
  

 

Info-Blatt 
 

W E R T O R I E N T I E R T E   P A A R Z E R E M O N I E 

 

 

Liebes Paar! 

Ich danke euch für das Interesse an einer „Wertorientierten Paarzeremonie. Ich würde mich 

freuen, wenn ihr euch entscheidet, gemeinsam mit mir, zu einem der schönsten, intensivsten 

und meist auch emotionalsten Augenblicke im Leben unterwegs zu sein. Im Folgenden 

möchte ich euch vermitteln, was mir in Bezug auf eine „Wertorientierte Paarzeremonie“ 

wichtig ist. 

 

Was ist eine wertorientierte Paarzeremonie? 

 

Die „Wertorientierte Paarzeremonie“1 ist keine kirchliche Hochzeit und somit auch kein 

Sakrament. Sie kann eine Alternative sein, wenn aus kirchenrechtlichen Gründen nicht mehr 

geheiratet werden darf (z.B., wenn jemand schon kirchlich verheiratet war, oder beide 

Ehepartner aus der Institution Kirche ausgetreten sind).  

Die „Wertorientierte Paarzeremonie“ ist auch keine „Freie Trauung“, da sie auf dem 

Menschenbild der Existenzanalyse nach Viktor E. Frankl steht, wo vom Menschen als Geist-

Seele-Körper-Einheit ausgegangen wird. Somit ist nicht das „Drehbuch“ der Trauung der 

Ausgangspunkt der Zeremonie, sondern die beiden Persönlichkeiten, welche sich bewusst 

füreinander entschieden haben und bereit sind die Herausforderungen, denen sie gemeinsam auf 

ihrem Beziehungsweg begegnen werden, anzunehmen. 

Um diese eure Persönlichkeiten ein wenig kennenzulernen bitte ich bei Zusage ein „Datenblatt“ 

auszufüllen. Einerseits bitte ich da um die notwendigen Grunddaten und andererseits stelle 

ich Fragen zur Biographie und zur Beziehung. Erst eine reale Begegnung, idealerweise bei 

euch Zuhause2, ermöglicht mir in der Zeremonie auf euch persönlich und eure Geschichte 

eingehen zu können. 

 

                                                             
1 Ich begann im Sommer 2012 mit katholischen Segensfeiern für Paare. Im Sommer 2015 wechselte ich den Titel zu 
christlichen Segensfeiern, da zunehmend Paare anderer Konfessionen meine Feierform in Anspruch nahmen. Erst ab dem 
Herbst 2017, nach der Ausbildung in Logotherapie & Existenzanalyse, nannte ich sie erstmals „Wertorientierte 
Paarzeremonie“.  
2 Der Ort der Begegnung ist Paketabhängig. 
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Die „Wertorientierte Paarzeremonie“ ist konfessions- und religionsunabhängig. Sie will aber das 

„Spirituelle“ im Menschen und den individuellen Glaubensweg bewusst fördern. Die 

Überzeugung im Hintergrund ist, dass jeder Mensch einen Glauben hat, der individuell 

gepflegt und gelebt werden will. Auch die Liebe bedarf des Glaubens, weil das Wesentliche 

der Liebe für die Augen unsichtbar ist und bleibt. 

 

Fazit:      Der Orientierungspunkt der Zeremonie sind die einzelnen Personen, die durch Liebe 

zu einer Gemeinschaft gewachsen sind, die auf gemeinsamen Werten beruht. Durch die 

„Wertorientierte Paarzeremonie“ entscheidet sich das Paar für ihre gemeinsamen Werte 

einzustehen und sie zum Ausgangspunkt eines gemeinsamen Lebensweges zu machen. 

 

Die Form und Struktur der Paarzeremonie werden mit Hilfe einer Vorlage zur Wertotrientierten 

Paarzeremonie und/oder im persönlichen Gespräch geformt und zusammengestellt.3 

 

Wo kann eine wertorientierte Paarzeremonie gefeiert werden? 

Die „Wertorientierte Paarzeremonie“ kann überall stattfinden.  

Vier bewährte Empfehlungen: 

• Marienkapelle am Katschberg (Aut): www.gamskogelhuette.at 

• Lisa Alm in Flachau (Aut): www.lisa-alm.at 

• Alter Wirt Grünwald (D): www.alterwirt.de  

• St. Leonhard, Kirche zum Mieten (D): www.sanktleonhard.de 

Grundsätzlich gilt, wenn die Feier im Freien stattfinden soll, dass eine Alternative bei 

regnerischem Wetter möglich ist.  

 

Was sind die Kosten einer „Wertorientierten Paarzeremonie“? 

 

Grundsätzlich orientiere ich mich an drei Paketgrößen für eure persönliche Zeremonie:  

 
Einfaches Paket: 390 Euro (inkl. 19 % MwSt.) 

Mittleres Paket: 590 Euro (inkl. 19% MwSt.) 

Großes Paket: 790 Euro (inkl. 19% MwSt.) 

                                                             
3 Paketabhängig 
 

http://www.gamskogelhuette.at/
http://www.lisa-alm.at/de/hochzeitl
http://www.alterwirt.de/
http://www.sanktleonhard.de/
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Einfaches Paket: 390 Euro (inkl. 19 % MwSt.) 

 

• Zusammenstellung der Zeremonie anhand der „Vorlage zur Wertorientierten 

Paarzeremonie“ (© Marco Kargl 2017) 

• Persönliches Kennenlernen in oder um München 

• Durchführung der „Wertorientierten Paarzeremonie“ mit persönlichen Worten an das 

Paar 

 

 

 

Mittleres Paket: 590 Euro (inkl. 19% MwSt.) 

 

• Individuell zusammengestellte Zeremonie anhand der „Vorlage zur Wertorientierten 

Paarzeremonie“ (© Marco Kargl 2017) und max. 3 um- oder neugeschriebene Texte 

• Hausbesuch im Rahmen eines „Besuchswochenendes für Paare“4 

• Durchführung der „Wertorientierten Paarzeremonie“ mit persönlichen Worten an das 

Paar und max. 3 Symbolen zum Mitnehmen 

• 1 Broschüre mit Fotos, dem Ablauf und den Texten der Zeremonie, sowie den 

persönlichen Worten 

 

 

 

Großes Paket: 790 Euro (inkl. 19% MwSt.) 

 

• Individuelle zusammengestellte Zeremonie entsprechend den Wünschen des Paares 

• Besuch zuhause an einem Tag nach Wahl des Paares 

• Neu geschriebene Texte passend zum Paar (Gedicht für das Paar, Einführung, 

Weisheitsgeschichte, andere Texte nach Bedarf) 

• Durchführung der „Wertorientierten Paarzeremonie“ mit persönlichen Worten an das 

Paar und max. 3 Symbolen zum Mitnehmen 

• 3 Broschüren mit dem Ablauf und den Texten der Zeremonie, sowie den persönlichen 

Worten 

• Trauungsurkunde  

 

 

                                                             
4 An einem Wochenende, einige Monate vor der Zeremonie, werden mehrere Paare zuhause besucht. 
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Zusätzlich erlaube ich mir die Fahrtkosten am Tag der Hochzeit mit der Kilometerpauschale 

von 0,30 Euro (zzgl. 19% MwSt.) von München aus (Baumeisterstrasse 4) zu berechnen. 

 

Bei einer Zusage, bitte ich euch um eine Anzahlung von 100 Euro. Der Restbetrag wird nach 

der Zeremonie per Post zugestellt. Bei der Buchung eines mittleren oder großen Paketes wird 

die Rechnung mit den Broschüren verschickt.  

Wird eine schriftliche Vereinbarung gewünscht, bitte ich mir dies mit der Zusage mitzuteilen. 

Von meiner Seite aus, wird ansonsten nur ein Datenschutzblatt übermittelt, dass von euch 

unterschrieben werden sollte.  

 

Exklusives Angebot für Paare: das Paarwochenende 

 

Als logotherapeutischer Paartherapeut lade ich jedes Jahr zu einem 

Paarwochenende in einem Bildungshaus ein. Es geht an diesem Wochenende um 

ein vertieftes Kennenlernen der eigenen Persönlichkeit (Enneagramm), um 

beziehungsrelevante Lebensthemen (5 Stufen der Beziehung, 4 apokalyptische 

Reiter, Kennenlernen der „Messerstecherstellen“, Wege aus 

Konfliktteufelskreisen, …). Es ist ein spannendes und gemeinschaftliches 

Erlebnis mit vielen neuen Einblicken in die Persönlichkeit, die 

Charakterstruktur und neuen Impulsen für die Beziehung.  

 

Eingeladen sind alle Paare, die ich in einem Jahr begleiten darf. Bei freien Plätzen können 

gerne auch befreundete Paare oder die „Zeugen der Liebe“ (Trauzeugen) mit ihren Partnern 

teilnehmen.  

 

Informationen und Kosten werden einmalig per Post zugestellt.  

 
Was sind die nächsten Schritte? 

Nach dem Erstkontakt und einem telefonischen Gespräch (oder einer persönlichen 

Begegnung) bitte ich um eine verlässliche Zusage, und der Überweisung der Anzahlung. Dann 

schicke ich euch das Datenschutzblatt und das „Datenerhebungsblatt zur Wertorientierten 

Paarzeremonie“ zu, welches ihr in Ruhe ausfüllen und an mich zurücksenden könnt. Die 

Daten werden von mir vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergereicht! 
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Sobald die Unterlagen bei mir angekommen sind, versende ich eine Vorlage zur 

Wertorientierten Paarzeremonie.5 Anhand der Vorlage könnt ihr euch bereits überlegen, wie 

die persönliche Feier gestaltet werden soll. Vielleicht gibt es auch Ideen, die nicht in der 

Vorlage stehen, die ihr aber gerne integrieren möchtet.  

Anschließend wird ein Treffen, entsprechend dem gebuchten Paket, vereinbart und Wünsche, 

Ideen, Inhalte und die weiteren Schritte werden besprochen.  

 
 

Wie läuft ein Besuchswochenende6 ab? 
 

Jedes Jahr mache ich mich ein Wochenende lang auf den Weg, um die Paare, die Paket 2 

gebucht haben, zuhause zu besuchen. Dazu plane ich zwei bis drei Monate vorher die Route 

und vereinbare mit den Paaren den Tag (Fr-Sa-So) und eine bestimmte Uhrzeit, wann ich bei 

ihnen sein kann. Der Besuch dauert eineinhalb bis zwei Stunden.  

Ich nehme sehr viele persönliche Eindrücke und eine intensive Atmosphäre mit, die mir hilft 

die Feier persönlicher zu gestalten.  

 
Was ist für die „Wertorientierte Paarzeremonie“ sonst noch wichtig? 
 

In erster Linie zählt die Liebe des Paares, alles andere bildet den 

Rahmen, der kleiner oder größer ausfallen kann.  

Die Hochzeit ist ein Höhepunkt im gemeinsamen Leben. Er ist aber 

erst zu dem gewachsen, durch die vielen alltäglichen, kleinen 

Momente und Situationen, die euch beide heute ausmachen. Wie auch 

immer dieser Feiertag sein wird, ob sonnenstrahlenwarm oder 

regentropfenreich, im Ablauf perfekt oder mit „Hoppalas“ bestückt, mit Freudentränen oder 

zittriger Stimme, es ändert nichts daran, dass die Liebe lebendig ist und noch viele 

wundervolle Momente gemeinsam gelebt werden. 

Ich hoffe ich konnte euch einen ersten Eindruck zur Zeremonie mit mir vermitteln, ich freue 

mich auf unser Kennenlernen und wünsche euch eine schöne und lebendige Vorbereitung 

auf eure „Wertorientierte Paarzeremonie“, 

 

             Euer 

          Marco Kargl 

 

                                                             
5 Nur bei Paket 1 und 2. Bei Paket 3 besprechen wir die Vorgehensweise persönlich. 
6 Paket 2 
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Live-Musik Empfehlungen 

 

• Familienmusik Peitler (Aut): www.schnitzstubn.at 

• Michelle Luttenberger (Aut): www.michelleluttenberger.at 

• Pianissimo (D): www.pianissimo-band.de 

 

 

 

Fotografen Empfehlungen: 

 

• Roland Holitzky (Aut): www.heiratenamberg.at 

• Florian Gunzer (Aut): www.floriangunzer.at 

• Patrick Sommeregger-Baurecht (Aut): www.photo-baurecht.com 

• Alessandro Podo (D): www.alessandro-podo.de 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

 

 

Marco Kargl 

Baumeisterstrasse 4 

D-81477 München 

 

0049 (0)152 32046894 

info@marco-kargl.de 
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