
Organisatorisches  
und notwendige Unterlagen

Ehe- und Familienseelsorge  
der Diözese Augsburg, 
Kappelberg 1, 86150 Augsburg

fon (0821) 3166-2421 
fax (0821) 3166-2429

www.hochzeit-kirchlich.de  
E-Mail: info@hochzeit-kirchlich.de

Nur die Liebe kennt das Geheimnis, 
andere zu beschenken und dabei 
selbst reich zu werden.

Clemens Brentano
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Daten und Termine:

Unser Hochzeitstermin:   

Unser Traupfarrer/Diakon: 

Unsere Hochzeitskirche:  

Termin des Traugesprächs: 

(ca. 4 Monate vor der Hochzeit)

Notwendige Unterlagen besorgen:
  Personalausweise

  Taufnachweise

 Urkunde über zivile Eheschließung

Notizen:

Termin!
4 Monate vorher:
Erstes Gespräch 

mit dem  
Geistlichen

Traugespräch 

Vereinbaren Sie rechtzeitig 
vor Ihrer Trauung einen Termin 
zum Traugespräch mit dem 
Pfarrer an Ihrem Wohnort. Es 
geht bei diesem Gespräch um 
die Bedeutung der kirchlichen 
Trauung, um das Ehesakrament 
und natürlich um Sie als Paar.

Der Pfarrer wird mit Ihnen 
zusammen das Eheprotokoll 
bearbeiten und klären, ob alle 
Voraussetzungen für eine kirch-
liche Hochzeit gegeben sind. 

Das Ehevorbereitungsprotokoll 
finden Sie hier:  
www.hochzeit-kirchlich.de/
protokoll/

(Das Traugespräch kann auch 
an Ihren Traupriester delegiert 
werden.)

Wer ist für die Anmeldung 
der Trauung zuständig?

Das Pfarramt, in dem Sie oder 
Ihre Ehepartnerin/Ihr Ehepart-
ner ihren/seinen Wohnsitz 
haben, ist für Sie zuständig.

Wenden Sie sich rechtzeitig vor 
Ihrem Wunschtermin – spätes-
tens ein halbes Jahr vorher – an 
dieses Pfarramt; auch dann, 
wenn Sie an einem anderen Ort 
getraut werden wollen.

Gehen Sie am besten zu den Öff-
nungszeiten in Ihrem Pfarrbüro 
vorbei und erkundigen Sie sich.

Unter folgendem Link können 
Sie Ihren Ort eingeben und nach 
dem entsprechenden Pfarramt 
im Bistum Augsburg suchen:  
www.hochzeit-kirchlich.de/
pfarreisuche

Wer steht einer  
katholischen Trauung vor

Eine katholische Trauung kann 
von einem Priester oder einem 
Diakon geleitet werden. Bitte 
nehmen Sie rechtzeitig Kontakt 
mit Ihrer Wohnortpfarrei auf, 
um zu klären, wer die Trauung 
halten kann. Oder wenden Sie 
sich an einen Ihnen bekannten 
Priester oder Diakon.

Wo wollen wir heiraten?

Überlegen Sie miteinander, in 
welcher Kirche Sie Ihre Trauung 
feiern wollen. Üblicherweise fin-
det die Trauung in der eigenen 
Pfarrkirche statt. Sie können 
aber auch eine andere Kirche 
wählen, die Sie beide verbindet, 
Ihnen viel bedeutet oder Ihnen 
gemeinsam wichtig geworden 
ist. Nehmen Sie mit dem für 
Ihren Trauungsort zuständigen 
Geistlichen Kontakt auf, und 
klären Sie mit dem  dortigen 
Pfarrbüro den Termin ab.

Notwendige Unterlagen 

Zur kirchlichen Eheschließung 
sind einige Dokumente nötig. 
Diese können Sie gerne zu 
Ihrem Traugespräch mitbringen 
oder bereits vorher im Pfarr-
büro abgeben:

• Personalausweise

• Taufscheine zum Zweck der 
Eheschließung (Diese erhal-
ten Sie in der Pfarrgemeinde 
in der Sie getauft wurden 
– der Taufschein  darf nicht 
älter als sechs Monate sein)

• Urkunde über die zivile Ehe-
schließung, sofern bereits 
vorhanden (kann auch erst 
am Tag der kirchlichen Trau-
ung mitgebracht werden)

 

Zivile Eheschließung – 
kirchliche Eheschließung

Seit dem Jahr 2009 kann eine 
kirchliche Eheschließung auch 
ohne vorausgehende standes-
amtliche Trauung stattfinden. 
Wenn Sie jedoch auf die stan-
desamtliche Trauung verzich-
ten, gelten Sie vor dem Staat 
als unverheiratet und können 
die rechtlichen Vorteile einer 
Ehe nicht in Anspruch nehmen. 


