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 Liebe Hochzeitspaare,  

mit diesem Faltblatt geben wir Ihnen einige Informationen zur Hochzeitsfeier in 

unserer Gemeinde an die Hand: als erste Orientierung, als Ermutigung zum 

Überlegen und Planen, als Hilfe zur Gestaltung eines stimmigen Gottesdienstes. 

Da jede Lebensgeschichte und jede Partnerschaft anders sind, wird auch jede 

Hochzeitsfeier ihre eigene Gestalt haben. Gerne begleiten wir Sie dabei. 

Sprechen Sie bitte alle Fragen offenherzig mit den Personen an, die mit Ihnen die 

Hochzeit feiern. Wir freuen uns, dieses Fest mit Ihnen feiern zu dürfen. 

Für das Seelsorgeteam Heilig Kreuz 

 



Terminabsprache 

Den Termin für die Hochzeit sprechen Sie bitte mit dem Pfarrbüro ab. Wenn Sie 

diesen Brief in den Händen halten, werden Sie das in der Regel schon getan 

haben. Sollte es zu Änderungen kommen, melden Sie sich bitte rechtzeitig im 

Pfarrbüro.  

Priester und Diakone 

Bei der kirchlichen Hochzeit in der katholischen Kirche werden die Paare von 

einem Priester oder Diakon begleitet, der als Vertreter der Gemeinde die Feier 

mit ihnen vorbereitet und den Gottesdienst als Zelebrant mit ihnen feiert. 

In unserer Gemeinde sind das: 

Pfarrer Dr. Siegfried Kleymann | siegfried.kleymann@heilig-kreuz-muenster.de 

| 0251.2020888 

Pastor Dr. Égide Muziazia | egide.muziazia@heilig-kreuz-muenster.de | 0251.20 

20 881 

Diakon Franz-Josef Wille | fj.wille@heilig-kreuz-muenster.de | 0251.27 18 94 

Diakon Michael Jahn | jahn-m@bistum-muenster.de | 0251.20 20 80  

Wenn Sie zu einer der Personen einen persönlichen Kontakt haben oder als 

Hochzeitspaar mit einem anderen Priester oder Diakon befreundet sind und 

wünschen, dass er die Hochzeit mit Ihnen feiert, ist das selbstverständlich 

möglich. Geben Sie das gerne bei der Anmeldung im Pfarrbüro an.  

Vorbereitungsgespräche 

In der Regel gibt es vor der Hochzeit zwei oder drei Treffen mit dem Zelebranten. 

Beim ersten Treffen, das meistens 4-6 Wochen vor der Trauung stattfindet, geht 

es um ein erstes Kennenlernen und um die Erstellung des sogenannten 

Ehevorbereitungsprotokolls (formale Anmeldung). Dazu bitten wir Sie, bei dem 

Pfarramt der Gemeinde, in der Sie getauft worden sind, eine aktuelle 

Taufbescheinigung zu besorgen, die nicht älter als sechs Monate vor der Trauung 

erstellt werden darf.  

In einem zweiten Gespräch geht es um die Gestaltung des Gottesdienstes. Die 

unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten können Sie mit dem Zelebranten 

absprechen, der Ihnen die verschiedenen Formen vorstellen wird. Freuen Sie 

sich darauf, in der gemeinsamen Planung die Gestaltung zu finden, die Ihnen und 

der mit Ihnen feiernden Gemeinschaft entspricht.  
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Ökumenische Feier der Hochzeit 

Wenn Sie die Hochzeit als ökumenische Hochzeit gestalten möchte, kann das 

unter Beteiligung von Geistlichen aus beiden Konfessionen geschehen. Wenden 

Sie sich dann bitte eigenständig an Ihre evangelische Gemeinde und fragen nach 

Möglichkeiten.  

Zugleich ist es möglich, die Trauung mit Sensibilität für die unterschiedlichen 

Konfessionen „nur“ mit dem Diakon oder Priester aus Heilig Kreuz zu feiern. Die 

Ökumene geschieht zuerst durch Sie als konfessionsverbindendes Paar und Ihre 

Familien. 

Kirchenmusik 

Unsere Kirchenmusikerin Jutta Bitsch kann Sie gerne bei der musikalischen 

Gestaltung des Gottesdienstes unterstützen oder eine andere musikalische 

Begleitung vermitteln (0251.2150486 | jutta.bitsch@heilig-kreuz-muenster.de). 

Wenn Sie in Ihrem Freundeskreis oder Ihrer Verwandtschaft Personen haben, 

die die Trauung musikalisch mitgestalten möchten, kann das auch gerne 

abgesprochen werden.  

Blumenschmuck 

Zum Wochenende wird unsere Kirche mit Blumen geschmückt. Sollten Sie für 

Ihre Trauung einen besonderen Blumenschmuck wünschen, setzen Sie sich bitte 

mit Frau Marianne Hüffer (0251.1627058) in Verbindung. Dieser 

Blumenschmuck bleibt dann auch für die Sonntagsmessen in der Kirche. 

Wir bitten darum, in der Kirche keine Blumen zu streuen, da der Blütenfarbstoff 

sich in den Natursteinen festsetzt. Vor der Kirche dürfen gerne Blumen gestreut 

werden! 

Ministrantinnen und Ministranten 

Wenn Sie für Ihre Feier Messdienerinnen oder Messdiener wünschen, werden 

diese gerne von unserer Gemeinde gestellt. Über eine kleine Aufmerksamkeit für 

diesen Extraeinsatz freuen sie sich sicher. Sie können – falls vorhanden – auch 

gerne Ministrantinnen oder Ministranten aus der Verwandtschaft mitbringen. 

Kollekte 

Es ist ein guter Brauch, bei der Hochzeitsfeier „über den Tellerrand hinaus zu 

schauen“ und Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit an dieser Feier 

des Lebens und der Liebe teilhaben zu lassen. In diesem Sinne laden wir dazu 

ein, in der Feier eine Kollekte abzuhalten, und empfehlen dazu zwei Anliegen: 
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1. Im Gemeindesozialbüro Heilig Kreuz erfahren Menschen, die in unserer 

Gemeinde leben und in eine Notlage geraten sind, Unterstützung: konkret, 

unbürokratisch, individuell und zielgerichtet. Um diese caritative Hilfe leisten zu 

können, sind wir auf die finanzielle Mithilfe angewiesen. Wir verwenden die 

Spenden ausschließlich für die Hilfe vor Ort. 

2. Seit fast 40 Jahren besteht eine Gemeindepartnerschaft mit der 

Kathedralkirche „Our Lady of Annunciation“ in Tamale in Ghana, einem ländlich 

geprägten Bistum im Norden Ghanas und einer der ärmsten Regionen des 

Landes. Mit einem Bildungsfonds unterstützen wir die schulische Ausbildung von 

Kindern aus bedürftigen Familien.  

Falls Sie einen der beiden Zwecke unterstützen möchten, sprechen Sie das gerne 

beim Vorgespräch an; wenn Sie Kontakt zu einem anderen sozialen oder 

globalen Projekt haben, kann das ebenfalls gewählt werden. Wir bitten Sie dann 

um die Nennung des Spendenzweckes und des Kontos (IBAN), auf das die 

Kollekte von den Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro überwiesen werden soll.  

Corona 

Vermutlich wird die Corona-Pandemie auch im Jahr 2022 für Einschränkungen 

sorgen. Informationen über den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie 

auf der Homepage www.heilig-kreuz-muenster.de oder besprechen Sie in den 

Vorbereitungstreffen mit dem Zelebranten. 

Kontakt 

Scheuen Sie sich nicht, sich bei weiteren Fragen an das Pfarrbüro zu wenden. 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein frohes Zugehen auf das Hochzeitsfest. 

 

 

Pfarrbüro Heilig Kreuz 

Hoyastr. 22, 48147 Münster | 0251.202080 |  

pfarrbuero@heilig-kreuz-muenster.de 

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 09.00 -12.00 Uhr 

Di, Mi, Do 15.00 – 18.00 Uhr 
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