
Katholische Pfarrei St. Birgid Wiesbaden

Zur Vorbereitung der katholischen Trauung

St. Birgid, Bierstadt

Christ König, Nordenstadt

St. Elisabeth, Auringen

Maria Aufnahme, Erbenheim

Herz Jesu, Sonnenberg

Wir 
trauen uns

zueinander JA zu sagen!



Sie wollen heiraten. 
Herzlichen Glückwunsch!








 
 









 




 






















  

2



 

 


 

Hochzeitstermin weit im Voraus festlegen




 

 


 
 



 

 












Was ist als erstes zu tun?
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Die richtige Kirche aussuchen

Priester oder Diakon anfragen



 



Ehevorbereitungsprotokoll












 










Was ist als erstes zu tun?
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Das Ehevorbereitungsgespräch





 












Die Vorbereitung der Eheschließung
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Ehevorbereitungskurs 



 


























Die Vorbereitung der Eheschließung
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Biblische Lesungen und andere Texte






 





Die Fürbitten
















 

 









 

Die Vorbereitung der Eheschließung
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Die Trausprüche







 

Vorbereitung des Kirchenraumes/Blumenschmuck

  


 




 





  


 





Die Vorbereitung der Eheschließung

8

Die Trauzeugen 




 
 








 

Musikalische Gestaltung


  





  
 



















Die Vorbereitung der Eheschließung
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Fotografieren








 

 



 




















 





Die Begrüßung 

Die Feier der Trauung – Ablauf
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Die Liturgische Eröffnung 

Das Eröffnungsgebet

Die Biblische Lesung 



 







fakultativ: Außerbiblische Lesung



















 
 

 



 


Die Feier der Trauung – Ablauf
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Die Trauansprache 

Die Bereitschaft zur christlichen Ehe 







Die Segnung der Ringe 










 



















Die Feier der Trauung – Ablauf
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Die Vermählung 

Die Bestätigung der Vermählung 



 

 



 






 


 













Die Feier der Trauung – Ablauf
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Priester oder Diakon





 


 










 











 











Die Fürbitten

Die Feier der Trauung – Ablauf
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Das Vaterunser 

Der Schlusssegen

Die Traudokumente / Kollekte 

Das Schlussgebet









 







 









 
 












15Die Entlassung

Die Feier der Trauung in der Messe 

Die Feier der Trauung – Ablauf

Trauung in einer ökumenischen Feier

Ergänzungen






 

 





Die Vermählung











 


 

  


 







Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung
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Form A: Vermählungsspruch 



 

 



 



Form B: Vermählung durch das Ja-Wort 
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung



 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Die Fürbitten
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Fürbitten 1 

Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Fürbitten 2
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  














 





 




 




20 Fürbitten 3 

Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Fürbitten 4
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung



Gott schuf den Menschen als sein Abbild aus dem Buch Genesis




 








Alles hat seine Zeit  aus dem Buch Kohelet







 














 






Texte aus der Bibel  22

Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung






 

 


Texte aus der Bibel  

Das Hohelied der Liebe aus dem Hohenlied
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung






 







Texte aus der Bibel  

Wohin du gehst, dahin gehe auch ich   aus dem Buch Rut










Ich habe dich beim Namen gerufen   aus dem Buch Jesaja










Ich traue dich mir an auf ewig aus dem Buch Hosea
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung










 

Texte aus der Bibel  

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst aus dem Brief 
des Apostels Paulus an die Römer









Die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält  aus dem Brief 
des Apostels Paulus an die Kolosser
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung












Texte aus der Bibel  

Hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts aus dem ersten Brief 
des Apostels Paulus an die Korinther




















Die Liebe ist aus Gott  aus dem ersten Johannesbrief
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung










Texte aus der Bibel  

Liebt einander    aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung













 



Texte aus der Bibel  

Wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat
und Wahrheit aus dem ersten Johannesbrief

 













Ihr seid das Salz der Erde aus dem Matthäus-Evangelium
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung






 







Texte aus der Bibel  

Sie werden ein Fleisch sein   aus dem Matthäus-Evangelium











Doppelgebot der Liebe – Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst aus dem Matthäus-Evangelium










Vom Haus auf dem Felsen aus dem Matthäus-Evangelium











29

Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung






 



Texte aus der Bibel  

Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach
Emmaus aus dem Lukas-Evangelium









 




 



 












30

Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung






 



Texte aus der Bibel  















Liebe als Gebot Jesu aus dem Johannes-Evangelium
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung






 



Texte aus der Bibel  

Das Gleichnis vom Sämann aus dem Lukas-Evangelium
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung



EINZUG

EINGANGSLIED

BEGRÜSSUNG

GEBET

LESUNG

LIED/ MUSIK

LESUNG

PREDIGT

LIED

TRAUUNG

33

Ablaufplan für die kirchliche Trauung
im Rahmen eines Wortgottesdienstes
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D IE  E IGENE  TRAUUNG   



D IE  E IGENE  TRAUUNG   
34

MUSIK/GESANG

TRAUUNGS-
SEGEN

FÜRBITTEN

VATER UNSER

DANKLIED

GEBET

DANKESWORTE

SEGEN

AUSZUG
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Ablaufplan für die kirchliche Trauung
im Rahmen eines Wortgottesdienstes





























































































Texte aus der Bibel  

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt 

Befiehl, dass ich Erbarmen finde und mit ihr alt werde 

Geliebte und Geliebter über die Liebe 

Vom Leben zu zweit 

Nimm das Leben als ein Fest 

Habt Mut, fürchtet euch nicht 

Gott ist für die Menschen 

Der neue Bund 

Die Größe Gottes 

Liebe, Treue und der Herr 

Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? 

Seid einander in Liebe zugetan 

Mt 5,1-12a Seligpreisungen 

Vögel und Lilien; über den himmlischen Vater 

Sturm auf dem See 

Hochzeit zu Kana 

Dass alle eins seien 
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Auswahltexte zur Gestaltung der Trauung         Extras

Nichtbiblische Texte


 



 









 





 







 
 

 
 

 
 



Liedvorschläge aus dem Gotteslob



 







 

 






 
 











 






















