
Heiraten in der St.Veitskirche
Sie wollen in unserer Kirche heiraten? Das freut uns! Auf dieser Seite versuchen wir Ihnen zu erklären, 
was dabei alles zu beachten ist.

Termin
Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin zu erfüllen: Das ist 
umso eher möglich, je früher Sie uns anrufen. Bitte setzen 
Sie sich direkt mit dem Pfarramt in Verbindung. Dann wird 
einer unserer Pfarrer auf Sie zukommen und mit Ihnen einen 
Termin für die Hochzeit und einen Termin für das vorbereiten-
de Traugespräch ausmachen. In diesem Gespräch wird dann 
unter anderem der genaue Ablauf des Gottesdienstes verein-
bart. Wo wir können, bemühen wir uns, dabei Ihre Wünsche 
und Vorstellungen zu berücksichtigen.

Ich bin nicht aus Leipheim
In unserer Kirche ist es grundsätzlich auch Nicht-Gemein-
degliedern möglich zu heiraten. Am besten ist es, wenn Sie 
hierfür ihren eigenen Pfarrer aus Ihrer Gemeinde mitbringen, 
denn eine Hochzeit ist eine gute Gelegenheit, sich kennen 
zu lernen. Wenn das nicht möglich ist, stehen - wenn es ter-
minlich möglich ist - auch unsere Pfarrer zur Verfügung. Sie 
benötigen aber trotzdem die „Erlaubnis“ des Pfarrers Ihrer 
Heimatgemeinde.

Was kostet eine Hochzeit in der St.Veitskirche? 
Für Gemeindeglieder kostet die Hochzeit 100,-€, für Hochzeitspaare, die aus anderen Orten kommen, 
beträgt die Gebühr 200,- €. Wir versuchen so den Mehraufwand v.a. an Personalkosten auszugleichen.



Wer macht die Musik? 
Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes steht grundsätzlich unsere Kantorin Johanna Larch zur 
Verfügung. Bei musikalischen Sonderwünschen müssen Sie damit rechnen, dass sie Ihnen diese gesondert 
in Rechnung stellt. Auch wenn Sie ihre eigene Musik mitbringen, ist es erforderlich, dieses mit Frau Larch 
zu besprechen, damit sie zum Beispiel „fremde“ Organisten auf der Orgel einweisen kann.

Was ist mit dem Blumenschmuck? 
Der von Ihnen für die Tauung mitgebrachte Blumenschmuck wird bei uns normalerweise nach dem Got-
tesdienst in der Kirche belassen. So freut sich die Gemeinde am folgenden Sonntag immer über eine wun-
derschön geschmückte Kirche. Sollten Sie Ihre Blumen wieder mitnehmen wollen, bitten wir Sie, uns dies 
frühzeitig mitzuteilen. Wenn ein Brautpaar keinen eigenen Blumenschmuck bringt, wird die Kirche mit dem 
„normalen“ Blumenschmuck für Sonntag geschmückt.

Wann kann ich die Kirche einmal ansehen? 
Leider ist unsere Kirche nur zu Gottesdiensten und Konzerten geöffnet. Die einfachste Möglichkeit, unsere 
Kirche von innen zu sehen, ist daher die Teilnahme an einem Gottesdienst: Jeden Sonntag um 10.00 Uhr. 

Wofür ist die Kollekte im Gottesdienst?
Das können Sie beim Traugespräch mit dem Pfarrer vereinbaren, wofür Sie die Kollekte bestimmen möch-
ten. Wir machen Ihnen gerne Vorschläge.



Welche Ausstattung ist vorhanden? 
Das Brautpaar sitzt auf einem Paar schöner gepolsteter Stühle. Eine Kniebank für die Segnung ist ebenfalls 
vorhanden. Ein Ringkissen müssten Sie selber mitbringen – wir haben „nur“ eine vergoldete Schale. Für 
Ihre Hochzeitskerze haben wir einen Kerzenständer. In der Kirche gibt es eine Lautsprecheranlage. Wenn 
Sie eine Band oder andere Musiker im Gottesdienst mitwirken lassen, müssen diese die von ihnen benö-
tigte Technik selbst mitbringen.

Wann können wir zum Aufbau in die Kirche? 
Die Kirche wird maximal 1 Stunde vor der Hochzeit geöffnet. Falls erforderlich, können Sie mit der für Ihre 
Trauung eingeteilten Mesnerin noch einen Extratermin (max. 1 Stunde) vereinbaren (z.B. für den Aufbau 
des Blumenschmucks). Dazu bekommen Sie von uns eine Telefonnummer, unter der Sie diese Mesnerin 
direkt erreichen können um einen Termin auszumachen. 

Werfen von Reis und Blumen? 
Das Werfen von Reis ist in unserer Kirche verboten. Erstens geht dieser Brauch auf einen heidnischen 
Fruchtbarkeitszauber zurück und zweitens wollen wir nicht in einer Welt, in der es noch Menschen gibt die 
hungern, mit Lebensmitteln herumwerfen. Wir bitte hierfür um Ihr Verständnis. Das Streuen von Blumen 
akzeptieren wir, wenn es unbedingt sein muss. Die Blüten sind nur schwer wieder wegzuputzen und ei-
gentlich ist’s doch schade um die schönen Blumen. Bitte sorgen Sie dafür, dass jemand dafür bereitsteht, 
die Blüten am Ende wieder wegzukehren. Und bitte bedenken Sie dabei, dass sie draußen in dem Kopf-
steinpflaster ziemlich gut hängen bleiben. Es wurden auch schon Blüten aus Papier verwendet. Die sehen 
genauso aus und sind prima wegzukehren...

Fotografieren und Filmen im Gottesdienst?
Weil dies oft sehr störend sein kann, haben wir in unserer Kirche folgenden Grundsatz: Ein oder maximal 
zwei Fotografen dürfen während des Gottesdienstes diskret Fotos machen bzw. filmen, ohne dabei zu 
stören. Alle anderen lassen ihre Fotoapparate in der Tasche und feiern lieber den Gottesdienst mit. Bitte 
beachten Sie auch, dass für Film- und Tonaufnahmen unbedingt das Einverständnis des jeweiligen Pfarrers 
erforderlich ist!

Ich habe etwas in der Kirche liegen lassen
Kein Problem, wir heben alles auf. Am einfachsten ist, Sie kommen danach an einem Sonntag zum Gottes-
dienst und holen Ihre Sachen ab. 


