Merkblatt
für die kirchliche Trauung in der
Ev.-luth. Liebfrauenkirche Neustadt a. Rbge.

Liebes Brautpaar,
Sie wollen heiraten, das ist schön! Wir freuen uns mit Ihnen und wünschen Ihnen für
Ihren gemeinsamen Lebensweg alles Gute und Gottes Segen.
Vor einer Hochzeit gibt es viel zu planen. Mit diesem Blatt geben wir Ihnen einige
Informationen, was bei der Trauung in unseren Kirchen alles bedacht werden will,
welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt und was Sie vor dem Traugespräch schon
überlegen können.
Den Ablauf des Traugottesdienstes besprechen Sie im Traugespräch mit dem
zuständigen Pastor bzw. der Pastorin.
Fragen zur Vorbereitung:
Zur Gestaltung des Gottesdienstes sind Beiträge erwünscht. Das Brautpaar, die
Angehörigen und Freunde können zur Gestaltung des Gottesdienstes beitragen
durch Liedwünsche, Musik, Gebete u.ä.
Musik: In jedem Gottesdienst wird auch gesungen. Nehmen Sie sich doch einmal das
Evangelische Gesangbuch EG (in jeder Kirche vorhanden und auch im Buchhandel zu
beziehen) zur Hand. Folgende Lieder werden gern bei Trauungen gewählt:
•
Du hast uns, Herr, in dir verbunden (EG 240)
•
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (EG 317)
•
Nun danket alle Gott (EG 321)
•
Danke für diesen guten Morgen (EG 334)
•
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)
•
Geh aus mein Herz und suche Freud (EG 503)
•
Ins Wasser fällt ein Stein (EG 603)
•
Komm, Herr, segne uns (EG 170)
Vielleicht mögen Sie auch einen Liederzettel zum Ablauf Ihrer Trauung gestalten.
Einzelheiten können wir im Traugespräch klären.
Für die Liedbegleitung und ein Vor- und Nachspiel an der Orgel stehen unsere
Organisten gern zur Verfügung.
Bei außergewöhnlichen Musikstücken bitten wir Sie, sich selbst um einen Organisten
zu kümmern. Gerne können wir Ihnen dafür Organisten nennen, die evtl. gegen
Honorar ihre Musikwünsche erfüllen können. Wir bitten Sie, uns die Musikwünsche

frühzeitig vor der Trauung mitzuteilen.
Blumenschmuck: Für den Traugottesdienst ist die Kirche von uns wie für einen
Gottesdienst am Sonntag geschmückt, mit Blumen und Kerzen auf dem Altar.
Vielleicht haben Sie besondere Blumenwünsche oder vielleicht sagen Sie sich auch:
An diesem besonderen Tag möchten wir einmal den Schmuck der Kirche übernehmen
und spenden die Blumen für den Sonntag.
Darüber hinaus ist unsere Kirche vom Frühjahr bis in den Herbst offen für
Menschen, die Ruhe suchen. Auch mit Blick auf diese Besucher bleibt Ihre kirchliche
Trauung durch den verbleibenden Blumenschmuck in guter Erinnerung. Bitte
beachten Sie, dass das Anbringen von Blumen an den Bänken mit Klebestreifen ist
nicht möglich.
Finden an einem Tag mehrere Trauungen in unserer Kirche statt, können Sie mit
den beteiligten Brautpaaren Kontakt aufnehmen und sich auf einen gemeinsamen
Blumenschmuck verständigen. Ob dies der Fall ist, erfahren Sie von unserem Büro.
Das Streuen von Blumen ist nur vor der Kirche erlaubt. Der Boden in unserer Kirche
kann von einer Verschmutzung durch zertretene Blüten nicht gereinigt werden.
Ebenfalls sollte auf das Werfen von Reis (in und direkt vor der Kirche), Glitter- oder
Konfettikanonen und Luftballons verzichtet werden. Bitte weisen Sie Ihre Gäste
daraufhin. Bei Nichtbeachten müssen wir Ihnen die dadurch entstehenden
Reinigungskosten leider extra in Rechnung stellen.
Nach dem Einzug des Brautpaares ist das Fotografieren mit Blitz nicht
erwünscht. Foto- und Video-Aufnahmen sind bei zurückhaltendem Auftreten des
Beauftragten möglich.
Unsere Küsterin wird die Kirche am Hochzeitstag eine gute halbe Stunde vor
Beginn des Gottesdienstes für Ihre Gäste aufschließen. Falls Sie darüber hinaus
Fragen oder Wünsche haben, besprechen Sie dies bitte mit ihr. Bitte denken Sie
daran, schon frühzeitig vor dem Hochzeitstermin mit ihr Kontakt aufzunehmen.
Trauspruch: Bei Ihrer kirchlichen Trauung wird Ihnen ein Wort aus der Bibel, der
sogenannte Trauspruch, mit auf den Weg gegeben – wie ein Motto, das über dem
Gottesdienst und über Ihrem gemeinsamen Leben stehen soll. Sie können sich dieses
Bibelwort selber aussuchen, als Anregung möchten wir Ihnen folgende Verse
vorschlagen – weitere finden sie in der Bibel oder unter trauspruch.de
1. Mose 12,2
Josua 1,5
Psalm 36,6
Psalm 36,8
Psalm 37,5
Psalm 43,3
Psalm 71,3
Psalm 103,2

Gott, der Herr, spricht: Ich will dich segnen, und du sollst
ein Segen sein.
Gott spricht: Ich will dich nicht verlassen noch von dir
weichen.
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine
Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder
unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's
wohl machen.
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.
Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der
du zugesagt hast, mir zu helfen; denn du bist mein Fels und
meine Burg.
Lobe den Herrn. meine Seele, und vergiß nicht, was er dir
Gutes getan hat.

Psalm 118,24
Psalm 124,8
Psalm 126,3
Psalm 139,5
Sprüche 3,6
Jesaja 40,31
Jesaja 41,10
Jesaja 54,10

Jeremia 17,7
Jeremia 29,13f.
Amos 5,6
Matthäus 5,7
Matthäus 10,32
Matthäus 22,37-39

Johannes 3,16
Johannes 8,12
Johannes 15,5
Römer 8,28
Römer 12,12
1.Korinther 13,13
1. Korinther 16,4
Galater 6,2
Philipper 4,4
Kolosser 3,14

Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und
fröhlich an ihm sein.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn; der Himmel und
Erde gemacht hat.
Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich.
Von allen Seiten umgibst du mich, und hältst deine Hand
über mir.
Gedenke an den Herrn in allen deinen Wegen, so wird er
dich recht führen.
Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht
matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin
dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund
meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein
Erbarmer.
Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verläßt
und dessen Zuversicht der Herr ist.
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will
ich mich von euch finden lassen.
Suchet den Herrn, so werdet ihr leben.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen.
Jesus Christus spricht: Wer mich bekennt vor den
Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem
himmlischen Vater.
Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist
das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm
gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben.
Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im
Gebet.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen.
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich:
Freuet euch!
Über alles ziehet an die Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit.

2. Thessalonicher 3,3
2.Timotheus 1,7
1.Petrus 4,10
1. Petrus 5,7
1.Johannes 3,18
1.Johannes 4,16
1.Johannes 4,19
Hebräer 10,35
Hebräer 11,1
Offenbarung 19,7

Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor
dem Bösen.
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen
hat.
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge,
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in ihm.
Laßt uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große
Belohnung hat.
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was
man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht
sieht.
Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben.

Schriftliche Anmeldung
Nach der Terminreservierung zur Trauung bitten wir Sie um eine schriftliche
Anmeldung: Nach Vorliegen der schriftlichen Anmeldung bestätigen wir dann die
Terminierung.
Kollekte
Einen Kollektenwunsch können Sie bestimmen.
Zur Trauung mitbringen
Vor der Trauung muss der Pastor die standesamtliche Bescheinigung über die
bürgerliche Eheschließung einsehen. Wir benötigen für die Eintragung ins
Kirchenregister eine Kopie dieser Bescheinigung.
Wenn Sie Fragen zu unserer Kirche haben, dann wenden Sie sich an unser Büro.
Unsere Küsterin steht ihnen nach Absprache gern zur Verfügung.
Am Sonntag vor Ihrem Trauungstermin wird in unserer Gemeinde bekannt gegeben,
dass Sie Ihre kirchliche Trauung feiern. Weil es dabei namentlich um Sie beide geht,
laden wir Sie herzlich ein, diesen Gottesdienst mitzufeiern.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Gottes Segen bei Ihren Vorbereitungen.
Ihre Pastoren
Dr. Christoph Bruns

Marcus Buchholz

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d)
verzichtet.

