
1 

Merkblatt zum Traugottesdienst für die Kirchengemeinde Seggebruch 

Anmeldung einer Trauung: 

Bitte sprechen Sie den Termin der Trauung frühzeitig mit dem Pfarrbüro (05724-913872, 
kgseggebruch@lksl.de) ab. Bitte füllen Sie das Formular „Anmeldung zur Trauung“ aus. Das 
Formular finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Service (www.kgseggebruch.de).  

Der/die zuständige Pastor/in wird mit Ihnen dann weitere Gesprächstermine vereinbaren. 
In diesen Gesprächen werden u.a. die Gestaltung des Gottesdienstes und weitere 
organisatorische Fragen geklärt. 

Die standesamtliche Trauung findet vor der kirchlichen Trauung statt. Zur kirchlichen 
Trauung muss die Bescheinigung des Standesamtes über die Eheschließung vorgelegt 
werden. Die Trauung wird am Sonntag vor der Trauung im Gottesdienst abgekündigt. 

Organisatorische Fragen: 

 Wie zieht das Brautpaar in die Kirche ein? Zusammen oder getrennt und Braut
mit ihrem Vater - Gibt es einen Ringwechsel?

 Welcher Trauspruch wird gewünscht?
 Welche Lieder sollen gesungen werden?
 Sollen Gesangbücher oder Liederzettel ausgelegt werden?

Für die Gestaltung der Kirche hat sich die Absprache mit unserer Küsterin Simone Busche 
(05724-98330) bewährt. Hier können u.a. folgende Fragen geklärt werden: 

 Die Art des Blumenschmuckes an den Bänken, auf dem Altar und an den
Stühlen.

 Die Anzahl der Stühle für Brautführer.
 Sind Kinder zum Blumenstreuen beteiligt? Sollten Blumen in der Kirche

gestreut werden, bitten wir Sie um eine Kostenbeteiligung in Höhe von 20 €
für die Reinigung.

Für den Gottesdienst ist weiter zu bedenken und wird im Gespräch mit dem Pastor geklärt: 

 Der Organist wird i.d.R. von der Kirchengemeinde angefragt und erhält ein 
Honorar in Höhe von 50 €. Die Kosten werden vom Brautpaar getragen. Falls 
weitere musikalische Beiträge geplant sind, ist eine frühzeitige Absprache nötig.

 Haben Sie einen Fotografen oder nehmen Sie ein Video auf?
 Wer soll noch an der Gestaltung in Form von Musik, Lesungen, Fürbitten etc. 

beteiligt werden?
 Wir sammeln im Gottesdienst auch eine Spende. Vielleicht kennen Sie ein 

passendes kirchlich-soziales Projekt.
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Möglicher Ablauf des Traugottesdienstes: 

Einzug mit Musik 

Begrüßung 

Lied 

Gebet 

Trauansprache 

Lied   

Biblische Lesung (siehe nächste Seite) 

Traufragen und Eheversprechen (siehe nächste Seite) 

Ringwechsel 

Gebet und Zuspruch des Segens 

Lied  

Dankgebet 

Fürbitten 

Vater Unser 

Segen 

Auszug des Brautpaares mit Musik 
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Worte der Heiligen Schrift: 

Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 
Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner 
Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll 
der Mensch nicht scheiden! (Matthäusevangelium 19,4-6) 

Der Apostel Paulus schreibt: 

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 auch ihr 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.  (Der Brief an die Kolosser 3,12-17)  

Mögliche Traufragen und Eheversprechen: 

Nachdem wir das Wort der Heiligen Schrift gehört haben, frage ich euch vor Gott und in 
Gegenwart dieser christlichen Gemeinde:  

 . . ., willst du . . . als deine Ehefrau aus Gottes Hand annehmen, sie lieben und ehren, Freude 
und Leid mit ihr teilen und den Bund der Ehe mit ihr treu bewahren, bis der Tod euch 
scheidet, so antworte: Ja. (Oder: Ja, mit Gottes Hilfe.)  

 Antwort:  Ja / Ja, mit Gottes Hilfe. 

 . . ., willst du . . . als deinen Ehemann aus Gottes Hand annehmen, ihn lieben und ehren, 
Freude und Leid mit ihm teilen und den Bund der Ehe mit ihm treu bewahren, bis der Tod 
euch scheidet?  So antworte: Ja.  (Oder: Ja, mit Gottes Hilfe.)  

 Antwort:  Ja / Ja, mit Gottes Hilfe. 


