
 
1 

 

Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius 

Junkersdorf Müngersdorf Braunsfeld Lindenthal/Melaten 

Fragen / Antworten zu Trauungen in unserer Kirche St. Vitalis 

 Wie kann die Kirche geschmückt werden? 

Sie können Blumenschmuck an die Kirchenbänke anbringen und/oder ein Blumengesteck im 

Bereich des Hochaltars. Dieses kann direkt vor dem Altarstehen, ein kleines kann auf den 

Altar gestellt werden. Ebenfalls sind Blumen links und rechts an den Treppen des Altars 

möglich. Im Kirchenraum befinden sich 14 Kirchenbänke. 

 Wann kann die Kirche geschmückt werden? 

Eine bis anderthalb Stunden vor der Trauung trifft der Küster ein und öffnet das Gittertor.  

Beim Öffnen der Kirche um 10 Uhr kann die Kirche auch geschmückt werden. Bitte 

informieren Sie den Küster einige Tage vorher, dass Sie um 10 Uhr die Kirche schmücken 

möchten, damit das Gittertor geöffnet wird. 

 Was passiert mit dem Blumenschmuck nach der Trauung? 

Der Blumenschmuck an den Kirchenbänken muss direkt nach der Trauung aufgeräumt 

werden.  

Blumengestecke, die am Altar stehen, sollen bitte bis Mittwoch weggeräumt werden. Diese 

sind ab Sonntag nach dem Gottesdienst im Eingangsbereich-Hautportal links beim Marienbild 

zu finden. Bitte beachten Sie dabei, dass unsere Kirche am Montag geschlossen ist. 

 Wann können die Musiker sich einspielen oder einsingen? 

Eine bis anderthalb Stunden vor der Trauung trifft der Küster ein und öffnet das Gittertor. Ab 

dann ist die Kirche auch für Musiker begehbar.  

Wenn Stücke vor der Trauung mit dem jeweiligen Organisten geprobt werden sollen, dann 

findet die Probe nach Absprache mit dem Organisten statt. 

 Kann das Brautpaar mit dem Auto vor der Kirche parken? 

Das Brautpaar kann über den Alter Militärring in die Wendelinstraße bis zur Kirche vorfahren. 

Der Poller wird vom Inhaber des Weinlokals „Vini Diretti“ oder von der Küsterin herunter 

gelassen. 

 Auf was werden die Ringe gelegt? 

Für die Ringe haben wir ein Ringtablett. Dieses liegt zu Beginn der Trauung auf dem Altar. 

Gerne darf das Brautpaar ein eigenes Ringkissen oder ähnliches mitbringen oder dem 

Trauzeugen bis zur Trauung anvertrauen, der die Ringe dann nach vorne bringt. 

 Dürfen wir eine Traukerze/Taufkerze mitbringen? 

Sie dürfen sowohl eine Traukerze wie auch Ihre Taufkerze mitbringen. Die Taufkerze brennt 

bereits zu Beginn der Trauung. Die Traukerze wird nach der Trauung angezündet. Beide 

Kerzen stehen auf dem Altar. Einen Kerzenständer stellen wir zur Verfügung. 
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 Wo sitzt das Brautpaar, wo sitzen die Trauzeugen? 

Das Brautpaar sitzt auf Brauthocker mit einem Brautbetstuhl, die mit rotem Samtbezug 

überzogen sind. Die Trauzeugen können in der Kirchenbank bei der Familie sitzen oder links 

und rechts neben dem Brautpaar. 

 Wie merken die Gäste, wann das Brautpaar einzieht? 

Zum Einzug der Braut bzw. des Brautpaares ertönt die Sakristei Glocke. 

 Für welchen Zweck wird die Kollekte gesammelt und wann? 

Bei Trauungen sammeln wir für den Zweck „Aktion Murmeltier“. Es besteht auch die 

Möglichkeit für einen Kindergarten in Kaziba, Kölsch Hätz, Misereor, Caritas, Missio oder 

einem anderen, vom Brautpaar gewünschten Zweck, zu sammeln.  

 Dürfen Blumen gestreut werden? 

Blumen dürfen nur vor der Kirche gestreut werden! Kunstblumen sowie Reis sind nicht 

erlaubt. 

 Ablauf der Trauung? 

Der Ablauf der Trauung wird bei einem Gespräch mit dem Zelebranten besprochen. 

 Das Brautpaar bringt einen eigenen Zelebranten mit! 

Bitte richten Sie Ihrem Zelebranten aus, dass dieser seine eigene Zelebranten-Kleidung 

mitbringen soll. 

 Wer ist für die Musik zur Trauung zuständig? 

Für die Musik zur Trauung ist unser Kirchenmusiker zuständig. 

 Gibt es Strom in der Kirche? 

Ja, im Bereich des Altars befinden sich auf jeder Seite Steckdosen. Ebenfalls im 

Eingangsbereich und auf der Orgelempore. Ein Verlängerungskabel können wir zur Verfügung 

stellen.  

 Gibt es einen Aufzug? 

Der Aufzug befindet sich links neben der Kirche. Er ist vom Alter Militärring erreichbar. 

 Wo finde ich die Toiletten? 

Die Toiletten befinden sich gegenüber der Sakristei-Tür links neben der Kirche. 

 

 

Gerne laden wir Sie ein, samstags an einer Trauung mit dabei zu sein, um zu sehen und zu hören 

was auf Sie zukommt.  

Sie können auch nach dem Sonntag-Gottesdienst gegen 12:30 Uhr mit unserer Küsterin Kontakt 

aufnehmen und offene Fragen zur Trauung abklären. 

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann können Sie sich an unsere Küster und Kirchenmusiker 

wenden. Alle Kontaktdaten erhalten Sie über unsere Internetseite www.kirche-im-leben.de 


