
Ablauf der Trauung Mauritiuskirche Ofterdingen  
 

VORSPIEL UND EINZUG  

 

EINGANGSWORT  

 

LIED  

 

EINGANGSGEBET, STILLES GEBET  

 

evtl. Musikstück  

 

TRAUTEXT UND PREDIGT  

 

LIED  

 

SCHRIFTLESUNG  

Wir hören aus der Heiligen Schrift, dass Gott Mann und Frau 

füreinander geschaffen und gesegnet hat:  

Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf 

er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie.  

Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm 

eine Gehilfin machen, die um ihn sei.  

 

In der Ehe gehören Mann und Frau ein Leben lang zusammen; denn 

Jesus sagt im Evangelium:  

Gott, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als 

Mann und Frau und sprach: 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!  

Für das Zusammenleben in der Ehe gilt, was allen Christen gesagt 

ist. Darum hören wir die Weisung des Apostels:  

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: lehrt und 

ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und 

geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. 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.)  

 

evtl. Musikstück  

 

RÜSTGEBET  

Die Gemeinde erhebt sich. Das Hochzeitspaar kommt zum Altar.  

 

Wir beten mit diesem Paar:  

Herr, du erforschest uns und kennst uns. Du verstehst unsre 

Gedanken von ferne und siehst alle unsre Wege. Es ist kein Wort auf 

unsrer Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Lass unseren 

Bund in deinem Namen geschlossen sein. Lege auf unser 

menschliches Ja dein göttliches Amen. Halte deine Hand über uns 

und leite uns auf ewigem Wege. Amen. 

 

 

 



TRAUFRAGE  

Nun frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde:  

 

N. N., willst du mit N. N. als deiner Ehefrau nach Gottes Gebot und 

Verheißung leben, sie als Gottes Gabe lieben und ehren und ihr in 

Freud und Leid treu bleiben, bis der Tod euch scheidet, so antworte: 

Ja, und Gott helfe mir.  

Ehemann: Ja, und Gott helfe mir.  

 

N. N., willst du mit N. N. als deinem Ehemann nach Gottes Gebot 

und Verheißung leben, ihn als Gottes Gabe lieben und ehren und 

ihm in Freud und Leid treu bleiben, bis der Tod euch scheidet, so 

antworte: Ja, und Gott helfe mir.  

Ehefrau: Ja, und Gott helfe mir.  

 

Evtl. Ringtausch  

 

TRAUSEGEN  

 

FÜRBITTENGEBET, VATERUNSER  

 

ÜBERGABE DER TRAUBIBEL  

Bekanntgaben (Opfer, ...)  

 

LIED  

 

SEGEN, DREIFACHES AMEN DER GEMEINDE  

 

ORGELNACHSPIEL UND AUSZUG  

 

 

 

 

Organisatorisches  

Fragen zum Blumenschmuck bitte absprechen mit unserer 

Mesnerin, Christiane Dürr, tel. 07473 – 9 23 82 71   

 

Eigene gestalterische Elemente im Gottesdienst (Musik, Gebete, 

Lesungen, ...) sind stets willkommen  

– bitte mit Pfarrer Schaber-Laudien (Tel 63 34)  

und ggf der Organistin (Gisela Sauerbeck – tel. 75 24) absprechen.  

 

Blumenstreuen, Reiswerfen, ...  

- Reis ist ein Lebensmittel, das man nicht fortwerfen sollte ...  

- Blumen bitte nur außerhalb der Kirche streuen  

Sollte ein erheblicher Reinigungsaufwand entstehen, müssen wir 

diesen in Rechnung stellen.  

 

Fotografieren:  

Grundsätzlich ist jeder Gottesdienst ein gemeinsames (!) Feiern der 

Gegenwart Gottes, das man nicht fotografisch festhalten kann. 

Beauftragung einzelner Personen mit klarer vorheriger Absprache ist 

möglich.  

 

weitere Informationen und hilfreiche Links finden Sie unter  

 

www.trauspruch.de Bibelworte, Lieder ... 


