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Kirchliche Trauung – möglicher Ablauf:
Einzug mit Orgelmusik
Begrüßung
Gemeinsames Lied oder Liedvortrag
Psalm (Beteiligung anderer möglich)
Gebet
Gemeinsames Lied / Liedvortrag / Instrumentalstück
Trau-Predigt
Gemeinsames Lied / Liedvortrag / Instrumentalstück
Bibelworte zur Ehe (Beteiligung anderer möglich)
[Gemeinsames Lied oder Liedvortrag]
Trauhandlung:
 Traufragen oder Trauversprechen
 Anstecken der Eheringe
 Ehe-Segen (Beteiligung anderer möglich)
Gemeinsames Lied / Liedvortrag / Instrumentalstück
Fürbittengebet (Beteiligung anderer möglich)
und Vater-Unser
Segen
Auszug mit Orgelmusik

Möglichkeiten, sich das Trauversprechen gegenseitig zuzusagen:

Klassische Version:
Im Vertrauen auf Gottes Hilfe
verspreche ich dir:
Ich will dich, ................................
als meinen Ehemann
aus Gottes Hand nehmen,
dich lieben und ehren,
in Freud und Leid dich nicht verlassen
und den Bund der Ehe mit dir
heilig und unverbrüchlich halten
bis der Tod uns scheidet.

Modernere Version 1:
Ich verspreche dir
im Vertrauen auf Gottes Hilfe:
Ich will dich, ................................
als meine Ehefrau
aus Gottes Hand nehmen,
um dich zu lieben und zu achten;
in guten und schweren Zeiten
will ich bei dir bleiben
und die Ehe mit dir
als Geschenk Gottes ehren
und in Treue daran festhalten,
solange wir leben.

Modernere Version 2:
Modernere Version 3:
………………………………….,
im Vertrauen auf Gottes Hilfe
verspreche ich Dir:
Ich möchte Dich als meine Ehefrau,
anvertraut von Gott,
lieben, achten und zu Dir stehen.
Ich will Deine Stärken fördern und
geduldig mit Deinen Schwächen sein,
ich will Dir treu sein,
Dir vertrauen und Dich halten,
an guten Tagen, an schlechten Tagen,
mein Leben lang.

………………………………….,
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 zusammen mit dir
Gott und den Menschen dienen
solange wir leben.
Dazu helfe mir Gott.

Liedvorschläge für die Kirchl. Trauung:



Lobe den Herren (Psalm 91-Version)

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht
zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. (Psalm 91,1+2)

1.

Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren,
lobt ihn mit Liedern, vereint mit den himmlischen Chören.
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören.

2.

Lobet den Herren, der euch durch das Leben begleitet,
der, wenn ihr wollt, euch ganz sicher auf eurem Weg leitet,
der seine Hand, wie einen Schirm aufgespannt,
schützend weit über euch breitet.

3.

Lobet den Herren, auch wenn ihr euch fragt: „Was kommt morgen?“
In seinem mächtigen Schatten seid ihr ganz geborgen.
In Not ist er wie eine Burg um euch her,
stärker als all eure Sorgen.



Großer Gott, wir loben dich

1.

Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.

2.

Liebe Gottes, wunderbar; Liebe, die sich ganz gegeben;
Liebe hält auch dieses Paar felsenfest das ganze Leben.
Liebe trägt sie durch die Zeit bis in deine Ewigkeit.

3.

Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen;
Deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein: lass uns nicht verloren sein.

Alternative Hochzeits-Strophen:
4.

Gott, zwei Menschen wollen sich nun vor dir das Ja-Wort geben.
Hilf, dass sie in Wort und Tun gern zu deiner Ehre leben.
Du bist aller Liebe Grund, segne diesen Lebensbund.

5.

Gott, zwei Menschen wollen heut "Ja" zu ihrer Liebe sagen.
Hilf, dass sie in ihrer Zeit immer neu Vertrauen wagen.
Schenke doch ein Leben lang stets die Kraft zum Neuanfang.

6.

Gott, zwei Menschen haben sich füreinander nun entschieden.
Hilf, dass sie vertraun auf dich, und gib ihnen deinen Frieden.
Wenn wir lieben, bist du nah; sag zu dieser Liebe Ja!
Alle Liebe wird von dir gern begleitet und getragen.
Sei nun unserm Paare hier nah an allen Lebenstagen.
Segne, Vater, diese zwei; und sei, wo sie sind, dabei.

7.



Danke für diesen guten Morgen

1.

Danke für unsre Hochzeit heute, danke für diesen schönen Tag,
danke, dass ich all meine Liebe von dir nehmen mag.

2.

Danke für diese große Freude, danke, wir sehen unser Glück,
danke, mein Gott, denn du warst bei uns, schauen wir zurück.

3.

Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann,
danke, wenn auch in Zukunft mancher uns begleiten kann.

4.

Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst,
danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst.

5.

Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann.

Alternative Hochzeits-Strophen:
1.

Danke für diesen Festtag heute, danke für jeden Lebensschritt.
Danke für viele liebe Leute. Gott, geh mit uns mit.

2.

Danke, wir haben uns gefunden, danke, wir sagen dazu ja.
Danke, vor Gott sind wir verbunden, bleib du, Gott, uns nah.

3.

Danke, wir werden Wege teilen, danke, wir gehen nicht allein.
Danke, dass Menschen uns begleiten, du wirst bei uns sein.

4.

Danke, dass wir das Glück erfahren, danke für deine Freundlichkeit,
danke, du wirst uns treu bewahren jetzt und alle Zeit.

5.

Danke, dass Ihr Euch kennen lerntet, danke, dass Ihr Euch Wärme gebt!
Danke für die Gemeinsamkeiten und dass Ihr Euch liebt!

6.

Danke für diese Hochzeitsfeier, danke, Gott wird jetzt bei Euch sein.
Danke, für all die vielen Gäste, Ihr steht nicht allein.

 Geh aus, mein Herz, und suche Freud
1.

Wir stehn zu zweit hier vorm Altar und bitten nun als Ehepaar
dich, Gott, um deinen Segen. Wir bitten dich: Sei jeden Tag,
was immer auch geschehen mag, bei uns auf allen Wegen.

2.

Wir wollen in Gemeinsamkeit das, was geschieht an Freud und Leid,
erleben und erfahren. Wir bitten dich, den Herrn der Welt:
Hilf uns, dass unsere Liebe hält in vielen langen Jahren.

3.

Du, Gott, der unsere Wege lenkt, und durch die Liebe reich beschenkt,
gib uns die Kraft zur Treue. Und wenn wir einmal uns entzwei'n,
schenk uns Versöhnung und Verzeih'n an jedem Tag aufs neue.

4.

Wenn nun der Alltag wieder naht, hilf uns, dass wir durch Wort und Tat
dich, unsern Schöpfer, ehren. Lass unsre Liebe unbeirrt,
auch wenn es manchmal schwer sein wird, sich immer neu bewähren.

 Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer
1.

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Wir sind nun hier, um vor dir „Ja“ zu sagen,
ja, nur mit diesem Menschen möcht ich gehn.
Refrain:
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.

2.

Wir wollen gern gemeinsam Wege gehen,
sei du bei uns, begleite uns dabei.
Wir sagen „Ja“ und woll’n zusammen leben,
und bitten dich, dass du stets bei uns bleibst.
Refrain:

3.

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.

Wir möchten Freiheit und sie auch gern schenken,
dennoch als Paar durch unser Leben gehen.
Gib deinen Segen zu all diesen Wegen,
Segen, der uns durch Höhn und Tiefen trägt.
Refrain:
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.

Anmeldung zur Trauung
Ev.-Luth. Matthäus-Kirchengemeinde Hagen
Ehefrau
Familienname:
Geburtsname:
Vornamen:
Ort und Tag der Geburt:
Ort und Tag der Taufe:
Aktuelle Konfession:
Familienstand vor d. Eheschl.:
Wohnort, Straße, Nr.:

Ehemann
Familienname:
Geburtsname:
Vornamen:
Ort und Tag der Geburt:
Ort und Tag der Taufe:
Aktuelle Konfession:
Familienstand vor d. Eheschl.:
Wohnort, Str., Nr. (falls abw.):
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der Ehepartner:
Adr. zukünftige gemeinsame
Wohnung (falls abweichend):

Standesamtliche Trauung
Ort und Tag der standesamtlichen Eheschließung:
Nr. des Heiratseintrages
beim Standesamt1:
1

falls die standesamtliche Trauung bereits erfolgt ist; dann bitte auch eine Kopie der Trau-Urkunde anfügen.

Kirchliche Trauung
Tag der Trauung:
Ort und Kirche:
Trauspruch:
Pfarrer*in:

Bemerkungen:

