Trauung
Sie haben beschlossen kirchlich zu heiraten oder möchten sich über die Möglichkeiten der kirchlichen
Trauung informieren? Dann sind Sie hier richtig.

Zwei Menschen lernen sich kennen und lieben. Unterschiedliche Vorstellungen, Träume und
Wünsche kommen zusammen. Sie sind miteinander unterwegs und haben beschlossen ihrer
Gemeinschaft eine verbindlichere Form zu geben. Dazu wünschen Sie sich neben der
standesamtlichen Trauung eine kirchliche Hochzeitsfeier. Sie möchten den Schritt gebührend feiern,
mit Ihrer Familie, all ihren Freunden und Gott.
Eine gelingende Ehe ist Geschenk und auf die Bemühungen der Partner und die Unterstützung von
Familie, Freunden und den Beistand von Gott angewiesen. Gott wird in den Johannesbriefen als
Liebe bezeichnet und diese Liebe, der Zuspruch Gottes, dass er Sie als Paar treu begleitet und ihnen
Kraft schenkt wird in der kirchlichen Trauung deutlich.

Bedeutung der Trauung
Die Trauung auf dem Zivilstandesamt bildet die amtliche Grundlage der kirchlichen Trauung. Vielen
Paaren ist es wichtig, diesen grossen Schritt auch mit einer kirchlichen Trauung zu feiern.
Die Eheschliessung ist in der reformierten Kirche ein Grund zum
Feiern. Die Liebe hat zwei Menschen zusammengeführt und sie
haben beschlossen zusammen zu bleiben. Sie erklären sich
bereit, ihr Leben miteinander zu teilen und füreinander
Verantwortung zur übernehmen. Das Mit- und Füreinander in
einer Partnerschaft ist eine grosse Aufgabe. Diesen Gedanken
nimmt die Trauung auf und der Pfarrer/die Pfarrerin sprechen
dem Brautpaar Gottes Segen zu. Die Zusage der Begleitung
Gottes ist getragen vom Glauben an Gott, der Liebe ist und
verspricht jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist.
In der Trauung bekennen zwei Menschen vor Gott, ihren Familien, Freundinnen und Freunden, dass
sie ihr gemeinsames Leben verbindlich gestalten wollen. Die kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst,
indem das Paar sein Ja vor Gott und der Gemeinde und zueinander bekräftigt und um den Segen
Gottes bittet. Die Trauung hat auch einen öffentlichen Charakter. Bei der kirchlichen Trauung können
Familie, Freundinnen, Freunde und die Gemeinde sich mit dem Paar mitfreuen und zusammen
diesen besonderen Tag feiern.

Bedingungen
-

Wunsch beider Partner zur kirchlichen Trauung
mindestens einer der Partner gehört zur reformierten
Landeskirche
eine rechtsgültige Eheschliessung vor dem Zivilstandesamt

Vorgehen
Melden sie sich frühzeitig beim Sekretariat der reformierten Kirche Wallisellen, um nachzufragen, ob
die Kirche an Ihrem Wunschdatum noch frei ist.
Falls sie ausserhalb von Wallisellen heiraten, aber in Wallisellen wohnen und eine Pfarrperson aus
Wallisellen wünschen, dann melden Sie sich beim Pfarramt, ob dies möglich ist.
Wenn Sie nicht in Wallisellen wohnen, dann bringen Sie bitte Ihre eigene Pfarrperson mit.
Wenn Sie eine andere Kirche oder Kapelle wünschen, ist eine frühzeitige Reservation beim jeweiligen
Sekretariat oder Pfarramt von Vorteil. Es können dabei Spesen für den Sigristendienst, den
Orgeldienst etc. anfallen.
Auf Wunsch kann die Trauung auch ausserhalb der Kirche stattfinden, nehmen Sie dazu Rücksprache
mit der Pfarrperson.

Gestaltung der Feier
Im Vorfeld der Trauung führen Sie mit der Person, die Ihre Trauung leitet ein Gespräch. In diesem
Gespräch geht es um die gemeinsame Vorbereitung und die inhaltliche Gestaltung der Feier.
Sie können sich bereits jetzt Gedanken zu folgenden Fragen machen:
- Warum wollen wir kirchlich heiraten?
- Was ist uns dabei wichtig? Was erwarten wir von
dieser Feier?
- Was wollen wir einander bei der Trauung
versprechen?
- Was könnte ein passendes Thema für die
Traupredigt sein?
- Gibt es einen Spruch, ein Symbol, dass uns in
unserer Beziehung wichtig ist und eine
besondere Bedeutung für uns hat?
- Was für eine musikalische Gestaltung wünschen
wir uns?

Kosten
Für Mitglieder der reformierten Landeskirche des Kantons Zürichs sind die Leistungen des Pfarrers,
des Organisten, des Sigristen kostenlos. Für zusätzliche Musiker oder zusätzliche Technik kommt das
Brautpaar auf.
Für Paare aus anderen Kantonalkirchen oder Freikirchen fallen Kosten an für die Benutzung der
Kirche, den Sigristendienst und den Organisten. Wir raten Ihnen ihre eigene Pfarrperson
mitzubringen. Die Dienste der Walliseller Pfarrpersonen bleiben dem Entscheid der angefragten
Pfarrperson überlassen. Im Gespräch werden allfällige Spesen geklärt.

