
Kirchlich Heiraten  

 

Die Ehe ist heute nicht mehr der sichere Hafen, der vor jedem Unwetter 

schützt. Charles Péguy sprach von den Eheleuten als den "wahren 

Abenteurern des 20. Jahrhunderts". Da ist was dran. 

Die Fahrt auf die offene See ist spannend. Sie hat wirklich viel mit 

"Trauung" zu tun - mit Vertrauen und Zutrauen. Zwei Menschen, die 

heiraten, trauen sich, riskieren sich, muten sich einander zu. 

 
 

Vorbereitung  
 
Für die kirchliche Hochzeit ist folgendes zu tun: 

 

• Taufscheine besorgen  

Der Taufschein wird nur von dem Pfarramt ausgestellt, bei dem Sie 

getauft wurden. 

 

• Hochzeit anmelden   

Kommen Sie bitten zu den Bürozeiten in einem der Pfarrbüros 

vorbei. Dort können Sie Ihren Terminwunsch hinterlassen. Es wird 

sich dann einer der Pfarrer oder der Diakon mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

  

• Vorüberlegungen   

Machen Sie sich ruhig jetzt schon Gedanken, wie Ihre Hochzeit 

gestaltet sein soll. Wir freuen uns, wenn Sie schon ein paar Ideen 

haben.  

 

 



• Gespräch mit dem Pfarrer oder Diakon 

Nach der Anmeldung wird der Pfarrer oder Diakon bei Ihnen 

anrufen, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren.  

In diesem Gespräch geht es um verschiedene Dinge: 

Zum einen muss geklärt werden, ob überhaupt alle 

Voraussetzungen für eine Eheschließung erfüllt sind.  

Dann geht es um Information: Was versteht die katholische Kirche 

unter einer Ehe? Welches sind die Kernpunkte? Wenn Sie kirchlich 

heiraten, stellen Sie sich ja bewusst in die Kirche hinein. 

Schließlich wird ein erster Gottesdienstablauf erstellt. Um den zu 

vervollständigen, ist vielleicht ein weiteres Gespräch nötig. 

 

• Sich vorfreuen  

Wenn Sie bis hierher gekommen sind, bleibt immer noch genügend 

zu tun und zu organisieren. Lassen Sie dabei die Freude nicht zu 

kurz kommen! Es wäre schade, wenn Sie hektisch in den 

Hochzeitstag hineinstolpern. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fragen  

 

Jedes Brautpaar kommt früher oder später an den Punkt, an dem es 

stöhnt: "So viele Fragen und Entscheidungen rund um die Hochzeit..." 

Wenigstens ein paar Fragen können wir hier schon mal beantworten.  

 

Dürfen wir Blumen oder Reis streuen? 

 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn dies in der Kirche nicht möglich ist. 

Zum einen wegen der der Empfindlichkeit des Bodens, zum andern 

wegen der erforderlichen Reinigung, die wir nicht dem Mesner 

übertragen wollen. 

 

Ist Fotografieren oder Filmen möglich? 

 

Gerne können Sie zur Erinnerung Fotos machen oder die Trauung auf 

Film festhalten. Wichtig ist, dass Sie dies dezent tun. Unnötiges Blitzen 

und hektisches Agieren ist der Feier abträglich. 

 

Wie sieht es mit der Musik aus? 

 

Falls Sie einen Organisten in Ihrem Bekanntenkreis haben, dürfen Sie 

diesen gerne anfragen. Ansonsten vermitteln wir Ihnen einen 

Organisten, der gegen Honorar Ihre Trauung musikalisch gestaltet. 

 

Wenn Sie Bekannte haben, die sich zur einer Band zusammen finden, ist 

dies natürlich auch möglich. Instrumente und Verstärker können wir 

jedoch keine zur Verfügung stellen.  

 



Bitte vereinbaren Sie gegebenenfalls mit dem Mesner, wann die Band 

zum Aufbau kommt. Erfahrungsgemäß brauchen die Musiker früher oder 

später seine Unterstützung. 

 

Braucht es ein Liedheft? 

 

Kommt drauf an. Wenn alle Lieder im Gotteslob stehen, brauchen Sie 

keines – eine schöne Erinnerung ist es trotzdem. Ins Liedheft können 

gerne auch noch die Lesungstexte und weitere Dinge aufgenommen 

werden.  

Wenn Sie Lieder ausgesucht haben, die nicht im Gesangbuch 

"Gotteslob" stehen, sollten Sie zumindest Kopien mit dem Liedtext 

mitbringen, wenn Sie auf ein richtiges Liedheft verzichten.  

 

Wie ist es mit dem Blumenschmuck? 

 

Für die Blumen sorgen Sie. Wir haben zwar unseren alltäglichen 

Schmuck in der Kirche, aber die meisten Brautpaare wollen für ihre 

große Feier etwas besonderes.  

 

Sind Ministranten da? 

 

Normalerweise ja. Wenn Sie Jugendliche in der Familie haben, die zu 

Hause Ministranten sind, dürfen die aber gerne ministrieren. Sie sollten 

dann eine Viertelstunde vor Beginn der Feier in der Sakristei sein.  

 


