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Kirchliche Trauung: Ein paar Tipps zur Vorbereitung!  

Liebes Brautpaar!  

Ich freue mich, dass Sie sich – im wahrsten Sinne des Wortes – trauen und Ihre Ehe unter 

Gottes Segen stellen wollen! Damit wir nichts vergessen und die Vorbereitung des 

Gottesdienstes reibungslos klappt, habe ich ein paar Hinweise für Sie:  

Im Anhang der Mail schicke ich Ihnen eine ganz nützliche Infobroschüre der Badischen 

Landeskirche mit. Darin finden Sie knappe Antworten auf die wichtigsten Fragen (und auch 

einen Gottesdienstablauf, den wir aber auch noch etwas umbauen können, wenn Sie das 

wünschen).  

Es wäre schön, wenn Sie sich bis zu unserem Gespräch über folgende Punkte Gedanken 

machen:  
• Wie soll unser Traugottesdienst musikalisch gestaltet sein? (Orgel und Lieder aus dem 

Evangelischen Gesangbuch? Moderne geistliche Lieder? Instrumentalstücke?)   
• Sollen/Wollen sich Hochzeitsgäste am Gottesdienst beteiligen? (Wenn ja, bitte abklären! 

Möglichkeiten der Beteiligung: Gebete, Schriftlesungen, Musikbeiträge etc.)  
• Trauspruch: Es wäre gut, wenn Sie schon einen Trauspruch zum Gespräch mitbringen. In 

der Broschüre finden Sie ein paar Vorschläge, ansonsten aber auch im Internet und 
natürlich in der Bibel (aber es ist – ehrlich gesagt – schwierig, einen Vers aus tausenden 
Versen herauszusuchen... J).   

• Ganz wichtig wäre auch noch Folgendes: Überlegen Sie sich doch bitte in einer ruhigen 
Stunde zu den folgenden vier Fragen ein paar Antworten und schreiben diese auf (jede/r 
für sich!):  

1. Was liebe, schätze, mag ich an meinem Partner / meiner Partnerin? 

2. Welche „Macken“, „Schrulligkeiten“ hat er / sie?  

3. Warum ist mir die kirchliche Trauung wichtig?  

4. Was wünsche ich mir für die gemeinsame Zukunft?  

Die Beantwortung dieser vier Fragen ist wichtig, damit ich die Traupredigt wirklich auf Sie 

beide zuschneiden kann. Sie bestimmen natürlich, wie viel Sie von sich preisgeben. Die 

Erfahrung zeigt mir aber, dass die Trauung persönlicher wird, wenn ich vom Brautpaar 

Antworten auf diese Fragen erhalte.  

(Sie können mir den Antwortzettel dann beim Traugespräch geben.)  

Ansonsten können Sie ganz gelassen in das Traugespräch gehen. Wir werden alles in Ruhe 

klären und einen schönen Traugottesdienst zusammenbasteln, der Ihren Vorstellungen 

entspricht.  

Herzliche Grüße und bis bald  

Ihr  

 
Martin Haßler 


