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HEIRATEN IM NIKOLAUSKLOSTER 

Liebes Brautpaar! 

Sie wollen kirchlich heiraten. Wir freuen uns darüber, dass Sie diesen Schritt tun und 

Ihre Liebe im Sakrament der Ehe auch kirchlich und vor Gott besiegeln wollen. Wir 

wünschen Ihnen für Ihren gemeinsamen Weg in der Ehe von Herzen alles Gute und 

Gottes Segen. Mit diesen Hinweisen beantwortet sich vielleicht schon die ein oder 

andere Frage, die sich Ihnen im Laufe Ihrer Planungen bereits gestellt hat. 

Anmeldung und Termin  

Wahrscheinlich ist die Terminierung Ihrer Hochzeit schon geklärt. Ansonsten können 

Sie nach terminlicher Absprache mit uns im Nikolauskloster heiraten. 

Die Termine sind: 

Samstags: 11:00 Uhr, 14:00, 15:00, 16:00 Uhr. Der letztmögliche Termin um 16:00 

Uhr ist. 

In der Regel erfolgen unsere Trauungen innerhalb eines Wortgottesdienstes; in 

begründeten Ausnahmen in einer Eucharistiefeier. Wir Patres im Nikolauskloster 

würden dann ihrer Trauung assistieren.  

Sollten sie einen eigenen Pfarrer „mitbringen“, können sie „nur“ folgenden Termine 

auswählen: samstags 12:30 Uhr und 16:00 Uhr. 

Am besten ein Jahr, spätestens aber ein halbes Jahr vor der geplanten Hochzeit 

sollten Paare, die sich das Sakrament der Ehe spenden wollen, den Wunschtermin mit 

uns absprechen. 

Eine telefonische Terminanfrage ist möglich, allerdings wird der Termin erst durch 

einen persönlichen Besuch Ihrerseits bei uns eingetragen, bei dem Sie auch die 

Gebühr entrichten sollten. 

Die Stornierung eines Termins bedarf unbedingt einer schriftlichen Information (auch 

E-Mail möglich) und eines persönlichen Erscheinens, bei dem Sie auch die Gebühr 

zurückerstattet bekommen. 

 

 



2 

 

Nach der Anmeldung - Ehevorbereitungsprotokoll  

Nachdem die ersten wichtigsten Dinge wie Termin etc. mit uns im Nikolauskloster 

geklärt sind, sollten Sie sofort Kontakt mit ihrem Heimat- bzw. Wohnsitzpfarrer 

aufnehmen.  

Dieser füllt mit ihnen das Ehevorbereitungsprotokoll aus. In diesem Gesprächstermin 

werden alle für die rechtliche Gültigkeit der Trauung relevanten Fragen besprochen. 

(siehe Punkt: rechtliche Fragen)  

Spätestens zur Aufnahme des Ehevorbereitungsprotokolls mit ihrem Wohnsitzpfarrer 

ist von Ihnen, sofern Sie katholisch sind, eine Taufbescheinigung vorzulegen, die 

beim jeweiligen Taufpfarramt zu erbitten ist. Sie soll nicht eher als sechs Monate vor 

der Trauung ausgestellt werden. Wenn Sie evangelisch sind, genügen die Taufdaten 

und eine Mitgliedsbescheinigung Ihrer Kirchengemeinde. Sowohl Tauf- als auch 

Mitgliedsbescheinigung können in der Regel problemlos per Anruf beim jeweiligen 

Tauf- bzw. Wohnsitzpfarramt beantragt werden.  

 

Rechtliche Fragen 

Da eine eventuelle „Vorehe“ ein kirchenrechtliches Hindernis für Ihre kirchliche 

Hochzeit sein könnte (nicht muss), wird Ihnen auch die Frage gestellt, ob Sie schon 

einmal - in welcher Form auch immer - geheiratet haben. Wenn ja, dann stellt sich die 

Frage nach der Gültigkeit Ihrer ersten Ehe. Diese Frage ist auch dann entscheidend, 

wenn Sie oder Ihr Partner nicht katholisch sind, da die Möglichkeit zu Ihrer kirchlichen 

Trauung dann auch von der Gültigkeit etwaiger „Vorehen“ des nichtkatholischen Teils 

abhängt. Um diese Fragen zu klären, stehen wir und vor allem Ihr Heimatpfarrer – im 

Zweifelsfall das jeweilige Offizialat ihres Bistum - zur Verfügung.  

Da Sie sich für das Nikolauskloster entschieden haben, erfolgt die Trauung 

ausschließlich nur nach der katholischen Trauungsform – das gilt dann auch für die 

Trauung: „gemeinsame kirchliche Trauung eines konfessionsverschiedenen Paares“ - 

die sogenannte „Ökumenische“ Trauung.  
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Trauung und Organisatorisches  

Wenn uns Ihre Pfarrgemeinde dieses Protokoll zugeschickt hat und somit die 

rechtlichen Fragen geklärt sind, können Sie sich acht bis sechs Wochen vor dem 

Trautermin bei uns im Nikolauskloster melden. So bleibt genug Zeit, um das 

Traugespräch zu führen und die gemeinsame Gestaltung der kirchlichen Trauung zu 

besprechen. 

Sie erfahren welcher der Patres ihrer Trauung assistiert. Mit ihm machen Sie einen 

Termin aus an dem Sie persönlich (und nicht Ihre Verwandten oder Bekannten) mit 

ihm über den tieferen Sinn der sakramentalen Ehe und die Gestalt des 

Trauungsgottesdienstes sprechen können.  

Wenn Sie bereits Eltern sind und den Wunsch nach der Taufe Ihres Kindes oder Ihrer 

Kinder haben, ist es selbstverständlich möglich, diese im Trauungsgottesdienst zu 

integrieren. 

 

Gestaltung der Trauung: 

Insbesondere die Auswahl der Lesungen (ausschließlich biblisch), die Formulierung 

der Fürbitten, die Liedwünsche oder andere Texte innerhalb des 

Trauungsgottesdienstes können sie mitgestalten und mit dem Pater besprechen. Eine 

„Trauungsmappe“ mit Anregungen, Tipps und Materialien hat z.B. das Bistum 

Eichstätt  veröffentlicht. Näheres erfahren Sie über folgende Website: 

http://www.bistum-eichstaett.de/trauungsmappe/ 

Achten Sie bitte darauf, dass bei uns die Trauungen in der Regel innerhalb eines 

Wortgottesdienstes erfolgen. 

Erst nach der Festlegung des Trauungsgottesdienstes mit dem verantwortlichen 

Pater, ist es sinnvoll, in die Detailplanung einzusteigen - das gilt auch für die 

musikalische Gestaltung. 

Musik 

Um Organisten für Ihre Trauung brauchen Sie sich nicht bemühen, da unsere 

Organisten auch Hochzeitsgottesdienste im Nikolauskloster spielen. Normale gängige 

Orgelbegleitung (aus dem Gotteslob) ist möglich. Achten Sie darauf, dass möglichst 

alle Gottesdienstbesucher die Lieder kennen. Sie sollten mit ihren Gästen selber 

singen und sich möglichst nicht durch Sänger oder andere Musikstücke beschallen 

http://www.bistum-eichstaett.de/trauungsmappe/
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lassen.  Wichtig ist für Sie zu wissen, dass unsere Musiker keine Chöre und Sänger / 

Sängerinnen oder Instrumentalisten begleiten. Ebenso spielen sie keine 

Musikwünsche (die extra eingeübt werden müssen) zB. beim Ein- oder Auszug.  

Sollten Sie dennoch diese Dinge wünschen und nicht darauf verzichten können, 

müssen Sie sich einen eigenen Organisten suchen – das ist für uns kein Problem.   

In dem Zusammenhang noch ein Wort zur Musik. Nicht alle Musik ist für den 

Gottesdienst geeignet. Natürlich gibt es sehr gute sogenannte „weltliche Musik“. 

Manchmal kommt der Wunsch nach Musik, die für Sie, Ihre Lebens- und 

Liebesgeschichte möglicherweise von großer Bedeutung geworden ist („unser Lied“). 

Versuchen Sie dieses Lied dann innerhalb ihrer anschließenden Feier unterzubringe. 

Es zeigt sich sehr häufig, dass die meisten Lieder u. U. nicht nur dem Charakter eines 

Kirchenraumes und eines Gottesdienstes widersprechen, sondern zuweilen auch dem 

im Trauungsgottesdienst abgegebenen Versprechen vorbehaltloser Liebe, von Treue 

und Unauflöslichkeit sowie der Bedeutung der Ehe als Zeichen und Werkzeug der 

Liebe Gottes zu uns Menschen. 

In der letzten Zeit wollen immer häufiger Verwandte oder Freunde während des 

Trauungsgottesdienstes dem Brautpaar mit einem Musikstück eine Überraschung 

bereiten. Bitte bedenken Sie, dass weder jeder singende Verwandte grundsätzlich ein 

Ohrenschmaus ist, noch alle musikalischen Überraschungen rundum beglückend sind 

(auch dies haben unsere Erfahrungen in der letzten Zeit gezeigt)! Daher möchten 

auch immer mehr Brautpaare die Überraschungsspäße auf der anschließenden Feier - 

die dafür gewiss der passendere Rahmen ist - schon im Vorfeld „kanalisiert“ wissen - 

sofern sie solche Spiele überhaupt wünschen. Wenn das aber von Verwandten, 

Freunden und sonstigen Gästen schon für die anschließende Feier zu respektieren 

gilt, gilt das umso mehr für den Trauungsgottesdienst, der von Ihnen selbst mit dem 

Priester geplant wird. Er ist nicht der Ort und nicht die Zeit für Überraschungen! Bitte 

teilen Sie das rechtzeitig Ihren Verwandten, Freunden und Bekannten mit, damit es 

nicht zu unnötigen Irritationen kommt. Auf etwaig vorgesehene „musikalische 

Geschenke“ im Rahmen des Trauungsgottesdienstes sollte verzichtet werden.  
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Blumenschmuck 

Um den Blumenschmuck anlässlich Ihrer Trauung müssen Sie sich nicht den Kopf 

zerbrechen. In unserer Klosterkirche ist immer ein schöner und würdiger 

Blumenschmuck vorhanden.  

Halten Sie Ihre Hochzeitsgäste an, das Streuen von Blumen, Reis oder Konfetti 
in der Kirche und auf dem Vorplatz zu unterlassen. Die Böden sind nur mit 
großem Aufwand wieder sauber zu bringen. 

Kostenbeitrag 

Da unser Kloster nicht mit Gehältern oder Kirchensteuern unterhalten wird, 
sind wir auf Spenden angewiesen. Daher bitten wir Sie um einen Beitrag von 
100,00 Euro für die Benutzung der Kirche. 

Rat und Hinweis 

Wir raten den Paaren, sich gemeinsam mit anderen Paaren im Vorfeld der 
katholischen Trauung in einem Ehevorbereitungskurs mit dem Thema Ehe 
auseinanderzusetzen und wichtige Fragen zu klären. Diese Kurse können bei 
uns oder den Diözesen belegt werden. Unsere Angebote für Paare finden Sie 
auf unserer Homepage: www.nikolauskloster.de    

 

 

Ihre Oblatenmissinare aus dem Nikolauskloster 


