Der Beruf „Freier Redner*“ ab 2017 mit dem Zertifikat der IHK Köln
- Der Trend zur Freien Trauung in Deutschland ist ungebremst: Die Anzahl der
Trauungen ist seit 2005 stabil bei 400.000 Paaren, aber nur rund 20% der Brautpaare
heiraten auch vor dem kirchlichen Altar. Rund 400.000 Paare geben sich in Deutschland jedes Jahr das JA-Wort, Tendenz
steigend. Heiraten liegt also nach wie vor im Trend, wer dabei allerdings immer weniger
eine Rolle spielt ist die Kirche. Lediglich 22,5% der deutschen Paare stehen bei ihrem JAWort auch vor dem kirchlichen Altar.
Doch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Individualität findet sich auch beim
Thema Heiraten wieder: Immer mehr Paare machen sich auf die Suche nach einem Freien
Theologen oder nach einem Freien Redner um nach dem Standesamt eine Zeremonie zu
gestalten, die zu ihren Werten auch wirklich passt. Persönlich soll es sein!
Diese Suche gestaltet sich aber nicht immer einfach: Zwar kommen nach und nach immer
mehr Freie Theologen und Freie Redner auf den Markt, doch das Angebot deckt die
Nachfrage längst nicht.
Martin Lieske, einer der erfahrensten Freien Theologen in Deutschland hat diesen Trend
früh erkannt: „Ich führe seit über 11 Jahren Freie Trauungen, Beerdigungen und KinderWillkommensfeste durch. Über 1.000 Zeremonien durfte ich in dieser Zeit begleiten. Die
Brautpaare wünschen sich eine Zeremonie in der sie sich selbst wiederfinden. Diesen
Auftrag kann und soll die Kirche nicht erfüllen. Richtig schwierig wird es im Bereich der
Beerdigungen. Hier sind die Familien teilweise verzweifelt auf der Suche nach geeigneten
Rednern, die ihren geliebten Menschen mit einer Freien Zeremonie verabschieden.“
Der Geschäftsführer der Agentur freieredner.com hat sich dieser Marktentwicklung
angenommen: „Seit mehreren Jahren bin ich auch Ausbilder in diesem Bereich. Bei jeder
Zeremonie hat der Redner nur eine Chance, und hier machen die Feinheiten den
Unterschied. Diese gebe ich in meinen Seminaren weiter. Außerdem vermittle ich über 35
Redner deutschlandweit in meiner Agentur und meine Redner sind terminlich restlos
ausgebucht. Über die Zusammenarbeit mit der IHK Köln freue ich mich total, weil dieser
Beruf nun endlich auch ein offizielles Gesicht bekommt, und dieses wird dringend
gebraucht!“
Ab 2017 bekommt der Beruf nun erstmals einen offiziellen Charakter durch die
Zertifizierung der IHK Köln in Zusammenarbeit mit freieredner-ausbildung.com.
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*Gemeint sind stets beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf beide
Nennungen verzichtet.

