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liEbE EhElEutE

Was ist zu bedenken bei einer evangelischen 
kirchlichen trauung?

dieser leitfaden möchte ihnen eine hilfe geben.

Er kann ihnen als vorbereitung auf das gespräch mit dem 
geistlichen/ der geistlichen eine hilfe sein.

in unserer gemeinde können sie sich ihre kirche frei wählen. 

Wir begleiten sie gerne auch in eine andere kirche. dadurch 
entstehen ihnen meist zusätzliche kosten durch die nutzung 
der anderen kirche.

Wir freuen uns, dass sie  ihre Ehe segnen lassen möchten und 
auf das gemeinsame gespräch.

dirk hartung



diE 
EvangElischE kirchlichE 
trauung
die kirchliche trauung in der Evangelischen kirche ist kein 
rechtsakt, sondern ein segensakt.
die brautleute kommen als verheiratete in die kirche und lassen 
ihre Ehe, die sie zuvor vor dem standesbeamten geschlossen 
haben, von gott segnen.
außerdem versprechen sie sich, dass sie ihre Ehe nach christli-
chen Werten führen möchten.
dazu gehören u.a. 
•	  der respekt vor der Würde des anderen.
•	  das leben aus dem bewusstsein, dass liebe auf verge 

 bung angewiesen ist.
•	  dass die Eheleute in einer  Ehe partnerschaftlich und  

 gleichberechtigt miteinander umgehen.
•	  dass die Ehe aus freien stücken und ohne äußeren   

 Zwang geschlossen wurde.
sie ziehen daher als Ehepaar in die kirche ein und werden be-
reits mit ihrem neuen namen angeredet.
die braut wird daher nicht vom vater in die kirche hineinge-
führt und an den Ehemann übergeben. Es entspricht nicht dem 
christlichen Eheverständnis, dass die braut aus dem besitz des 
vaters in den besitz des Ehemeannes überführt wird.

Es sind auch keine trauzeugen nötig, da es sich nicht um einen 
rechtsakt handelt, der bezeugt werden muss. 

sogenannte „nebengänger“ sind möglich. 
die nebengänger sind die vertreter und vertreterinnen des 
Freundes- und Familienkreises. denn ohne Freunde und Freun-
dinnen und ohne die unterstützung anderer ist es schwer, dass 
eine Ehe gelingt.



das Eheversprechen gilt nicht auf Zeit, sondern bis der tod die 
Eheleute scheidet.
der segen gottes bewirkt nicht magisch und automatisch, dass 
eine Ehe gelingt. 
Ehen können auch scheitern. von einem leben, das scheitern 
kann, weiß die bibel und die kirche. auch das gehört zu der 
geschichte eines menschen und zu dem, was in der vergebung 
und die liebe gottes aufgehoben ist.

trauspruch

das Ehepaar wählt sich einen biblischen trauspruch, der als 
leitwort über der ehelichen partnerschaft stehen soll. dieser 
spruch soll auch in schwierigen Zeiten seine gültigkeit behal-
ten. Er sollte mut machen, beieinander zu bleiben.
im anhang finden sie trausprüche und lesungen aus der bibel.
diese lesungen können von Familienangehörigen und / oder 
Freunden/ Freundinnen gelesen weden.

Zu dem trauspruch wird meist die traupredigt gehalten.

Zur vorbereitung der trauung treffen sie sich mit dem / der 
geistlichen zu einem 

traugEspräch 

das traugespräch findet ungefähr 6 Wochen vor dem gottes-
dienst statt.
in diesem traugespräch  können alle Fragen um die trauung 
geklärt werden. 
sie teilen mit dem/ der geistlichen ein stück ihrer gemeinsa-
men geschichte. überlegen sie sich vorher, was sie mit dem/ 
der geistlichen teilen wollen. sie ermöglichen dem prediger/ 
der predigerin mit ihrem vertrauen eine persönliche anspra-
che. krisen und probleme in ihrer gemeinsamen geschichte 
können auch benannt werden, ohne dass sie konkret in die 
predigt einfließen.  machen sie den/ der geistlichen auf Fett-
näpfchen aufmerksam, damit diese ausgelassen werden.



dEr traugOttEdiEnst 
besteht aus vier teilen:

i. Einzug 
und Eröffnung mit 
psalmgebet/ lied

ii. verkündigung 
predigt

iii. segensakt:
lesungen zur Ehe
gebet für die Eheleute
vater unser
Eheversprechen
trausegen

iv. beschluss
Fürbitte und segen 
auszug

musik

die kirchengemeinde stellt ihnen  einen Organisten/ Organis-
tin.
Weitere musiker/ sänger etc. sind möglich. sie müssen aber 
von den Eheleuten bezahlt und engagiert werden.
suchen sie sich lieder aus, die ihre Freunde/ Freundinnen und 
Familie singen können. im anhang finden sie eine liedaus-
wahl.

blumEnschmuck

sie haben die möglichkeit, der kirche einen besonderen 
blumenschmuck zu stiften.  sie können diesen mit dem küster 
/ der küsterinabsprechen oder auch ein Floristikunternehmen 
beauftragen. der blumenschmuck verbleibt in der kirche.



blumen sollen nach dem auszug am betsen erst vor der kirche 
gestreut werden. Es ist ein schönes symbol. die Eheleute sollen 
jedenfalls an ihrem hochzeitstag auf rosen gehen. mit den 
gestreuten blumen werden den Eheleuten gute Wünsche auf 
den Weg gegeben.

bitte streuen sie weder in der kirche noch außerhalb der kirche 
reis. solange menschen wegen zu wenig reis an hunger ster-
ben, sollten wir mit keinem lebensmittel einfach rum werfen.
außerdem kann der keimende reis schlecht aus den Fugen 
entfernt werden.

trau - dankOpFEr

die südstadtkirchengemeinde erhebt kein „stuhlgeld“, das 
bedeutet, es entstehen ihnen keine kosten für kirche/ geistli-
chen/ Organisten/ küster (-in)/ heizung.
Es wäre aber schön, wenn sie und ihre hochzeitsgesellschaft 
ein dankopfer während des gottesdienstes zusammenlegen, 
aus dankbarkeit für einen der schönsten tage in ihrem leben.
Es bieten sich als kollektenzweck an
•	 die Jugendarbeit unserer gemeinde, die jedes Jahr 22.000 

Euro für die halbe stelle  eines Jugenddiakons sammelt.
•	 oder für das lukas - Famlienzentrum, das sich um benach-

teiligte kinder und Familien kümmert.



Anhang
i. möglichE trausprüchE

ich liebe die, die mich lieben und die mich suchen, finden mich.
sprüche 8,17

Ein neues gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander 
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb 
habt. daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen 
und Jünger seid, wenn ihr liebe untereinander habt.
Johannes 13,34-35

bleibt in meiner liebe. das sage ich euch, damit meine Freude 
in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde.
Johannes 15,9b.11

die liebe gottes ist ausgegossen in unsere herzen durch den 
heiligen geist.
römer 5,5b

ihr aber seid zur Freiheit berufen. allein seht zu, dass ihr durch 
die Freiheit nicht dem Fleisch raum gebt, sondern durch die 
liebe diene einer dem anderen.
galater 5,13

Ertragt einander in liebe und seid darauf bedacht, zu wahren 
die Einigkeit im geist durch das band des Friedens.
Epheser 4,2b-3

seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer 
dem anderen, wie auch gott euch vergeben hat in christus.
Epheser 4,32

ich bete darum, dass eure liebe immer noch reicher werde an 
Erkenntnis und aller Erfahrung. 
philipper 1,9



ihr seid von gott geliebt, seid seine auserwählten heiligen. 
darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit güte, 
demut, milde, geduld! Ertragt euch gegenseitig und vergebt 
einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat.
kolosser 3,12-15

gott hat uns nicht gegeben den geist der Furcht, sondern der  
kraft, der liebe und der besonnenheit.
2 timotheus 1,7

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.
ruth 1,16

die Wege des hErrn sind lauter güte und treue für alle, die 
seinen bund und gebote halten.
psalm 25,10

Wer im geringsten treu ist, ist auch im großen treu.
lukas 16,10

die Wege des hErrn sind lauter güte und treue für alle, die 
seinen bund und gebote halten.
psalm 25,10

ich will dir danken, hErr, unter den völkern, ich will dir lob-
singen unter den leuten, denn deine gnade reicht so weit der 
himmel ist und deine treue so weit die Wolken gehen.
psalm 57,10-11

hört mir zu, die ihr von mir getragen werdet von mutterleibe 
an und vom mutterschoße an mir aufgeladen seid: auch bis 
in euer alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr 
grau werdet.
Jesaja 46,3-4



ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden.
Jesaja 55,12a

ich bin bei euch alle tage, bis zum Ende der Welt.
matthäus 28,20b

vergebt, so wird euch vergeben. gebt, so wird euch gegeben.
lukas 6,37b-38a

ihr seid gottes bau. Einen anderen grund kann niemand legen 
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus christus.
1 korinther 3,9b.11



ii. psalmgebete

Psalm 36
hErr, deine güte reicht, so weit der himmel ist, und deine 
Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
deine gerechtigkeit steht wie die berge gottes 
und dein recht wie die große tiefe. hErr, du hilfst menschen 
und tieren. 
Wie köstlich ist deine güte, gott, dass menschenkinder unter 
dem schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 
sie werden satt von den reichen gütern deines hauses, und du 
tränkst sie mit Wonne wie mit einem strom. 
denn bei dir ist die Quelle des lebens, und in deinem lichte 
sehen wir das licht.

Psalm 23
der hErr ist mein hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen aue und führet mich zum 
frischen Wasser. 
Er erquicket meine seele. Er führet mich auf rechter straße um 
seines namens willen. 
und ob ich schon wanderte im finstern tal, fürchte ich kein 
unglück; denn du bist bei mir, dein stecken und stab trösten 
mich. 
du bereitest vor mir einen tisch im angesicht meiner Feinde. 
du salbest mein haupt mit öl und schenkest mir voll ein. 
gutes und barmherzigkeit werden mir folgen mein leben lang, 
und ich werde bleiben im hause des hErrn immerdar.

Pslam 103
lobe den hErrn, meine seele, und was in mir ist, seinen heili-
gen namen! 
lobe den hErrn, meine seele, und vergiss nicht, was er dir 
gutes getan hat: 
der dir alle deine sünde vergibt und heilet alle deine gebre-
chen, 



der dein leben vom verderben erlöst, der dich krönet mit gna-
de und barmherzigkeit, 
der deinen mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie 
ein adler. 
der hErr schafft gerechtigkeit und recht allen, die unrecht 
leiden. 
barmherzig und gnädig ist der hErr, geduldig und von großer 
güte. 
denn so hoch der himmel über der Erde ist, lässt er seine gna-
de walten über denen, die ihn fürchten. 
so fern der morgen ist vom abend, lässt er unsre übertretun-
gen von uns sein. 
Wie sich ein vater über kinder erbarmt, so erbarmt sich der 
hErr über die, die ihn fürchten. 
lobet den hErrn, alle seine Werke, / an allen Orten seiner 
herrschaft! lobe den hErrn, meine seele! 

Psalm 121
ich hebe meine augen auf zu den bergen. Woher kommt mir 
hilfe?1 
meine hilfe kommt vom hErrn, der himmel und Erde gemacht 
hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, 
schläft nicht. 
siehe, der hüter israels schläft und schlummert nicht. 
der hErr behütet dich; der hErr ist dein schatten über deiner 
rechten hand, 
dass dich des tages die sonne nicht steche noch der mond des 
nachts. 
der hErr behüte dich vor allem übel, er behüte deine seele. 
der hErr behüte deinen ausgang und Eingang von nun an bis 
in Ewigkeit!



iii. lEsungEn

Aus diesen lesungen können Sie einenoder zwei texte aus-
suchen

1. mose  1. 27- 28a, 31a
und gott schuf den menschen zu seinem bilde, zum bilde got-
tes schuf er ihn; und schuf sie als mann und Frau. und gott seg-
nete sie und sprach zu ihnen: seid fruchtbar und mehret euch 
und füllet die Erde und machet sie euch untertan. und gott sah 
an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.

evangelium nach 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!

Paulus an die Kolosser 3. 12-16 a, 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 ver-
gebt 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 voll-
kommenheit. und der Friede christi, zu dem ihr auch berufen 
seid in „einem“ leibe, regiere in euren herzen; und seid dank-
bar. 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.



Paulus an die Römer 15.5-7
der gott aber der geduld und des trostes gebe euch, dass ihr ein-
trächtig 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. 

IV. TrauVersprechen

A. 
Der/die geistliche fragt, die eheleute antworten hintereinander

nn, willst du nn, die gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben 
und ehren und die Ehe mit ihr nach gottes gebot und verheißungen 
führen- in guten und in bösen tagen-, bis der tod euch scheide, so 
antworte: Ja, mit gottes hilfe.

b.
Die eheleute gebensich gegenseitig ihr eheversprechen:

n., ich nehme dich als meinen Ehemann aus gottes hand.
ich will dich lieben und achten, dir vertrauen und treu sein.
ich will dir helfen und für dich sorgen, will dir vergeben, wie gott uns 
vergibt.
ich will mit dir gott und den menschen dienen,
solange wir leben.
dazu helfe mir gott. amen.

c. 
Die eheleute sprechen gemeinsam ihr ehesprechen
Wir wollen in unserer Ehe nach gottes Willen leben und auf seine 
güte vertrauen.
Wir wollen in Freude und leid zusammenhalten unser leben lang.
Wir wollen gemeinsam für andere da sein und tun, was dem Frieden 
dient.
dazu helfe uns gott. amen.



V. Lieder
1.
nun danket alle gott
mit herzen, mund und händen.
der große dinge tut
an uns und allen Enden,
der uns von mutterleib
und kindesbeinen an
unzählig viel zu gut
bis hierher hat getan. 

der ewig reiche gott
woll uns in unserm leben
ein immer fröhlich herz
und edlen Frieden geben
und uns in seiner gnad
erhalten fort und fort
und uns aus aller not
erlösen hier und dort. 

lob, Ehr und preis sei gott,
dem vater und dem sohne
und gott, dem heilgen geist
im höchsten himmelsthrone,
ihm, dem dreieinen gott,
wie es im anfang war
und ist und bleiben wird
so jetzt und immerdar.

2.
ins Wasser fällt ein stein,
ganz heimlich, still und leise,
und ist er noch so klein,
er zieht doch weite kreise.
Wo gottes große liebe
in einem menschen fällt,
da wirkt sie fort
in tat und Wort
hinaus in uns‘re Welt.



Ein Funke, kaum zu seh‘n,
entfacht doch helle Flammen,
und die im dunkeln steh‘n,
die ruft der schein zusammen.
Wo gottes große liebe
in einem menschen brennt,
da wird die Welt
vom licht erhellt,
da bleibt nichts,
was uns trennt.

nimm gottes liebe an.
du braucht dich nicht allein zu müh‘n,
denn seine liebe kann
in deinem leben kreise zieh‘n.
und füllt sie erst dein leben
und setzt sie dich in brand,
gehst du hinaus,
teilst liebe aus,
denn gott füllt dir die hand.

3.
danke für diesen guten morgen/ nachmittag
danke für diesen schönen tag,
danke, dass ich an allen tagen dir vertrauen mag.

danke für dieses neue leben, 
danke für dieses grosse glück,
danke für alles frohe helle und für die musik.

danke für diese vielen Freunde, 
danke, dass sie heut bei uns sind.
danke, dass sie den Weg begleiten 
der heute beginnt.

danke, für jeden Weg der Zukunft, 
danke, hilf ihn uns sicher gehn.
danke, dass wir in schweren tagen 
treu zusammen stehn.



danke, dein heil kennt keine schranken, 
danke, ich halt mich fest daran.
danke, ach herr, ich will dir danken, 
daß ich danken kann.

4.
lobe den herren,
den mächtigen könig der Ehren!
meine geliebete seele,
das ist mein begehren.
kommet zu hauf.
psalter und harfe wacht auf,
lasset den lobgesang hören!

lobe den herren,
der alles so herrlich regieret,
der dich auf adelers
Fittichen sicher geführet,
der dich erhält,
wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?

lobe den herren,
der künstlich und fein dich bereitet,
der dir gesundheit
verliehen, dich freundlich geleitet.
in wieviel not
hat nicht der gnädige gott
über dir Flügel gebreitet.

lobe den herren,
der sichtbar dein leben gesegnet,
der aus dem himmel
mit strömen der liebe geregnet.
denke daran,
was der allmächtige kann,
der dir mit liebe begegnet.


