
Ablauf einer evangelischen Trauung 
[Elemente in eckiger Klammer können auch weggelassen werden] 

 

Musikstück/Orgelstück und Einzug 

Eingangswort und Begrüßung  

Eröffnungslied  

Psalmgebet 
Aus 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. 

Eingangsgebet mit Stillem Gebet  

Musikstück oder Lied 

Trautext mit Traupredigt  

Lied zur Trauung 

Trauhandlung 

• Schriftlesung zur Trauung 

Wir hören aus der Heiligen Schrift, dass Gott Mann und Frau füreinander geschaffen und 
gesegnet hat (1.Mo 1,27): 

Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, 
als Gottes Ebenbild schuf er sie 
und schuf sie als Mann und als Frau. 
Und Gott segnete die Menschen. 

Weiter sagt Christus (Mk 10,6ff): 

Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein 
Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und 
Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, das 
sollen Menschen nicht scheiden. 

Für das Zusammenleben in der Ehe gilt das, was allen Christen gesagt ist.  
Der Apostel Paulus schreibt (Kol. 3,12ff): 

Ihr seid von Gott erwählt... Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den 
neuen Menschen ausmacht: herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, 
Geduld. Ertragt einander! Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, 
sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und sozusagen über das 
alles darüber zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das 
euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. 



• [Ruhiges Musikstück] 

• Rüstgebet  

Tretet nun vor Gottes Altar. Bekennt euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde zu seiner 
heiligen und unverbrüchlichen Ordnung und empfangt seinen Segen. 
Wir beten mit diesem Paar: 

Herr, du erforschst uns und kennst uns.  
Du verstehst unsere Gedanken von ferne  
und siehst alle unsere Wege.  
Es ist kein Wort auf unserer 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 

• Trauversprechen  

Nun frage ich euch vor Gott und dieser versammelten 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 dein Leben lang treu bleiben, 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 dein Leben lang treu bleiben, 
so antworte: Ja, und Gott helfe mir. 

Ehefrau: Ja, und Gott helfe mir. 

• [Ringwechsel] 

Schenkt einander die Ringe als Zeichen eurer Liebe und Treue 

• Bestätigung per Trauung 

So reicht nun einander die rechte Hand, dass ich als berufener Diener der christlichen Kirche 
euren Ehebund bestätige. Der Pfarrer legt seine rechte Hand auf die Hände des Hochzeitspaares 

 Gott, der Herr, hat euch als Mann und Frau verbunden. Er ist treu. Er wird zu euch stehen und 
das Gute, das er begonnen hat, vollenden. 

 Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den ihr geschlossen habt. 
Sie aber, die Trauzeugen, und alle, die zugegen sind, nehme ich zu Zeugen dieses Bundes. 
„Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen“. (Mt 19,6) 

• Trausegen 

Das Brautpaar kniet oder steht vor dem Pfarrer, der zum Segen die Hände auflegt 

Segenslied oder Musikstück 

Fürbittengebet mit Vaterunser 

Übergabe der Traubibel und Ansagen  

Loblied 

Segen  

Musikstück/Orgelnachspiel und Auszug 

 


