Traufragen:
Alte Standart-Form (die Frage wird jeweils einmal zum Bräutigam und einmal zur
Braut gesprochen):
N.N. willst du N.N., die/ den Gott dir anvertraut als deine/n Ehefrau/ Ehemann lieben
und ehren und die Ehe mit ihr/ ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen in
guten und in bösen Tagen bis dass der Tod euch scheidet, so antworte: Ja, mit
Gottes Hilfe.
kurze Form (die Frage wird jeweils einmal zum Bräutigam und einmal zur Braut
gesprochen):
N.N., willst Du N.N. als deine/n Ehefrau/ Ehemann aus Gottes Hand annehmen, sie/
ihn lieben und ehren, Freude und Leid mit ihr/ ihm teilen und ihr/ ihm die Treue halten
bis der Tod euch scheidet, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe
Neuere Standart-Form (die Frage wird zu beiden gleichermaßen gesprochen, die
gemeinsam oder nacheinander antworten)
N.N. und N.N., ihr habt gehört, wie Gottes Wort zum gemeinsamen Leben ermutigt
und zum Gelingen der Ehe hilft. Gott hat euch einander anvertraut. Wollt ihr in eurer
Ehe nach Gottes Willen leben und auf seine Güte vertrauen, wollt ihr in Freud und
Leid zusammenhalten euer Leben lang; wollt ihr gemeinsam für andere da sein und
tun, was dem Frieden dient, so sprecht: Ja mit Gottes Hilfe.
Mögliche freie Form (die Frage wird jeweils einmal zum Bräutigam und einmal zur
Braut gesprochen):
N.N., willst du N.N. als deine/n Ehefrau/ Ehemann lieben, ihr/ ihm beistehen und ihr/
ihm vertrauen. Willst du auch ihre/ seine Persönlichkeit und Freiheit respektieren.
Willst du gemeinsam mit ihr/ ihm euren zukünftigen Kindern ein liebevolles,
geborgenes Zuhause schaffen. Willst du ihr/ ihm treu sein, ihr/ ihm vertrauen und zu
ihr/ ihm stehen in schönen und in schweren Zeiten bis der Tod euch scheidet., so
sprich: Ja, mit Gottes Hilfe.
Andere freie Form 1 (die Frage wird jeweils einmal zum Bräutigam und einmal zur
Braut gesprochen):
Vor Gott und dieser Gemeinde, frage ich Dich, N.N., bist Du bereit, N.N. als
Geschenk der Liebe Gottes anzunehmen; bist Du bereit N.N. als Mensch in seiner
Eigenheit und Fremdheit zu respektieren und zu schützen; willst Du N.N. lieben und
schätzen auch durch seine/ihre Veränderungen hindurch, wirst Du Dir Mühe geben,
anzunehmen, statt abzustossen, zu heilen und nicht zu verletzen, zum Leben zu
erwecken und nicht zu unterdrücken; willst Du N.N. als PartnerIn für Dein Leben
annehmen und sie/ihn stützen und tragen, und Deine Liebe zu ihm/ihr lebendig
halten in guten, wie in bitteren Tagen; willst Du N.N. als PartnerIn annehmen, der/die
Dir zu Dir selbst und bei der Suche nach erfülltem Leben hilft?
So antworte bitte: Ja mit Gottes Hilfe.
Andere freie Form 2 (die Frage wird jeweils einmal zum Bräutigam und einmal zur
Braut gesprochen):
N.N., willst Du die dir von Gott anvertraute N.N. als deine/n Ehefrau/ Ehemann von
ganzem Herzen lieben, sie/ ihn ehren und alles mit ihr/ ihm teilen. Willst du ihr/
ihm immer Vertrauen schenken und ehrlich zu ihr sein. Willst du ihr ein/e gute/r
Freund/ Freundin, ein/e verständnisvolle/r Ehemann und ein/e zärtliche/r Geliebte/r
sein? Willst du euer von Gott geschenktes Glück mit allen Kräften pflegen und
schützen, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.

Andere freie Form 3 (die Frage wird jeweils einmal zum Bräutigam und einmal zur
Braut gesprochen):
Vor Gott, vor diesen Zeuginnen und Zeugen und vor eurem Gewissen
frage ich euch, liebe/r und liebe/r N.N. und N.N.:
Wollt ihr füreinander Lebenspartnerinnen / Lebenspartner sein,
einander die Treue halten, wo Anfeindungen und Schwierigkeiten euch begegnen?
Wollt ihr auch in mitten von Bosheit und Schuld nach den Möglichkeiten der
Vergebung suchen.
Wollt ihr eure Liebe nicht abhängig machen von Leistungen und Fähigkeiten,
sondern auch in Leid, Not und Schmerzen zu lieben suchen –
und dies nicht nur in guten und glücklichen Tagen,
sondern alle Tage, die euch gegeben sind?
Versprecht ihr, euch in den Stärken zu fördern
und in den Schwächen zu respektieren und zu schützen?
So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe!

Trauversprechen:
Trauversprechen 1 (von beiden nacheinander gesprochen)
N.N., ich liebe dich. Ich will dir das Beste von dem geben, was ich bin und was ich
sein werde. Ich entscheide mich, mit dir ein Lebensbündnis zu schliessen. Ich weiss,
der Weg wird nicht einfach sein, aber mit dir ist mein Leben reicher. Ich verspreche.
dass ich mit dir arbeiten, spielen und träumen will, und ich werde mein Bestes tun,
damit unsere Träume wahr werden. Ich verspreche, deine Tränen und dein Lachen
mit dir zu teilen und dich an meinen Tränen und meinem Lachen teilhaben zu lassen.
Ich verspreche, zu respektieren, dass jede von uns Raum für sich selbst braucht; ich
werde zu dir zurückkehren und vertraue darauf, dass du zu mir zurückkehrst. Ich
verspreche, dich zu respektieren und das, was dich von mir unterscheidet, mit
Freude zu begrüssen. Ich verspreche, dich um Vergebung zu bitten, wenn ich von
unserem Bündnis abgewichen bin. Dazu helfe mir Gott.
Trauversprechen 2 (von beiden nacheinander gesprochen)
N.N., ich nehme dich als meinen Partner / meine Partnerin aus Gottes Hand.
Im Vertrauen zueinander möchte ich mit dir eins sein
und mit Respekt deine Eigenständigkeit achten.
Ich will dir helfen und für dich sorgen,
will dir vergeben, wie Gott uns vergibt.
Ich will mit dir mein Leben teilen –
und das ein Leben lang.
Dazu helfe mir Gott.
Trauversprechen 3 (von beiden nacheinander gesprochen)
Im Angesicht Gottes und der hier versammelten Gemeinde erkläre ich, ... , meine
Liebe zu dir, ... , und erbitte Gottes Segen für unsere Partnerschaft.
Ich will dich lieben und für dich sorgen.
Ich will dich achten wie mich selbst, in guten Zeiten und in schwierigen Zeiten.
Ich will mich freuen, wenn du fröhlich und mit dir trauern und dich trösten, wenn du
traurig bist.
Ich will deine Interessen und Hoffnungen für die Zukunft teilen.
Ich will versuchen, dich zu verstehen, wenn ich nicht mit dir einer Meinung bin.
Zu all diesem erbitte ich Gottes Hilfe.

