
Sie wollen heiraten? - Herzlichen Glückwunsch! 
 
Wenn Sie heiraten möchten, dann sind Sie wirklich zu 
beglückwünschen. Sie haben einen Menschen gefunden, den Sie lieben 
und von dem Sie glauben, dass Sie mit ihm ein ganzes Leben lang 
glücklich sein können. So jemanden zu finden ist ein großer Segen. 
 
Es ist schön, wenn Sie das nun durch eine kirchliche Trauung besiegeln 
wollen. In der kirchlichen Trauung empfangen Sie Gottes Segen und 
die Zusage, dass er sich an Ihrer Liebe freut und Sie in Ihrer Liebe 
unterstützen und stärken will. Wir wissen, dass das enge 
Zusammenleben zweier Menschen auch ständigen Veränderungen 
ausgesetzt ist und die Krisen mit der Zeit nicht ausbleiben. Da ist es gut 
zu wissen, dass man um Gottes Beistand bitten kann, wenn es mal 
schwierig ist, genauso wie man das Schöne als ein Geschenk aus seiner 
Hand nehmen darf. 
 
1. Organisatorisches 
Wenn Sie heiraten wollen, dann planen Sie in der Regel schon lange 
voraus. Sie suchen sich einen Ort zum Feiern und reservieren ihr Lokal. 
Sprechen Sie aber bitte vorher mit uns, ob an Ihrem Wunschtermin 
auch eine kirchliche Hochzeit möglich ist.  
Hochzeiten finden in der Regel am Samstagnachmittag statt. Aber auch 
andere Termine sind denkbar. Wir feiern die Hochzeiten in unserer 
Kirche hier vor Ort. Wenn Sie aber aus irgendeinem Grund anderswo 
heiraten möchten, dann ist es Ihre Aufgabe, sich mit dem dortigen 
Pfarramt in Verbindung zu setzen. Wenn Sie dazu Fragen haben, rufen 
Sie uns einfach an. 
 
2. Konfessionsverschiedene Paare 
Wenn einer der Ehepartner evangelisch und der andere katholisch ist, 
dann haben Sie mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie evangelisch heiraten 
und wollen, dass Ihre Ehe auch von der katholischen Kirche anerkannt 
ist, dann müssen Sie wenigstens eine Befreiung von der katholischen 

Eheschließungsform (Dispens) beim zuständigen katholischen Pfarramt 
einholen. Die Trauung kann auch ökumenisch stattfinden unter 
Mitwirkung des katholischen und des evangelischen Pfarrers. Das 
müssen Sie dann einfach mit beiden Pfarrämtern abklären. 
 
3. Das Traugespräch 
Einige Wochen vor der Trauung treffen wir uns zu einem Traugespräch. 
In diesem Gespräch lernen wir uns ein wenig kennen und sprechen über 
die Bedeutung der Heirat und wählen einen Trautext aus. 
Außerdem besprechen wir alle praktischen Fragen, die die kirchliche 
Trauung betreffen. Der Blumenschmuck in der Kirche wird in der 
Regel vom Brautpaar in Auftrag gegeben. Dazu sprechen Sie am 
Besten auch mit der zuständigen Mesnerin. 
Der Traugottesdienst kann von Ihren Angehörigen und Freunden 
mitgestaltet werden. Musiker, Solisten oder Ensembles können 
mitwirken. Es gibt Lesungen und Fürbitten, die von Angehörigen oder 
Freunden gesprochen werden können, wenn Sie das wollen. All diese 
Dinge klären wir im Traugespräch bzw. vorab auch telefonisch, wenn 
Sie mehr Zeit zum Planen brauchen. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie ihre Eheschließung auch mit einem 
Gottesdienst feiern wollen und öffentlich zum Ausdruck bringen 
wollen, dass Sie Ihr gemeinsames Leben in der Verantwortung vor Gott 
führen wollen. 
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