Trauagende
Pastor: Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen.
Im 1. Brief des Johannes steht geschrieben: Gott ist die
Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm.
An der Kirchentür: Unsere Hilfe steht im Namen des
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, und der nicht
läßt das Werk seiner Hände. Amen.
Liebes Ehepaar N.N.. Sie sind zum Hause Gottes
gekommen, um sich trauen zu lassen. Darum wollen wir
miteinander Gottes Wort über die Ehe hören. Wir wollen
für Sie beide beten und Sie im Namen des Dreieinigen
Gottes segnen.
Orgelvorspiel mit Einzug
Begrüßung: Liebes Ehepaar N.N., liebe Verwandte und
Freunde des Traupaares, liebe Festgemeinde, zu diesem
Traugottesdienst möchte ich Sie alle herzlich begrüßen.
Gott will Ihnen, liebes Ehepaar N.N., heute seinen Segen
für Ihre Ehe geben. Er will Ihnen in guten und schweren
Tagen ein treuer Begleiter und Helfer sein.
Darum lassen Sie uns diesen Gottesdienst beginnen im
Namen des Vaters, der uns Menschen aus Liebe als
Mann und Frau geschaffen hat, des Sohnes, der aus
Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist, und des Heiligen
Geistes, der uns aus Liebe seine Freundlichkeit und Güte
schenkt. Amen.

Pastor: Lasset uns beten!
Herr, unser Gott, du hast uns Menschen als Mann und
Frau geschaffen, damit sie einander beistehen und
helfen.
So bitten wir dich für dieses Ehepaar: begleite sie auf
ihrem gemeinsamen Weg und hilf ihnen die Liebe und
Zuneigung zu bewahren, die sie zueinander geführt hat
durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem
Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Lied:
Traupredigt:
Lied:

Pastor: Liebes Ehepaar N.N., liebe Festgemeinde, wir
wollen nun miteinander Gottes Wort über die Ehe hören:
In der Schöpfungsgeschichte heißt es: Gott schuf den
Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes
schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und
Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret
euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan.
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe,
es war sehr gut.
Und unser Herr Jesus Christus spricht: Gott hat den
Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen und
gesagt: deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter
verlassen und wird der Frau so nahe verbunden sein, daß
die beiden eine Einheit sind. So sind sie also nicht mehr
zwei, sondern eins. Was nun Gott als Einheit verbunden
hat, das soll der Mensch nicht trennen.
Und der Apostel Paulus sagt: Haltet es miteinander aus,
und wenn ihr euch gegenseitig Vorwürfe zu machen habt,
dann verzeiht einander; Christus hat euch vergeben, tut
es nun auch gegenseitig. Alles, was ihr tut in Wort und
Werk, das tut so, daß Jesus Christus, unserem Herrn,
damit gedient wird.

Pastor: Liebes Ehepaar N.N. (erheben),
wir gehört haben, sagt die Bibel: Die eheliche Verbindung
von Mann und Frau entspricht dem Willen Gottes. Die
Ehe soll untrennbar sein. Sie soll in der Verantwortung
vor Gott und aus der Kraft des Glaubens an unseren
Herrn Jesus Christus gelebt werden. So frage ich Sie nun
vor Gott und dieser Gemeinde:
N.N. wollen Sie N.N., die Gott Ihnen anvertraut hat, als
ihre Ehefrau lieben und ehren, und die Ehe mit ihr nach
Gottes Willen und Verheißung führen, in guten wie in
schweren Tagen bis der Tod sie scheidet, so antworten
sie: Ja, mit Gottes Hilfe!
N.N., wollen Sie N.N., den Gott ihnen anvertraut hat, als
ihren Ehemann lieben und ehren, und die Ehe mit ihm
nach Gottes Willen und Verheißung führen, in guten wie
in schweren Tagen bis der Tod sie scheidet, so antworten
sie: Ja, mit Gottes Hilfe!
Geben Sie einander nun die Trauringe an die rechte
Hand. Reichen Sie einander die rechte Hand.
Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht
trennen.
Kniet nun nieder, damit wir für Sie beide beten und Sie im
Namen des dreieinigen Gottes segnen.

Pastor: Lasset uns beten!
Gnädiger und barmherziger Gott, der du diese Eheleute
nach deinem Gebot und deiner Verheißung verbunden
hast: Wir bitten dich, leite durch deinen Geist der Liebe.
Laß sie füreinander dasein und ihre Ehe im Vertrauen
und in der Liebe führen. Schenke ihnen deinen Segen,
der sie geleitet und bewahrt, und laß sie die Liebe
spüren, mit der du uns liebst. Durch Jesus Christus,
unseren
Herrn.
Amen.
Vater Unser
Segen
Lied:
Schlußgebet:
Herr, unser Gott, wir danken dir, daß du diesen Eheleuten
deinen Segen zu ihrem Bund gegeben hast. Dein Segen
soll sie begleiten und der beständige Grund sein, auf dem
sie ihr gemeinsames Leben aufbauen können. Wir bitten
dich, Herr, sei du nun mit ihnen in all den Jahren ihres
gemeinsamen Lebens und begleite sie durch dein Wort
an jedem Tag. Gib ihnen Mut und Zuversicht. Schenke
ihnen ein erfülltes und glückliches Leben miteinander
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Schlußsegen
Orgelnachspiel

