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Sprecht uns an, 
wir sind gerne für euch da. 

 

Eure Liebe 
Ihr habt einander gefunden und wollt für-
einander da sein. Euch verbindet viel. Der Bezug 
zur Kirche ist es nicht. Dennoch wollt ihr ein Fest 
feiern, mit Freunden und Familien, an das ihr 
euch gerne erinnert. Ein Tag, der euch auch 
noch nach Jahren Kraft und Rückhalt gibt. 
  
Euer Versprechen  
Ihr wisst was Ihr aneinander habt. Aus euren 
Tagen sind bereits Alltage geworden. Ihr wisst, 
was ihr einander versprechen wollt. Für jetzt. Für 
immer? Zumindest solange die Liebe währt …  
  
Euer Tag 
Der Rahmen war früher vorgegeben: Kirche, 
Trauung, das Eheversprechen vor Gott. Vielen 
von uns kommt das heute fremd vor. Was, wenn 
ihr euren großen Tag nach euren Wünschen und 
Ideen gestalten könntet? Persönlicher und 
feierlicher als auf dem Standesamt, und trotzdem 
säkular und diesseitig. Individuell, authentisch 
und familiär? 
  
Euer Leben 
Ihr habt längst entschieden, wie ihr leben wollt: 
selbständig, selbstbestimmt und selbstbewusst. 
Ihr liebt, wen ihr wollt. Ihr habt eure eigenen 
Werte und Ziele. Das soll sich an eurem 
schönsten Tag widerspiegeln: in der Freien 
Trauung. 
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Ihr heiratet, habt jedoch keinen Bezug zur Kirche 
und sich daher für eine Freie Trauung 
entschieden? Bei einer Freien Trauung geht es 
um das Miteinander von zwei Menschen, die ihr 
künftiges Leben nicht vor einer höheren Macht 
verantworten wollen, sondern allein vor sich selbst 
und den jeweiligen Partnern. Es ist dabei völlig 
gleich, welche Geschlechter sich gefunden und 
lieben gelernt haben. Die Ehe ist für alle und die 
HuGH begleitet euch gerne auf diesem Weg.  

Ihr bestimmt Ort und Zeit 

Heiraten auf einer Burg, am See, im 
Heißluftballon oder dem eigenen Gar-
ten? Die Zeremonie ndet am Ort eurer 
Wünsche statt! Auch muss eine Hochzeit 
nicht immer an einem Samstagmittag 
um 15:00 Uhr sein. Ihr würdet gerne in 
den Sonnenauf- oder -untergang hinein-
heiraten? Sprecht eure Wünsche ein-
fach mit uns ab.  

Individuelle Zeremonie 

Eine Hochzeit “von der Stange”? Nicht 
mit uns! Im Vorfeld der Trauung tau-
schen wir uns intensiv mit dem Braut-
paar und ggf. auch mit einigen 
Freund*innen und der Familie aus, um 
euch bestens kennenzulernen und so 
eine ideal auf euch zugeschnittene und 
emotionale Ansprache zu schreiben, der 
es aber auch nicht an Geschichten zum 
Schmunzeln fehlen darf.  

Rituale und Wortbeiträge 

Auch hier gibt es keine Regeln und wir 
setzen gemeinsam mit euch eure Vor-
stellungen und Ideen um. Bei Bedarf 
werden wir euch aber gerne auch bera-
ten: Soll gemeinsam eine Kerze entzün-
det werden, euer Spezialgewürz kreiert 
oder ein Band geflochten werden? Die 
Möglichkeiten scheinen schier unendlich 
und wir nden mit euch die ideale Vari-
ante. Die Trauzeug*innen, Brautmutter,  
-vater oder die beste Freundin möchte 
ein paar Worte loswerden? In Abspra-
che mit unserer Sprecherin stellt auch 
die Einbeziehung von Wortbeiträgen 
kein Problem dar.  

Zur Durchführung der Freien Trauung gehören 
zusätzlich zur eigentlichen Zeremonie folgende 
Inklusivleistungen:  

· Ein unverbindliches Vorgespräch  

· Traugespräch  

· Ausarbeitung der Rede  

· Urkunde 

Zusätzliche Aktivitäten oder Gespräche, z. B. mit 
Eltern oder Trauzeug*innen sind nach Absprache 
natürlich möglich.  

Sprecht uns einfach darauf an! 


