
Anmeldung zur kirchlichen Trauung 
(Die Angaben zur Taufe/Konfirmation können bzw. müssen ggf. später ergänzt werden) 

I. Angaben zur Person des Bräutigams:

Name (ggf. Geburtsname), Vorname: 

Beruf: 

Wohnort, Straße: 

Telefon: Mail: 

Familienstand: ledig       □ verwitwet  □ geschieden        □ verheiratet       □

Konfession: ev.-luth.       □ ev.-ref.     □ röm.-kath. □ ohne □
geboren am: in 

getauft am: in 

konfirmiert am: in 

Konfirmationsspruch (Stelle): 

II. Angaben zur Person der Braut:

Name (ggf. Geburtsname), Vorname: 

Beruf: 

Wohnort, Straße: 

Telefon: Mail: 

Familienstand: ledig         □ verwitwet □ geschieden     □ verheiratet        □ 
Konfession:  ev.-luth.    □ ev.-ref.   □ röm.-kath. □ ohne □
geboren am: in 

getauft am: in 

konfirmiert am: in 

Konfirmationsspruch (Stelle): 

III. Angaben zur Trauung:

Falls Sie nicht zu unserer Kirchengemeinde gehören: Dimissioriale der Kirchengemeinde am Hauptwohnsitz ist 
Voraussetzung und bitte mit der Anmeldung einzureichen. 

Standesamtliche Eheschließung am 
(muss vor kirchlicher Trauung liegen) 

in 

Kirchliche Trauung am um Uhr in 

Trautext (nur Stelle,

Wortlaut bitte ggf. auf 
Rückseite)

(kann auch gerne gemeinsam im Traugespräch mit PastorIn festgelegt werden) 

Künftige Namensführung Bräutigam: 
Braut: 

Bitte nach der standesamtlichen Heirat 

Kopie der Eheurkunde abgeben 

Stammbuch Nur falls Eintrag gewünscht: Format = :□ A4 oder □ A5 
bitte Zutreffendes ankreuzen 

Mit der anschließenden Nennung der Trauung im 
Kirchlichen Gemeindebrief sind wir 

□ einverstanden □ nicht einverstanden

IV. Traugespräch:

Lieder: Blumenschmuck: 

Beisteher (Anzahl) Fotoregelung: 

Traukollekte bestimmt für: 

___________________________________ ________________________________________ 
Datum/Unterschrift Braut Datum/Unterschrift Bräutigam 
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