
Hinweise zu einer Trauung in der Eppsteiner Talkirche 
(für Paare, die nicht im Bereich unserer Kirchengemeinde leben) 

 
Sie haben sich dazu entschieden, sich in unserer Talkirche trauen zu lassen. Darüber freuen wir uns, ist 
es doch heute längst nicht mehr selbstverständlich, kirchlich zu heiraten. 
Um Ihnen die Planung und Vorbereitung zu erleichtern, im folgenden einige Hinweise: 
 
1. Da Sie hinsichtlich des Blumenschmucks bestimmt eigene Wünsche und Vorstellungen haben, 

sorgen Sie selbst für diesen. Meist ist die Talkirche tagsüber geöffnet. Sollte dies nicht der Fall 
sein, ist der Schlüssel für die Kirche und die Sakristeitür entweder bei der Eppsteiner Zeitung 
direkt neben der Kirche am Wernerplatz oder im Pfarramt erhältlich. 
Nach Ihrer Trauung bleiben die Blumen in der Kirche und schmücken den Altar für den 
gemeindlichen Gottesdienst. 

 
2. Zur musikalischen Begleitung Ihres Trau-Gottesdienstes steht Ihnen in der Regel unser 

Organist zur Verfügung, der sich auf Wunsch mit Ihnen in Verbindung setzen wird. Sollte er 
verhindert sein, suchen wir am besten gemeinsam nach einer anderen Lösung. 
Alle Einzelheiten der musikalischen Gestaltung sowie der finanziellen Vergütung sprechen Sie 
mit dem jeweiligen Organisten bzw. der Organistin direkt ab. 
Den vereinbarten, jeweils auch vom Aufwand abhängigen Betrag zur Vergütung des 
Organisten/der Organistin übergeben Sie am besten am Trautag entweder ihm/ihr selbst oder 
der Pfarrerin/dem Pfarrer. 
Sollten Sie einen eigenen Organisten oder eine Organistin an der Hand haben bzw. noch 
andere musikalische Mitwirkende einbeziehen, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit. 

 
3. Nach unserer Kirchenordnung ist das Fotografieren und Filmen in Gottesdiensten ganz 

untersagt. Wir verstehen jedoch auch gut den Wunsch, diesen wichtigen Augenblick im Leben 
dokumentarisch festhalten zu wollen. 
Dennoch bitten wir Sie, mit Fotoapparat und Videokamera behutsam und zurückhaltend 
umzugehen. Am besten, Sie suchen ein oder höchstens zwei Personen aus, die die Aufnahmen 
übernehmen. 

 
4. Vielerorts ist es Brauch geworden, das frisch vermählte Hochzeitspaar nach dem Verlassen 

der Kirche mit Reis zu bewerfen. Abgesehen davon, dass der damit ursprünglich verbundene 
Gedanke - der Wunsch für Fruchtbarkeit - bei vielen Paaren bereits in Erfüllung gegangen ist, 
halten wir es angesichts des Hungers in der Welt für unverantwortlich, Nahrungsmittel auf die 
Straße zu werfen. Außerdem ist die Entfernung des verstreuten Reises auf dem 
Natursteinpflaster vor der Talkirche ausgesprochen mühsam und müsste von Ihnen selbst 
organisiert werden. 

 Wir bitten Sie und Ihre Gäste daher sehr, darauf besser zu verzichten. 
 
5. Für die Nutzung der Talkirche fallen folgende Kosten an: Nutzung 150,-- €, Küsterdienst 

und Reinigung 25,-- € sowie die Vergütung für Organist oder Organistin. Der Talkirche 
kommt auch die Kollekte, die wir am Ausgang nach dem Traugottesdienst erbitten, zugute, 
sofern Sie nicht eine andere sinnvolle Zweckbestimmung vorschlagen. 

 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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