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INFORMATION zur KIRCHLICHEN TRAUUNG 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine kirchliche Trauung in einer unserer Kirchen interessieren und möchten 

Ihnen gerne vorab einige Informationen dazu geben: 

 

 Was ist die kirchliche Trauung? 

Die kirchliche Trauung ist ein gemeindlicher Gottesdienst anlässlich einer standesamtlichen Eheschließung. 

Zwei Menschen stellen ihre gegenseitige Liebe und Verantwortung füreinander in der ehelichen Gemeinschaft 

unter Gottes Wort und Segen. Die Eheleute nehmen einander aus der Hand Gottes an und versprechen vor 

Gott und der anwesenden Gemeinde, in Treue ihr Leben lang beieinander zu bleiben und miteinander aus der 

Vergebung Gottes zu leben.  Sie ist ein Fest des Lebens und der Liebe. 

 

 Wann können Sie sich kirchlich trauen lassen?  

Die kirchliche Trauung setzt voraus, dass beide Eheleute einer christlichen Kirche angehören und wenigstens 

die Ehefrau oder der Ehemann Mitglied der evangelischen Kirche ist. Leben Sie in einer konfessions-

verschiedenen Ehe (z.B. evangelisch - katholisch) und wird die Beteiligung eines katholischen Pfarrers bei Ihrer 

Trauung gewünscht, feiern Sie eine evangelische Trauung unter katholischer Beteiligung – viele sagen verein-

facht „ökumenische Trauung“. 

Es ist auch möglich, sich evangelisch kirchlich trauen zu lassen, wenn die Ehepartnerin oder der Ehepartner 

einer anderen Religion angehört oder sich zu keiner Religion bzw. Religionsgemeinschaft bekennt, der 

kirchlichen Trauung zustimmt und sich im Traugespräch bereit erklärt, das christliche Verständnis der Ehe zu 

achten. 

In der Evangelischen Kirche im Rheinland können sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Paare kirchlich 

getraut werden. 

Es gibt eine Zeit im Kirchenjahr, das ist die Karwoche vor Ostern, in der kirchliche Trauungen nicht möglich 

sind. 
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 Was braucht es für eine kirchliche Trauung? 

Zuständig für die Trauung ist die Pfarrerin bzw. der Pfarrer desjenigen Gemeindebereiches, zu der die 

Eheleute, ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gehören oder in dem die Eheleute ihren Wohnsitz nehmen 

werden. Bitte nehmen Sie Kontakt auf. In besonderen Situationen ist es möglich, sich von einer anderen 

Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer trauen zu lassen. In unserer Gesamtkirchengemeinde sind ebenfalls 

Prädikantinnen und Prädikanten im Dienst, die kirchliche Trauungen durchführen. 

Im Traugespräch mit der Pfarrerin bzw. dem Pfarrer werden Sie u.a. an die segensreiche und 

evangeliumsgemäße Begleitung Gottes für ihr gemeinsames Leben erinnert. In dem Gespräch können Sie sich 

in Ruhe darüber klar werden, was die kirchliche Trauung für Sie als Paar bedeutet. Die Pfarrerin oder der 

Pfarrer unterstützt Sie dabei. Sie können im Gespräch Traufragen oder Trauversprechen auswählen und 

formulieren sowie überlegen, welcher Trauspruch aus der Bibel, welche Lieder, Texte, Gebete und Lesungen 

zu Ihrer Feier gehören sollen. Sie besprechen den Ablauf der Trauung, evtl. Mitwirkungsmöglichkeiten Ihrer 

Familie oder Freunde und den Kollektenzweck. 

Die Taufbescheinigungen der Eheleute sind mindesten 14 Tage vor der Trauung vorzulegen. Sie erhalten diese 

im Gemeindebüro der Gemeinde, in der Sie getauft wurden. Eventuell ist für die Zugehörigkeit zur Kirche eine 

Bescheinigung beizubringen. Sie erhalten eine amtliche Urkunde über Ihre Trauung. 

Ebenso sind der gewünschte Trautermin sowie weitere Details mit dem Gemeindebüro des jeweiligen 

Gemeindebereiches abzusprechen. Eventuell ist auch ein Termin mit der Küsterin bzw. dem Küster des 

Gemeindebereiches zur Kirchenbesichtigung etc. auszumachen.  

 

 Der Trauspruch 

Der Trauspruch ist ein Vers aus der Bibel, den Brautpaare gemeinsam aussuchen und über den Beginn ihrer 

Ehe setzen. Es ist eine Art Motto für Ihre Ehe und den Gottesdienst. Die Suche nach dem Trauspruch ist eine 

gute Gelegenheit, gemeinsam darüber nachzudenken und zu besprechen, was Sie glauben, woran Sie zweifeln 

und was Sie hoffen lässt. Vorschläge zu Trausprüchen gibt es unter: 

www.trauspruch.de 

Hier finden Sie eine Auswahl an beliebten Trausprüchen. Die meisten Sprüche werden dort nach der 

Lutherbibel zitiert. Es gibt auch andere, neuere Bibelübersetzungen. Oder Sie stöbern einfach mal in Ihrer 

Bibel. 

 

 Die kirchliche Trauung in der Ev. Dorfkirche in Friemersheim 

Im alten und unter Denkmalschutz stehenden Dorfkern im Gemeindebereich Friemersheim befindet sich die 

Ev. Dorfkirche, die aufgrund ihrer schönen und romantischen Lage im Rheinvorland eine beliebte Traukirche 

ist - auch für Paare von außerhalb unserer Gesamtkirchengemeinde. 

Für kirchliche Trauungen in der Ev. Dorfkirche sind besondere Formalitäten zu beachten, die Sie bitte mit 

unseren Mitarbeitenden im zentralen Gemeindebüro der Ev. Emmaus-kirchengemeinde, Telefon: 02065 

499786 oder E-Mail: emmaus-buero@ekir.de, direkt besprechen. Vielen Dank. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Trauung in unserer Kirche und Gottes Segen dazu. 

Das Pfarrteam der Ev. Emmauskirchengemeinde 

https://emmauskirchengemeinde.de/kuester-kuesterinnen
https://emmauskirchengemeinde.de/gemeinden-gemeindebueros
http://www.trauspruch.de/
http://www.trauspruch.de/
mailto:emmaus-buero@ekir.de

