
Allgemeine Informationen für alle Brautpaare

Liebes Brautpaar,
wir dürfen Sie herzlich in unserer alten Pfarrkirche von Starnberg „St. Josef“ be-
grüßen. Aufgrund der Fülle an Trauungen in unserer Kirche und der großen An-
zahl von Fragen zur Organisation dürfen wir Ihnen diese Hinweise mitgeben. Bei 
weiteren Nachfragen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.

1. Den Hochzeitstermin
für Ihre Trauung haben Sie bereits mit unserem Pfarrbüro vereinbart. Bitte beachten 
Sie, dass die Geistlichen vor Ort wegen der Vielzahl an Trauungen nur sehr bedingt für 
auswärtige Trauungen zur Verfügung stehen. Die Regel ist, dass auswärtige Brautpaa-
re „ihren“ Geistlichen mitzubringen haben.

2. Das Ehevorbereitungsseminar
ist eine sehr wertvolle Zeit, die Ihnen zur Vorbereitung auf die Ehe dienen kann. In-
zwischen ist es in den Diözesen München/Freising und Augsburg Pflicht, vor einer 
katholischen Eheschließung ein solches Seminar zu besuchen. Wir bieten in unserer 
Pfarreiengemeinschaft dieses Seminar jeweils einmal im Frühjahr in Starnberg im 
Kath. Pfarrzentrum, Mühlbergstr. 6 an. Für dieses Seminar bitten wir Sie, sich bei der 
Ehe- und Familienseelsorge Außenstelle Weilheim unter der Telefonnummer 0881 4804 
anzumelden. Weitere Termine für diese Seminare finden Sie auf 
www.hochzeit-kirchlich.de/Termine.

3. Das Traugespräch und Ehevorbereitungsprotokoll
sollten mit dem trauenden Geistlichen bzw. dem heimatlichen Pfarramt rechtzeitig ge-
führt bzw. ausgefüllt werden. Wir benötigen das fertig ausgefüllte Protokoll mindestens 
einen Monat vor dem Hochzeitstermin. Andernfalls kann die Trauung nicht stattfinden!

•  Für das Protokoll benötigen Sie einen Taufschein (wenn der Ehepartner katholisch  
 ist) der nicht älter als ein halbes Jahr sein darf. Diesen Schein stellt das Pfarramt  
 aus, bei dem Sie getauft wurden.

•  Gehört ein Partner einer anderen christlichen Konfession, z. B. der evangelischen  
 Kirche an, benötigen Sie von diesem eine Kopie der Taufurkunde. 

•  Falls Sie bereits standesamtlich getraut sind, benötigen wir außerdem eine Heirats 
 urkunde. Auch können Sie das Stammbuch mitbringen, damit wir darin die vollzoge 
 ne Trauung eintragen können.
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4. Blumenschmuck, Deko und andere organisatorischen Dinge
sind mit unserem Mesner Herrn Hans Raphael rechtzeitig vorher abzuklären. Wegen 
der Vielzahl an Trauungen bitten wir Sie, sich in jedem Fall mit ihm zu verständigen. 
Sie erreichen Hr. Raphael telefonisch unter 08157/925697. Beachten Sie dabei schon 
jetzt, dass wir es wenig sinnvoll finden, Lebensmittel (z.B. Reis) wegzuschmeißen. Blu-
men dürfen aber gerne außerhalb der Kirche gestreut werden.

5. Die musikalische Gestaltung
klären Sie bitte mit unserem Kirchenmusiker Herr Haller (08151 / 9085124 
kimustarnberg@gmail.com). Er hilft Ihnen auch gerne weiter bei der Liedauswahl. Falls 
Sie selber einen Organisten oder sonstige Musiker mitbringen möchten, bitten wir Sie, 
dies auf jeden Fall mit unserem Kirchenmusiker und dem Pfarrbüro abzusprechen.

Wenn Sie einen fremde/n Musiker/in mitbringen, weisen Sie ihn bitte darauf hin, dass 
in der Regel von der Empore gesungen werden sollte. Nur mit Rücksprache ist dies 
vom Chorraum gestattet.

6. Ministranten 
werden, soweit dies möglich ist, aus unserer Ministrantenschar gestellt. Wenn Sie aber 
darüber hinaus selber Ministranten mitbringen möchten, sprechen Sie dies vorher mit 
Herrn Raphael ab. 

7. Ihre beiden Trauzeugen  
dienen der Bezeugung dessen, was geschehen ist. Bitte erinnern Sie diese daran, nach 
der Hochzeit diese auch durch deren Unterschrift auf dem Protokoll zu bestätigen.

8. Der auswärtige Geistliche
hilft uns sehr, wenn er eine eigene Albe und ein eigenes Schultertuch mitbringt. In 
der Kirche St. Josef gibt es für die Feier der Eucharistie den künstlerisch sehr wertvoll 
gestalteten Hochaltar. „Umbauten“ und auch das Aufstellen eines anderen Altares sind 
nicht möglich. Auch besitzen wir hier keine Lautsprecheranlage. 

9. Für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Personen 
ist der Zugang zur Kirche nicht ohne Hilfe Ihrerseits möglich. Leider besitzen wir keinen 
barrierefreien Zugang.

10. Parkplätze
sind leider in Starnberg insgesamt eher selten. Die Anwohner von St. Josef danken es 
Ihnen angesichts der großen Zahl von Hochzeiten, wenn Sie beim Parken sowie bei 
der An- und Abfahrt Rücksicht walten lassen. 
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11. Der Sektempfang
bzw. als Ort dafür kann der stimmungsvolle Schlossgarten gleich neben der Kirche 
dienen. Wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt der Stadt Starnberg, Vogelanger 2, 
82319 Starnberg, Tel. 08151/772-107.

12. Das liebe Geld – Gebühren für Ehepaare, die nicht in unserer Pfarreienge-
meinschaft wohnen
ist leider auch für uns als Kirche von Bedeutung. 2008 wurde die Kirche für 540.000 
Euro von unserer Pfarrei saniert, nur ein Drittel aller Trauungen sind einheimische Paa-
re. Wir sind daher sicher, dass Sie nach der Gebührenordnung der Diözese Augsburg 
90 Euro (Mesner- und Verwaltungsbeitrag) bzw. von 130 Euro (wenn Sie zusätzlich 
unseren Organisten benötigen) gerne entrichten (Kirchenstiftung St. Maria, IBAN DE25 
7025 0150  0010 4304 94 BIC BYLADEM1KMS).

13. Die Kollekte
die während des Gottesdienstes eingesammelt wird, bleibt in der Pfarrei. Sie trägt im 
wesentlich dazu bei, dass die Kirche (gerade St. Josef) überhaupt für Trauungen zur 
Verfügung stehen kann. 

14. Einem dringenden Bedürfnis
können wir leider nicht entgegenkommen. Die Kirche St. Josef besitzt keine sanitären 
Anlagen.

Über jede andere Spende freuen wir uns natürlich. 
Mit den besten Wünschen für eine schöne Hochzeitsfeier verbleibe ich Ihr

Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall
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