Bedeutung des Eheringes bei der Hochzeit
Eheringe haben einen äußerst hohen Stellenwert. Dadurch, dass sie keinen Anfang und kein Ende haben,
stellen sie unendliche Liebe dar. Des Weiteren stehen sie für die Verbundenheit des Brautpaares. Die
Übergabe des Ringes ist ein wichtiger Bestandteil einer jeden Trauung. Es ist egal, ob man
standesamtlich oder kirchlich heiratet.
Die Symbolik nimmt bei der Trauung eine wichtige Rolle ein. Schließlich möchte das Brautpaar
unendliche Liebe auf allen Arten zeigen und versprechen. Ein Ehering verbindet zwei unterschiedliche
Menschen auf untrennbare Weise. Diese Menschen gehören zusammen und zeigen durch den Ring,
dass sie sich ganz bewusst für einander entschieden haben.

Der Ehering in Deutschland
Der Tausch der Ringe ist für jedes Ehepaar ein ganz besonderer Moment. Durch das Anstecken des
Eherings zeigt man, dass man zusammengehört auf immer und ewig. Vor der Frage stellt sich immer die
Frage, an welcher Hand der Trauring aufgesteckt werden muss. Die meisten Paare tragen den Ehering an
der rechten Hand. Jedoch war das nicht immer so gewesen. In der Vergangenheit hatte man den
Trauring noch an der linken Hand getragen. Interessant ist woher diese Tradition eigentlich kommt.

Woher stammt die Ehering Tradition?
Eheringe aus Gold wurden bei den Germanen an der rechten Hand geführt. Aus diesem Grund trägt man
den Ehering heute noch am rechten Ringfinger. Andere Überlieferungen besagen dagegen, dass diese
Tradition Gültigkeit bis ins 16. Jahrhundert hat. Demnach haben die Protestanten den Ehering an der
rechten Hand, statt am linken Ringfinger getragen.
Ein weiterer Grund für das Tragen des Eheringes an der rechten Hand ist auf das Bibelzitat Exodus 15.6
zurückzuführen. Das Zitat besagt, dass die rechte Hand für das Gute stehe. Dieser Glaube ist bisher sehr
gut verbreitet. So spricht man in diesem Zusammenhang sehr gerne auch von Recht und Ordnung.

Muss der Ring an der rechten Hand getragen werden?
Leider gibt es keine eindeutige Antwort darauf, dass der Ring in Deutschland am rechten Mittelfinger
getragen werden muss. Allerdings haben sich viele Paare dazu entschieden den Ehering am rechten
Ringfinger zu tragen, während man den Verlobungsring traditionellerweise an der linken Hand trägt.

