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Liebes Brautpaar,

“Die Liebenden in Grau” nannte Marc
Chagall sein Bild, das Sie auf dem Deckblatt
dieser Mappe sehen können.
“Liebe” und “grau”? Das sind zwei Begriffe,
die zwar nicht so recht zusammenpassen
wollen, die aber in unserem Alltag immer
wieder aufeinander treffen. Auch die größte
Liebe zwischen zwei Menschen muss stets
neu vor dem Alltagsgrau geschützt werden.

Das ist eine nicht leichte
Aufgabe, zumal wir Menschen
nicht vollkommen sind und
unsere Kräfte auch ihre
Grenzen haben.
Wenn Sie sich nun kirchlich
trauen lassen möchten, dann
bitten Sie damit Gott um
seinen Beistand und seine
Hilfe für Ihre Ehe.
damit dieser wichtige Schritt in
Ihrem Leben für Sie ein
schönes und unvergessliches
Erlebnis wird, möchte ich Sie an der
Gestaltung der Trauung teilhaben lassen.

Um Ihnen bis zu unserem nächsten
Traugespräch die Möglichkeit zu geben, sich
mit der Gestaltung Ihrer Trauung zu
beschäftigen, habe ich Ihnen diese Mappe
zusammengestellt.
In Ihr sind Hinweise zu allen Elementen des
Gottesdienstes, die Sie mitgestalten können,
enthalten.

Ich möchte Sie daher bitten,
sich diese Mappe vor
unserem nächsten
Traugespräch einmal
anzuschauen und schon
etwaige Bausteine (Lieder,
Trauspruch, Lesungen....)
auszusuchen.

Ich wünsche Ihnen viel
Freude bei der Vorbereitung
Ihrer Trauung

Ihr 
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Gedanken zur Ehe
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Was bringt die kirchliche Trauung?

Nicht jedes Paar, das heutzutage heiratet, lässt
sich kirchlich trauen. 
Wer sich dennoch kirchlich trauen lässt, wird
seine Gründe dafür haben. 
Vielleicht ist es eine gute Familientradition,
von der man nicht lassen möchte. Viele finden
die kirchliche Trauung feierlicher als die
Eheschließung auf dem Standesamt und
wollen aus diesem Grund nicht auf sie
verzichten. 

Wenn jedoch dieser feierliche Akt in der
Kirche nicht nur aus Tradition dort geschehen
soll, stellt sich die Frage, was denn der Sinn
einer kirchlichen Trauung ist bzw. was sie
einem bringt. 
Schaut man sich die einzelnen Elemente einer
Trauung an, so können vier Dinge genannt
werden, die einem in diesem Gottesdienst
gegeben werden.

Ein Wort
Die kirchliche Trauung ist Ausdruck der Hoffnung, dass Gott für Ihre Ehe ein konkretes und
hilfreiches Wort hat. Dieses Wort ist der Trauspruch, den Sie sich aus der Bibel aussuchen
dürfen und der im Mittelpunkt der Trauansprache steht.

Ein Versprechen
Indem Sie sich als Ehepartner vor Gott und der Gemeinde ein
Trauversprechen geben, 
bekennen Sie, dass Sie Ihre Liebe als Gottes Geschenk ansehen,
geben Ihrem Ja-Wort vom Standesamt eine konkrete Gestalt,
stellen Sie Ihre Ehe unter Gottes Anspruch und
vertrauen sie der Fürsorge Gottes und der Gemeinde an.

Ein Gebet
Die im Gottesdienst versammelte Gemeinde nimmt sich an diesem Tag Zeit und Ruhe, Gott
für das Gelingen Ihrer Ehe zu bitten.

Den Segen
Als Ehepartner lassen Sie sich für Ihren weiteren gemeinsamen Weg
zusprechen, dass Gott Sie mit seiner Kraft und Liebe stärken, trösten, tragen,
aber auch ermahnen will.



5

Der Ablauf der kirchlichen Trauung

Glockengeläut

Abholung an der Kirchentür

Einzug

Begrüßung der Gemeinde

Lied der Gemeinde

Gebet

Ansprache über den Trauspruch

Lied der Gemeinde

Lesungen zur Ehe

Trauversprechen

Ringwechsel

Segnung des Brautpaares

Lied der Gemeinde

[Abendmahl]

Fürbitten

Vaterunser

Allgemeiner Segen

Auszug aus der Kirche

Die fett und kursiv gedruckten Teile können Sie mitbestimmen.
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 Die Lieder

Mit den Liedern loben wir Gott für das, was er Ihnen in Ihrem bisherigen Leben und mit Ihrer Liebe
zueinander geschenkt hat. Damit dieses Loblied auch “von ganzem Herzen” gesungen werden kann,
ist es hilfreich, bei der Auswahl auf folgendes zu achten:

S Der Text der Lieder sollte Sie selbst ansprechen. Wenn möglich sollten es Lieder sein, die
allgemein bekannt sind. Wenn die Lieder den meisten Besuchern des Gottesdienstes
unbekannt sein sollten, könnte die Gemeinde die Lieder vor Beginn der Trauung kurz
ansingen.

S Wenn es sich um eine konfessionsverschiedene Ehe handelt und somit ein Teil der
Verwandtschaft katholisch ist, sollte darauf geachtet werden, dass die Lieder in beiden
Konfessionen bekannt sind. Bei der unten angefügten Liste sind die ökumenischen Lieder
mit einem ö gekennzeichnet.

S Es empfiehlt sich zur eingehenderen Beschäftigung mit den Liedern die Anschaffung eines
eigenen Gesangbuches. Da im Gesangbuch auch Gebete für verschiedene Anlässe stehen,
ist es gut und hilfreich, ein solches Gesangbuch zu Hause zu haben.

S Wenn Sie möchten, können Sie für Ihre Trauung ein Programmheft erstellen, das dann am
Eingang ausgeteilt wird.

Eine kleine Auswahl an möglichen Liedern:

168 Du hast uns, Herr, gerufen
170 Komm, Herr, segne uns
171 Bewahre uns Gott
209 Ich möcht, dass einer mit mir geht
239 Freuet euch im Herrn allewege
240 Du hast uns, Herr, in dir verbunden
295 Wohl denen die da wandeln
317 Lobe den Herren ö
321 Nun danket alle Gott ö
331 Großer Gott, wir loben dich ö
334 Danke für diesen guten Morgen
347 Ach bleib mit deiner Gnade
391 Jesu geh voran
663 Herr, deine Liebe ist wie Grass und Ufer
659 Ins Wasser fällt ein Stein
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Der Trauspruch

Der Trauspruch, ein oder zwei Verse aus der
Bibel, soll so etwas wie ein “Grundgesetz” für
Ihre Ehe sein.
Er soll Ihnen auf Ihrem gemeinsamen Weg
Hilfe und Orientierung geben.
Darum wird auch über ihn in der
Trauansprache gepredigt. 
Es wäre daher schön, wenn Sie ihn sich selber
gemeinsam aussuchen würden. 
Bei der Auswahl können Sie sich von

 folgenden Fragen leiten lassen:
S Was ist uns wichtig in unserer

Beziehung? 
S Welche Bedeutung hat Gott in unserer

Beziehung? 
S Welche Bibelverse haben bisher in

meinem/unserem Leben ein Rolle
gespielt (Taufspruch,
Konfirmationsspruch, Trauspruch der
Eltern)?

Eine Auswahl von Trausprüchen thematisch geordnet:

Freude

Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist
freut sich Gottes, meines Heilandes.
Lukas 1,46,47

Freut euch, dass eure Namen im Himmel
geschrieben sind.
Lukas 10,20

Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein
Angesicht mit Frohlocken!
Psalm 100,2

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal,
beharrlich im Gebet!
Röm 12,12

Ich habe dir geboten, dass du getrost und
unverzagt seist!
Josua 1,9

Frieden

Christus ist unser Friede.
Epheser 2,14

Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden
Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5,9

Die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein.
Jesaja 32,17

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel
hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir
weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht
hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer."
Jesaja 54,10

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Lukas 2,14

Gebet

Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in
meinem Namen, wird er`s euch geben.
Johannes 16,23

Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll
errettet werden.
Joel 3,5

Rufe mich an der Not, so will ich dich erretten.
Psalm 50,15

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft,
noch seine Güte von mir wendet.
Psalm 66,20

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und
vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern
auf deine große Barmherzigkeit.
Daniel 9,18
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Glaube

Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein
Haus selig.
Apostelgeschichte 16,31

Wenn man von Herzen glaubt, so wird man
gerecht.
Römer 10,10

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Markus 9,23

Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.
Johannes 3,36

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Johannes 20,29

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat.
1. Johannes 20,29

Christus spricht: Dein Glaube hat dir geholfen;
geh hin in Frieden.
Lukas 7,50

Gnade

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel
hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir
weichen.
Jesaja 54,10

Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu
Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
Psalm 103,17

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und
wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
voller Gnade und Wahrheit.
Johannes 1,14

Gott gebe euch viel Gnade und Frieden.
1. Petrus 1,2

Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir
rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.
Psalm 90,14

Geist Gottes

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder.
Römer 8,14

Der Herr ist Geist; wo aber der Geist des Herrn
ist, da ist Freiheit.
2. Korinther 3,17

Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir
einen neuen, beständigen Geist.
Psalm 51,12

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Römer 5,5

Gottes Wort

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es
ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die
daran glauben.
Römer 1,16

Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt,
das hält er gewiss.
Psalm 33,4

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
Lukas 11,28

Himmel und Erde werden vergehen; aber meine
Worte werden nicht vergehen.
Matthäus 24,35

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes
geht.
Matthäus 4,4

Hoffnung

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was
können mir Menschen tun?
Psalm 56,12

Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte
umfangen.
Psalm 32,10
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Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf
ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen.
Psalm 28,7

Befiehl der Herrn deine Wege und hoffe auf ihn;
er wird`s wohlmachen.
Psalm 37,5

Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten,
die auf seine Güte hoffen.
Psalm 147,11

Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich
will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut.
Psalm 13,6

Christus ist in euch, die Hoffnung der
Herrlichkeit.
Kolosser 1,27

Leben

Ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist.
1. Timotheus 6,12

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben!
Johannes 11,29

Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die
Krone des Lebens geben.
Offenbarung 2,10

Die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den
willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
1. Johannes 2,17

Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott
der Lebendigen.
Matthäus 22,32

Licht

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.
Joh 8,12

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem
sollte ich mich fürchten.
Psalm 27,1

Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder
des Tages.
1, Thessalonicher 5,5

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege.
Psalm 119,105

Liebe

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich
dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
Jer 31,3

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,16

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Johannes 13,34

Nehmet einander an, wie Christus euch
angenommen hat.
Röm 15,7

Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern mit
der Tat und der Wahrheit.
1. Johannes 3,18

Lob, Preis und Dank

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet.
Psalm 66,20

Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine
Last auf, aber er hilft uns auch.
Psalm 68,20

Gott sei gedankt, der uns allezeit den Sieg gibt in
Christus.
2. Korinther 2,14

Lobet den Herrn, alle Heiden! Preiset ihn, alle
Völker! Denn seine Gnade und Wahrheit waltet
über uns in Ewigkeit. Halleluja!
Psalm 117
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Segen

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
1. Mose 12,2

Der Herr denkt an uns und segnet uns.
Psalm 115,12

Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im
Segen.
2. Korinther 9,6

Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht
auf dich und gebe dir Frieden.
4. Mose 6,24-26

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort
mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr
dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.
1. Petrus 3,9

Weg

Die Wege des Herrn sind richtig, und die
Gerechten wandeln darauf.
Hosea 14,10

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in
deiner Wahrheit.
Psalm 86,11

Er führet mich auf rechter Straße um seines
Namens willen.
Psalm 23,3

Christus spricht: Ich bin der Weg die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum Vater den
durch mich.
Johannes 14,6

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1

Wo du hingehst, da will ich auch hingehen;
wo du bleibst, da bleibe ich auch.
dein Volk ist mein Volk,
und dein Gott ist mein Gott.
Wo du stirbst, da sterbe ich auch;
da will ich auch begraben werden.
Der Herr tue mir dies und das,
der muss mich und dich scheiden.
Ruth 1,16+17

Weisheit

In Christus liegen verborgen alle Schätze der
Weisheit und der Erkenntnis.
Kolosser 2,3

Der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Munde
kommt Erkenntnis und Einsicht.
Sprüche 2,6

Die Furcht des Herrn ist der Anfang der
Erkenntnis.
Sprüche 1,7

Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die
Unverständigen weise.
Psalm 19,8

Das Wort Gottes in der Höhe ist die Quelle der
Weisheit.
Sirach 1,5

Vertrauen

Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für
euch!
1. Petrus 5,7

Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn.
Psalm 27,14

Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich
verlassen auf Menschen.
Psalm 118,8

Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er
wird dich nicht verlassen.
5. Mose 4,31

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst
mich bei meiner rechten Hand.
Psalm 73,23
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Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um
deines Namens willen wollest du mich leiten und
führen.
Psalm 31,4

Zuversicht

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig
macht.
Phil 4,13

Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden.
Matthäus 28,18
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und
Erde gemacht hat.
Psalm 121,2

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein.
Jesaja 43,1

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke; darum
fürchten wir uns nicht.
Psalm 46,2+3

Ich will dich nicht verlassen noch von dir
weichen. Sei getrost und unverzagt.
Josua 1,5b+6a

Sonstige Verse

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Psalm 36,6

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht,
denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe
dir auch, ich halte dich durch die Hand meiner
Gerechtigkeit.
Jes 41,10
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Lesungen zur Ehe

Zu Beginn der eigentlichen Trauhandlung stehen einige Lesungen. Sie sollen noch einmal daran
erinnern, warum es so etwas wie eine Ehe gibt und was die Liebe in einer Ehe kennzeichnet.

Eine kleine Auswahl und Zusammenstellung von verschiedenen Texten

Lesung 1

Wir hören Worte aus der Heiligen Schrift über
Liebe und Ehe: Im ersten Buch Mose (im 2.
Kapitel, Vers 18) lesen wir: Gott, der Herr,
sprach: "Es ist nicht gut, dass der Mensch allein
ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm
entspricht." In der Ehe verbinden sich Mann und
Frau miteinander zu einer Gemeinschaft, in der
einer dem anderen Hilfe sein soll.
Wie kann das aber konkret aussehen?
Im Kolosserbrief schreibt Paulus (im 3 Kapitel
in den V.12-18), wie dieses Miteinander von
Mann und Frau gestaltet werden soll: So führt
nun euer Leben als Menschen, die Gott erwählt
hat, um ihnen seine Liebe zu erweisen und sie zu
seinem Volk zu machen. Seid mitfühlend,
freundlich, ehrerbietig, nachsichtig und geduldig.
Einer trage den andern. Tragt keinem etwas nach,
auch wenn er Unrecht getan hat,
sondern vergebt euch einander, wie der Herr euch
vergeben hat. Tut alles in Liebe!
Sie verbindet euch und führt euch dadurch zur
Vollkommenheit. Der Frieden, den euch Christus
schenkt, soll euer ganzes Denken und Tun
bestimmen. In diesen Frieden hat euch Gott alle
miteinander gerufen, denn ihr seid ja durch
Christus ein Leib. Dankt Gott dafür. Lasst die
gute Nachricht von Christus ihren ganzen
Reichtum bei euch entfalten. Helft einander, sie
immer besser zu verstehen, und ermahnt euch
gegenseitig mit aller Weisheit. Singt Gott von
Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, die der
Geist eingibt. Dankt ihm so für die Gnade, die  er
euch geschenkt hat. Und alles, was ihr tut mit
Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen
des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch
ihn.

Lesung 2

Hört die Worte der Heiligen Schrift über Liebe
und Ehe: So steht geschrieben im 1. Buch Mose
[im 1. Kapitel] : "Gott sprach: Lasset uns
Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei!
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als
Mann und Frau. und Gott segnete sie."
Und das Hohelied sagt [im 8. Kapitel] :
"Liebe ist stark wie der Tod. Ihre Glut ist feurig
und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele
Wasser die Liebe nicht auslöschen können und
Ströme sie nicht ertränken können." Zu seinen
Jüngern aber sagt Jesus bei [Johannes im 15.
Kapitel] :
"Gleichwie mich mein Vater liebt, so liebe ich
euch auch. Bleibet in meiner Liebe!
Solches rede ich zu euch, damit meine Freude in
euch bleibe und eure Freude vollkommen werde.
Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander
liebet, gleichwie ich euch liebe. Niemand hat
größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt
für seine Freunde."
Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief
[im 13. Kapitel] : "Wer liebt, ist geduldig und
gütig. Wer liebt, der ereifert sich nicht,
er prahlt nicht und spielt sich nicht auf.
Wer liebt, der verhält sich nicht taktlos,
er sucht nicht den eigenen Vorteil
und lässt sich nicht zum Zorn erregen.
Wer liebt, der trägt keinem etwas nach;
es freut ihn nicht, wenn der andere einen Fehler
macht, sondern wenn er das Rechte tut. Wer liebt,
der gibt niemals jemanden auf,
in allem vertraut er und er hofft für ihn;
alles erträgt er mit großer Geduld. 
Niemals wird die Liebe vergehen.
Und im 1. Johannesbrief heißt es [im 4.
Kapitel] : 
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm."
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Lesung 3
 

Die Ehe ist die Ordnung, die Gott für das
Zusammenleben von Mann und Frau bestimmt
hat: Denn im 1. Buch Mose heißt es: Gott der
HERR sprach:
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist;
ich will ihm ein Gegenüber machen,
das ihm entspricht Und weiter heißt es im 1. Buch
Mose:  “Darum wird ein Mann seinen Vater und
seine Mutter verlassen um mit seiner Frau zu
leben. Und die beiden werden ein Fleisch sein. So
sind nun die beiden nicht mehr zwei, sondern ein
Fleisch. 
Über die Liebe aber schreibt der Apostel Paulus
seiner Gemeinde im 1. Brief an die Gemeinde in
Korinth : "Wer liebt, ist geduldig und gütig. Wer
liebt, der ereifert sich nicht, er prahlt nicht und
spielt sich nicht auf. Wer liebt, der verhält sich
nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil
und lässt sich nicht zum Zorn erregen.
Wer liebt, der trägt keinem etwas nach; es freut
ihn nicht, wenn der andere einen Fehler macht,
sondern wenn er das Rechte tut.
Wer liebt, der gibt niemals jemanden auf, in allem
vertraut er und er hofft für ihn; alles erträgt er mit
großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen.

Lesung 4

Liebe...........................................:
Ihr seid gekommen, damit wir für euch als
Eheleute beten und euch im Namen des
dreieinigen Gottes segnen. Darum hört, was die
Heilige Schrift den Eheleuten sagt.
Sie bezeugt die Ehe als eine gute Gabe Gottes,
des Schöpfers. Denn im 1. Buch Mose [im 2.
Kapitel] heißt es: Gott der Herr sprach: Es ist
nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm
ein Gegenüber schaffen, dass ihm entspricht."
Dass Mann und Frau in der Ehe eins werden
können, das nennt der Apostel Paulus ein großes
Geheimnis, weil sich darin die liebende Hingabe
Gottes in Jesus Christus abbilden kann.
Im Brief an die Epheser heißt es im 4. und 5.
Kapitel : Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie
auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat
sich selbst für sie hingegeben. Ertragt einer den

andern in Liebe und seid darauf bedacht,
zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band
des Friedens: ein Leib und ein Geist, wie auch ihr
berufen seid zu einerlei Hoffnung eurer Berufung.
Niemand kann die Ehe unverletzt bewahren. Auch
ihr werdet euch in den Schwierigkeiten und
Enttäuschungen bewähren müssen, die in der Ehe
nicht ausbleiben. Bleibt im Glauben und in der
Liebe, so wird Gott euch nicht verlassen.
Auch ihr könnt dann sagen was im 1.
Johannisbrief im 4. Kapitel steht:
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe,
die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm. Darin ist die Liebe Gottes bei uns
vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag
des Gerichts. - Lasst uns ihn lieben, denn er hat
uns zuerst geliebt.

Lesung 5

Wir hören Worte aus der Heiligen Schrift:
Über das Verhältnis zwischen Mann und Frau
sagt Jesus im 10. Kapitel des
Markusevangeliums:
Von Beginn der Schöpfung an hat Gott die
Menschen geschaffen als Mann und Frau. Darum
wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter
verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die
zwei werden ein Fleisch sein. So sind die zwei
nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.
Dies ist die biblische Umschreibung der Ehe.
In ihr findet die Liebe zwischen Mann und Frau
ihren Ausdruck.
Von der Liebe schreibt der Apostel Paulus im 1.
Korintherbrief [im 13. Kapitel] :
"Wer liebt, ist geduldig und gütig.
Wer liebt, der ereifert sich nicht,
er prahlt nicht und spielt sich nicht auf.
Wer liebt, der verhält sich nicht taktlos,
er sucht nicht den eigenen Vorteil
und lässt sich nicht zum Zorn erregen.
Wer liebt, der trägt keinem etwas nach;
es freut ihn nicht, wenn der andere einen Fehler
macht, sondern wenn er das Rechte tut. Wer liebt,
der gibt niemals jemanden auf,
in allem vertraut er und er hofft für ihn;
alles erträgt er mit großer Geduld. 
Niemals wird die Liebe vergehen.
Diese Liebe, die uns von Gott her
entgegenkommt, soll auch ihre Ehe prägen:
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Das ist das Gebot, unter das man sich in einer Ehe
stellt. Wer diese Worte tut,
macht das Haus seiner Ehe fest gegenüber den
Stürmen des Lebens.
Darum ermahnt uns Christus im 7. Kapitel des
Matthäusevangeliums:
Jeder nun, der diese meine Worte hört und tut sie,
der gleicht einem klugen Menschen, der sein
Haus auf Fels baute.
Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen
und die Winde wehten und stießen an das Haus,
fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels
gegründet.
Und wer diese meine Worte hört und tut sie nicht,
der gleicht einem törichten Menschen, der sein
Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel
und die Wasser kamen und die Winde wehten und
stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall
war groß.

Lesung  6

Die Ehe ist die Ordnung, die Gott für das
Zusammenleben von Mann und Frau bestimmt
hat: Denn im 1. Buch Mose heißt es: Gott der
HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch
allein ist; ich will ihm ein Gegenüber machen, das
ihm entspricht
Und weiter heißt es: “Darum wird ein Mann
seinen Vater und seine Mutter verlassen um mit
seiner Frau zu leben. Und die beiden werden ein
Fleisch sein. So sind nun die beiden nicht mehr
zwei, sondern ein Fleisch.
Die Ehe ist ein Abbild der Liebe Gottes zu uns in
Christus.
Darum heißt es im Epheserbrief [ im 4.
Kapitel ]: “Ihr Männer, liebt eure Frauen,
gleichwie auch Christus geliebt hat die Gemeinde
und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie
heiligte.
... Vertragt einer den anderen in Liebe und seid
fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das
Band des Friedens.”
Und Paulus erinnert die Christen in Philippi  ins
einem Brief [im 2. Kapitel]:
“Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost
der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist
herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht
meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines
Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und
einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um
eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer
den anderen höher als sich selbst und ein jeder
sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das,
was dem anderen dient. Seid so unter euch
gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus
entspricht.”
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Das Trauversprechen

Sie können das Trauversprechen in ganz unterschiedlicher Weise geben. Sie können zwischen vier
verschiedenen Formen wählen.

C Die Form der Frage an Bräutigam und Braut
C Die Form der Frage an das Brautpaar
C Die Form der Erklärung von Bräutigam und Braut
C Die Form der Erklärung des Brautpaars

Die Form der Frage an Bräutigam und Braut 

Nr.1

Pfarrer:
Die Heilige Schrift bezeugt (mit diesen Worten),
dass die Ehe eine gute und gnädige Gabe Gottes
ist. Auch eure Ehe will Gott schützen und segnen.
So frage ich euch vor Gott und dieser Gemeinde:

Pfarrer zum Bräutigam:
N..N., willst du diese N.N., die Gott dir
anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren
und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und
Verheißung führen - in guten und in bösen Tagen
-, bis der Tod euch scheidet, so antworte: Ja mit
Gottes Hilfe.

Bräutigam:
Ja mit Gottes Hilfe.

Pfarrer zur Braut:
Ebenso frage ich dich N.N., willst du diesen N.N.,
den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann
lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes
Gebot und Verheißung führen - in guten und in
bösen Tagen -, bis der Tod euch scheidet, so
antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.

Braut: 
Ja, mit Gottes Hilfe.

Nr.2

Pfarrer:
Nachdem wir das Wort der Heiligen Schrift
gehört haben frage ich euch vor Gott und dieser
Gemeinde:

Pfarrer zum Bräutigam:
N..N., willst du diese N.N., als deine Ehefrau aus
Gottes Hand annehmen, sie lieben und ehren,
Freude und Leid mit ihr teilen und ihr die Treue
halten, so lange ihr lebt, so antworte:
 Ja mit Gottes Hilfe.

Bräutigam:
Ja mit Gottes Hilfe.

Pfarrer zur Braut:
N..N., willst du diese N.N., als deinen Ehemann
aus Gottes Hand annehmen, ihn lieben und ehren,
Freude und Leid mit ihm teilen und ihm die Treue
halten, so lange ihr lebt, so antworte:
 Ja mit Gottes Hilfe.

Braut: 
Ja, mit Gottes Hilfe.
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Die Form der Frage an das Brautpaar

Nr.3

Pfarrer:
Ihr habt (aus den Worten der Heiligen Schrift)
gehört, wie Gott euch in eurer Ehe leiten und
segnen will.
Darum frage ich euch: Wollt ihr in eurer Ehe nach
Gottes Willen leben und auf seine Güte vertrauen,
wollt ihr in Freud und Leid zusammenhalten euer
Leben lang,; wollt ihr gemeinsam für andere da
sein und tun, was dem Frieden dient, so sprecht:
Ja mit Gottes Hilfe.

Brautpaar gemeinsam oder einzeln:
Ja, mit Gottes Hilfe.

Nr.4

Pfarrer:
Ihr habt gehört, wie Gottes Wort zum
gemeinsamen Leben ermutigt und zum Gelingen
der Ehe hilft.
Wollt ihr im Vertrauen auf Gottes Güte und Treue
in der Ehe einander annehmen und füreinander da
sein, solange ihr lebt, so antwortet: Ja, Gott helfe
uns.

Brautpaar gemeinsam oder einzeln:
Ja, Gott helfe uns.

Die Form der Erklärung von Bräutigam und Braut

Nr. 5

Die Heilige Schrift bezeugt (mit diesen Worten),
dass die Ehe eine gute und gnädige Gabe Gottes
ist. Auch eure Ehe will Gott schützen und segnen.
So bekennt euch nun dazu vor Gott und dieser
Gemeinde:

Bräutigam:
N., ich will dich als meine Ehefrau, die Gott mir
anvertraut, lieben und ehren und die Ehe mit dir
nach Gottes Gebot und Verheißung führen in
guten und in bösen Tagen, bis der Tod uns
scheidet. Dazu helfe mir Gott. Amen

Braut:
N., ich will dich als meinen Ehemann, den Gott
mir anvertraut, lieben und ehren und die Ehe mit
dir nach Gottes Gebot und Verheißung führen in
guten und in bösen Tagen, bis der Tod uns
scheidet. Dazu helfe mir Gott. Amen

Nr. 6

Die Heilige Schrift bezeugt (mit diesen Worten),
dass die Ehe eine gute und gnädige Gabe Gottes
ist. Auch eure Ehe will Gott schützen und segnen.
So bekennt euch nun dazu vor Gott und dieser
Gemeinde:

Bräutigam:
N., ich verspreche dir als meine Ehefrau: Ich will
dir treu sein, dich achten und dir vertrauen, Ich
will dir helfen und für dich sorgen. Ich will dir
vergeben, wie Gott uns vergibt. Ich will
zusammen mit dir Gott und den Menschen
dienen, solange wir leben. Dazu helfe mir Gott.
Amen

Braut:
N., ich verspreche dir als meinem Ehemann: Ich
will dir treu sein, dich achten und dir vertrauen,
Ich will dir helfen und für dich sorgen. Ich will
dir vergeben, wie Gott uns vergibt. Ich will
zusammen mit dir Gott und den Menschen
dienen, solange wir leben. Dazu helfe mir Gott.
Amen

Sollten Sie sich für diese Form entscheiden, wird Ihnen der Text während der Trauung in gut leserlicher
Schrift vorgehalten, so dass Sie ihn ohne Probleme sprechen können.
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Die Form der Erklärung des Brautpaars

Nr. 7

Pfarrer:
Ihr habt (aus den Worten der Heiligen Schrift)
gehört, wie Gott euch in eurer Ehe leiten und
segnen will. Bekennt euch nun dazu mit eigenen
Worten:

Brautpaar gemeinsam:
Wir wollen in unserer ehe nach Gottes Willen
leben und auf seine Güte vertrauen. Wir wollen in
Freud und Leid zusammenhalten unser Leben
lang. Wir wollen gemeinsam für andere da sein
und tun, was dem Frieden dient. 
Dazu helfe uns Gott. Amen

Nr. 8

Pfarrer:
Ihr habt gehört, wie Gottes Wort zum
gemeinsamen Leben ermutigt und zum Gelingen
der Ehe hilft.
Darum bekräftigt euer Vertrauen hierzu mit
eigenen Worten:

Brautpaar gemeinsam:
Wir wollen im Vertrauen auf Gottes Güte und
Treue in der Ehe einander annehmen und
füreinander da sein, solange wir leben.
Dazu helfe uns Gott. Amen

Sollten Sie sich für diese Form entscheiden, wird Ihnen der Text während der Trauung in gut leserlicher
Schrift vorgehalten, so dass Sie ihn ohne Probleme sprechen können.



18

Der Ringwechsel

Die Ringe sind mit ihrer Form ohne Anfang und Ende ein Symbol für die lebenslange Liebe und
Treue.
Wenn Sie möchten, können Sie in der Trauung die Ringe wechseln. Damit dieses schöne Symbol
jedoch nicht an Ausdruck verliert, sollten Sie die Ringe nur einmal
tauschen, also entweder auf dem Standesamt oder in der Kirche.
Sie können den Ringwechsel mit einem gegenseitigen Zuspruch
verbinden:

“Nimm diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und
Treue.”

Die Ringe sollten Sie zuvor bei der Küsterin abgeben, damit sie auf dem Altar auf einem Ringteller
gelegt werden können. Sie können aber auch ein eigenes Ringkissen mitbringen.
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Die Fürbitten

In den Fürbitten bringen wir unsere Wünsche
für das Brautpaar als Bitte vor Gott.
Dabei wäre es schön, wenn
Familienangehörige, Freunde oder die
Trauzeugen dieses Gebet mitgestalten
würden. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre
Verwandten oder Bekannten ein solches
Fürbittengebet selber schreiben oder aber ein
vom Pfarrer geschriebenes Gebet sprechen.
Reden Sie darüber bitte mit Ihren Freunden. 

Ein mögliches Fürbittengebet:

Barmherziger Gott,
wir bitten Dich für ............ und ...........................
lass sie unter Deinem Schutz
zum Glück eines gemeinsamen Lebens finden,
dass ihre Liebe durch alle Jahre ihres Lebens zunimmt,
dass sie auch in schwierigen Zeiten zueinander stehen
und sich von dir führen lassen;

für ihre Eltern, ihre Familien und für alle,
die ihnen in Freundschaft verbunden sind,
dass du sie in gegenseitiger Zuwendung
und Dankbarkeit erhältst;

für alle, die sich einmal das Ja-Wort gegeben haben,
dass sie in Freude und Leid zusammenstehen
und einer den anderen und seine Last tragen;

für die Menschen, die an ihrer Ehe nicht festhalten konnten,
dass das Vergangene zur Ruhe kommt
und sie einen neuen Weg finden.

Herr, unser Gott,
es ist dein Werk, dass es in der Welt Liebe gibt
und dass sich Menschen in Liebe aneinander binden.
Wir bitten dich, öffne unser Herz für die Liebe,
die uns Jesus Christus vorgelebt und erwiesen hat,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt,
heute und morgen und allezeit.
Amen
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Allgemeine Hinweise zur kirchlichen Trauung

Am Ende des Traugottesdienstes wird am 
Ausgang einen Kollekte eingesammelt.
Den Zweck dieser Kollekte können Sie
bestimmen.

Die Gestaltung des Blumenschmucks in der
Kirche liegt in Ihrer Hand.
Günstig wäre es, Sie würden
eine örtliche Gärtnerei
beauftragen, die sich dann
bezüglich der Anlieferung
der Blumen mit unserer
Küsterin Frau Anke
Hejtmanek (℡ 536 78 78) 
oder dem örtlichen Pfarrer Andreas Schneider 
(℡ 98 62 995), rechtzeitig in Verbindung
setzt.

Falls Sie einen besonderen Musikwunsch
haben bzw. die Trauung durch einen
musikalischen Beitrag ausschmücken wollen,
müssten Sie dies mit der zuständigen

Kirchenmusikerin
Anke Lehmann 
 (℡ 978 33 01) klären.

Für die kirchliche Trauung
müssen Sie - neben dem

Personalausweis - eine Tauf- und
Konfirmationsbescheinigung vorlegen.
Beides finden Sie in der Regel auf der
Rückseite Ihrer Geburtsurkunde im
Stammbuch der Eltern.

Wir bitten Sie auf das Reisstreuen vor und in
der Kirche, sowie auf das Streuen von
Blumen in der Kirche zu verzichten, da dies
aus versicherungstechnischen Gründen
untersagt ist.

Der Pfarrbezirksausschuss hat in
seiner Sitzung vom 15.10.2005
einstimmig beschlossen, das
Fotografieren und Filmen im
Gottesdienst grundsätzlich nicht zu
erlauben. Grund für diese manchem sicherlich
hart erscheinende Entscheidung ist die
Erfahrung, dass selbst vorherige Absprachen
mit Gottesdienstteilnehmern nicht eingehalten

wurden und es oft zu massiven
Störungen des Gottesdienstes
durch “Blitzlichtgewitter” und
dem Herumgehen von Fotografen
im Altarbereich kam.

Es besteht jedoch nach Absprache die
Möglichkeit, im Anschluss an den
Gottesdienst in der Kirche in Ruhe – und
dann übrigens auch gut ausgeleuchtet– Fotos
zu machen.

Darüber hinaus sei angemerkt, dass man das
Wesentliches dieser Zeremonie, den Segen
Gottes, so wie so nicht im Foto festhalten
kann.

Da die Jesus-Christus-Kirche von vielen
Paaren genutzt wird, entstehen unserer
Gemeinde übermäßig hohe Sachkosten. 
Wir bitten daher Paare, die nicht aus
unserer Gemeinde stammen, um eine
Spende von 130,- € zur Reduzierung der
Kosten.


