Pfarreien Gemeinschaft Schillingen

HEIRATEN
IN DER
PFARREIENGEMEINSCHAFT SCHILLINGEN

Auf diesem Informationsblatt finden Sie einige wichtige Hinweise, die Ihnen die
Vorbereitung Ihrer kirchlichen Trauung in unserer Pfarreiengemeinschaft erleichtern sollen.
► Termin für die Trauung
Denken Sie daran, rechtzeitig den Termin der kirchlichen Trauung mit einem unserer
Pfarrbüros abzusprechen. Oftmals werden die Termine schon ein Jahr vorher
vergeben. Auch kann es sein, dass pfarrliche Veranstaltungen eine Trauung an
einem bestimmten Tag oder Ort unmöglich machen.
► Orte für die Feier der Trauung
Traugottesdienste sind möglich in den Kirchen in Reinsfeld, Kell am See, Schillingen,
Mandern, Waldweiler, Lampaden, Greimerath, Hentern, Zerf, Oberzerf und in den
Kapellen in Vierherrenborn, Baldringen, Schömerich, Paschel und Heddert.
► Vorbereitung der Trauung
Bei der Erledigung der Formalitäten sowie der Planung des Gottesdienstes sind
wir Ihnen gerne behilflich. Bitte denken Sie auch hier an rechtzeitige
Terminabsprachen.
Die Trauung in unseren Kirchen und Kapellen durch auswärtige Priester oder
Diakone ist nach Erledigung der hierfür erforderlichen Formalitäten möglich.
Bei sog. „ökumenischen Trauungen“ sind Seelsorger/innen anderer Konfessionen
ebenfalls herzlich willkommen.
► Kirchenmusik
Zur musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes stehen in unseren Kirchen Orgeln
zur Verfügung.
Sollten Sie den Wunsch haben, dass von unserer Seite ein Kirchenmusiker gestellt
wird, so bemühen wir uns gerne darum. Wenn es von Ihrer Seite besondere Wünsche
bzgl. der kirchenmusikalischen Gestaltung gibt, so sprechen Sie diese bitte direkt mit
den Kirchenmusiker/innen ab. In diesem Falle handeln Sie ggf. das Honorar auch mit
den Kirchenmusiker/innen aus.
Sollte von Ihrer Seite aus der Wunsch bestehen, dass der Gottesdienst von einem
Sänger, einer Sängerin oder einem Chor mitgestaltet wird, ist dies prinzipiell möglich.
Auch in diesem Fall bitten wir um Absprache mit den Kirchenmusikern/innen bzgl.
Terminplanung, eventueller Proben und Honorarfragen.
Wenn andere Musiker (z.B. aus dem Freundeskreis) die musikalische Gestaltung
übernehmen sollen, ist dies möglich.
Bei Ihren Überlegungen beachten Sie bitte, dass nicht jedes Musikstück für den
gottesdienstlichen Rahmen geeignet ist.

► Kirchenschmuck
Unsere Kirchen und Kapellen sind stets dezent geschmückt. Wenn Sie besonderen
Blumenschmuck wünschen, steht es Ihnen frei, selbst dafür zu sorgen.
Die Zeiten für eine eventuelle Begehung der Kirchen durch die Floristen und für das
Aufstellen des Blumenschmucks können Sie mit unseren Küsterinnen und Küstern
direkt absprechen. Die Pfarrbüros vermitteln Ihnen gerne den Kontakt.
► Blumen-/ Reis Streuen
Oftmals gibt es den Wunsch, beim Auszug Blumen streuen zu lassen. Dies ist
möglich, wenn von Ihrer Seite dafür gesorgt wird, dass die Blüten im Anschluss
wieder aufgekehrt werden.
Bitte beachten Sie, dass das Streuen von Reis o.ä. nicht gestattet ist.
► Empfang vor der Kirche
Es steht Ihnen frei, nach dem Gottesdienst einen kleinen Sektempfang vor der Kirche
zu arrangieren. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass im Anschluss der Vorplatz
wieder geräumt und der Müll beseitigt wird.
► Messdiener/ innen
Wir bemühen uns darum, für die Trauungen Messdiener/innen zu stellen. Der Dienst
der Kinder und Jugendlichen ist ehrenamtlich und kostenlos. Über eine Spende in die
Messdienerkasse freuen wir uns sehr.
► Film- und Fotoaufnahmen
Prinzipiell ist das Fotografieren und Filmen währen der Trauung möglich. Wir bitten
Sie dafür zu sorgen, dass nur ein Fotograf/in dies übernimmt. Darüber hinaus kann
durch eine weitere Person auch gefilmt werden.

