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Ev. Pfarramt Mainhardt I

Pfarrer Peter Kübler
Pfarrgasse 6

74535 Mainhardt
Fon (07903) 94 00 40

Fax (07903) 94 00 41

E-Mail: pfarramtmainhardt@gmx.de

Internet: www.ev-kirche-mainhardt.de.vu

Hilfreiche Informationen zur Kirchlichen Trauung

Liebes Brautpaar,

wir freuen uns als Kirchengemeinde, dass Gott Sie einander bekannt gemacht hat und Sie

so zueinander gefunden haben. Sie haben sich kennen- und lieben gelernt. Und nun ist Ih-

nen klar geworden, zukünftig gemeinsam Ihren Lebensweg gehen zu wollen und dafür Got-

tes Segen zu erbitten.

Als Kirchengemeinde möchten wir unseren Teil beitragen,

dass Sie eine feierliche kirchliche Trauung und unvergessliche

Momente in unserer Mainhardter Kirche erleben und Sie darü-

ber hinaus an diesem Tag ein schönes Familienfest feiern können.

Darum möchten wir Ihnen im Folgenden hilfreiche geistliche

und organisatorische Informationen geben, die Sie auf das Trau-

gespräch mit Pfarrer Kübler vorbereiten und Ihnen helfen, auch

Ihrer Hochzeitsfeier einen würdigen Rahmen zu geben.

Die kirchliche Trauung erfolgt in der Regel als eigener

Gottesdienst. Im Traugottesdienst versammeln sich die Fami-

lien mit dem Brautpaar, um Gott zu danken für die geschenkte

Liebe und um seinen Segen zu erbitten für den gemeinsamen

Lebensweg. Nach evangelischem Verständnis wird die Ehe vor

dem Standesamt geschlossen. Im evangelischen Traugottes-

dienst geloben sich die zukünftigen Ehepartner die eheliche Treue „bis dass der Tod euch

scheidet“.
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Voraussetzung für die kirchliche Trauung ist, dass

vom Brautpaar mindestens ein Teil evangelisch ist bzw. der

andere Teil einer christlichen Kirche angehört. Ist einer

der Partner katholisch, so besteht auch die Möglichkeit zu

einer ökumenischen Trauung.

Das Brautpaar hat dann die Möglichkeit zu entscheiden, ob

eine solche Trauung in der katholischen Kirche (unter Mitwirkung des evangelischen Geist-

lichen) oder in der evangelischen Kirche (unter Mitwirkung des katholischen Geistlichen)

gefeiert werden soll.

Um Verständnis wird gebeten, dass für Ungetaufte oder aus der Kirche ausgetre-

tene Partner Vorbedingung für eine kirchliche Trauung die Heilige Taufe mit vorausge-

hender Katechese bzw. der Wiedereintritt in die Ev. Landeskirche in Württemberg ist.

Wenn ein geschiedener Ehegatte wieder heiratet, kann aus besonderen seelsorgerli-

chen Gründen die kirchliche Trauung auf Wunsch beider Brautleute vom Dekanatamt ge-

nehmigt werden.

Der Traugottesdienst beginnt und endet mit dem Glockengeläut und Orgelspiel.

Musikalische Beiträge aus dem Kreis der Hochzeitsfami-

lien sind gern gesehen und willkommen (nach Absprache).

Wenn Familienangehörige oder Freunde des Brautpaares es

wünschen und dazu in der Lage sind, so können sie nach Ab-

sprache mit Pfarrer Kübler beispielsweise auch das Fürbit-

tengebet für die Brautleute übernehmen.

Das Einziehen in die Kirche erfolgt entweder im Festzug

oder das Brautpaar zieht mit Pfarrer Kübler in die Kirche

ein, während die Hochzeitsgäste bereits in der Kirche

Platz genommen haben.

Ein Ringwechsel kann im Traugottesdienst auf Wunsch des

Brautpaares und nach Absprache mit dem Pfarrer erfolgen.

Wahrscheinlich wünschen Sie sich eine möglichst auf Sie zugeschnittene, persönliche

Traupredigt. Dies ist möglich, wenn Sie bereit

sind, Pfarrer Kübler im Traugespräch Detailin-

formationen zukommen zu lassen, wie z.B. wie Sie

sich kennengelernt haben, was Sie bereits mitei-
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nander erlebt (oder auch schon durchgestanden) haben etc. und was Ihnen beiden für Ihre

Ehe besonders wichtig ist. Bitte verstehen Sie das nicht als ein Muss, sondern als ein An-

gebot!

Die Wahl des Trautextes und die Liedauswahl geschieht in Absprache mit dem

Brautpaar (vgl. die diesem Schreiben beigefügte Liste mit Bibelstellen).

Die Kollekte Ihres Hochzeitsgottesdienstes ist grundsätzlich für Projekte und Auf-

gaben der Ev. Kirchengemeinde Mainhardt bzw. die Gemeinde bestimmt, in der die Trauung

stattfindet, bestimmt. Pfarrer Kübler wird Ihnen im Traugespräch dazu Vorschläge ma-

chen, aus denen Sie sich dann einen auswählen können. Bitte teilen Sie Ihren Angehörigen

und Freunden auch mit, dass sie größere Spenden (ab 30,-- EUR) bitte in einem ver-

schlossenen Briefumschlag mit der exakten Absenderadresse in den Opferkasten ein-

werfen mögen. Sie bekommen dann automatisch von uns eine Spendenbescheinigung

zugestellt.

Es wird um Verständnis gebeten, dass auf

Fotografieren während des Traugottesdienstes

nach der Ordnung unserer Württ. Landeskirche

möglichst verzichtet werden sollte, um unnötige

Störungen zu vermeiden und um den Charakter

eines Gottesdienstes in Form von Gebet, Lied und

Wort nicht zu beeinträchtigen. Pfarrer Kübler

steht nach der Trauung gerne noch für Fotos in

der Kirche oder außerhalb zur Verfügung. Ge-

räuschloses Filmen ohne Blitz oder sonstige Be-

leuchtungskörper von einem Stativ aus ist in Ab-

sprache mit Pfarrer Kübler von einem vor der

Trauung zu vereinbarenden Platz in der Kirche aus

möglich.

Für den Blumenschmuck sorgt das Brautpaar.

Bitte setzen Sie sich deshalb frühzeitig mit der Mesnerin, Frau Bareiß, Limpurgerstr. 6,

74535 Mainhardt-Hütten, Tel. (07903) 94 15 42 (ab 18.00 Uhr), in Verbindung.

Bei uns bekommt jedes Brautpaar eine Familienbibel geschenkt und überreicht (mit Wid-

mung und Familienregister). Die Kirchliche Trauung wird jeweils am Sonntag vorher im

Gottesdienst der Gemeinde bekanntgegeben.
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Was es geistlich und ganz

praktisch zu beachten

lohnt, wenn Ihr dann ver-

heiratet seid…

Erinnert Euch immer wie-

der in Wort und Bild an Euren

Hochzeitstag (den höchsten Tag

in Eurem gemeinsamen Leben).

Behandelt das Datum des Hoch-

zeitstages auch in den kommen-

den Jahren mit Respekt – d.h.

denkt daran und begeht den

Hochzeitstag entsprechend.

Verliert Euer Ziel nicht aus den Augen und nicht die Nerven, wenn manches anders wird,

als ihr es Euch anfangsvorgestellt habt.

Lernt zuhören und begreifen, dass auch die Liebe Jahreszeiten kennt. Euer Heim sei

ein Ort, wo die laute Welt zur Ruhe kommt.

Wenn Ihr traurig seid, trocknet Euch gegenseitig die Tränen, und dann wieder lacht,

bis sie kommen.

Gott gebe Euch Kraft, den anderen leben zu lassen, euch nach dem Streit wieder die

Hand zu reichen.

EINE AUSWAHL AN TRAUTEXTEN

 „Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm

eine Gehilfin machen, die um ihn sei. […] Und Gott der HERR baute eine Frau aus der

Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch:

Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; […] Darum wird ein

Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie wer-

den sein ein Fleisch.“ (1. Mose 2,18+22-25)
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 „So ist´s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt

einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann

ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie

sich; wie kann ein einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei

können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.“

(Prediger 4,9-12)

 „Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk

ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich

auch begraben werden. Der HERR tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich

scheiden.“ (Ruth 1, 16-17)

 „Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.“

(Psalm 37,5)

 „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen

bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf

den ich hoffe. (Psalm 91, 1-2)

 „Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist

stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist

feurig und eine Flamme des HERRN, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslö-

schen und Ströme sie nicht ertränken können.“

(Hoheslied 8, 6-7)

 „Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hangen, und

werden die zwei ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.

Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.“

(Matthäus 19,3-6)

 „Niemand suche das Seine, sondern was dem andern dient.“ (1. Korinther 10,24)

 „Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht

Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre,

sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht der

Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit; sie verträgt alles, sie glaubt alles,

sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf…“ (1. Korinther 13,4-8a)
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 „Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch

samt aller Bosheit. Seid aber miteinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem

andern, gleichwie Gott euch vergeben hat in Christus.“

(Epheser 4, 31-32)

 „Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Galater 6,2)

 „Es vertrage einer den andern und vergebet euch untereinander, wenn jemand Klage hat

wider den andern; gleichwie der HERR euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber

zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit; und der Friede Christi re-

giere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe; und seid dank-

bar.“ (Kolosser 3, 13-15)

 „Seht zu, dass keiner Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach

untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid

dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.“

 „Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen

segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer leben will und

gute Tage sehen, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen,

dass sie nicht trügen.“ (1. Petrus 3, 9-10)

 „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“

(Offb. 2,10)

 „Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Ver-

stand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.“

(Sprüche 3, 5-6)

 „Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist

stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist

feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen

und Ströme sie nicht ertränken können.“

(Hoheslied 8, 6.7)
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 „Darum verlasset euch auf den Herrn immerdar; denn Gott der Herr ist ein Fels ewig-

lich. (Jesaja 26, 4)

 „Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.“

(Johannes 15, 12)

 „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“

(Römer 12, 12)

 „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte un-

ter ihnen.“ (1. Korinther 13, 13)

 „Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“ (1. Korinther 16, 14)

 „Ertragt einer den anderen in Liebe, und seid darauf bedacht, zu wahren die

Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.“ (Epheser 4, 2b-3)

 „Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter

der mancherlei Gnade Gottes.“ (1. Petrus 4, 10)

 „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“

(1. Johannes 4, 16b)

 „Lasst uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken.“

(Hebräer 10, 24)

 „Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid

untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt,

den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch

angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Römer 15, 5-7)

EINE AUSWAHL AN TRAUUNGSLIEDERN
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Es ist gemäß der Hochzeitsagende üblich, dass im Hochzeitsgottesdienst drei Lieder ge-

sungen werden.

EG 590 Gott, wir preisen deine Wunder

EG 641 Ich bete an die Macht der Liebe

EG 447 Lobet den Herren

EG 331 Großer Gott, wir loben dich

EG 238 Herr, vor dein Antlitz treten zwei

EG 395 Vertraut den neuen Wegen

EG 316 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

EG 320 Nun lasst uns Gott dem Herren

EG 643 Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer

EG 171 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott

Ich freue mich auf unser Vorbereitungsgespräch zu

Ihrer kirchlichen Trauung!

Herzlich grüßt Sie

Ihr gez. Pfarrer Peter Kübler


