
 

  

 

  

 

 
Dekorationen/Blumen in der Kirche  

 

 

In der Kirche ist kein ständiger Blumenschmuck vorhanden. Das Brautpaar ist für die Art und Weise der 
Dekoration zuständig. Wir geben Ihnen dazu gerne einige Hinweise: 
 
Vielfach besteht der Blumenschmuck an kirchlichen Trauungen aus einem Gesteck auf dem Taufstein und 
Bank-Sträusschen, die im Zwischengang an den Bankenden sowie an den Biedermeierstühlen des Braut-
paares angebracht sind und sehr zu einem festlichen Aussehen beitragen.  
 
Ein Gesteck auf dem Taufstein sollte eine Höhe von 35 cm nicht übersteigen, da der zwölfeckige Taufstein 
(Durchmesser: 1.10 m) eine Höhe von 1.05 m hat. Üblicherweise steht die Pfarrperson zur Trauansprache 
hinter dem Taufstein und bei allzu üppigem Blumenschmuck ist sie kaum mehr zu sehen. Sehr dekorativ ist 
es, wenn die vorderen Kanten des Taufsteines durch abwärts gerichtete oder hängende Pflanzen etwas 
verdeckt werden. 
 
Zur Befestigung der Banksträusschen sind spezielle Väschen vorhanden, die an die Bankenden gesteckt 
und mit Wasser gefüllt werden können. Sie haben eine Höhe von 10.5 cm und weisen eine Öffnung von ca. 
3 cm auf. Zehn Bankreihen sind zur Befestigung solcher Väschen vorbereitet. 
 
Andere Dekorationen sind selbstverständlich möglich. Allfällig notwendige Gefässe oder Gestelle sind nicht 
vorhanden und müssen selber mitgenommen werden. Es ist verboten, an Wänden oder am Holzwerk in der 
Kirche Nägel, Schrauben, Bostichklammern, Klebestreifen, etc. anzubringen. Über mögliche Schäden haftet 
die Hochzeitsgesellschaft. Werden Gestecke und Sträusse an Ort und Stelle gebunden, ist der Kirchenbo-
den gut abzudecken. 

Es kommt vor, dass im Anschluss an die kirchliche Trauung der Blumenschmuck nicht mitgenommen wer-
den kann. Diesen können Sie am Tag darauf, am Sonntag, nach 11.30 Uhr, nach dem Gottesdienst abho-
len. So können sich die Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher auch noch an Ihrem Hoch-
zeitsschmuck erfreuen. Nicht abgeholter Blumenschmuck schmückt in der Woche darauf das Foyer unse-
res Kirchgemeindehauses. 
 

Bitte beachten Sie, dass in der Kirche KEINE frischen Blumen, Pflanzen oder gar Reiskörner, etc. gestreut 
werden dürfen. Eine Alternative ist die Verwendung von künstlichen Streublumen. Das Streuen von Reis-
körnern vor der Kirche ist ebenfalls nicht erlaubt. 
 
Die von Ihnen angebrachte Wegmarkierung (Ballone, Fähnchen, etc.) ist nach der Hochzeitsfeier unbedingt 
wieder zu entfernen. 
 
Für weitere Fragen ist unsere Sigristin gerne für Sie da:  
Liliane Kägi (079 390 85 35 oder liliane.kaegi@refkilch.ch, von Mittwoch bis Sonntag) 
 
 
Kilchberg, 2022 
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