
 
 
… - dabei möchten wir 
Ihnen gerne helfen ! 
 
 
In diesem Flyer finden 
Sie einige wertvolle 
Tipps für die Gestaltung 
Ihrer Trauung in unseren 
5 Gemeinden - viel Freude 
dabei und Gottes Segen 
dazu ! 
 
 
Ihre Pfarrgemeinde 
Maria Frieden,  
Krefeld-Süd 
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Kleines Gestaltungs - ABC  
für Ihre Trauungsfeier 
 
 
 
 
 
Bänke schmücken  
In den Kirchen Herz-Jesu und St. Clemens 
besteht die Möglichkeit, mit Bändern 
Schmuck an den Bänken zu befestigen. 
In den Kirchen St. Bonifatius und St. Martin 
können Bänke dann geschmückt werden, 
wenn Sie dies im Einverständnis mit den 
dortigen Küsterinnen absprechen – bitte 
dazu telefonisch Kontakt aufnehmen (siehe 
Kontakte). 
 
Blumenschmuck 
Ihren Blumenschmuck stellen wir gerne auch 
im Altarraum auf (auf dem Altar selber 
werden keine Blumen benötigt). 
 
Blumen streuen 
Das dürfen Sie gerne im Bereich vor  der 
Kirche, und zwar mit echten Blütenblättern  
(aber bitte nicht mit Reis - denn das ist in 
allen Ländern der Welt ein wichtiges 
Lebensmittel)! 
 
Brautkerze 
Für die Brautkerze, die gerne auf dem Altar 
aufgestellt werden kann, bringen Sie bitte 
einen passenden Kerzenständer  mit,  der ja 
auch bei Ihrer anschl. Feier dafür sorgen 
kann, dass Ihre Kerze den ganzen Tag über  
sicher  aufgestellt ist! 
 
 

 
Brautstrauß 
Auch den Brautstrauß können wir gerne für 
Sie (ohne Wasser-Röhrchen) auf dem Altar 
platzieren. 
 
Dekoration 
Hierfür sprechen Sie bitte mit der 
zuständigen Küsterin einen Termin ab  
(siehe Kontakte). 
 
Eheringe 
Es ist sinnvoll, da die Eheringe ebenso auf 
den Altar gelegt werden, diese entweder 
zuvor der Küsterin zu übergeben, oder sie 
beim Einzug in die Kirche von einem Kind 
mit hereintragen zu lassen. 
 
Film/Video 
Ist beim Einzug in bzw. Auszug aus der 
Kirche auf der Hand möglich; ansonsten auf 
Stativ mit Blickrichtung zum Brautpaar. 
 
Fotos 
Bitte sprechen Sie dies mit dem Zelebranten 
der Trauung ab; die Anzahl der 
Photographen sollte insgesamt auf 
höchstens 2 Personen beschränkt bleiben. 
 
Kirchenmusiker 
Die musikalische Begleitung durch eine/n 
Kirchenmusiker/in wird durch unsere 
Pfarrbüros geregelt. 
 
Kollekte 
Die Kollekte geht zu Händen des Pfarrers an 
das Pfarramt Maria Frieden (Beschluss des 
hiesigen  Kirchenvorstandes). 
 
 
 
 

 
Kontakte (Küsterinnen) 
Bitte kontaktieren Sie für alle konkreteren 
Absprachen unser Zentralbüro 
auf der Clemensstr. 10, 47807 Krefeld, Tel. 
02151 / 301212,  oder unter www.maria-
frieden-krefeld.de . 

 
Liedblätter 
Sie können gerne ein eigenes Liedblatt 
erstellen (GEMA beachten!), wobei Sie dies 
am besten mit dem Zelebranten 
absprechen, der Sie inhaltlich und vom 
Ablauf der Feier her beraten kann. 
 
Mitbringsel 
Was auch immer Sie oder Ihre Gäste 
mitbringen möchten (womöglich zersägte 
Baumstämme, herzförmige Bettlaken, oder 
oder …)  – bitte denken Sie daran, dass Sie 
es nach der Feier auch immer wieder selber 
mit nach Hause nehmen müssen! 
 
Musik 
Sprechen Sie einfach mit dem Zelebranten 
über eine passende musikalische Gestaltung 
der Feier – er berät Sie gerne! 
Sollten Aufbauten für Instrumentalisten 
nötig sein, so sind diese im Rahmen des 
Möglichen mit der zuständigen Küsterin 
abzuklären - siehe Kontakte. 
 
Stammbuch 
Bringen Sie es allerspätestens zur Trauung 
mit zur Kirche, denn es muss vorliegen! 
Stressfreier & besser: Geben Sie es einfach 
im Vorfeld im Pfarrbüro ab (Öffnungszeiten 
siehe unter www.maria-frieden-krefeld.de)! 
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