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Auf der Rückseite der St. Michaelskirche befindet sich eine  
Auffahrrampe für Rollstuhlfahrer. 

Kosten? 

Fotografieren? 

Blumenstreuen? 

 

Auf dem Weg  

zur kirchlichen  

Trauung 



Heiraten 

in der St. Michaelskirche 

in Weidenberg 
 
Liebes Brautpaar! 

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Entschluss zu heiraten 
und sich kirchlich trauen zu lassen. Der Gottesdienst zu 
Ihrer Trauung soll für Sie und Ihre Gäste ein unvergessli-
ches Fest sein und deshalb so schön und würdig wie nur 
möglich gestaltet werden. Deswegen möchten wir einige 
wichtige Dinge rechtzeitig mit Ihnen bedenken. Sie spie-
geln unsere langjährigen Erfahrungen mit Trauungen wider 
und beantworten Fragen, die häufig von Brautpaaren ge-
stellt werden.  
 
Der Hochzeitstag 

Es ist oft nicht leicht, einen geeigneten Termin zu finden. 
Aber bevor Sie irgendwelche endgültigen Festlegungen 
treffen (Festlokal, Einladungen usw.), vergewissern Sie sich 
bitte zuallererst im Pfarramt bei der Pfarramtssekretärin, 
dass an dem von Ihnen gewünschten Termin die Kirche 
nicht anderweitig belegt ist und Ihr Pfarrer/Ihre Pfarrerin 
den Termin noch frei hat. Eine frühe Terminplanung ist 
ratsam.  
 
Der Traugottesdienst 

In der St. Michaelskirche feiern wir Gottesdienst. Sich 
kirchlich trauen zu lassen bedeutet, vor Gott und seiner 
Gemeinde gegenseitig Liebe und Treue zu versprechen, 
auf Gottes Wort zu hören und sich seinen Segen zuspre-
chen zu lassen. Wir bitten alle Gottesdienstbesucher, die-
sen Zweck der Kirche zu respektieren und setzen voraus, 
dass Sie ihn bei der Planung und Durchführung Ihrer Trau-
ung bedenken.  
 
Die Gestaltung des Traugottesdienstes 

wird sicher beim Traugespräch eine wichtige Rolle spielen. 
Gerne können Angehörige und Freunde bei Lesungen und 
Gebeten mitwirken, auch bei der Auswahl des  

Trauspruches und der Lieder bestehen Gestaltungsmög-
lichkeiten.  
Falls Sie besondere Wünsche hinsichtlich der musikali-
schen Ausgestaltung haben (z. B. Begleitung eines Sängers 
durch die Organistin usw.), fallen zusätzliche Gebühren an. 
Beachten Sie bitte , dass die Musikauswahl dem christli-
chen Gottesdienst zu entsprechen hat.  
Mehr Wissenswertes rund um Ihre Hochzeit finden Sie 
auch unter:  www.bayern-evangelisch.de  
  Themenwelten: TRAUUNG 
 
Blumenschmuck in der Kirche 

ist für den sonntäglichen Gottesdienst selbstverständlich 
vorhanden. Wünschen Sie darüber hinaus für Ihre Trauung 
besonders festlichen Blumenschmuck und Blumenverzie-
rungen an den Bänken, können Sie dies gerne bei einem 
Floristen in Auftrag geben oder auch selber besorgen. Bitte 
sprechen Sie in jedem Fall im Vorfeld mit dem Mesner, der 
Mesnerin und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. Es 
ist üblich, dass der Blumenschmuck zur Ehre Gottes und 
zur Freude der Gemeinde für den Sonntagsgottesdienst in 
der Kirche bleibt.  
 
Fotografieren und Videoaufnahmen 

sind bei einer Hochzeitsfeier in unserer Kirche möglich – 
aber bitte nicht mit Blitzlicht. Es hat sich außerdem be-
währt, eine fachkundige Person mit dem Fotografieren zu 
beauftragen. Filmen bzw. Fotografieren ist bei Einzug, Aus-
zug, bei den Liedern und beim Ringwechsel möglich, bitte 
nicht bei Segen, Predigt und Gebet. In jedem Fall sollte der 
Fotograf/Kameramann vor dem Gottesdienst mit demPfar-
rer/der Pfarrerin Absprachen treffen. 
 
Die Kollekte am Ausgang 

ist traditionell für die Weidenberger Kirchengemeinde be-
stimmt. Sollten Sie das Anliegen haben, ein bestimmtes 
Projekt zu unterstützen, so kann nach vorheriger Abspra-
che mit dem Pfarrer/der Pfarrerin die Kollekte geteilt wer-
den. 
 
… und nach der Trauung 

Bitte warten Sie mit dem eventuellen Blumenstreuen, bis 

Sie aus der Kirche ausgezogen sind. Sie hinterlassen sonst 
auf dem Sandsteinboden der Kirche sehr unschöne Fle-
cken, die praktisch nicht zu entfernen sind.  
Oft warten Freunde und Vereinskameraden mit einer 
Überraschung vor der Kirche. Da gibt es viele schöne Hoch-
zeitsbräuche. Wir bitten dringend darum, dass das Braut-
paar nach der Trauung nicht mit Reis beworfen wird. Le-
bensmittel gehören in den Kochtopf und sollten nicht weg-
geworfen werden. Auch das Werfen von Streudeko 
(Konfetti, Metallic-Plättchen ...) und der Gebrauch von 
Konfetti-Shootern ist nicht erlaubt. Bitte informieren Sie 
unbedingt Ihre Gäste darüber. Absolut unzulässig sind 
auch Pferde zum Spalierstehen im Kirchhof.  
 
Traugebühren 

Für Trauungen erheben wir eine pauschale Traugebühr, 
die sich an der Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten 
orientiert. Die Gebühr für Weidenberger Kirchengemein-
deglieder beträgt 200,00 €. Wenn ein Partner ohne Kon-
fession ist oder das Brautpaar nicht in der Kirchengemein-
de wohnt, wird jeweils ein Zuschlag in Höhe von 50,00 € 
erhoben. 

Sollten Sie nicht unserer Kirchengemeinde angehören, ist 
es üblich, dass Sie den Pfarrer/die Pfarrerin Ihrer Wohnort-
gemeinde mitbringen. Ist dies nicht möglich, können wir 
die Trauung halten, benötigen aber von ihrem Wohnort-
pfarramt ein „Dimissoriale“, d. h. die Genehmigung für die 
Trauung.  

Wir hoffen, dass wir mit diesem Informationsblatt bereits 
einige Dinge im Vorfeld klären konnten. Sicher sind nicht 
alle Fragen beantwortet, aber gern nehmen wir uns Zeit, 
um im Traugespräch alles, was offen ist, zu besprechen 
und Sie näher kennen zu lernen. Bitte rufen Sie doch ein-
fach an und vereinbaren Sie einen Termin! 

 

Viel Freude bei allen Vorbereitungen zu Ihrer Trauung  
und Gottes Segen auf dem Weg zur Hochzeit  
und in Ihrer Ehe wünschen Ihnen 

 

Pfarrerin Stefanie Lauterbach   

Pfarrer Günter Daum 

http://www.bayern-evangelisch.de

