Merkblatt für ortsfremde Brautpaare

Sehr geehrtes Brautpaar,

Sie haben eine unserer Kirchen als Ort Ihrer kirchlichen Trauung in die engere Wahl gezogen.
Sie erhoffen sich einen unvergesslichen Tag, zu dem auch die kirchliche Feier beiträgt. Da
unsere Kirchen häufig von nicht ortsansässigen Paaren angefragt werden, möchten wir Sie
über einige Dinge informieren, die für die Gestaltung der Trauungsfeier wichtig sind:
●

Bitten Sie den Pfarrer/Diakon an Ihrem Wohnort, der auch für die Vorbereitung und
für die Erstellung des Ehevorbereitungsprotokolls zuständig ist, mit Ihnen nach
Möglichkeit den Trauungsgottesdienst in unserer Kirche zu feiern.

●

Das Ehevorbereitungsprotokoll muss uns wenigstens vier Wochen vor dem Trauungstermin vorliegen.

●

Sollten Sie einen Eintrag Ihrer kirchlichen Trauung in ihr Familienstammbuch
wünschen, übersenden Sie uns bitte das entsprechende Blatt „kirchliche Trauung“ aus
Ihrem Stammbuch.

●

Sollte der für Sie zuständige Pfarrer verhindert sein, wenden Sie sich bitte noch einmal
gesondert an uns.

●

Die kirchenmusikalische Gestaltung des Gottesdienstes wird vom Brautpaar selbst
organisiert. Bei der Vermittlung eines Organisten ist Ihnen unser Pfarrbüro gerne
behilflich. Der musikalische Ablauf des Gottesdienstes sowie die Auswahl der Lieder
und Musikstücke ist vorab mit dem Zelebranten abzusprechen.

●

Der Blumenschmuck in unserer Kirche ist
Mesner/Mesnerin abzustimmen.
Zuständig ist:
für Aschau: Herr Genzinger, Tel. 08052 2791
für Sachrang: Frau Hartmann Tel. 08057 90 98 38
für Frasdorf: Herr Gasbichler Tel. 08052 2493

vorher

mit

unserem/unserer

●

Die kirchliche Trauung ist eine religiöse Feier. Ihr Charakter soll nicht
verfremdet
oder überlagert werden durch übertriebene Show- und Eventelemente oder nicht
christliche Bräuche (z.B. Sektempfang auf am Kirchplatz oder auf dem Friedhof). Wir
bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass Reisstreuen am Kircheneingang, sowie
Blumenstreuen in der Kirche oder auf dem Kirchplatz unterbleiben.

●

Es ist bei uns üblich, dass auch bei ortsfremden Trauungen unsere Ministranten zum
Einsatz kommen. Dies schließt nicht aus, dass Sie auch zusätzlich Ministranten aus
Ihrer Pfarrei oder Ihrer Familie mitbringen.

●

Bitte denken Sie daran, dass auswärtige Hochzeiten immer einen zusätzlichen
Organisationsaufwand für unsere Pfarrei bedeuten, für den wir weder personell noch
finanziell ausgestattet sind.
Für die Trauung berechnen wir Ihnen
250,00 € wenn unser Pfarrer oder Diakon die Trauung hält (dies gilt für unsere
Kirchen, unsere Kapellen und Trauungen auf der Kampenwand)
100,00 € wenn Ihr Heimatpfarrer mitkommt und die Trauung hält
(dies gilt für unsere Kirchen und Kapellen)
25,00 € Bearbeitungsgebühr, wenn die Trauung auf der Kampenwand stattfindet und Sie Ihren Heimatpfarrer mitbringen.

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Rahmenbedingungen und wünschen Ihnen eine
gesegnete Zeit der Hochzeits- und Ehevorbereitung!

