Kirchliche Trauung
♫ Einzug des Brautpaares mit der Pastorin
Der Einzug ist Teil des Gottesdienstes. In der Regel ziehen Braut und Bräutigam
gemeinsam ein. Manchmal wünschen sich Paare, dass der Bräutigam vorne wartet
und die Braut vom Brautvater nach vorn geführt wird. Überlegen Sie sich, ob
dieses Frauenbild – das die Frau von einem Mann dem anderen Mann übergeben
wird – Ihre Anschauung entspricht. Es ist keine kirchliche Tradition.

Begrüßung durch die Pastorin
Gebet / Psalmgebet
♫ Lied
Ansprache zum Trauvers
Den Trauvers dürfen Sie sich selbst aussuchen. Es ist ein Bibelvers (andere Verse gehen nicht),
der wie ein Motto über Ihrer Ehe stehen soll. Sie können ihn selbst suchen oder einen Vers von
der Liste mit Vorschlägen auswählen oder auch unter www.trauspruch.de auf die Suche gehen.

♫ Lied
TRAUUNG
Lesungen zur Ehe
Die Lesungen zur Ehe eigenen sich gut, um Menschen, die Ihnen lieb sind, am Gottesdienst
zu beteiligen, z.B. Ihre Trauzeugen. Wir raten davon ab, Mütter zu fragen, da sie in der Regel
dabei weinen müssen, auch, wenn sie sonst einen festen Charakter haben 

Trauversprechen mit Traufragen
Ringwechsel?
Der Ringwechsel ist eine symbolische Handlung, die anzeigt, dass Ihre Liebe sich verbindet.
Daher macht es eigentlich nur einmal Sinn. Überlegen Sie, ob sie sie auf dem Standesamt oder
in der Kirche ausführen wollen.

Segen für das Brautpaar
Das Brautpaar kniet dazu auf einem bereitliegenden Kniekissen nieder. Dann bekommen Sie den
Segen Gottes zugesprochen.

♫ Lied / Musik
Diese Stelle eignet sich gut, für ein Musikstück, falls Sie jemanden in dieser Weise an der
Trauung beteiligen wollen.

Ansagen (Kollekte, Infos für die Gäste)
Die Kollekte für diesen Gottesdienst dürfen Sie selbst aussuchen. Es sollte allerdings ein
caritativer Zweck sein. Wir freuen uns, wenn Sie für ein Projekt unserer Gemeinde sammeln.
Fragen Sie gerne unsere Pastorin nach passenden Projekten. Natürlich darf es auch ein anderes
Projekt sein, in dem Menschen sich sozial engagieren und das Ihnen wichtig ist.

Fürbitten

Auch hier können sich Gäste beteiligen. Entweder, indem sie selbst Gebete schreiben oder von
der Pastorin geschriebene Gebete beten. In jedem Fall bitten wir darum, dass eine Absprache
mit der Pastorin erfolgt.

Segen für alle
♫ Auszug des Brautpaares zum Orgelnachspiel

