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PFARREIENGEMEINSCHAFT  WALLENHORST  
 

W E G W E I S E R  
für die organisatorische Vorbereitung ihres Hochzeitsgottesdienstes  
  in der kath. Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst 
 
 

Liebes Brautpaar, 
wir freuen uns mit Ihnen, dass Sie heiraten möchten. Zu Ihrer bevorstehenden Trauung möchten wir Ihnen 
einige Informationen geben, die dazu beitragen sollen, dass ihr Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Tag in 
Ihrem Leben wird. 
 
Folgendes wäre für Sie als Brautpaar zu bedenken oder zu klären: 
 

▪ Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihrer Trauung im Pfarrbüro unbedingt an, ob Sie in irgendeiner Form 
schon einmal kirchlich oder standesamtlich verheiratet waren.  

 
▪ In unserer Pfarreiengemeinschaft stehen für eine kirchliche Trauung folgenden Kirchen zur Verfügung:

  
 Pfarrkirche St. Alexander in Wallenhorst 
 Alte St. Alexander-Kirche in Wallenhorst 
 Pfarrkirche St. Johannes in Rulle 
 Pfarrkirche St. Josef in Hollage 

 
▪ Die Trauung wird entweder im Rahmen einer Eucharistiefeier oder eines Wortgottesdienstes gefeiert. 

Falls die Braut oder der Bräutigam evangelisch ist, kann für die Feier auch ein evangelischer Seelsorger 
zusätzlich hinzugezogen werden. 

 

▪ Der Einzug zu Beginn des Traugottesdienstes:  
In letzter Zeit wurde immer öfter der Wunsch geäußert, dass der Vater der Braut seine Tochter zum 
Altar führen solle. Wir alle kennen solche Szenen aus amerikanischen Filmen. Solch eine Praxis lehnen 
wir ab, weil diese Praxis dem christlichen Menschenbild widerspricht: Der Gedanke bei „der Übergabe 
der Tochter an den Schwiegersohn“ war, dass der eine Mann (Vater) seine Tochter dem anderen Mann 
übergibt. Das scheint uns nicht das richtige Bild für aufgeklärte, emanzipierte Frauen zu sein und für 
das, was in der Eheschließung sakramental ausgedrückt wird:  zwei heiraten, weil sie sich lieben und 
„nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss“ gemeinsam in die Zukunft gehen. Außerdem 
sind Sie als Brautpaar meistens schon einige Zeit zusammen den Weg gegangen, der Sie nun zum Altar 
führt, um dort den Segen Gottes für den weiteren gemeinsamen Weg zu erhalten. Gehen Sie den Weg 
in die Trauung gemeinsam an, indem Sie auch gemeinsam in die Kirche einziehen! Die Geistlichen 
unserer Pfarreiengemeinschaft haben daher mehrheitlich den Entschluss gefasst, dass sie den o.g. 
Wunsch nicht erfüllen können und dass daher diese Form bei uns nicht möglich ist.    

 
 

▪ Unsere Pfarreiengemeinschaft bietet Ehevorbereitungsseminare an. Wir informieren alle Brautpaare, 
die ihre Trauung angemeldet haben, rechtzeitig über die Termine der Seminare. In der Regel werden die 
Ehevorbereitungsseminare als große Bereicherung empfunden. 
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▪ Um einen Termin für das Traugespräch und die Aufnahme des Ehevorbereitungsprotokolls mit Ihnen zu 
vereinbaren, wird der entsprechende Geistliche sich rechtzeitig bei Ihnen melden. 

 
▪ Folgende Unterlagen werden für das Ehevorbereitungsprotokoll benötigt: 

Wenn Sie nicht in einer unserer Pfarrkirchen getauft wurden, benötigen Sie einen Auszug aus dem 
Taufbuch, ausgestellt von der Pfarrei, in der Sie getauft wurden. Er darf nicht älter als ein halbes Jahr 
sein.  
Evangelische Partner benötigen eine Taufbescheinigung. 
Falls die standesamtliche Trauung bereits stattgefunden hat, ist eine Heiratsurkunde vom Standesamt 
erforderlich, sowie das Stammbuch. Ansonsten ist dieses nachzureichen. Ihr Stammbuch erhalten Sie 
nach der Trauung mit dem Eintrag der Trauung zurück. 

 
▪ Für die Feier der Trauung sind zwei Trauzeugen erforderlich. Die Zeugen sollten einer christlichen Kirche 

angehören. Rechtlich vonnöten ist ein christliches Bekenntnis aber nicht. 
 

▪ Für die musikalische Vorbereitung Ihrer Trauung beachten Sie bitte den Wegweiser für die 
musikalische Gestaltung Ihres Traugottesdienstes. 

 
▪ Die MessdienerInnen werden von der Kirchengemeinde gestellt. Sollten Messdiener aus der Familie 

oder dem Bekanntenkreis den Dienst übernehmen, melden Sie dies bitte spätestens 6 Wochen vorher 
im Pfarrbüro an! 

 
▪ Blumenschmuck: Die Kirche wird zum Sonntag geschmückt. Sollten Sie für Ihre Trauung einen eigenen 

Blumenschmuck in der Kirche wünschen, dürfen Sie gerne ein Blumengeschäft Ihrer Wahl oder eine 
Privatperson damit beauftragen.  
Erste Ansprechpartner für den Blumenschmuck sind:  

 - in St. Alexander, Wallenhorst: Pfarrbüro, Tel.: 2321 
  
 - in St. Johannes, Rulle:  Pfarrbüro, Tel.: 6136   

(In der St. Johannes-Kirche übernehmen gerne auch die (ehrenamtlichen) „Blumenfrauen“ 
Ihren Blumenschmuck) 

 
 - in St. Josef, Hollage:  Küsterin M. Hörnschemeyer, Tel.: 9954 
 

• Sollen Blumenkinder nach der Trauung Blumen streuen, beachten Sie dazu bitte die folgenden 
Hinweise: 
 - St. Alexander, Wallenhorst: Das Streuen von Blumen ist weder innerhalb der  
 Kirche noch draußen vor der Kirche erlaubt (Rutschgefahr!). 

  
 - Alte Kirche: Das Streuen von Blumen ist nur außerhalb der Kirche erlaubt. 
 
 - St. Johannes, Rulle: Das Streuen von Blumen ist nur außerhalb der Kirche   
 erlaubt.  
 
 - St. Josef, Hollage: Das Streuen von Blumen ist nur außerhalb der Kirche   
 erlaubt.  
 

Reis ist ein Nahrungsmittel. Millionen Menschen hungern oder verhungern, weil sie nicht genügend Reis 
zu essen haben. Wir bitten Sie deshalb nachdrücklich, auf das Streuen von Reis zu verzichten! 

 Bitte verzichten Sie auch auf das Streuen von anderen Dingen, wie Konfetti o.ä. 
 

• Die Kollekte im Traugottesdienst ist für die vielfältigen Aufgaben der Kirchengemeinde bestimmt. 
Bei Trauungen in der Alten St. Alexander-Kirche ist die Kollekte immer für die Erhaltung der Alten Kirche 
bestimmt. 
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• Die Nutzung der Kirche ist für Paare aus unserer Gemeinde kostenlos. Die Dienstleistungen der 
Kirchengemeinde sind ein Geschenk an das Brautpaar bzw. Jubelpaar. Lediglich werden 35,- € für den 
Organisten berechnet (Dieses Honorar wird an die Organisten ausgezahlt). 
Für Brautpaare bzw. Jubelpaare, die nicht in unserer Pfarreiengemeinschaft wohnen, gelten andere 
Regelungen.  
 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen im Vorfeld der Trauung geholfen zu haben. Als Gemeinde hoffen 
und wünschen wir Ihnen, dass dieser Tag unvergesslich für Sie bleibt. 


