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Fragen und Antworten zur kirchlichen Trauung 
Stand: Mai 2020 
 
Wir sind nicht Mitglied in der Evangelischen Kirchengemeinde Murr an der Murr. Können wir 
trotzdem einen Traugottesdienst in der Peterskirche feiern? 
 

Wenn jemand von Ihren Eltern Mitglied in der Evangelischen Kirchengemeinde Murr an der 
Murr ist, ist Daniel Renz regulär mit zuständig für Ihre kirchliche Trauung, kann den 
Traugottesdienst also übernehmen. Andernfalls ist erst zu klären, welche/-r Pfarrer/-in den 
Traugottesdienst feiert, außerdem fällt dann eine Nutzungspauschale in Höhe von 200,00 Euro 
an. 
 

Kann uns auch eine/-r Pfarrer/-in von „auswärts“ in der Peterskirche trauen? 
 

Ja, natürlich. Wenn Sie zur Evangelischen Kirchengemeinde Murr an der Murr gehören, muss 
Ihre kirchliche Trauung dann vom Murrer Pfarramt genehmigt werden. Daniel Renz kommt in 
diesem Fall für ein kurzes Gespräch auf Sie zu. 
 

Mindestens eine/-r von uns beiden ist Mitglied der Evangelischen Kirchengemeinde Murr an der 
Murr. Können wir auch in einer anderen Kirche heiraten? 
 

Im Prinzip ist das kein Problem. Die Frage ist allerdings, welche/-r Pfarrer/-in dann für den 
Traugottesdienst zuständig ist – vor allem dann, wenn die Fahrt von Murr aus und zurück sehr 
aufwändig ist. Kommen Sie bitte persönlich auf uns zu. 
 

Eine/-r von uns beiden gehört einer anderen christlichen Konfession an. Können wir trotzdem 
landeskirchlich-evangelisch heiraten? 
 

Ja. 
 

Eine/-r von uns beiden ist katholisch oder orthodox. Können wir ökumenisch heiraten? 
 

Ökumenische Traugottesdienste gibt es auf dem Papier nicht. Es können aber problemlos 
Geistliche beider beteiligten Konfessionen im Traugottesdienst mitwirken. Die eigentliche 
Trauung wird dann nach einer Konfession vollzogen. Suchen Sie das Gespräch mit uns. 
 

Eine/-r von uns beiden ist nicht Kirchenmitglied. Können wir trotzdem landeskirchlich-
evangelisch heiraten? 
 

Das Kirchenrecht sieht das eigentlich nicht vor. Begründete Genehmigungen durch das 
Dekanatamt sind aber möglich. Vielleicht ist eine kirchliche Trauung ja auch Anlass, über einen 
Kircheneintritt nachzudenken? Bitte kommen Sie auf uns zu. 
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Eine/-r von uns beiden oder wir beide sind geschieden. Können wir trotzdem kirchlich heiraten? 
 

Nach Kirchenrecht geht das grundsätzlich zunächst einmal nicht. Allerdings sind seelsorglich 
begründete Genehmigungen durch das Dekanatamt in der Regel kein Problem. Bitte suchen Sie 
das Gespräch mit uns. 
 

Können wir unsere kirchliche Trauung geheim halten? 
 

Gottesdienste sind grundsätzlich öffentlich und werden deshalb vorab veröffentlicht. Haben Sie 
besondere Gründe für Ihren Wunsch? Bitte kommen Sie rechtzeitig auf uns zu. 
 

Können wir auch einen nichtbiblischen Text als Trauspruch nehmen? 
 

Ein Trauspruch muss – aus guten Gründen – in der Bibel stehen. In diesem Heiligen Buch findet 
sich mit Sicherheit eine Passage, die Ihrem Wunsch ganz nahe kommt. Und: Ihr Text kann 
natürlich an anderer Stelle im Traugottesdienst vorkommen. 
 

Sind wir in der musikalischen Gestaltung des Traugottesdienstes völlig frei? 
 

Grundsätzlich gilt: Gut ist, was Ihnen – und hoffentlich den Gästen – gefällt. Wir empfehlen 
Ihnen eine gute Mischung aus älteren und neueren Stücken. Und: Vergessen Sie nicht, auch 
Lieder gemeinsam zu singen. 
 

Was kostet eine kirchliche Trauung? 
 

Über die Kirchensteuer hinaus nichts. 

 


