
 

Informationen des Küsters zu ihrer Hochzeit in der katholischen Kirche St. Alban oder in der 

Kapelle Maria Oberndorf in Bodenheim  

 

Liebes zukünftiges Brautpaar,  

ich grüße Sie herzlich und freue mich, dass Sie Ihre kirchliche Hochzeit in der Kirche oder der 

Kapelle in Bodenheim feiern. Für mich als Küster ist eine frühzeitige Absprache mit Ihnen sehr 

wichtig, deswegen finden Sie in diesem Dokument einige Infos: 

 

Ein paar Monate vor der Trauung: 

• Wenn Sie einige Monate vor Ihrer Trauung einmal die Kapelle Maria Oberndorf besuchen 

möchten, dann biete ich Ihnen folgende Termine für einen Besuch der Kapelle an:           

Sonntag, 26.03.2023 um 12.15 und Sonntag, 25.06.2023 um 12.15 

• Ab Mai finden am Donnerstagabend regelmäßig Gottesdienste in der Kapelle statt. Auch 

hier haben Sie die Möglichkeit die Kapelle von innen kennen zu lernen.  

 

Einige Wochen vor der Trauung: 

 

• Bitte nehmen Sie bis spätestens 14 Tage vor Ihrer kirchlichen Trauung Kontakt mit mir auf, 

um verschiedene Dinge zu besprechen. 

• Wenn Sie in der Kapelle etwas vor ihrem Hochzeitstag anliefern oder dekorieren möchten, 

haben Sie am Donnerstagabend vor oder nach dem Werktagsgottesdienst Gelegenheit dazu. 

Hierzu nehmen Sie bitte Kontakt zu mir auf. 

• Die Kirche St. Alban ist tagsüber geöffnet, hier können Sie gerne freitags oder samstags 

morgens vor Ihrer Trauung etwas anliefern und dekorieren.  

• Sollte in der Kapelle/Kirche vor oder nach Ihnen noch ein weiteres Brautpaar heiraten, so 

sprechen Sie mit diesem, ob der Blumenschmuck übernommen werden kann. 

• Sollten Sie nicht von Pfarrer Kaschub oder Diakon Erdmann getraut werden, bitten Sie ihren 

Zelebranten, seine liturgische Kleidung selbst mitzubringen. 

 

Am Tag der Trauung: 

 

• Nach einer vorherigen Absprache bin ich gerne bereit die Kapelle/Kirche ungefähr 60 

Minuten vor Beginn der Trauung zu öffnen.  

• In dieser Zeit haben Sie auch die Möglichkeit, die Kapelle/Kirche zu schmücken, falls dies 

am Donnerstagabend noch nicht geschehen ist. 

• Für das Abbauen/Abschmücken informieren Sie sich bitte im Lebenszeichen 

(Gottesdienstordnung der Pfarrgruppe) oder der Homepage, ob am Tag ihrer Trauung noch 

ein Gottesdienst in der Kapelle/Kirche stattfindet, um einen reibungslosen Ablauf zu 

garantieren. 

 

Auf ihre Mail freut sich,  

Pascal Mauer 

Email: Pascal.Mauer@gmx.de  

mailto:Pascal.Mauer@gmx.de

