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Freie, kirchenunabhängige Feiern
und Zeremonien
Heiraten ohne Kirche
und mit viel mehr als einer Unterschrift.

Wo die Liebe sich freut,
da ist ein Fest.

J. Crysostomus

… und eine freie 
Trauung
bietet einen besonders
persönlichen und
individuellen Rahmen, um
die Liebe zu feiern:

… um einander in eigenen Worten und Z
 eichen
zu sagen: Du bist das Beste, das mir je passiert
ist! Bei Dir ist mein Herz zuhause!

… um vor aller Welt zu erklären:
Dies ist der Mensch, den ich von ganzem
Herzen liebe. Für ihn will ich immer da sein –
komme was wolle! Mit ihm möchte ich mein
Leben teilen und nach den Sternen greifen!

… und das mit viel mehr als mit dem
obligatorischen „Bitte unterschreiben Sie hier“
auf dem Standesamt.

Sagt „Ja“,

mit allen Sinnen ...
… zum Beispiel mit Euren eigenen
Liebesversprechen, mit Symbolen, die Euch
aus dem Herzen sprechen, Texten und Musik,
die wirklich zu Euch passen oder unter Eurem
persönlichen Motto.

… zum Beispiel mit einer berührenden,
fröhlichen Rede, die Euch und Eure
Liebesgeschichte in den Mittelpunkt stellt.

… zum Beispiel unter der aktiven B
 eteiligung
Eurer Gäste.

…m
 it genau der weltanschaulichen 
Ausrichtung, die Euch entspricht:
ob weltlich, s pirituell, religiös oder
religionsübergreifend ...

… ob am eigenen Gartenteich oder auf hoher See,
ob in einer Schlosskapelle oder im heimischen
Vereinsheim, praktisch überall auf der Welt.

Papilio – Latein für
„Schmetterling“

…a
 lles kann, nichts muss –
Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

… steht für außergewöhnliche Feiern
und Zeremonien:
bunt und kreativ,
mit viel Herz, Humor und Esprit,
voll Leichtigkeit und Lebensfreude.

Tipp

… unabhängig von Weltanschauung, Kirchen- oder
Religionszugehörigkeit, Biografie, Lebenstil oder
sexueller Orientierung.

Paare mit Kindern und
Patchworkfamilien
können in ihrer Feier zum
Ausdruck bringen:
Wir sind eine Familie!

Tipp
Paare mit verschiedener
Religionszugehörigkeit
können in einer freien
Trauung spezifische
Elemente ausklammern
oder gleichberechtigt
berücksichtigen.

