
Trauversprechen 2 
Pfarrer/Pfarrerin zu beiden: 
Ihr habt aus den Worten der Heiligen Schrift 
gehört, wie Gott Menschen leiten und segnen will. 
N. N. und N. N. antwortet nun auf Gottes Zusage 
mit eurem Versprechen. 
 

Brautpaar im Wechsel: 
1. Wir haben uns entschlossen, 
 unseren Lebensweg gemeinsam 
 zu gehen. 
 Dazu helfe uns Gott. 
 

2. Wir wollen in unserer Ehe auf 
 Gottes Liebe und Güte vertrauen. 
 

1. Wir wollen in Freude und Leid 
 zusammenhalten unser Leben lang. 
 

2. Wir wollen einander annehmen 
 und gemeinsam für andere da sein. 
 Dazu segne uns Gott. 
 
Trauversprechen 3 
Ehemann: 
Gott, du gibst zu unserem Wollen das Vollbringen. 
Ja will ich sagen zu meiner Ehefrau/N., zu ihren 
Stärken und ihren Schwächen, zu Licht und 
Schatten. Ja will ich sagen zu ihr, wie ich sie jetzt 
kenne, und zu dem, was noch verborgen ist. Gott, 
mache dein Ja lebendig in unserem Ja.  
 

Ehefrau: 
Gott, du gibst zu unserem Wollen das Vollbringen. 
Ja will ich sagen zu meinem Ehemann/N., zu 
seinen Stärken und seinen Schwächen, zu Licht 
und Schatten. Ja will ich sagen zu ihm, wie ich ihn 
jetzt kenne, und zu dem, was noch verborgen ist. 
Gott, mache dein Ja lebendig in unserem Ja.  

Trauversprechen 4 
Es gibt auch die Möglichkeit das Trauversprechen 
selber zu formulieren. Bei Bedarf können dazu 
weitere Texte und Idee als Ideenbörse zur 
Verfügung gestellt werden. 
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Material für den Traugottesdienst 
Traufragen  
 
 

Auf Grundlage der Traulesungen bezeugen 
Braut und Bräutigam durch die Beantwortung 
der Traufragen oder durch das Ablegen des 
Trauversprechens, dass ihr Ehepartner/ihre 
Ehepartnerin ihnen von Gott anvertraut ist 
und dass sie ihre Ehe in Verantwortung vor 
einander und vor Gott führen wollen. 
 
Traufragen 1 
Pfarrer/Pfarrerin zum Ehemann: 
N.N., willst du N.N., 
die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben 
und ehren, Freude und Leid mit ihr teilen und ihr 
die Treue halten, solange ihr lebt , so antworte: Ja, 
mit Gottes Hilfe. 
 
Ehemann: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Pfarrer/Pfarrerin zur Ehefrau: 
N.N., willst du N.N., 
den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann 
lieben und ehren, Freude und Leid mit ihm teilen 
und ihm die Treue halten, solange ihr lebt, so 
antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Ehefrau: Ja, mit Gottes Hilfe. 



Traufragen 2 
Pfarrer/Pfarrerin zum Ehemann: 
Vor Gott und vor dieser Gemeinde  
frage ich dich, N.N.: 
Willst du N.N. 
als deine Ehefrau aus Gottes Hand annehmen, 
sie lieben und ehren, 
in guten und bösen Tagen sie nicht verlassen 
und allezeit die Ehe mit ihr  
nach Gottes Willen führen, 
bis der Tod euch scheidet,  
so antworte: 
Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Ehemann: 
Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Pfarrer/Pfarrerin zur Ehefrau: 
 
Vor Gott und vor dieser Gemeinde  
frage ich dich, N.N.: 
Willst du N.N. 
als deinen Ehemann aus Gottes Hand annehmen, 
ihn lieben und ehren, 
in guten und bösen Tagen ihn nicht verlassen 
und allezeit die Ehe mit ihm  
nach Gottes Willen führen,  
bis der Tod euch scheidet, 
so antworte:  
Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Ehefrau: 
Ja, mit Gottes Hilfe. 
 

Traufrage 3 
Pfarrer/Pfarrerin zum Ehemann: 
Ich frage dich, N.N.: 
Willst du deine Ehefrau, 
so wie sie ist, von Gott annehmen 
und ihre Würde achten? 
Willst du sie lieben, 
die Freude am Leben mit ihr teilen 
und Schuld vergeben? 
Willst du deiner Frau 
in guten und schweren Zeiten 
Lebensgefährte sein? 
So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Ehemann: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Pfarrer/Pfarrerin zur Ehefrau: 
Ich frage dich, N.N.: 
Willst du deinen Ehemann, 
so wie er ist, von Gott annehmen 
und seine Würde achten? 
Willst du ihn lieben, 
die Freude am Leben mit ihm teilen 
und Schuld vergeben? 
Willst du deinem Mann 
in guten und schweren Zeiten 
Lebensgefährtin sein? 
So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Ehefrau: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 

Traufragen 4 
Pfarrer/Pfarrerin zu beiden gemeinsam: 
Wir haben gehört, dass Gottes Liebe 
die Wege der Menschen begleitet. 
Deshalb frage ich euch beide: 
Wollt ihr eure Ehe nach Gottes Willen führen, 
auf seine Verheißung und Güte vertrauen, 
in Freude und Leid zusammen bleiben? 
Versprecht ihr, für andere dazusein 
und zu tun, was dem Frieden dient? 
So antwortet gemeinsam: 
Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Ehepaar gemeinsam: 
Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Trauversprechen 1 
Pfarrer/Pfarrerin zu beiden: 
Vor Gott und vor dieser Gemeinde 
wollt ihr euer gegenseitiges Versprechen ablegen. 
 
Ehemann: 
N., ich verspreche dir: 
Ich will dich lieben und dir vertrauen. 
Ich will dich achten und für dich sorgen. 
Ich will mit dir zusammen 
Gott und den Menschen dienen. 
Dazu helfe mir Gott. 
 
Ehefrau: 
N., ich verspreche dir: 
Ich will dich lieben und dir vertrauen. 
Ich will dich achten und für dich sorgen. 
Ich will mit dir zusammen 
Gott und den Menschen dienen. 
Dazu helfe mir Gott. 
  


