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Üreie Trauung - Ja-Wort am Wunschort
Für Paare, die sich aus privaten Cründen
für eine Trauung ohne religiösen Hinter-

.

grund entscheiden - aber dennoch nicht
auf den wichtigen ,,Ja ich will"-Moment
verzichten möchten, ist eine freie Trauung
mit einem Hochzeißredner oder freien
Theol ogen ei ne schöne Alternative.

Aber was versteht man unter einer freien
Trauung? Eine freie Trauung ist eine Ergänzung
zum Standesamt und die Alternative zur kirchlichen Trauung. Vielen Paaren reicht der Cang
zum Standesamt nicht aus. Sie möchten sich
noch einmal vor ihren Familien und Freunden
an einem besonderen Ort feierlich das Ja-Wort
geben. Für diese Paare gibt es die Möglichkeit,
sich ,,frei" trauen zu lassen. Ob im eigenen
Garten, an einem See, in einer Strandbar, auf
einem Schiff, auf einer Obstwiese, im verrückten
Haus (das verkehrt herum gebaut wurde), auf
einem Rittergut, in einem Museum - es gibt hier
keine Einschränkungen u nd Vorschriften.
ln den Wintermonaten lässt sich eine freie
Trauung beispielsweise in einem Variet6
wunderbar zelebrieren. Hier kann man die

Akrobaten und Künstler mit in die Zeremonie

So

integrieren und schafft so eine einzigartige
Atmosphäre. Oder wie wäre es mit einer
Trauung im Stadion der Lieblingsmannschaft?
Eine freie Trauung ist so einmalig wie das Paar,
das sich ,,traul" und macht den besonderen
Moment für die Paare, deren Familien und
Freunde greifbar. Die gesamte Zeremonie
wird mit Hilfe eines Hochzeitsredners {rei
gestaltet und individuell für das Paar zurechtgeschnitten. Dadurch bekommt die Zeremonie
eine ganz persönliche Note und die Cäste
erhalten unter anderem einen Einblick darüber,
wie sich das Paar kennen - und lieben gelernt
hat. Auch die Ringübergabe kann etwas spektakulärer ausfallen, in einem Fall war z. B. das
Lieblingstier der Braut ein Schwein. Zudem
bieten freie Theologen ihre Dienste für freie
Trauungen an. Um eine besondere Atmosphäre
zu schaffen, sind Musiker, Sopranisten oder
Chöre, die eine Zeremonie begleiten, empfehlenswert. Die Paare haben hier die Möglichkeit,
sich bei ,,ihrem Lied" ihr Versprechen zu geben.

einen freien Theologen
in lhrer Nähe:

finden Sie

Auf der Seite der
Arbeitsgemei nschaft freier

Theologen www.agft.net
finden Sie Kontaktdaten aus
ganz Deutschland.
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