
 

Katholische Trauung 

- Unterlagen und Ablauf - 
>> Ablage: „Der persönliche Hochzeitsplaner“ (s. letzte Seite) Register 8 

 

Für die katholische Trauung benötigen Sie folgende Unterlagen: 

Unterlagen Verantwortlich Ok 

Personalausweis oder Reisepass    

Taufurkunde mit der Bescheinigung, dass Sie 
ledig sind (erhältlich bei dem Pfarramt, in 
dessen Gemeinde man getauft worden ist, sie 
darf nicht älter als drei Monate sein) 

  

Firmungsurkunde   

Bescheinigung über die Anmeldung zur stan-
desamtlichen Trauung 

  

unterschriebenes Ehevorbereitungsprotokoll   

kurz vor der Trauung: Heiratsurkunde der 
standesamtlichen Eheschließung 

  

Traulizenz/Entlassschein zur Vorlage bei ei-
nem fremden Pfarrer, falls Sie nicht in Ihrer 
Heimatgemeinde heiraten 

  

 

Für die katholische Trauung benötigen Sie Trauzeugen. 

 

Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten, wie Ihre katholische Trauung ablaufen 

soll: als Wortgottesdienst oder im Rahmen einer Eucharistiefeier. 
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Die Feier der Trauung in einem Wortgottesdienst  

• Eröffnung:  

o Empfang des Brautpaares (Pfarrer empfängt Brautpaar am Kirchenein-

gang)  

o Einzug in die Kirche (mit Musik)  

o Eröffnungsgebet und Begrüßung der Gemeinde  

o Einführung (Überleitung hin zum Gottesdienst)  

o Kyrie  

o Tagesgebet 

• Wortgottesdienst:  

o Lesungen und Gesänge zu den Lesungen  

o Homilie (Ansprache) 

• Trauung:  

o Befragung nach der Bereitschaft zur christlichen Ehe  

o Segnung der Ringe  

o Vermählung (Abnahme des Trauversprechens)  

o Bestätigung der Vermählung  

o Feierlicher Trauungssegen 

• Fürbitten  

• Vater unser 

• Schlussgebet und Danklied 

• Unterzeichnung der Trauungsdokumente (durch Trauzeugen und Pfarrer)  

• Auszug aus der Kirche (mit Musik) 
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Die Feier der Trauung mit Eucharistiefeier  

• Eröffnung:  

o Empfang des Brautpaares (Pfarrer empfängt Brautpaar am Kirchenein-

gang)  

o Einzug in die Kirche (mit Musik)  

o Eröffnungsgebet und Begrüßung der Gemeinde  

o Einführung (Überleitung hin zum Gottesdienst)  

o Kyrie  

o Tagesgebet 

• Wortgottesdienst:  

o Lesungen und Gesänge zu den Lesungen  

o Homilie (Ansprache) 

• Trauung:  

o Befragung nach der Bereitschaft zur christlichen Ehe  

o Segnung der Ringe  

o Vermählung (Abnahme des Trauversprechens)  

o Bestätigung der Vermählung  

o Feierlicher Trauungssegen 

• Fürbitten  

• Eucharistiefeier  

• Schlussgebet und Danklied 

• Unterzeichnung der Trauungsdokumente (durch Trauzeugen und Pfarrer)  

• Auszug aus der Kirche (mit Musik) 
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Der persönliche Hochzeitsplaner 

 
Nutzen Sie schon in WEN IGEN  
M INUTEN  Ihren persönlichen 
Hochzeitsplaner in der neusten 
und erweiterten Ausgabe: 

Sie möchten von Anfang an gut orga-
nisiert loslegen oder Ihre Hochzeitspla-
nung ab sofort übersichtlicher und 
zeitsparender gestalten? 
  
Sie möchten ein fix und fertiges Sys-
tem nutzen, das Ihnen die Planung 
leichter macht? 

>> Alle Details zum Planer  
(bitte klicken Sie hier): 
 
www.hochzeit-perfekt-geplant.de  

 
Starten Sie jetzt! 
 
 

Die wichtigsten Vorteile 
 
♦ Senken Sie Ihre Ausgaben um 20-

40% bei gleicher Qualität: Das Pla-
nungssystem spart Ihnen bares 
Geld, denn Sie haben jederzeit den 
Überblick und können Ihre Ausga-
ben mit den Kostenbeispielen aus 
dem Planer vergleichen. 

♦ Alle Daten sind immer griffbereit an 
einem Ort (ihrem Ordner) und 
können überall mit hingenommen 
werden. Schneller Zugriff und Abla-
ge durch ein ausgeklügeltes Ord-
nungssystem. 

 
♦ Benutzerfreundliches A4 Format, 

auch mehrfach ausdruckbar  
 
♦ 50% Planungszeit weniger (das 

sind im Schnitt 6-8 Wochen), die 
durch den Planer für Sie frei wer-
den. 

 
♦ Durch eine perfekte Organisation 

und durchdachte Vorarbeit können 
Sie Ihren Hochzeitstag entspannt 
mit Ihren Gästen genießen. 

 
♦ Sie können beruhigt planen, wer-

den nichts vergessen und haben 
keinen Stress. Denn Sie haben alles 
im Griff.  

 
♦ Schöne Erinnerung an viele Details 

Ihrer Hochzeit. 

Jetz t  beste l len und st ressf re i  p lanen :   
 

> >  b i t t e  k l i c k e n  S i e  h i e r  
 

www.hochzeit-perfekt-geplant.de 
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http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
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