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Hinweise für die Feier der Trauung 

 
Ergänzung zur Dienstanweisung des Generalvikars vom 17. Dezember 2020 

(letzte Aktualisierung: 11. März 2021) 

 

Änderungen gegenüber den Hinweisen vom April 2020 finden sich vor allem in Punkt 4. 

 

 

1. Grundsätze 

In der o. g. Dienstanweisung für Gottesdienste sind Mindestanforderungen bei der Feier von Got-

tesdiensten definiert. Diese Anforderungen gelten auch für die Feier der Trauung. 

Unter den gegenwärtigen Umständen gilt: Negative Ergebnisse von unmittelbar vor der Feier 

durchgeführten Corona-Tests ersetzen keine der bestehenden Abstands- und Hygieneregeln. 

2. Vorbereitung  

 Der Ehevorbereitung kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie darf auch unter den gegebe-

nen Umständen nicht verkürzt werden.  

 In den meisten Fällen wird die Ehe in einem feierlichen Gottesdienst, an dem eine große Zahl 

an Familienmitgliedern und Freunden teilnehmen, geschlossen. So betonen die Praenotanda 

des Rituales, dass die Trauung „auf das Wachsen und die Heiligung des Gottesvolkes hinge-

ordnet ist“ und die Feier daher Gemeinschaftscharakter habe (vgl. Nr. 28). Unter den gegebe-

nen Umständen wird der Kreis der Mitfeiernden jedoch begrenzt sein müssen gemäß der 

Dienstanweisung für Gottesdienste. Es ist wichtig, dass die Brautleute sich dessen bewusst 

sind.  

3. Der äußere Rahmen 

 Wie bei der Feier der übrigen Gottesdienste gilt, dass der Raum dafür geeignet (d. h. hinrei-

chend groß, gut belüftet usw.) sein muss. Da die Brautleute zumeist zwischen Altarraum und 

Kirchenbänken auf eigens aufgestellten Stühlen Platz nehmen, ergibt sich eine veränderte 

Raumsituation. Die kirchenrechtlichen Anforderungen an den Ort der Eheschließung (c. 1118 

CIC) sind zu beachten. Die Trauung im Freien ist keine Option. 

 Auch für die Feier der Trauung gilt die Anweisung, dass der Gesang der Gemeinde und eines 

Chores nicht gestattet sind. Alle (Segens-)Gebete werden vom Zelebranten gesprochen. 

 Dennoch stellt die musikalische Gestaltung eine gute Möglichkeit dar, dem Gottesdienst unter 

den gegebenen Umständen einen festlichen Charakter zu verleihen. Instrumentalmusik und 

solistischer Gesang sind daher, sofern ausreichend Abstand zu Teilnehmenden sichergestellt 

ist (d. h. deutlich mehr als 1,50 Meter, z. B. von der Empore) möglich. 
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4. Die Feier 

Eine vorübergehende Abnahme der Maske während der Feier der Trauung ist nur bei denjenigen 

und nur für den Zeitraum möglich ist, in dem sie in der Liturgie unmittelbar in Aktion sind. Dies be-

trifft in der Regel den die Trauung Assistierenden, Lektor/inn/en und Sänger/innen. Dies betrifft aber 

auch das Brautpaar im unmittelbaren Moment der Trauung, beginnend mit der Befragung nach der 

Bereitschaft zur christlichen Ehe bis zum Ringtausch. In der Praxis bedeutet dies: 

 Beim Einzug des die Trauung assistierenden Diakons oder Priesters, der liturgischen Dienste 

und der Brautleute ist auf einen ausreichenden Abstand zu achten.   

 Die Trauzeugen müssen beim Hinzuziehen zum unmittelbaren Akt der Trauung das Abstand-

gebot wahren. 

 Der assistierende Diakon bzw. Priester muss bei der Befragung der Brautleute einen Abstand 

von 2 m zum Brautpaar einhalten. 

 Die Segnung der Ringe erfolgt wie im Ritus vorgesehen und in Abstand zum Brautpaar. Mess-

diener/innen, die hier assistieren, tragen Maske. Das Tablett mit den Ringen wird anschlie-

ßend zu den Brautleuten gebracht, von wo aus sie die Ringe selbst nehmen. 

 Nach der Vermählung und dem Ringtausch ziehen Brautpaar und assistierender Diakon/Pries-

ter die Maske an. Dann erfolgt die Bestätigung der Vermählung mit Stola und Handauflegung 

auf die Stola.  

 Der Segen über das Brautpaar muss in ausreichendem Abstand und ohne Handauflegung er-

folgen. 

 Sofern innerhalb des Gottesdienstes die Trauungsdokumente unterzeichnet werden, sollte da-

für vor Ort eine Form gewählt werden, die den Hygieneanforderungen entspricht. 


