
 

Katholisches Pfarramt Sankt Ludwig  
____________________________________________________________________________                         _____ 
 

 

 

Hinweisblatt für die kirchliche Hochzeit in Berlin St. Ludwig 

Liebes Brautpaar, 

schön, dass Sie in unserer Kirche St. Ludwig heiraten wollen. Mit diesem Hinweisblatt möchten 

wir Ihnen helfen, Ihre kirchliche Hochzeit so gut wie möglich vorzubereiten. 

ST. LUDWIG ALS TRAUKIRCHE 

Der reguläre Ort für eine katholische Trauung ist die Pfarrkirche am Wohnort des katholischen 

Partners. Die Hochzeit in einer anderen Kirche ist eine Ausnahmeregelung und kann aus 

rechtlichen Gründen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung Ihres Heimatpfarrers erfolgen. Bei 

uns haben Trauungen von eigenen Gemeindemitgliedern Vorrang. 

ANMELDUNG 

Zunächst sollten Sie den gewünschten Wunschtermin und die gewünschte Kirche reservieren. 

Dies ist bei uns ab einem Jahr vorher möglich. Dazu nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Pfarrbüro 

auf.  

Sollte bei mindestens einem von Ihnen eine (auch rein standesamtliche) Vorehe vorliegen, geben 

Sie dies bitte gleich mit an. So kann rechtzeitig geklärt werden, dass alle Voraussetzungen für eine 

kirchliche Hochzeit gegeben sind. 

Folgende Dokumente müssen nicht bei der Anmeldung vorliegen, aber im Laufe der 

Ehevorbereitung vorgelegt werden: 

• Taufbescheinigung mit Ledigennachweis (nicht älter als sechs Monate zum Zeitpunkt der 

Trauung) 

• Heiratsurkunde des Standesamtes. 

• Sofern Sie nicht auf dem Pfarrgebiet von St. Ludwig wohnen, füllen Sie bitte auch mit 

Ihrem Heimatpfarrer das Ehevorbereitungsprotokoll aus. Er schickt uns dann alle 

erforderlichen Unterlagen zu. 

MUSIKALISCHE GESTALTUNG 

Bitte kontaktieren Sie dafür in jedem Fall unseren Kirchenmusiker Jacobus Gladziwa: Email: 

kirchenmusiker@sanktludwig.de; Tel. 0176 37997708. Bitte vereinbaren Sie mit ihm rechtzeitig 

vor der Hochzeit einen persönlichen Termin und das angemessene Honorar. Unser Kirchenchor 

kann nur für dessen aktive Mitglieder gebucht werden! Wenn Freunde oder Bekannte musikalisch 

einen Beitrag leisten wollen, ist das natürlich möglich. Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass nicht 

alles, was musikalisch im ersten Augenblick schön erscheint, in einen Kirchenraum passt. 

EXTERNE GEISTLICHE 

Falls Sie selber einen Priester oder Diakon mitbringen, teilen Sie uns bitte unbedingt dessen 

Namen und Adresse mit, damit wir uns mit ihm absprechen können. Die Beteiligung eines 

evangelischen Geistlichen ist nach Absprache bei einer sog. „ökumenischen Trauung“ möglich. 

BLUMENSCHMUCK 

Unsere Kirche ist ganzjährig liebevoll mit frischen Blumen geschmückt. Gerne können Sie sich an 

den Kosten beteiligen. Häufiges Umdekorieren ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden und 

zeitlich schwierig. Wenn Sie die Kirche trotzdem zusätzlich in angemessenem Umfang 

schmücken wollen, organisieren Sie das bitte eigenständig mit einem Blumengeschäft oder einer 

Floristin und klären Sie mit uns ab, wann, wie und wo das sein kann. Nach der Trauung sollte der 

Schmuck an den Bänken so bald wie möglich von Ihnen entfernt werden. 
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GOTTESDIENSTGESTALTUNG 

Unsere Seelsorger beraten Sie gerne bei der Gestaltung der kirchlichen Feier. Für die Umsetzung 

der kreativen Ideen Ihrer Hochzeitsplaner vor, während und nach der Trauung sind sie dagegen 

nicht zuständig! Bei allem Bemühen um eine persönliche Gestaltung der Feier muss aber deutlich 

bleiben, dass eine kirchliche Trauung weder ein Happening noch ein Event ist. 

BLUMEN STREUEN – REIS WERFEN 

Gerne können Blumenkinder Sie beim Auszug am Ende des Gottesdienstes begleiten. Blumen 

streuen ist dagegen nur draußen vor der Kirche erlaubt. Es darf kein Reis, keine Konfettis oder 

anderes Wurfgut in und vor der Kirche gestreut werden. Bei Zuwiderhandlungen stellen wir Ihnen 

die Reinigungskosten in Höhe von mind. 50 € in Rechnung. Bitte informieren Sie Ihre 

Verwandten und Bekannten über diese Regelung! 

FILM UND FOTO 

Fotografieren und Filmen ist erlaubt, wenn dadurch der Gottesdienst nicht gestört wird. Es hat sich 

bewährt, wenn sich Fotograf/ Fotografin vorher mit dem Zelebranten absprechen. 

AM HOCHZEITSTAG 

Der Verleih von Stehtischen für einen Sektempfang nach dem Trauungsgottesdienst ist nicht 

möglich. 

Unsere Ministranten freuen sich immer über eine kleine Aufmerksamkeit.  

KOLLEKTE 

Die (Tür-)Kollekte bei Ihrer Trauung verbleibt in der Gemeinde. Gerne beraten die Geistlichen Sie 

darüber hinaus, wenn Sie ein bestimmtes Projekt oder Anliegen der Gemeinde durch diese 

Kollekte fördern möchten. 

Konto der Katholische Kirchengemeinde St. Ludwig 

Kontonummer: 788 11-103 

Postbank Berlin (BLZ 100 100 10) 

IBAN: DE49100100100078811103 

BIC: PBNKDEFF 

 

WEITERE INFORMATIONEN 

• Hochzeits-App Ehe.Wir.Heiraten: https://www.ehe-wir-heiraten.de/  

• Angebote des Erzbistum Berlin mit Kursen zur Ehevorbereitung:  

https://www.erzbistumberlin.de/feiern/heiraten/ehevorbereitung/  

• Infos zur kirchlichen Hochzeit: https://www.kirchlich-heiraten.info/  

 

 

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Traugeistlichen. Wir 

wünschen Ihnen von Herzen eine gute Vorbereitung und einen unvergesslichen Hochzeitstag. 

Alles Gute und Gottes Segen! 
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