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Blumenschmuck 

- Bitte besprechen Sie mit Ihrem Blumenladen, dass der Blumenschmuck im Altarbereich nur auf 

den dafür vorgesehenen Säulen platziert werden darf. Blumenschmuck an den Bänken kann nur 

mit Bändern (kein Draht, kein Klebestreifen) angebracht werden. 

- Blumenstreuen in der Kirche ist aufgrund des Natursteinbodens leider nicht möglich. Auf dem 

Kirchplatz ist das kein Problem, allerdings bitten wir darum, keinen Reis, kein Konfetti oder 

Ähnliches zu streuen. 

- Bei uns ist es üblich, dass der Blumenschmuck nach der Trauung in der Kirche verbleibt, unsere 

Gottesdienstbesucher freuen sich darüber. Sollten Sie anders planen, besprechen Sie das bitte 

vorab mit der Mesnerin. 

- Die Kirche kann in der Regel am Vorabend der Trauung nach Absprache mit der Mesnerin 

geschmückt werden. 

Sonstiges 

- Gibt es bei Ihrer Trauung ein Kirchenheft oder benützen Sie unsere Gesangbücher? 

- Brautstühle mit Hussen sind vorhanden, ebenso eine historische Ringschale. 

- Bitten Sie Ihren Pfarrer/in, einen Ablauf Ihres Traugottesdienstes an das Pfarramt zu mailen. 

- Ebenso benötigt das Pfarramt für das Erstellen der Trauurkunde das Trauformular (bei 

auswärtige Trauungen). 

- Setzen Sie sich für Ihre musikalischen Planungen ca. 3 bis 6 Monate vor der Trauung mit dem 

Kantor Andreas Schmidt (Tel. 09126/28 15 11 oder per Mail: schmidt-eckental@t-online.de)  in 

Verbindung. Sollten Sie zusätzlich einen Sänger/in beauftragt haben, weisen Sie darauf hin, dass 

die Mesnerin eine Stunde vor der Trauung zur Verfügung steht (für Stromanschluss etc.).  
- Unsere Mesnerin erreichen Sie unter Tel. 09126/28 70 93 oder per Mail christa.maussner@t-

online.de 

- Die Gebühren für eine Trauung für Ehepaare aus unserer Kirchengemeinde belaufen sich auf  

150 Euro und für Ehepaare aus anderen Kirchengemeinden beläuft sich die Traugebühr auf 250 

Euro. Evtl. müssen Sie bei besonderen Liedwünschen noch ein zusätzliches Honorar an den 

Kantor bezahlen.  

- Wir wünschen Ihnen nun eine spannende Zeit der Vorbereitung und freuen uns darauf, mit 

Ihnen Ihren großen Tag zu feiern.  
                                  (Foto:privat) 

Liebes Brautpaar,  

wir freuen uns, dass Sie unsere 

Bartholomäuskirche für Ihre Trauung gewählt 

haben und um Gottes Segen für Ihre Ehe bitten. 

Einiges sollten Sie bei Ihren Planungen beachten. 
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