








die Angabe von Bibelstellen) und die Trauungstexte. Die Mitfeiemden sollen hier hinhören, nicht 
mitlesen. 
 
18     Form und Ablauf der Trauung 
 
Die Eheschließung kann innerhalb der Eucharistiefeier oder einer Wortgottesfeier sein. 
 
a) Eucharistiefeier mit Trauung 
Eröffnung 
  Einzug 
  Eröffnungsgesang 
  Begrüssung 
  Einführung 
  Kyrie 
  (Gloria) 
  Tagesgebet 
Wortgottesdienst 
  Lesung 
  Musikstück oder Halleluja 
  Evangelium 
  Predigt 
Trauung 
  * Fragen nach der Bereitschaft zur 
     christlichen Ehe 
  * Segnung der Ringe 
  * Vermählungsspruch 
  * Bestätigung der Vermählung 
  * Musikstück 
  * Fürbitten 
Eucharistiefeier 
  Gabenbereitung 
  Hochgebet 
  Präfation 
  Heiliglied 
  Einsetzungsworte (Das ist mein Leib, 
  mein Blut) 
  Vater unser 
  Friedensgebet/Gruß 
  Lamm-Gottes-Lied 
  Kommunion 
  Danklied/Musikstück/Meditationstext 
  Schlussgebet 
Abschluss 
  Trauungssegen 
  Sendung 
  Auszug/Musikstück 

b) Wortgottesfeier mit Trauung 
Eröffnung 
  Einzug 
  Eröffnungsgesang 
  Begrüssung 
  Einführung 
  Kyrie 
  Tagesgebet 
Wortgottesdienst 
  Lesung 
  Musikstück oder Halleluja 
  Evangelium 
  Predigt 
Trauung 
  * Fragen nach der Bereitschaft zur 
     christlichen Ehe 
  * Segnung der Ringe 
  * Vermählungsspruch 
  * Bestätigung der Vermählung 
  * Musikstück 
  * Fürbitten 
Abschluss 
  Vater unser 
  Schlussgebet 
  evt. Danklied (kann auch entfallen) 
  Trauungssegen 
  Sendung 
  Auszug/Musikstück 

19 Die konkrete Gestaltung der Feier der Trauung 
 
Die kirchliche Trauung ist eine Feier. Dies kommt durch die äußere Gestaltung zum 
Ausdruck. Die Brautleute selbst sollen aber auch mit innerem Gewinn mitfeiem und sich 
daher mit den Gesten, Zeichen und Texten vertraut machen. 





















































  

Trauung – Fürbitten 1 
© by Dietmar Dominik Stipsits  

dass sie in Freud und Leid zusammenstehen und einander die Lasten des Lebens 
tragen helfen. 
 
V: Für die verstorbenen Angehörigen beider Familien: dass sie für immer in der 
Liebe Gottes geborgen sind. 
 
Z: Herr, unser Gott, dein Werk ist es, ein Werk, das dich verherrlicht, wenn es in 
dieser Welt Liebe gibt und wenn Menschen in Liebe zueinander finden. 
Wir bitten dich: Öffne unser Herz für die Botschaft deines Sohnes, der uns 
kündet, dass du selbst die Liebe bist, barmherzig und treu, unser Gott und unser 
Vater - in alle Ewigkeit. 
A: Amen. 
 
9 
Fürbitten bei einer Trauung 
 
Jesus Christus ist der Bruder und Freund von uns Menschen; 
er kennt uns und die Wünsche unseres Herzens. 
Ihn bitten wir an diesem Hochzeitstag: 
 
1. Für das Brautpaar: dass sie glücklich werden miteinander, 
dass sie in ihrer gegenseitigen Liebe wachsen  
durch alle Jahre ihrer Gemeinschaft und dass sie 
auch in schweren und einsamen Stunden füreinander da sind 
und immer neu zueinander finden. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
2. Für die Eltern des Brautpaares und für alle, die ihnen in Freundschaft 
verbunden sind: dass sie ihnen treu bleiben und sie auf ihrem 
Weg begleiten. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
3. Für alle, die sich ihr Jawort zur Lebensgemeinschaft gegeben haben: 
dass sie in Freud und Leid zueinander stehen, 
miteinander die Lasten des Lebens tragen und 
die Freuden miteinander teilen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
4. Für alle Eheleute, die es schwer miteinander haben und die sich fremd 
geworden sind: dass sie nicht aufhören, einander zu suchen, 
Verständnis füreinander haben und sich nicht von Rechthaberei, 
sondern von gegenseitiger Achtung leiten lassen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Herr, unser Gott, du willst das Glück der Menschen. 
Dafür preisen wir dich in dieser Stunde und zu allen Zeiten 
durch Christus, unsern Herrn. 
A: Amen 



dass sie in Freud und Leid zusammenstehen und einander die Lasten des Lebens
tragen helfen.

V: Für die verstorbenen Angehörigen beider Familien: dass sie für immer in der Liebe
Gottes geborgen sind.

Z: Herr, unser Gott, dein Werk ist es, ein Werk, das dich verherrlicht, wenn es in dieser
Welt Liebe gibt und wenn Menschen in Liebe zueinander finden. Wir bitten dich: Öffne
unser Herz für die Botschaft deines Sohnes, der uns kündet, dass du selbst die Liebe bis,
barmherzig und treu, unser Gott und unser Vater - in alle Ewigkeit.
A: Amen.

25 MEDITATIONSTEXTE nach der Kommunion

Vom Brautpaar gesprochen:
Guter Gott wir danken dir.
Diese gemeinsame Feier hat uns bestärkt, unseren gemeinsamen Weg zu gehen.
Die ermutigenden Worte der Schrift werden uns an deine Liebe erinnern.
In der Eucharistie durften wir dir begegnen und erfahren, dass du unserem Leben Nahrung
und Grundlage bist.
Die Mitfeier unserer Freunde und Bekannten stärkt uns, dass wir diesen Weg nicht allein
gehen.
Guter Gott wir danken dir.

Von Mitfeiernden gesprochen:
Ihr N. N. werdet euren Weg gehen, einen Weg, den noch niemand vor euch gegangen ist.
Eure Ehe bleibe glücklich, indem ihr eurer Liebe traut, euch in der Treue Gottes
aufgehoben wisst.
Dann wird für euch und für andere eure Ehe ein Zeichen der Hoffnung und des Mutes sein.
Gottes Liebe möge in eurer Liebe greifbar und spürbar werden, denn Gott will in uns
sichtbar werden.
Oder

Herr unser Gott - wir danken dir, denn zwei Menschen haben sich gefunden und
füreinander entschieden.
Sie wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Wir freuen uns mit ihnen.
Wir danken dir für die Gemeinschaft untereinander und deine Nähe, die wir in dieser Feier
erfahren haben. Bleibe uns allen nahe in unserem Leben.

3. Tischgebete

Es ist sinnvoll, wenn das Brautpaar selbst bei der Tafel begrüßt und zum Tischgebet
einlädt.
Dieses können sie vorsprechen oder es kann auf den Tischkarten abgedruckt sein.
Mit folgenden oder ähnlichen Worten kann das Brautpaar einladen:
"Nach der Feier in der Kirche dürfen wir euch nun zum Hochzeitsmahl willkommen heißen
und einladen.
Als Tischgemeinschaft erbitten wir den Segen Gottes."
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