
Trauungen in der Klosterkirche Frauenberg in Fulda 
 

Sie haben sich entschlossen, in der Frauenbergkirche zu heiraten. Wir 
heißen Sie herzlich willkommen und informieren Sie gerne über einige 
Rahmenbedingungen der kirchlichen Hochzeit in unserer Kirche. 
 

Zunächst nehmen Sie mit dem katholischen Pfarrer Ihres Wohnor-
tes (1. Wohnsitz) Kontakt auf. Dieser ist der erste Ansprechpartner für 
die kirchliche Vorbereitung Ihrer Trauung. Wenn Frau und Mann ver-
schiedene Wohnsitze haben und beide katholisch sind, können Sie 
einen der beiden katholischen Pfarrer wählen. 
 

Von dort werden Sie schriftlich an den Frauenberg überwiesen. Datum 
und Uhrzeit Ihrer Trauung sprechen Sie mit uns ab. In der Regel brin-
gen Sie einen Geistlichen für Ihre Hochzeit mit. Gegebenenfalls kön-
nen Sie uns anfragen, ob einer der Brüder vom Frauenberg Sie trauen 
kann. 
 

Heiraten können Sie in Form eines Wortgottesdienstes oder in Form 
der Trauung innerhalb einer Eucharistiefeier (Brautmesse). 
 

Wenn ein Franziskaner die Trauung übernimmt, nehmen Sie bitte un-
gefähr zwei Monate vor dem Termin Kontakt mit ihm auf. Mit ihm be-
sprechen Sie den Verlauf und die einzelnen Elemente der Trauung. 
Wenn ein anderer Priester oder Diakon der Trauung assistiert, bespre-
chen Sie das bitte mit ihm. 
 

Der Wortgottesdienst kann auch in Form einer sog. ökumenischen 
Trauung unter Beteiligung eines evangelischen Pfarrers oder einer 
evangelischen Pfarrerin gehalten werden. In der Frauenbergkirche 
nimmt der katholische Priester das Eheversprechen entgegen, wäh-
rend die evangelische Pfarrerin bzw. der Pfarrer die Ansprache hält. 
 

Die in beiden Gottesdienstformen verwendeten biblischen Lesungen 
und Texte besprechen Sie mit dem Priester (oder Diakon), der die 
Feier der Trauung leitet und Ihr Eheversprechen entgegennimmt. Wir 
laden Sie herzlich ein, selber eine Bibelstelle zu suchen, die Sie an-
spricht, und eigene Fürbitten einzubringen. 
 

Die musikalische Gestaltung der Trauung können Sie selbst mit 
vorbereiten. Lieder und Instrumentalstücke sollen einer christlichen 
Trauung angemessen sein. Wenn Sie einen Organisten oder eine Or-
ganistin kennen, dürfen Sie diese/n gerne mitbringen, er oder sie kann 
sich bei Bedarf rechtzeitig vorher mit der Orgel vertraut machen. 

Wir können auch den Kontakt zu einem unserer Organisten vermitteln, 
bei dem Sie anfragen können. Das Honorar für seinen Dienst machen 
Sie mit ihm selbst aus. 
 

Falls Sie einen besonderen Blumenschmuck möchten, können Sie 
diesen auf eigene Rechnung nach Absprache mit unserem Küster (Tel. 
0661-1095-27) einbringen. Den Schmuck an den Bänken bitten wir 
wieder zu entfernen. 
 

Für die Nutzung des Kirchenraumes, Reinigung, Energie, Bezahlung 
des Küsters und alle sonst entstehenden Kosten überweisen Sie bitte 
an unten genannte Kontoverbindung vor Ihrer Trauung 150 Euro. 
Sie erhalten von uns eine entsprechende Rechnung. 
 

Beauftragen Sie möglichst nur einen Fotografen bzw. nur eine Foto-
grafin. Die Dokumentation der Trauung (Foto oder Video) sollte in de-
zenter Weise geschehen, damit die Feier der Liturgie nicht gestört wird. 
 

Wir weisen Sie gerne darauf hin, dass große Teile des Klostergebäu-
des von „antonius – Netzwerk Mensch“ betrieben werden, unter ande-
rem mit einem Gästehaus mit Übernachtungsmöglichkeiten und dem 
Café Flora, das sich hervorragend dafür anbietet, auf der Klosterteras-
se mit Blick auf Fulda nach der Trauung einen Sektempfang oder 
auch mehr für Sie auszurichten. Damit unterstützen sie gleichzeitig die 
inklusiven Arbeitsplätze dort. 
 

Wir bitten Sie, dafür zu sorgen, dass in der Kirche keine Blumen ge-
streut werden. Das gibt Flecken, die nicht mehr weggehen. Vor der 
Kirche können Blumen gestreut werden. Haben Sie bitte auch Ver-
ständnis, dass auf dem Platz vor der Kirche kein Reis gestreut werden 
darf. Reis ist ein Lebensmittel, außerdem ist die Reinigung des Kir-
chenvorplatzes (Pflaster) schwierig, besonders bei nassem Wetter. 
 

Unsere Kontoverbindung: 
Deutsche Franziskanerprovinz KdöR Kloster Frauenberg 
Sparkasse Fulda HELADEF 1FDS DE 73 5305 0180 0000 0347 84 
 

Wir wünschen Ihnen viel Vorfreude bei der Vorbereitung Ihrer Trauung 
und den Segen für Ihr gemeinsames Leben, der vom „Berg unserer 
Lieben Frau“ ausgeht! 
 

Franziskanerkloster Frauenberg - Am Frauenberg 1, 36039 Fulda 
 

Ansprechpartner: P. Cornelius Bohl ofm, Guardian 
0661/10 95-33  -  fulda@franziskaner.de 

mailto:fulda@franziskaner.de

