
Was es im Vorfeld der Trauung zu tun gibt und was Sie sich überlegen können: 
 

 

Liebes Brautpaar, 

 

wir freuen uns, dass Sie sich kirchlich trauen lassen möchten und sich Gottes Segen für Ihre 

Ehe wünschen. Gerne möchten wir Ihnen im Vorfeld der Trauung einige Informationen 

zukommen lassen, um Ihnen die Vorbereitungen für Ihren großen Tag zu erleichtern. Beim 

Traugespräch, das der Pfarrer oder die Pfarrerin mit Ihnen vereinbaren werden, werden wir 

miteinander über die Bedeutung und den Ablauf der kirchlichen Trauung und über alles Nötige 

für diesen wichtigen Tag sprechen. Gerne dürfen Sie sich auf dieses Gespräch vorbereiten. 

Dazu finden Sie auf dieser Website einige Dokumente zum Download. 

• Eine Auswahl an Trausprüchen. Bitte schauen Sie sich die verschiedenen Sprüche an 

und überlegen Sie, ob ein Spruch dabei ist, der zu Ihnen und Ihren Vorstellungen und 

Wünschen für Ihre Ehe passt. Empfehlen kann ich auch die Internetseite 

www.trauspruch.de. Der Trauspruch wird auch Grundlage der Traupredigt sein. 

• Eine Auswahl an Liedvorschlägen für den Gottesdienst. Gerne dürfen Sie sich auch 

schon überlegen, ob sie eine Begleitung an der Orgel wünschen. 

• Den Ablauf des Traugottesdienstes mit einer Auswahl an Schriftlesungen, von denen 

im Gottesdienst eine verlesen wird und einer Auswahl an Traufragen, aus denen Sie 

auswählen können. 

 

Schon heute möchten wir Ihnen auch ein paar Hinweise geben, die Ihnen die weitere Planung 

für Ihr Fest erleichtern sollen: 

• Vielleicht möchte jemand aus Ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis im 

Gottesdienst mitwirken: mit einer Lesung, einem Gebet oder Segenswunsch – oder 

auch musikalisch?  

• Filmen und Fotografieren ist zu Beginn und am Ende des Gottesdienstes, wenn Sie 

als Brautpaar in die Kirche ein- bzw. ausziehen problemlos möglich. Über das Filmen 

und Fotografieren während des Gottesdienstes würden wir uns gerne beim 

Traugespräch mit Ihnen unterhalten. 

• Der Blumenschmuck in der Kirche wird von Ihnen selbst organisiert. Damit haben Sie 

die Möglichkeit, diesen individuell passend zum Brautstrauß und Ihren Vorstellungen 

fertigen zu lassen. Die örtlichen Gärtner und Floristen beraten Sie gerne. 

• Blumenkinder mit ihren Körbchen geben jeder Trauung das gewisse Etwas. Bitte 

haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass Reisstreuen sowohl in als auch außerhalb 

der Kirche nicht erlaubt ist. 

• Ökumenische Trauungen sind grundsätzlich möglich. Der katholische Partner muss 

vorher über sein zuständiges Pfarramt eine sog. Dispens (Befreiung von der 

Formpflicht) beantragen. 

• Opfer und Spenden sind selbstverständlich erwünscht. Unsere Kirchengemeinde 

freut sich über eine Unterstützung.  



• Bitte geben Sie vor der Trauung die Urkunde über die Eheschließung im 

Gemeindebüro ab. Die kirchliche Trauung kann ins Familienstammbuch eingetragen 

werden. 

 

Nun wünsche ich Ihnen gute Vorbereitungen, einen schönen Traugottesdienst und Gottes 

Segen auf Ihrem gemeinsamen Lebensweg. 

 


