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Segensgebet
Gott, wir bitten um deinen Segen.
Gib diesen beiden Eheleuten und allen Liebenden:
sonnige Tage, fröhliche Erlebnisse, erfüllte Stunden.
Lass sie miteinander das Glück auf Erden erleben.
Schenke ihnen gute Freundschaften
und Erfolg bei dem, was sie anpacken.
Lass sie erfahren, dass die Liebe mehr ist als Besitz und Erfolg.
Lass sie in allem Schönen erfahren,
dass du der Geber aller guten Gaben bist.
Segne uns, o Herr!
„Segne uns, o Herr .....“ (EG 564,1)
Gott, wir bitten um deinen Segen.
Begleite diese Beiden und alle Liebenden in schweren Zeiten.
Bringe sie wieder zusammen,
wenn Missverständnisse auftauchen,
wenn Streit herrscht,
wenn einer den anderen verletzt.
Lass sie erfahren, dass die Liebe wächst,
wo man Konflikten begegnet und ihnen nicht ausweicht.
Gib ihnen die Kraft und den Mut zur Versöhnung.
Segne uns, o Herr!
„Segne uns, o Herr .....“ (EG 564,1)
Gott, wir bitten um deinen Segen.
Gib diesen Beiden und allen Liebenden
die Gewissheit deiner Nähe.
Schenk ihnen Heimat in der Gemeinde.
Lass sie dort Menschen finden,
von denen sie sich akzeptiert wissen.
Lass sie die Gemeinschaft erleben,
die im fröhlichen Glauben an dich ihren Grund hat.
Lass sie und uns alle in deiner Liebe bleiben, jetzt und immer.
Segne uns, o Herr!
„Segne uns, o Herr .....“ (EG 564,1)
Pfarrer: Amen.
Gott hört unsere Bitte. Er verspricht uns seinen Segen.
So geht nun im Wissen: Gottes Segen begleitet euch.
(Segen:) „Der Herr segne euch und behüte euch .....“
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Wir freuen uns mit Ihnen über die bevorstehende kirchliche
Trauung und wünschen Ihnen bei den Vorbereitungen die nötige
Ruhe, viel Phantasie und gute Gespräche.
Das vorliegende Faltblatt soll in den Traugottesdienst einführen
und auch zur Vorbereitung des Traugesprächs dienen.
1. Warum lassen Sie sich überhaupt kirchlich trauen?
Bitte kreuzen Sie an, warum Sie sich kirchlich trauen lassen wollen. Was ist
Ihnen daran jeweils wichtig? Oder fällt Ihnen noch etwas anderes ein?

•

Es ist so schön feierlich in der Kirche.

•

Wir wollen wissen, wie man eine christliche Ehe führt.

•

Es ist nicht selbstverständlich, dass gemeinsames Leben gelingt.

•

Wir wollen uns unter den Schutz und den Segen Gottes stellen.

•

Eltern oder Großeltern hätten kein Verständnis, wenn wir nicht
in die Kirche gehen würden.

•

Wir wollen unsere Kinder im christlichen Glauben erziehen.

•

Wir gehören zur Kirche, und da ist es üblich, dass man bei der
Hochzeit auch in die Kirche geht.

•

................................................................................................................................

•

Zum Segensgebet auf der Rückseite meinen wir:

........................................................................................................................................
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2. Ablauf des Traugottesdienstes
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Einzug beim Orgelvorspiel (sind die Gäste schon in der Kirche?)
Eingangswort und persönliche Begrüßung, auch Trautext
Lied:
Psalmgebet, z.B. EG Nummer 768
Eingangsgebet und Stilles Gebet, danach eventuell Musikstück
Schriftlesung (schön: das hohe Lied der Liebe, 1.Korinther 13)
Lied:
Trautext und Predigt
Lied (oder auch Musikstück):
Bibelworte zur Ehe (1. Mose 1,27; 1. Mose 2,18; Matthäus
19,4-6; Kolosser 3,12-15), dann eventuell Musikstück
Vorbereitungsgebet
(alle stehen auf, das Brautpaar tritt nach vorne)
Herr, wir haben zueinander gefunden und haben uns entschieden,
als Eheleute beieinander zu bleiben. Wir wissen: es ist nicht
selbstverständlich, dass gemeinsames Leben gelingt. Dir
vertrauen wir uns an. Steh uns bei, das Ja zu bewähren, das wir
jetzt sprechen. Herr, hilf uns dabei. Lass uns in deiner Liebe
bleiben, heute und immer. Amen.
Traufrage (einzeln oder gemeinsam?):
Wollt ihr einander als Gabe Gottes lieben und ehren und euch im
Vertrauen auf die Liebe Gottes in Freud und Leid zur Seite stehen,
bis der Tod euch scheidet, so antwortet: „Ja, und Gott helfe mir.“
Trausegen:
Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott. Er vereine
eure Herzen durch die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.
- Trautext Der Friede Christi wohne in euren Herzen und in eurem Haus.
Wer in Not ist, finde bei euch Trost und Hilfe.
Gute Freunde mögen Euch in Freud und Leid zur Seite stehen,
Gottes Geist möge Euch leiten, und der Segen Gottes bleibe über
Euch und Eurem Haus. Amen.
Danach eventuell Ringetausch.
Fürbittengebet und Vaterunser (kniend?)
Danach evt Musikstück
Lied:
Überreichung der Traubibel, Opferankündigung
Eventuell Segensgebet wie auf der Rückseite mit gesungenem/
gesprochenem Kehrvers, Evangelisches Gesangbuch, Nr. 564
Segen
Orgelnachspiel und Auszug des Ehepaars

3. Zum Traugespräch
Bitte füllen Sie bis zum Traugespräch das beiliegende Anmeldeformular aus.
Wir möchten mit Ihnen über die Bedeutung der kirchlichen Trauung und den
Ablauf sprechen; soweit möglich werden wir Ihre Vorstellungen und Wünsche
aufnehmen. Bitte wählen Sie dazu Lieder und Trautext aus.

ƒ

Möchten Sie die Trauzeugen oder Freunde in den Gottesdienst

ƒ

einbeziehen, zum Beispiel als Sprecher beim Fürbittengebet?
Musikstücke, die zum Gesamten des Gottesdienstes passen, sind
gern willkommen. Bitte organisieren Sie selbst und vergüten den
Organisten, Herrn Baumgärtner („ 07433 / 9032719), für den

ƒ

zusätzlichen Aufwand.
Der Blumenschmuck ist Sache des Brautpaars. Bitte setzen Sie
sich mit unserem Mesner, Herrn Günther („ 07471/4332) in Ver-

ƒ

bindung. In der Regel bleibt der Blumenschmuck bis zum
Gottesdienst am darauf folgenden Sonntag in der Kirche.
Am Sonntag vor der Trauung werden Sie im Rahmen der Abkündi-

ƒ

gungen in der Fürbitte namentlich genannt; schön, wenn Sie
dabei sein können.
Fotografieren und Videoaufnahmen sind während des Gottesdien-

ƒ
ƒ

stes nicht gestattet; es lenkt vom unmittelbaren Erlebnis der
Feier ab und beeinträchtigt die Atmosphäre des Gottesdienstes.
Eventuell können Sie eine Videokamera auf die Empore stellen.
Blumen- und Reisstreuen in der Kirche ist zu unterlassen.
Bitte bringen Sie Heiratsurkunde und Stammbuch zum Trau-

ƒ

gottesdienst oder bald danach beim Gemeindebüro vorbei, damit
wir die kirchliche Trauung eintragen können.
Sie bekommen von der Kirchengemeinde eine Traubibel ge-

ƒ

schenkt, in der Sie im Anhang auch familiäre Daten eintragen
können. Wahlweise können Sie auch ein Gesangbuch oder eine
Kinderbibel erhalten.
Das Opfer ist, falls nichts anderes vereinbart ist, für die Aufgaben
der Kirchengemeinde Hechingen oder für das aktuelle Weltmissionsprojekt bestimmt.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude und gute Gespräche,
Ihre Pfarrer Jungbauer, Pfarrerin Kommer, Pfarrer Würth

