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Benützung der Kirche 
Unsere Kirche stellen wir für Ihre Trauung gerne 
zur Verfügung. Für unsere Unkosten stellt die 
Kirchgemeinde Schwende eine Gebühr von Fr. 
250.- in Rechnung. Mit der Einzahlung erfolgt au-
tomatisch die Reservierung der Kirche auf den ge-
genseitig abgesprochenen Zeitpunkt. 
Ausnahme: Ist einer der beiden Partner in der Pfar-
rei Schwende wohnhaft oder hat er die Jugend-
jahre in Schwende verbracht, wird keine Gebühr 
erhoben. 
 

Blumenschmuck 

Die Kirche ist eine Pfarreikirche und lebt mit der 
Pfarrei im Kirchenjahr. Dies kann in der Gestaltung 
des Kirchenraumes zum Ausdruck kommen. 
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die Kirche für 
die Trauung zusätzlich zu schmücken. Wir erwar-
ten, dass dies in schlichter Weise und der sakralen 
Würde der Kirche entsprechend geschieht. Den 
Kirchenschmuck können Sie selber machen oder 
aber den Auftrag einem Gärtner übergeben. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns als Zeichen der Ver-
bundenheit ein Gesteck für den Sonntagsgottes-
dienst zurücklassen. 
Nehmen Sie bitte mit der Mesmerin, Frau Margrith 
Signer (071 799 15 14/ 079 729 44 12) Kontakt auf. 
 

Vorbereitung Kirchliche Trauung 

Für die Vorbereitung der Trauung (Erstellen des 
Ehedokumentes) ist der Pfarrer des Wohnortes der 
Braut oder des Bräutigams zuständig, bei Misch-
ehen das Pfarramt des katholischen Partners. Die 
Brautleute erfragen beim zuständigen Pfarrer einen 
Termin und sprechen zu vereinbarter Zeit gemein-
sam beim Pfarrer vor. Brautleute, die in einer ande-
ren Pfarrei getauft worden sind, sollen einen Tauf-
schein mitbringen, der beim Pfarramt des Taufortes 
angefordert werden kann. 
 

Impulstag für Brautleute 

Zur Vorbereitung auf die Trauung und den gemein-
samen Lebensweg werden von der Kirche Impuls-
tage angeboten. Die Teilnahme an einem solchen 
Impulstag wird von jedem Brautpaar erwartet, das 
kirchlich heiraten möchte. Rückmeldungen der Teil-
nehmer bestätigen, dass ein solcher gemeinsamer 
Tag für eine Beziehung sehr wertvoll und berei-
chernd ist. 
 

Musikalische Gestaltung der Feier 

Für die musikalische Gestaltung stellen wir Ihnen 
die Orgel zur Verfügung. Wir möchten Sie aber 
darauf aufmerksam machen, dass nur geübte Or-
ganisten an dieses Instrument gehören. Die Wahl 
und das Engagieren eines Organisten stehen Ihnen 

frei. (Ein Organist im Dorf ist Stefan Holenstein, 
Tel. 071 799 12 44). 
Natürlich kann die Feier auch durch andere Instru-
mentalisten oder Chöre musikalisch umrahmt wer-
den. Für allfällige Proben setzen Sie sich bitte mit 
der Mesmerin in Verbindung. 
 

Ausweis der Ziviltrauung 

Wir bitten Sie, eine Kopie des Ehebüchleins oder 
falls vorhanden den Eheschein (Ziviltrauschein) un-
mittelbar vor der Trauung zusammen mit den Ehe-
ringen der Mesmerin zu übergeben. 
 

Trauzeugen 

Sie bestätigen während oder nach der Feier Ihre 
Trauung mit ihrer Unterschrift. Sie unterschreiben 
das Ehedokument mit Namen und Adresse (sofern 
diese nicht schon eingetragen sind). 
 

Kollekte 

Die Freude ist gross an einem Hochzeitstag und es 
gehört zur Feier der Christen, dass wir diese Freu-
de teilen und eine Kollekte einsammeln. Wir 
möchten es Ihnen frei stellen, ob Sie ein Hilfswerk 
berücksichtigen: z.B. „Mütter in Not“ oder eine Kol-
lekte für unsere Kirche aufnehmen. Der Unterhalt 
unserer Kirche ist für uns als Bergpfarrei keine Klei-
nigkeit und wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer 
Kollekte unterstützen. Informieren Sie bitte recht-
zeitig die Mesmerin. 
 

Aktivitäten auf dem Kirchenplatz 

Wird auf dem Kirchenplatz ein Apéro angeboten, 
so bitten wir Sie, dies mit der Mesmerin abzuspre-
chen und in schlichtem Rahmen zu gestalten. 
Laute Musik mit Verstärker ist zu unterlassen. Je-
mand soll bestimmt sein, der am Schluss für Ord-
nung sorgt. Andernfalls müssen wir Ihnen den Auf-
wand für das Aufräumen in Rechnung stellen.  
Vor Beginn von nachfolgenden kirchlichen Feiern 
ist der Platz zu räumen. Bei Schlechtwetter können 
Sie bei Bedarf nach vorheriger Absprache für den 
Apéritif auch unser Pfarreiheim benützen. Die Kir-
chenverwaltung wird Ihnen dafür nachträglich den 
Betrag von Fr. 150.- in Rechnung stellen. Das Auf-
stellen von Zelten auf dem Kirchenplatz ist nicht 
erwünscht. 
Von „Reis über die Braut werfen“ mögen die Hoch-
zeitsgäste bitte absehen. 
 

Aktivitäten auf dem Schulhausplatz oder im 
Mehrzweckgebäude (Schlechtwetter) 
Aktivitäten dort sind möglich. Für Anfragen und 
Reservationen ist die Schulverwaltung Schwende 
zuständig (Marco Cadosch, 071 799 17 11 / 079 
571 08 51). 


