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Freie  Trauung

KREATIV – PERSÖNLICH -   EINMALIG

Freie Trauung Tipp

Bei der Hochzeit geht es einzig und allein um die Braut und den Bräutigam. Sie wählen den Wein und die 
Gerichte, die ihnen schmecken, die Musik, die sie gerne hören, das Blumenarrangement und die Dekoration 
sorgfältig aus. Und auch die richtige Wahl der Zeremonie ist entscheidend für den perfekten Hochzeitstag – 
und die soll zu 100 % zum Paar passen. Wer sich gegen eine kirchliche Trauung entscheidet oder wer sich  
für konventionelle Rituale nicht begeistern kann, hat oft das Gefühl, die standesamtliche Trauung ist nicht 
feierlich genug. Eine Freie Trauung ist vielleicht die perfekte Lösung. Wie der Name schon sagt, ist sie frei 
von Konfessionen, frei von Zwängen oder althergebrachten Traditionen und sie erzählt die persönliche 
Geschichte des Paares. Ob Mann und Frau oder gleichgeschlechtlich, ob verschiedene Nationen oder  
Konfessionen, bei der freien Trauung zählt tatsächlich nur die Liebe. 

Sinan Huemer ist freier Trauredner und bringt es auf den Punkt: „Die Liebe zwischen zwei Menschen ist 
einzigartig, ebenso einzigartig kann sie erzählt werden!“ Bei einer Freien Trauung ist grundsätzlich nichts 
vorgegeben, besondere Rituale, das Einbeziehen der Gäste oder auch neue „Blickwinkel“ sind möglich. Wer 
sagt denn, dass dem Brautpaar Familie und Freunde im Nacken sitzen müssen? Also, warum nicht einander 
in die Augen sehen?!

Eine Freie Trauung wird manchmal mit der standesamtlichen Hochzeit verwechselt. Die Freie Trauung hat 
keine Rechtsgültigkeit, um vor dem Gesetz die Ehe einzugehen bedarf es einer standesamtlichen Trauung. 
Die standesamtliche Trauung und eine Freie Zeremonie können aber durchaus miteinander verbunden  
werden. Besprecht das am besten mit dem/der für euch zuständigen Standesbeamten/-in.

3 SCHÖNE RITUALE FÜR DIE FREIE TRAUUNG

Ringsegnung: Die Ringe werden durch die Gäste- 
reihen gegeben, Familie und Freunde übertragen 
dabei gedanklich ihre Wünsche für das Brautpaar 
auf die Ringe.

Knotenzeremonie: Die Hände des Paares wer-
den mit einem Knoten in einem Seil miteinander 
verbunden und mit guten Wünschen „gesegnet“. 
Das Seil macht sich in einem Rahmen auch später 
im gemeinsamen Heim wunderbar.

Sandzeremonie: Braut und Bräutigam gießen  
verschiedenfarbigen Sand in ein Gefäß. Das 
symbolisiert die neue Verbindung der beiden 
und auch Kinder können miteinbezogen werden. 
Die Vase mit dem „verbundenen“ Sand ist später 
auch ein schönes Dekostück!


