Ablauf des Traugottesdienstes
Glockengeläut
Musik zum Eingang und Einzug
Votum
Begrüßung
Lied
Eingangsgebet und Stilles Gebet
Musik oder Lied
Predigt
Lied
Schriftlesung
Hier können Sie eine Auswahl von Schriftlesungen durchlesen und sich für eine
Bibelstelle entschieden:
1.Mose 2,18: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin
machen, die um ihn sei
1.Mose 1,27-28a: 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
Matthäus 19,4-6: Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen: Der im
Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach
(1.Mose 2,24): »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner
Frau hängen, und die zwei werden "ein" Fleisch sein«? So sind sie nun nicht mehr
zwei, sondern "ein" Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der
Mensch nicht scheiden!
1.Petrusbrief 4,8-11: "Vor allem anderen seid darauf bedacht, daß Liebe unter
euch lebendig bleibt. Denn Liebe findet ihren Weg über jeden Abgrund hinweg,
der sich zwischen uns auftut. Sie vergibt und findet Vergebung. Seid offen
füreinander und nehmt auch andere mit ihren Sorgen in euer Leben auf, ohne
darüber viele Worte zu machen.
Setzt euch füreinander ein, jede und jeder mit seinen oder ihren Fähigkeiten.
Nutzt die verschiedenen Möglichkeiten aus, die sich euch bieten und wendet
alles, was euch gegeben ist, sinnvoll an.
Wenn euch eine Aufgabe gestellt ist, dann erfüllt sie in dem Bewußtsein, die
Kraft nicht aus euch selbst zu haben. Damit in allem, was unter euch geschieht,
Gott zur Geltung komme, als Liebe im Sinne Jesu Christi. Sie wird gültig sein und
ihre Kraft erweisen in allen dahingehenden und kommenden Tagen. "

Kolosser 3,12-16a.17: So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die
Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut,
Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn
jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt
auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in "einem"
Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich
unter euch wohnen: 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.
Römer 15,5-7: Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr
einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig
mit "einem" Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum
nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Gebet vor den Traufragen
Traufragen
Hier können Sie eine Auswahl von Traufragen durchlesen und sich für eine
Bibelstelle entschieden. Natürlich sind auch andere Varianten möglich.
1.
Frage jeweils einzeln
So frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde:
a. NN willst du deine Frau NN als Gottes Gabe lieben und ehren und ihr im
Vertrauen auf die Liebe Gottes in Freud und Leid treu sein, bis dass der
Tod euch scheidet, so antworte: Ja und Gott helfe mir.
b. NN willst du dein Leben mit NN teilen in Freud und Leid? Willst du sie/ihn
als Gottes Gabe lieben und achten in all den Jahren, die euch geschenkt
werden? So antworte: Ja und Gott helfe mir.
c. NN willst du mit NN nach Gottes Verheißung leben und sie als Gottes Gabe
ein Leben lang ehren und lieben und in Freud und Leid ihr treu bleiben? So
antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.
d. Willst du Ja sagen zu NN; von ganzem Herzen. Ja, zu Starken und
Schwachen, zu Licht und zu Schatten, in Freude und Leid, so sprich ihr zu:
Ich verspreche es!
e. NN, willst du NN als einen dir von Gott anvertrauten Menschen
annehmen, ihn lieben und respektieren? Willst du ihn teilhaben lassen an
dem, was dich freut und an dem, was dich belastet?
Willst du auch in schweren Zeiten für ihn da sein und zu ihm stehen?
Willst du immer wieder neu Zugang zu ihm suchen und auch gewähren,
gerade wenn es schwierig wird?
Willst du ihm treu sein bis dass der Tod euch scheidet? (so lange euer
Leben währt/solange ihr lebt)
Dann antworte: Ja, mit Gottes Hilfe
f. NN, willst du deine Ehefrau/deinen Ehemann NN als kostbaren und
einmaligen Menschen von Gott annehmen, ihre/seine Würde und

ihren/seinen Willen achten, ihre/seine Schwächen annehmen und
ihre/seine Stärken fördern, mir ihr/ihm Freude und Leid teilen, ja auch
Krankheit und Lebensende mit ihr/ihm bestehen, so antworte: Ja, mit
Gottes Hilfe!
1. Frage an beide gemeinsam
Nun frage ich euch beide vor Gott und dieser christlichen Gemeinde:
a. NN und NN wollt ihr als Eheleute nach Gottes Gebot und Verheißung leben,
euch als Gottes Gabe lieben und ehren und einander in Freud und Leid treu
bleiben, bis dass der Tod euch scheidet? So antwortet gemeinsam: Ja mit
Gottes Hilfe.
b. NN und NN, wollt ihr euch gegenseitig als einander von Gott anvertraute
Menschen lieben und respektieren? Wollt ihr einander teilhaben lassen an
dem, was euch freut und an dem, was euch belastet? Wollt ihr auch in
schweren Zeiten füreinander da sein und zueinander stehen? Wollt ihr
immer wieder neu Zugang zueinander suchen und auch gewähren, gerade
wenn es schwierig wird? Wollt ihr euch treu sein, bis dass der Tod euch
scheidet? Dann antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.
3. Gegenseitiges Trauversprechen:
a. NN vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meine Frau/meinen Mann an.
Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und
Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren
alle Tage meines Lebens.
b. Ich nehme dich NN zu meiner Ehefrau/zu meinem Ehemann. Ich möchte
dich als Gottes Gabe für mich annehmen, dich ehren und lieben. Ich will
mit dir ein Leben lang zusammen sein in den schönen und in den schweren
Tagen unseres gemeinsamen Lebens, (bis der Tod uns scheidet). Dazu
brauche ich die Hilfe Gottes, der die Liebe selbst ist und uns beisteht.
c. NN, ich nehme dich als meinen Ehemann aus Gottes Hand. Ich will mit dir
gemeinsam den Weg durchs Leben gehen. Den Weg, Seite an Seite, mit all
seinen Vielfältigkeiten bezwingen, den hohen Bergen, tiefen Tälern, breiten
Gräben, dunklen Wäldern und sonnigen Pfaden. Ich bitte Gott darum,
unsere Liebe zu bewahren, die uns jeden Tag aufs neue Kraft, Stärke und
Lebensmut gibt. Ich will dich lieben und achten, dir vertrauen und treu
sein. Ich will für dich da sein, zu dir halten in Freud und Leid unser ganzes
Leben lang.
d. NN, vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meine Frau/meinen Mann an.
Ich will mit Dir gemeinsam durchs Leben gehen. Ich verspreche dir die
Treue in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Ich
bitte Gott darum, unsere Liebe zu bewahren, die uns täglich neue Kraft,
Stärke und Lebensmut gibt. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage
meines Lebens.

Ringwechsel
Trausegen
Musik oder Lied
Fürbitten
Vaterunser
Lied
Übergabe der Traubibel
Segen
Musik zum Ausgang und Auszug

