
Merkblatt für Trauungen / Einheimische Paare 
 
 
Liebes Hochzeitspaar, 
 
wir freuen uns sehr, dass Ihnen unsere Münsterkirche gefällt und Sie 
hier Ihren Hochzeitsgottesdienst feiern wollen. Mit diesem Merkblatt 
möchten wir Sie über die äußeren Rahmenbedingungen bei einer 
Trauung in unserer Münsterkirche informieren.  
 
Anfragen zur Reservierung eines Trautermins richten Sie bitte 
frühzeitig an das Pfarramt Klosterreichenbach unter 07442/4295 
oder pfarramt.klosterreichenbach@elkw.de.  
 
Die Münsterkirche ist eine sehr beliebte und oft nachgefragte 
Hochzeitskirche. Hier sind nur christliche Gottesdienste möglich. 
Bitte teilen Sie uns mit, wer die Trauung durchführen wird. Für den 
Traugottesdienst entstehen Ihnen keine Kosten. 
 
Am Tag Ihrer Trauung steht Ihnen die Kirche ab dem Vormittag zur 
Verfügung. Sollten Sie die Münsterkirche bzw. unsere Mesnerin zu 
einem anderen Zeitpunkt oder länger benötigen, teilen Sie uns dies 
bitte im Vorfeld mit. Dadurch entstehen Kosten von 50 € für jede 
angefangene Stunde der Arbeitszeit unserer Mesnerin. Zwei Stunden 
nach Ihrer Trauung soll uns die Münsterkirche wieder in 
aufgeräumtem Zustand zur Verfügung stehen. Sollte am gleichen Tag 
eine weitere Trauung stattfinden, werden wir Sie informieren und 
über das Pfarramt weitere Absprachen mit Ihnen treffen. 
 

Bei der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes sind wir Ihnen 
gerne behilflich. Gerne können Sie eigene Musiker mitbringen. Eine 
eventuelle Honorarfrage regeln Sie bitte direkt mit den ausgewählten 
Musikern. Bitte teilen Sie uns mit, für welche musikalische Begleitung 
Sie sich entschieden haben. Ein E-Piano kann gestellt werden, 
weitere Technik müssen Sie bitte selber mitbringen. Das Aufstellen 
und Ausprobieren von Technik ist mit der Mesnerin rechtzeitig 
abzusprechen. Ein erhöhter zeitlicher Aufwand unserer Mesnerin ist 
zu vergüten. Die musikalische Gestaltung soll auf jeden Fall einem 
Kirchenraum angemessen sein und wird daher mit dem Leiter des 
Gottesdienstes besprochen. 
 
In jedem Gottesdienst wird um ein Opfer gebeten. Über mögliche 
Projekte werden Sie im Traugespräch informiert. 
 
Für den Blumenschmuck der Münsterkirche sind Sie selbst 
verantwortlich. Bitte achten Sie darauf, dass Blumen an den Bänken 
nur mit Bändern oder den Haltern, die Ihnen die Mesnerin gerne zur 
Verfügung stellt, befestigt werden dürfen (nicht mit Nägeln oder 
Klebematerial). Wir freuen uns, wenn Sie uns den Altarschmuck für 
den Gottesdienst am folgenden Sonntag überlassen. Bitte verzichten 
Sie in der Kirche auf das Streuen von Blumen und anderen Dingen 
und auf Seifenblasen. 
Vor der Kirche dürfen nach dem Gottesdienst lediglich Blüten 
gestreut werden. Anderes wie Reis, Konfetti usw. ist nicht erlaubt.  
Bei Fragen, die den Kirchenschmuck betreffen, wenden Sie sich bitte 
an unsere Mesnerin.  
 
Erfahrungsgemäß lenkt das Fotografieren und Filmen während des 
Traugottesdienstes nicht nur die Gemeinde, sondern auch das 
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Hochzeitspaar sowie den/die Pfarrer/in vom gottesdienstlichen 
Geschehen ab. Wir bitten deshalb, während des Gottesdienstes auf 
das Fotografieren zu verzichten. Filmen und Fotografieren mit 
feststehendem Stativ ist in Absprache mit dem/der Pfarrer/in 
möglich.  
 
Gerne können Sie eine Tonaufnahme Ihres Traugottesdienstes auf 
einem „Stick“ zum Preis von 12 € bekommen.  
 
Viele Hochzeitspaare möchten im Anschluss an den Traugottesdienst 
zu einem Stehempfang im Klosterhof oder im Gemeindehaus 
einladen. Das ist grundsätzlich möglich; wegen des Zeitaufwands für 
Mesnerin und Hausmeisterin müssen wir Ihnen dieses Zusatzangebot 
entsprechend unseren Gebührenordnungen in Rechnung stellen.  
 
Weitere Fragen klären Sie im Traugespräch mit dem/der Pfarrer/in, 
der/die Sie trauen wird. Auch unsere Pfarramtssekretärin und unsere 
Mesnerin (zur Zeit Frau Kirstin Günter, Tel. 07442/604017) stehen 
Ihnen für Auskünfte gerne zur Verfügung. 
 
Sobald Ihr Entschluss feststeht, in der Münsterkirche zu heiraten, 
bitten wir Sie, uns das angefügte Vertragsformular unterschrieben 
zurück zu senden. Damit ist die Münsterkirche für den von Ihnen 
gewünschten Termin reserviert. 
 
Für die Vorbereitungen auf Ihren Hochzeitstag wünschen wir Ihnen 
viel Freude und für Ihr gemeinsames Leben Gottes Segen. 
 
Pfarrer Helge Abel und die Kirchengemeinde Klosterreichenbach 
 

 
 


