
Informationen zur Trauung

Sehr hilfreiche und umfassende Informationen rund um die kirchliche Trauung finden Sie auf dieser 

Seite (alle weiteren Links beziehen sich auch auf diese Seite):

http://trauung.bayern-evangelisch.de/index.php

Wenn Sie Zeit finden, schauen Sie sich dort gerne schon einmal um.

Unter diesem Link finden Sie eine Checkliste zur kirchlichen Trauung:

http://trauung.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Checkliste-zur-Trauung-2014.pdf

Zu einigen Details möchte ich Ihnen gleich ein paar Informationen mitgeben:

Zu Beginn müssen Sie natürlich irgendwie in die Kirche einziehen. Wie das genau aussehen soll, 

können Sie entscheiden (Vater mit Braut, Bräutigam wartet, Braut mit Bräutigam - gute Infos dazu 

auch auf der o.g. Website...). 

Wichtig ist auch die Auswahl Ihres Trauspruches. Die folgende Seite kann Ihnen dabei helfen:

http://trauspruch.de/step1.php#

Dann auch die  Form und Gestaltung des Trauversprechens (vielleicht ein selbst Formuliertes?):

http://trauung.bayern-evangelisch.de/trauversprechen-vorschlaege.php

Zu einem Traugottesdienst gehören auch Gemeindelieder. Hier finden Sie eine Liste von Liedern, die 

gut zur Trauung passen:

http://trauung.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Lieder-zu-Trauung-aus-Evangelischem-

Gesangbuch-2014.pdf

Sie finden die Lieder im evangelischen Gesangbuch. Viele der Lieder finden Sie auch auf youtube. 

Leicht singbare "Klassiker" sind "Großer Gott wir loben dich", "Lobe den Herren" oder die 

Hochzeitsversion des Liedes "Danke für diesen guten Morgen". Drei bis vier Lieder wären ideal.
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Sie können darüber hinaus natürlich auch eine Hochzeitssängerin engagieren, die dann ein bis zwei 

Lieder vorträgt.

Ihre Familie bzw. Trauzeugen können sich an mehreren Stellen des Gottesdienstes einbringen: 

Bei der Gestaltung von Fürbitten, bei den Schriftlesungen zur Ehe, beim Entzünden der Traukerze 

sowie bei der Segnung des Brautpaares. Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihre Familie bzw. 

Trauzeugen an einzelnen oder allen genannten Teilen mitwirken? Wenn ja, sprechen Sie die 

betreffenden Freunde bzw. Verwandte gerne schon einmal darauf an.

Hilfreiche Informationen und Beispiele zu den Texten und Gebeten finden Sie hier:

http://trauung.bayern-evangelisch.de/auswahl-lieder-lesungen-gebete.php

Bitte beachten Sie: Um uns ganz auf den Gottesdienst konzentrieren und einlassen zu können, 

möchten wir Sie bitten während der Trauung auf Fotos zu verzichten. Im Anschluss an die Trauung 

können auch in der Kirche Fotos gemacht werden.

http://trauung.bayern-evangelisch.de/auswahl-lieder-lesungen-gebete.php

