
Fotografieren und Filmen 

♥ Um die Feier nicht übermäßig zu stören, 
sollten Sie eine oder maximal zwei 
Personen hiermit beauftragen, die sich bitte 
vor dem Gottesdienst in der Sakristei 
vorstellen. 

 
Reis und Blumen 

♥ Wir bitten darum, Blumen erst vor der 
Kirche zu streuen und jemanden zu organi-
sieren, der sie nach der Feier wieder 
zusammenkehrt. 

♥ Wir bitten Sie, keinen Reis oder gar Nudeln 
zu werfen, da es sich hierbei zum einen um 
Lebensmittel handelt, zum anderen sich die 
Reinigung des Kirchenvorplatzes sehr 
schwierig gestaltet. 

 

 
Beurkundung der Trauung 

♥ Sie bekommen eine Trauungsurkunde bzw. 
Sie können sich Ihre kirchliche Ehe-
schließung auch in Ihrem Stammbuch 
beurkunden lassen. Dazu geben Sie bitte 
das Stammbuch im Pfarrbüro ab. Nach der 
Eintragung bzw. Ausfertigung der Trauur-
kunde melden wir uns zum Abholen der 
Unterlagen bei Ihnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholische Pfarreiengemeinschaft 
Blieskastel-Lautzkirchen 

mit den Gemeinden: 

Alschbach, Bierbach, Kirkel-Neuhäusel,  
Lautzkirchen, Limbach/Altstadt, 

Niederwürzbach 

Pfarrer: Eric Klein 

Telefon: 06842 4628 

Telefax: 06842 52090 

E-Mail: 
 Pfarramt.Lautzkirchen@Bistum-Speyer.de 

Wir Wir Wir Wir 

trauen trauen trauen trauen 

uns!uns!uns!uns!    

 
 

 
 

in unserer Pfarreiengemeinschaft 

Blieskastel-Lautzkirchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit den Gemeinden: 

Alschbach, Bierbach, Kirkel-Neuhäusel, 

Lautzkirchen, Limbach/Altstadt, 

Niederwürzbach



Liebes Brautpaar, 
für die Feier Ihrer Hochzeit in unserer 
Pfarreiengemeinschaft bekommen Sie mit 
diesem Infoblatt wichtige Informationen. Gerne 
können Sie sich mit Ihren Fragen auch 
persönlich an uns wenden. 

 
Termin: 

♥ Bitte vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin 
frühzeitig mit unserem Pfarramt. Trauungen 
finden in der Regel samstags zwischen 
13:00 Uhr und 16:00 Uhr statt. 

 
Eheprotokoll 

♥ Sie wohnen beide bzw. einer von Ihnen in 
einer der zu unserer Pfarreiengemeinschaft 
gehörenden Gemeinden und möchten sich 
kirchlich trauen lassen? Dann ist unser 
Pfarramt für das Eheprotokoll zuständig. 
Dieses wird bei unserem Ehevorbereitungs-
treffen ausgefüllt. Das gilt auch, wenn Sie 
außerhalb unserer Pfarreiengemeinschaft 
heiraten. 

♥ Sie wohnen außerhalb unserer Pfarreienge-
meinschaft, möchten sich aber innerhalb 
unserer Pfarreiengemeinschaft kirchlich 
trauen lassen? Dann ist der zuständige 
Pfarrer vor Ort für das Eheprotokoll 
zuständig, übernimmt die Formalitäten und 
leitet die Unterlagen an uns weiter. 

Taufschein 

♥ Sie benötigen für das Eheprotokoll einen 
aktuellen Taufschein, den Ihnen Ihr 
Taufpfarramt gerne ausstellt und auch 
zusendet. Bitte geben Sie dort an, dass 
dieser Taufschein für die Eheschließung 
bestimmt ist, damit die nötigen Daten 
enthalten sind. 

♥ Christen, die nicht katholisch getauft sind, 
können ihre Taufe durch eine Kopie aus 
dem Stammbuch der Eltern nachweisen 
oder durch eine Bestätigung ihrer Kirchen-
gemeinde. 

 
Ehevorbereitungstreffen 

♥ Im Frühjahr wird ein Ehevorbereitungs-
treffen angeboten, bei dem die ent-
sprechenden Formalitäten erledigt werden. 
Hier erhalten Sie erste Informationen zur 
Gestaltung des Gottesdienstes, ebenso 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns 
und anderen Paaren ins Gespräch zu 
kommen.  

♥ Sollten Sie diesen Termin verpasst haben 
oder nicht wahrnehmen können, werden wir 
mit Ihnen ein persönliches Gespräch 
vereinbaren.  

 
Kosten 

♥ Für die kirchliche Trauung entstehen keine 
Kosten. 

Tipps zum Ablauf  
des Traugottesdienstes 
 

Persönlicher Gesprächstermin 

♥ Zwei Monate vor der Trauung vereinbaren 
Sie bitte einen persönlichen Gesprächs-
termin mit demjenigen, der die Trauung 
durchführt, um die Gestaltung des Gottes-
dienstes festzulegen. 

 

Musik 

♥ Für die musikalische Gestaltung Ihrer 
Hochzeit sind Sie selbst zuständig, das 
heißt, Sie engagieren und entlohnen 
eigenständig einen Organisten sowie 
weitere Instrumentalisten und Sänger, falls 
gewünscht. Die bei uns bekannten 
Organisten können Sie gerne im Pfarrbüro 
erfragen. 

 

Blumenschmuck 

♥ Unsere Kirchen sind dezent mit Blumen 
geschmückt. Gerne können Sie aber einen 
entsprechenden Hochzeitsblumenschmuck 
für die jeweilige Kirche stiften. Auskünfte 
erteilt Ihnen das Pfarrbüro. 

 

Messdiener 

♥ Ministranten werden - so weit verfügbar -
vom Pfarramt organisiert. Über eine kleine 
Anerkennung für ihren Dienst freuen sich 
alle. Sollten Sie im Bekanntenkreis eigene 
Messdiener haben, geben Sie uns bitte 
Bescheid. 


