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Liebes Brautpaar, 

Sie haben bei mir bzw. unserem Pfarramt um die kirchliche 
Trauung gebeten, wahrscheinlich schon einen Termin gemacht 
und freuen sich auf Ihre Hochzeit. 

Ich freue mich, dass ich Sie an diesem besonderen Tag begleiten 
kann und gebe Ihnen mit diesen Texten ein paar wichtige Infor-
mationen zur Vorbereitung an die Hand. Dies macht Sinn, da ja 
oft zwischen Verabredung des Trautermins und dem Trauge-
spräch eine längere Zeit liegt. 

In den folgenden Texten finden Sie Ideen und Anregungen für Ihr 
Gespräch als Paar untereinander – zum Ablauf, zu den Liedern 
und dem Trauverspechen. Diese Dinge können Sie sich bald 
anschauen oder – wenn der Termin noch weit weg ist - auch erst 
in den Monaten direkt vor der Trauung.  

Außerdem sind die wichtigsten grundlegenden Dinge aufgeführt, 
die oft schon vor dem Traugespräch von Brautpaaren gebucht 
und vorbereitet werden, und bei denen Regeln zu beachten sind 
(Blumenschmuck, Fotografieren, besondere Musik). Diese sollten 
Sie unbedingt beim Buchen im Hinterkopf haben, damit es hin-
terher keine Schwierigkeiten gibt.  

Ich wünsche Ihnen für die besondere Zeit vor Ihrer Hochzeit gute 
Gespräche zu zweit und bin für Fragen zwischendurch gern 
ansprechbar, sei es zu organisatorischen Fragen oder zu Fragen 
in Bezug auf Ehe und Partnerschaft. 

Mit herzlichen Grüßen,

Pastor in Wathlingen
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Trauversprechen – die drei Formen:

1.     Der Pastor stellt die traditionelle Ja-Frage:

An den Bräutigam: Lieber [Name Bräutigam], willst Du [Braut: Name], 
die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau  lieben und ehren und die 
Ehe mit ihr nach Gottes Wort führen – in guten und in bösen Tagen – 
bis der Tod euch scheidet, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. 

[Es folgt die Braut oder umgekehrt]

2.     Braut & Bräutigam sprechen sich jeweils 

Trauversprechen zu:

Bräutigam: Ich nehme dich, [Braut: Name] als meine Ehefrau aus Gottes Hand. // Ich 
will dich lieben und achten, dir vertrauen und treu sein. // 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 so lange wir leben.// Dazu helfe mir Gott. Amen.

[Es folgt die Braut oder umgekehrt]

3.     Das Brautpaar spricht einen gemeinsamen Text 

(synchron):
Wir wollen in unserer Ehe auf Gottes Güte vertrauen // – 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

_______________

Anmerkung zur praktischen Umsetzung:
Bei den Formen 2 und 3, die jeweils mehr Text als ein „JA“ vom Brautpaar erfordern gibt es 
unterschiedliche Formen des Sprechens:

-Das Brautpaar hat den Text auswendig gelernt (ggf. Merkzettel in der Hand)
-Der Pastor spricht jeweils einen Teilsatz vor (markiert oben mit //; Beispiel:

Pastor: So sprecht mir nach: „Wir wollen in unserer Ehe auf Gottes Güte vertrauen...“
Brautpaar: „Wir wollen in unserer Ehe auf Gottes Güte vertrauen...“
Pastor: „...in Freud und Leid zusammenhalten – unser Leben lang...“
Brautpaar: „...in Freud und Leid zusammenhalten – unser Leben lang...“ usw...

-Der Pastor hält dem Brautpaar den Text aus seinem Gottesdienstbuch lesbar vor 
(Großschrift), so daß sie ihn ablesen können.
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Häufig verwendete Lieder für Trauungen / kleine unvollständige Auswahl 
für ein erstes Nachdenken

(Nummern aus Ev. Gesangbuch f. Niedersachsen, Ausgabe 1994 revidiert)

-170 Komm Herr segne uns

-171 Bewahre uns Gott behüte uns Gott

-316 Lobe den Herren

-334 Danke für diesen guten Morgen (Text leicht ändern)

-604 Wo ein Mensch Vertrauen gibt

-607 Vertrauen wagen dürfen wir getrost

-613 Liebe ist nicht nur ein Wort

-326 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

-328 Dir dir oh Höchster will ich singen

-331 Großer Gott wir loben dich

-302 Du meine Seele singe

-449 Die güldne Sonne

-321 Nun danket alle Gott

-322 Nun danket all und bringet Ehr

-304 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich

-603 Ins Wasser fällt ein Stein

-272 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen

Und nun, liebes Brautpaar, müßt Ihr
Euch entscheiden...
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Grundgerüst eines Traugottesdienstes 

-Orgelvorspiel und Einzug (verschiedene Möglichkeiten)
-Begrüßung
-Lied
-Gebet
-Lesung
-Traupredigt
-Lied: 
-Trauung:

-Worte zur christlichen Ehe
-Traufragen
-Ringe?
-Segnung des Brautpaares

-Lied:
-Gebet und Vaterunser
-Segen
-Ansagen (Kollekte, Fotos)
-Orgel und Auszug

Typische Themen für das Traugespräch:

-Einerseits: Kennenlernen Brautpaar/Pastor
-Vorstellungen des Brautpaares, Lebenssituation, Wünsche für die Zukunft, 
  Wünsche an Gott, der gemeinsam (!) ausgesuchte Trauspruch, uvm...
=Insgesamt: Grundlage für den Pastor, um die Trauung persönlich u. individuell zu gestalten

-Andererseits: Ablauf und Organisatorisches zum Traugottesdienst:
-Einzugsformen
-Liederauswahl und ggf. Liedblätter (s.o.)
-Ggf. besondere Liedbeiträge (Musiker/Chor durch Brautpaar organisiert)
-Trauversprechen oder Traufragen? (s.o.)
-Ablauf der eigentlichen Trauhandlung / Ringe
-Blumenschmuck
-Fotografieren und Filmen
-Wer sitzt wo?
-Kollektenzweck
-Evtl. Beiträge aus der Familie oder Mitwirkung Einzelner (z.B. bei Lesung, Gebet)
-uvm...

Bringen Sie zum Traugespräch bitte mit:
-Zeit, Wünsche, Ihre No-Gos, den gemeinsam ausgesuchten Trauspruch 
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Was müssen wir als Brautpaar als Regeln beachten bzw. ggf. 
selbst organisieren?

-Besonderer Blumenschmuck in der Kirche:
   -In der Regel bestellen die Brautpaare vorher über einen Floristen 2x Blumen für den Alter.
    Optional darüber hinaus geht: Blumenschmuck an den Traustühlen, Blumenschmuck an 
    den Kirchenbänken (Achtung: die vorhandenen Haken müssen verwendet werden. Jegli-
    ches Kleben oder Befestigen mit Heftzwecken oder Nägeln etc. ist untersagt). Da am 
    Kircheneingang kein Kranz anbringbar ist, werden manchmal auch Bäumchen rechts und 
    links vom Eingang aufgestellt.
    Sollte an Ihrem Trauwochenende noch eine andere Hochzeit oder ein Jubiläum mit beson-
    derem Blumenschmuck stattfinden, sprechen wir Sie an, um zu fragen, ob Sie den Blu-
    menschmuck evtl. mit der anderen Hochzeit gemeinsam aussuchen möchten.

-Fotograf: 
   -Sollte es Ihr Wunsch sein, kann ein Fotograf / eine Fotografin im Gottesdienst die 
   Trauhandlung fotografieren. Hierzu gelten feste Regeln. Der/die Fotograf/in sitzt vorn im 
   Altarraum und läuft nicht während des Gottesdienstes in der Kirche herum. 
   Es wird nur beim Einzug/Auszug und beim Ringwechsel/Kuss fotografiert. Das Foto-
   grafieren geschieht dezent und in Maßen. Filmen ist leider nicht gestattet.

-Besondere Musiker: 
   Besondere Musiker, die die Brautpaare buchen, sind willkommen. Grundsätzlich gilt, dass  
   es sinnvoll ist, sich rechtzeitig um diese zu kümmern, und vor dem Buchen mit dem  
   Pastor Rücksprache zu halten, da dieser die Verantwortung für die Gottesdienstge- 
   staltung hat. Die Liedauswahl muss sich in den Gottesdienst auch thematisch einfügen 
   lassen, was z.B. bei vielen Liebesliedern der Popmusik problemlos möglich ist. 

Ich wünschen Ihnen eine gesegnete Vorbereitung auf Ihren großen Tag, 
gute Gespräche im Vorfeld und viel Freude an der Vorbereitung!
Rufen Sie mich gern an, wenn noch Fragen offen sind.

Pastor Stefan Thäsler
Kirchstraße 1
29339 Wathlingen
Tel. 05144-8207
Fax. 05144-970726      pastor.wathlingen@t-online.de
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