz tun. Die  
 kirchliche Trauung will Teil dieses Festes sein  
 und ebenfalls „gut schmecken“. 

Der Liebe Ausdruck geben
 Ihre Liebe zueinander steht im weiten 
 Horizont der Liebe Gottes. Feierlich und  
 fröhlich können Sie Ihrer Liebe und Dank- 
 barkeit Ausdruck geben. Sie sind die Experten  
 für Ihr Leben, wir sind die Experten für das  
 Feiern von Gottesdiensten. Gemeinsam mit  
 Ihnen gestalten wir Ihren ganz persönlichen  
 und individuellen Festgottesdienst.

Gottes Segen weiter geben
 Vor Ihnen liegen unbekannte Lebenswege. 
 Sie werden Glück erleben, aber auch schwere  
 Zeiten. Gott will diesen Weg mit Ihnen gehen.  
 Er will bei Ihnen sein zu allen Zeiten, an den  
 hellen und den dunklen Tagen. 
 Darum dürfen Sie als Paar sich mit Gottes  
 Segen beschenken lassen.


