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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 christlichen 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 bereits mit ihrem neuen Namen angeredet.
Die Braut wird daher nicht vom Vater in die Kirche hineingeführt 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 Freundinnen 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 behalten. 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 Gottesdienst statt.
In diesem Traugespräch können alle Fragen um die Trauung
geklärt werden.
Sie teilen mit dem/ der Geistlichen ein Stück Ihrer gemeinsamen Geschichte. Überlegen Sie sich vorher, was Sie mit dem/
der Geistlichen teilen wollen. Sie ermöglichen dem Prediger/
der Predigerin mit Ihrem Vertrauen eine persönliche Ansprache. 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 Fettnäpfchen 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/ Organistin.
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 Liedauswahl.

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 sterben, 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/ Geistlichen/ 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 benachteiligte 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 lobsingen 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 heiligen 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 Gebrechen,

der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade 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 Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen 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 aussuchen
1. Mose 1. 27- 28a, 31a
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 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 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.

Paulus an die 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.

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.

