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Liebes Brautpaar! 

Wir freuen uns, dass Sie Ihre Ehe mit einem Gottesdienst feiern und Ihren 

gemeinsamen Lebensweg unter Gottes Segen stellen möchten. Gerne begehen wir 

als Gemeinde diesen Traugottesdienst mit Ihnen, Ihren Familien und Freunden.  

Zur Vorbereitung werden wir ein Traugespräch führen, um uns besser kennenzulernen 
und den Gottesdienst miteinander vorzubereiten. Den Termin dazu vereinbaren wir 
am besten telefonisch.  
 
Für das Traugespräch halten Sie bitte nach Möglichkeit die Familienstammbücher 

Ihrer Eltern bereit. Dort finden wir die Daten, die wir zum Ausfüllen der Trauanmeldung 
brauchen werden.  
Sicherlich werden wir miteinander auch über die sogenannten „Traufragen“ reden; 
vielleicht finden Sie schon einmal Zeit, sich das gemeinsam anzuschauen. 

Traufragen: „Nun frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde:  
…, willst du mit … als deiner Ehefrau / als deinem Ehemann nach Gottes 
Gebot und Verheißung leben, sie / ihn als Gottes Gabe lieben und ehren und 
ihr / ihm in Freud und Leid treu bleiben, bis der Tod euch scheidet, so 
antworte: Ja, und Gott helfe mir.“ 

Für ihren gemeinsamen Lebensweg wird Ihnen ein Bibelwort, der sogenannte 
Trautext, zugesprochen. Das ist ein Bibelwort, das wie eine Art Leitwort oder 
Überschrift über Ihrer Ehe stehen soll. Das kann ein Wort des Zuspruchs sein, oder ein 
gegenseitige Verpflichtung. Bitte suchen Sie miteinander ein solches Bibelwort 
heraus, das für Ihre Ehe passt (Vorschläge finden Sie z.B. unter www.trauspruch.de).  
Für die Gestaltung des Gottesdienstes bitte ich Sie zu überlegen, welche Lieder Sie im 

Gottesdienst singen wollen (in der Regel werden drei Gemeindelieder gesungen) 

und ob jemand aus Ihrer Festgesellschaft etwas zum Gottesdienst beitragen will (z.B. 

ein Musikstück die Übernahme eines Gebetes oder einer biblischen Lesung). 

Für Ihre weitere Planung und Vorbereitung möchten wir Ihnen noch einige 
Informationen rund um den Traugottesdienst zukommen lassen, die immer wieder 
erfragt werden: 
 
Blumenschmuck: In der Regel kümmert sich das Brautpaar um den Blumenschmuck 

in der Kirche, um diesen nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wir bitten 

darum, dass Sie sich dafür mit unserer Mesnerin in Verbindung setzen, damit sie 

informiert ist, welche Gärtnerei mit dem Blumenschmuck beauftragt wurde und 

wann dieser in die Kirche gebracht wird. 

Blumen und Reis streuen: Wir bitten herzlich darum, vor der Kirche keinen Reis oder 
Ähnliches zu streuen. Wenn Blumen gestreut werden, müssen Sie darauf achten, dass 
diese schnell wieder zusammengefegt werden, damit sie nicht in die Kirche getragen 
werden – unsere Läufer sind dafür leider nicht geeignet. 
 



Fotografieren/Filmen: Die kirchliche Trauung ist ein besonderes Element an Ihrem 
Hochzeitstag. Und sicherlich haben Sie den Wunsch, das lange in Erinnerung zu 
behalten. Bilder helfen dabei; allerdings lassen sich wohl gerade die wesentliche 
Dinge nicht „ablichten“. Im Gottesdienst sollen alle die Möglichkeit haben in Ruhe 
und ohne Ablenkung zu feiern. Deshalb gelten bei uns im Blick auf das Fotografieren 
und Filmen folgende Regeln: 

• Während des Einzuges- und Auszuges des Brautpaares kann gerne fotografiert 
werden. 

• Nach dem Gottesdienst haben Sie Gelegenheit, in der Kirche Aufnahmen zu 
machen. Der Pfarrer steht, wenn gewünscht, gerne für Erinnerungsbilder zur 
Verfügung.  

• Von der Empore sind Filmaufnahmen grundsätzlich möglich, allerdings muss 
die Kamera fest auf einem Stativ montiert sein.  

• Das Aufstehen und Herumlaufen für Film- und Fotoaufnahmen sowie das 
Fotografieren mit Blitz während des Gottesdienstes sind nicht gestattet. 

 

Gottesdienstablauf/Liedzettel: Wenn Sie einen Gottesdienstablauf für die 

Mitfeiernden erstellen, bitten wir Sie, die benötigte Anzahl davon unserer Mesnerin 

ein bis zwei Tage vor der Trauung zu bringen, damit sie die Programme rechtzeitig 

auslegen kann.  

Kosten: Der Traugottesdienst ist eine Veranstaltung der Kirchengemeinde für das 
Brautpaar. Sie müssen also weder die Kirche, die Organistin, die Mesnerin oder den 
Pfarrer bezahlen. 
 

Musik im Gottesdienst: Unsere Organistin begleitet den Gemeindegesang und 
bereitet die Musikstücke zum Ein- und Auszug vor. Wenn Sie darüber hinaus weitere 
Musik wünschen oder etwas Besonderes im Sinn haben (z.B. eine Band oder einen 
Chor), so setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit unserer Organistin und unserer Mesnerin 
in Verbindung, damit Sie gemeinsam schauen können, wie das in der Kirche möglich 
ist.  
Sollten für die Organistin zusätzliche Proben nötig werden (z.B. für die Begleitung von 
Instrumentalisten oder Vocalisten), so steht ihr dafür eine Aufwandsentschädigung 
zu.  
 

Ständerling: Ein Ständerling rund um die Kirche im Anschluss an den Gottesdienst ist 
möglich. Wir berechnen dafür eine Kostenpauschale in Höhe von 50.-€. Bitte setzen 
Sie sich bei Interesse mit unserer Mesnerin in Verbindung. Wenn ein Ständerling 
durchgeführt wird, überweisen Sie bitte den Geldbetrag auf das Konto Nr. 1692338, 
BZL 64150020, Kreissparkasse Tübingen (IBAN: DE63 641500200001692338) 
 
Kontakt:  

- Pfarramt: Pfr. Jörg Conrad, Gartenstraße 10, 07473/6361, joerg.conrad@elkw.de 
- Mesnerin: Gabi Sauer, Auchtertstraße 22, 07473/920642, sauerveitskirchenehren@web.de 
- Organistin: Anja Schmid, Hauptstraße 12, 07473/272547, Familie_Schmid@conerg.de 
 
Nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit der Vorbereitung, bitte um Verständnis für 
unsere „Regeln“ und freue mich auf unser Kennenlernen.  
 
Gott befohlen,  
 
 
Pfr. Jörg Conrad 

 
Email: evangelisches_pfarramt_nehren@web.de 

Homepage: www.nehren-evangelisch.de 
 


