
Informationen & Tipps 
zu Ihrer kirchlichen Trauung

                                  „Alle eure Dinge lasst in der 

                            Liebe geschehen“



Seite 5 	 „Ja, mit Gottes Hilfe!“ 
		 	 •	Liebe,	ein	Geschenk	Gottes
		 	 •	Segen	für	den	gemeinsamen	Weg

Seite 7		 Fragen zur Trauung in der Kirche
	 	 •	Wo	findet	die	Trauung	statt?
	 	 •	Einen	Termin	vereinbaren
	 	 •	Wer	kann	sich	kirchlich	trauen	lassen	?
		 	 •	Mein	Partner	ist	katholisch	und	ich	evangelisch	
		 	 •	Mein	Partner	ist	Jude	oder	MuslImin	und	ich	evangelisch
		 	 •	Werden	gleichgeschlechtliche	Paare	getraut?
	 	 •	Wir	sind	schon	seit	Jahren	standesamtlich	verheiratet.	
	 	 	 Können	wir	uns	immer	noch	kirchlich	trauen	lassen?
		 	 •	Brauchen	wir	Trauzeugen?
		 	 •	Das	Traugespräch

Seite 13		 So kann eine kirchliche Trauung ablaufen

Seite 14		 Ritual & Symbole
	 	 •	Geschmückte	Kirche
		 	 •	Einzug	in	die	Kirche
		 	 •	Ringwechsel	&	Kuss
		 	 •	Musik

Seite 17		 Wissenswertes & Organisatorisches	
	 	 •	Was	kostet	eine	Hochzeit	in	der	Kirche?
		 	 •	Welche	Unterlagen	brauchen	wir?
		 	 •	Reis	werfen	&	Blumen	streuen
		 	 • Fotografieren	und	Filmen

Seite 19		 Beliebte Trausprüche

Seite 23	 Beliebte Hochzeitsmusik

2 3

Inhalt



„So ist‘s ja besser zu zweien als 
allein; denn sie haben guten Lohn 

für ihre Mühe.“
Die Bibel, Buch des Predigers, Kapitel 4, Vers 9

„Ja, mit 
Gottes Hilfe!“
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Liebe, ein Geschenk Gottes

Die	Liebe	zwischen	zwei	Menschen	ist	ein	
Geschenk	Gottes.	Sie	verbindet	sie	auf	ih-
rem	gemeinsamen	Lebensweg.	Deshalb
stehen	bei	einer	evangelischen	Trauung	die	
Dankbarkeit	für	das	Geschenk	der	Liebe	
und	der	Segen	Gottes	für	das	gemeinsame	
Leben	des	Brautpaares	im	Vordergrund.	
Im	Gottesdienst	wird	dafür	gebetet,	dass	
Gott	das	Paar	begleite	und	schütze,	damit	
aus	den	Träumen	und	Lebensplänen	Gutes	
entstehen	kann.	Die	Gemeinde	bittet	Gott	
darum,	dem	Paar	auch	durch	Krankheiten	
und	Krisen	hindurchzuhelfen	und	die	Part-
nerschaft	zu	festigen.

Die	evangelische	Trauung	wird	in	festli-
cher	Atmosphäre	in	der	Kirche	gefeiert.	
Sie	ist	ein	Gottesdienst	anlässlich	der	
Eheschließung,	mit	Gebeten	und	Worten	
aus	der	Bibel,	Liedern,	Musik	und	dem	Se-
gen.	Das	Brautpaar	gibt	sich	in	dieser	fei-
erlichen	Zeremonie	öffentlich	das	Ja-Wort.	
Der	Pastor	oder	die	Pastorin	hält	eine	per-
sönlich	gestaltete	Ansprache,	und	Familie	
und	Freunde	nehmen	Anteil	an	der	Freude	
des	Paares.	Hier	bekräftigen	zwei	Men-
schen	mit	ihrem	„Ja“	vor	Gott,	dass	sie	
sich	füreinander	entschieden	haben.

Segen für den gemeinsamen Weg

Im	Gottesdienst	zur	Trauung	wird	dem	
Brautpaar	der	Segen	Gottes	zugesagt.	In	
Texten,	Liedern	und	der	Predigt	wird	die	
Hoffnung	ausgedrückt,	dass	die	Liebe	
der	beiden	wachsen	und	stärker	werden	
möge.	Gottes	Segen	macht	dem	Paar	Mut,	
auch	in	Ehekrisen	und	schweren	Zeiten	
zueinander	zu	halten.	Familie	und	Freunde	
werden	gebeten,	beide	dabei	zu	unter-
stützen.	Wer	heiratet,	sagt	zunächst	„Ja“	
vor	dem	Standesamt.

Damit	hat	das	Brautpaar	die	Anerkennung	
des	Staates.	Im	Gottesdienst	vergewissert	
es	sich	der	schöpferischen	Liebe	Gottes.	
Texte	und	Gebete	verbinden	das	Braut-
paar	mit	der	Botschaft	Jesu	Christi	und	
der	Kraft	der	Vergebung	und	Versöhnung,	
die	er	gepredigt	und	gelebt	hat.	Aus	die-
ser	Kraft	können	Menschen	in	einer	Ehe	
leben.

Die	evangelische	Kirche	versteht	die	Ehe	
als	eine	auf	Dauer	angelegte	Lebensge-
meinschaft,	die	mit	dem	Trauversprechen	
besiegelt	wird.	Dennoch	kann	eine	Ehe	
auch	scheitern,	weshalb	in	der	evangeli-
schen	Kirche	die	kirchliche	Trauung	von	
Geschiedenen	möglich	ist.
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„Wo zwei oder drei versammelt sind 
in meinem Namen, 

da bin ich mitten unter ihnen.“
Die Bibel, Matthäus- Evangelium, Kapitel 18, Vers 20

Wo findet die Trauung statt? 

Eine	Trauung	ist	ein	Gottesdienst,	und	der	
findet	üblicherweise	in	der	Kirche	Ihrer	
Gemeinde	statt.	Es	ist	aber	auch	möglich,	
sich	in	einer	anderen	Kirche	trauen	zu	
lassen.	Wichtig	ist,	dass	Sie	sich	mit	der	
Pastorin	oder	dem	Pastor	Ihrer	Gemeinde
und	der	Traugemeinde	darüber	abstim-
men,	wer	die	Trauung	wo	vornimmt.	Häu-
fig	wird	gefragt,	ob	man	sich	nicht	unter	
freiem	Himmel	oder	an	Orten	trauen
lassen	kann,	die	dem	Paar	besonders	viel	
bedeuten.	Grundsätzlich	gilt:	Wenn	Sie
diese	Fragen	mit	Ihrem	Pastor	oder	Ihrer	
Pastorin	vertrauensvoll	besprechen,	wer-
den	Sie	sicherlich	einen	Weg	finden,	der	
für	Ihren	Traugottesdienst	stimmig	ist.

Einen Termin vereinbaren

Bitte	nehmen	Sie	frühzeitig	Kontakt		zu	
Ihrer	Kirchengemeinde	auf,	um	zu	klären,	
ob	die	Kirche	an	diesem	Tag	frei	ist	und	
für	Ihren	Traugottesdienst	zur	Verfügung	
steht.	Grundsätzlich	kann	eine	Trauung	
an	jedem	Wochentag	stattfinden,	üblich	
ist	der	Samstag.	Manche	Kirchen	sind	bei	
Hochzeitspaaren	besonders	beliebt	und
entsprechend	früh	ausgebucht.

Wer kann sich kirchlich trauen lassen ?

Paare,	die	in	einer	eingetragenen	Le-
benspartnerschaft	leben,	können	sich	
zwar	bislang	nicht	trauen	lassen,	aber	
in	einigen	Gemeinden	sind	Segnungs-
gottesdienste	für	unverheiratete	Paare	
möglich.	In	einigen	Gemeinden	müssen	
beide	Partner	Kirchenmitglieder	sein,	
in	anderen	genügt	es,	wenn	ein	Partner	
der	evangelischen	Kirche	angehört.
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Fragen zur Trauung
in der Kirche

Wir sind für Sie da
Ihre	Fragen	rund	um	die	Trauung	
können	Sie	vertraulich	mit	jeder	Pastorin	
und	jedem	Pastor	besprechen.	

Wenn	Sie	keinen	Kontakt	zur	Ihrer	
Orts	gemeinde	haben,	wenden	Sie	sich	
gerne	an	das	
Evangelische	Informationszentrum	
Kapitel	8,	Domsheide	8,	
Telefon	0421	/	33	78	220
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“Ich bete darum, dass eure Liebe 
immer noch reicher werde 

an Erkenntnis und aller Erfahrung.“
Die Bibel, Brief an die Philipper, Kapitel 1, Vers 9

Mein Partner ist katholisch und ich 
evangelisch – Ist eine Trauung möglich?

Wenn Sie und Ihr Partner unterschiedli
chen Konfessionen angehören, Sie zum 
Beispiel katholisch und Ihr Mann/Ihre 
Frau evange lisch ist, dann können Sie sich 
ökumenisch trauen lassen. Das bedeutet, 
ein katholischer Pfarrer und ein/e evan ge
lische/r Pastor/in gestalten den Traugot
tesdienst gemeinsam. Beide Kirchen 
erkennen diese Trauung an. Sie können 
sich auch für eine evangelische oder eine 
katholische Trauung entscheiden, die 
dann nach der jeweiligen Trauordnung 
vollzogen wird. Der/die katholische 
Part ner/in braucht für eine evangelische 
Trau ung allerdings eine Befreiung, einen 
so   ge nannten Dispens.

Mein Partner ist Jude oder
Muslimin und ich evangelisch –
Ist eine Trauung möglich?

Das ist ja nicht nur eine Frage an die Kirche,
sondern auch an den jewei li  gen Rabbiner 
oder Imam.

Für die Bremische Evangelische Kirche 
gilt: Eine Trauung von Partnern unterschied
licher Religion ist nicht in allen Gemeinden 
möglich, aber es gibt Pastorinnen und
Pastoren, die darin Erfahrungen haben. 
Bitte besprechen Sie das mit den Geist
lichen Ihres Vertrauens oder im evange
lischen Informationszentrum Kapitel 8,
oder wenden Sie sich an unseren  Be auf
 tragten für das Gespräch mit den Religionen.

Werden gleichgeschlechtliche
Paare getraut?

Gottes Segen gilt nicht nur heterosexuel
len, sondern auch homosexuellen Paaren. 
Im Segen erfahren wir Gottes Liebe, die
Menschen in ihrer Partnerschaft trägt und 
stärkt. Auch wenn es in Bremen bislang 
keine kirchliche Trauung für gleichge
schlechtliche Paare gibt, sind in vielen 
Gemeinden gottesdienstliche Segnungen
üblich. Bitte sprechen Sie den Pastor 
oder die Pastorin Ihres Vertrauens an, 
das evangelische Informationszentrum 
Kapitel 8 oder die Gleichstellungsstelle. 
Dort wird man Ihnen Gemeinden nennen, 
in denen ein Segnungsgottesdienst für 
Ihre Liebe und Partnerschaft möglich ist.
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...weitere
Fragen zur Trauung 

in der Kirche
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„Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
wir wollen uns freuen 

und fröhlich an ihm sein.“
Die Bibel, Psalm 118, Vers 24

Wir sind schon seit Jahren stan-
desamtlich verheiratet. Können wir 
uns immer noch trauen lassen ?

Selbstverständlich	können	Sie	das.	Ihre	
Dankbarkeit	für	das	Geschenk	der	Liebe	
und	der	Segen	Gottes	haben	kein	Verfalls-
datum.	Vielleicht	ist	Ihnen	der	christliche	
Glaube	auch	erst	kürzlich	(wieder)	wichtig
geworden,	oder	Sie	haben	in	Ihrer	Partner-
schaft	eine	Krise	überwunden.	Das	kann	
ein	guter	Zeitpunkt	sein,	um	das	gegen-
seitige	Eheversprechen	vor	Gott	zu	be-
kräftigen	und	um	seinen	Segen	zu	bitten.	
Wenn	Sie	bereits	Kinder	haben,	können	
Sie	Trauung	und	Taufe	auch	miteinander	
verbinden.

Brauchen wir Trauzeugen?

Bei	einer	evangelischen	Trauung	sind	–	
im	Gegensatz	zu	einer	katholischen	–	Trau-
zeugen	nicht	nötig.	Bei	einer	ökume-
nischen	Trauung	sollten	sie	allerdings	
dabei	sein.	Wenn	Freunde	oder	Ver-
wandte	am	Traugottesdienst	mitwirken	
sollen,	besprechen	Sie	dies	doch	mit	
Ihrem	Pastor	oder	Ihrer	Pastorin.	Be-
stimmt	haben	Sie	gemeinsam	eine	Idee,	
wie	diese	für	Sie	wichtigen	Menschen	
die	Zeremonie	mit	gestalten	können.

Das Traugespräch

Vorab	vereinbaren	Sie	ein	Vorgespräch	
mit	Ihrem	Pastor	oder	Ihrer	Pastorin.	Da-
bei	geht	es	um	Ihre	Partnerschaft:	Was	
haben	Sie	bisher	miteinander	erlebt,	
was	wünschen	und	erhoffen	Sie	sich	von	
Gott	für	Ihr	gemeinsames	Leben,	und	wie	
möchten	Sie	dies	in	der	Trauung	zum	Aus-
druck	bringen?	Sie	besprechen	auch	den
Ablauf	des	Gottesdienstes,	zum	Beispiel		
ob	Freunde	und	Verwandte	an	der	Gestal-
tung	mitwirken	sowie	die	Auswahl	bibli-
scher	Texte	und	der	Musik.	Wenn	Sie	es	
wünschen,	haben	Sie	auch	Gelegenheit,	
seelsorgerliche	Fragen	anzusprechen.
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...weitere
Fragen zur Trauung 

in der Kirche



Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei; aber die Liebe ist
die größte unter ihnen.

1. Brief des Paulus an die Korinther 13, Vers 13
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So kann eine kirchliche 
Trauung ablaufen:

•	Orgelvorspiel	mit	Einzug	des	Brautpaares

•	Begrüßung	des	Paares	und	der	Gemeinde

•	Gemeinsames	Lied

•	Psalm	und/oder	Eingangsgebet
	 •	Falls gewünscht, weitere Musik
 •	Falls gewünscht, Taufe eines Ehepartners

•	Lesung	von	und	Ansprache	über	den	vom	Paar	gewähltenTrauspruch
	 •	Falls gewünscht, weitere Musik

•	Lesungen	biblischer	Texte	über	die	Ehe

•	Traufrage	und	Trauversprechen
	 •	Falls gewünscht, Ringwechsel und Kuss

•	Gebet
	 •	Falls gewünscht, weitere Musik

•	Fürbittengebet	und	Vaterunser

•	Gemeinsames	Lied
	 •	Falls gewünscht, Abendmahl oder Taufe eines Kindes

•		Segnung	für	das	Brautpaares	und	seine	Familie	und	die	Gemeinde

•	Orgelspiel	und	Auszug	des	Brautpaares
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Geschmückte Kirche

Eine	Kirche	ist	stets	für	den	Sonntags-
gottesdienst	mit	Blumen	und	Kerzen	ge-
schmückt.	Wenn	Sie	eigene	Wünsche	hin-
sichtlich	des	Schmucks	haben,	sollten	Sie	
diese	mit	dem	Pastor	oder	der	Pastorin
besprechen	und	gegebenenfalls	
auch	selbst		dafür	sorgen.

Einzug in die Kirche

Zu	Beginn	des	Gottesdienstes	zieht	das	
Brautpaar	zum	Orgelklang	mit	dem	Pastor	
in	die	Kirche	ein.	In	diesem	feierlichen	
Moment	erhebt	sich	die	Gemeinde.	Ob	sie	
als	Paar	gemeinsam	vor	den	Altar	treten	
oder	sich	von	Verwandten	oder	Freunden	
zum	Altar	führen	lassen,	bleibt	Ihrem	
persönlichen	Geschmack	überlassen.	
Ihre	Pastorin	wird	das	gerne	mit	Ihnen	
abstimmen	und	Ihnen	Anregungen	geben.
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Ringwechsel & Kuss

Es	gibt	viele	Rituale,	die	wir	aus	Filmen	
oder	von	alten	Fotos	kennen,	die	aber	
heute	nicht	mehr	zwingend	zu	einer	
Trauung	gehören.	Der	Satz	„Wenn	je-
mand	etwas	gegen	diese	Verbindung	
einzuwenden	hat,	möge	er	jetzt	sprechen	
oder	für	immer	schweigen“,	kennen	wir	
aus	Hollywood-Filmen.	Er	ist	hierzulande	
bei	einer	Trauung	nicht	Tradition.	Der	
Ringwechsel	gehört	ebenfalls	zu	den	
Ritualen,	die	nicht	immer	üblich	sind.	
Selbstverständlich	können	Sie	die	Ringe	
tauschen,	Sie	müssen	es	aber	nicht.	Auch	
ob	Sie	sich	vor	der	Traugemeinde	küssen	
wollen,	entscheiden	Sie	selbst.	Diese	
und	andere	Fragen	können	Sie	vertrau-
ensvoll	im	Traugespräch	ansprechen.

Musik

Die	bei	Gottesdiensten	übliche	musi-
kalische	Gestaltung	ist	Orgelmusik.	Wir	
haben	in	Bremen	sehr	viele	schöne	
Orgeln,	und	im	Allgemeinen	wird	ein	
Organist	oder	eine	Kantorin	Ihre	Trauung	
begleiten.	Zu	jedem	Gottesdienst	gehört	
auch	der	Gemeindegesang.	Bespre-
chen	Sie	gemeinsam	mit	Ihrer	Pastorin	
und	dem	zuständigen	Kirchenmusiker,	
welche	traditionellen	oder	modernen	
Lieder	Ihnen	gefallen	und	geeignet	
erscheinen.	Sollten	Sie	darüber	hinaus	
besondere	Wünsche	haben,	etwa	einen	
Gospelchor	oder	Solisten,	so	spricht	
nichts	dagegen.	Gegebenenfalls	sollten
Sie	in	Abstimmung	mit	der	Gemeinde	
selbst	dafür	sorgen.	Die	Musik	soll	ein	
lebendiger,	Gemeinschaft	stiftender	Be-
standteil	eines	Gottesdienstes	sein,	eine	
weitere	Form,	die	biblische	Botschaft	zu
verkündigen.	Der	Einsatz	von	Tonträgern
ist	daher	eher	unüblich.
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Ritual 
& Symbole
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Was kostet eine Hochzeit In der Kirche?

Für	die	Nutzung	der	Kirche	und	den	Dienst	
der	Pastorin,	des	Organisten	oder	des	
Küsters	werden	keine	Gebühren	erhoben.
Sollten	Sie	besondere	Wünsche	haben	–	
zum	Beispiel	Musik	oder	Blumenschmuck	
–	die	über	die	übliche	Ausstattung	Ihrer	
Gemeinde	hinausgehen,	dann	müssen	
diese	auch	selbst	bezahlt	werden.	Auch	
wenn	Sie	in	einer	Kirche	zu	Gast	sind,	
deren	Gemeinde	Sie	nicht	angehören,	
kann	dies	mit	Gebühren	verbunden	sein.	
Am	Besten	stimmen	Sie	sich	darüber	mit	
dem	Pastor	oder	der	Pastorin	im	Vorfeld	
ab.	Ansonsten	gilt	wie	für	alle	anderen	
Amtshandlungen	auch:	Das	kostet	Sie	
nichts,	denn	dafür	zahlen	Sie	Ihre	Kirchen-
steuer.	Über	eine	Spende,	zum	Beispiel	für	
die	Jugend-	oder	Sozialarbeit	würde	sich	
natürlich	jede	Kirchengemeinde	freuen.

Welche Unterlagen brauchen wir?

Für	die	kirchliche	Trauung	benötigen	Sie	
Dokumente,	aus	denen	Tag	und	Ort	der	
Taufe	sowie	der	Eheschließung	(standes-
amtliche	Registrierungsnummer)	hervor-
gehen	sowie	einen	Nachweis	über	die	
Zugehörigkeit	zu	einer	Kirchengemeinde.

Reis werfen & Blumen streuen

Ob	Sie	vor	oder	in	der	Kirche	Blumen	streuen	
und	wer	das	Verstreute	wieder	zusam-
menfegt,	sollten	Sie	mit	Ihrer	Gemeinde	
abstimmen.	Das	Ausstreuen	von	Reis	ist	
meist	unerwünscht,	da	es	viele	Menschen	
auf	der	Erde	gibt,	die	den	bei	einer	
Hochzeit	verstreuten	Reis	dringend	zum	
Überleben	brauchen.

Fotografieren und Filmen

Ob	das	Fotografieren	oder	Filmen	während	
des	Traugottesdienstes	in	der	Kirche	mög-
lich	ist,	klären	Sie	am	Besten	mit	Ihrem	
Pastor	oder	Ihrer	Pastorin,	denn	es	gibt	
unterschiedliche	Gepflogenheiten	in	
Bremen.	

Wichtig	ist	für	den	Gottesdienst	eine	
respektvolle	Atmosphäre,	die	sicherlich	
auch	in	Ihrem	Sinn	ist,	damit	Ihre	Trauung	
ein	besonders	feierlicher	Moment	wird.

Wissenswertes 
& Organisatorisches

17

„Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, 
dass sie mich fürchten ihr Leben lang, 

auf dass es ihnen wohl ergehe und ihren Kindern nach ihnen.“
Die Bibel, der Prophet Jeremia, Kapitel 32, Vers 39
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Hier	finden	Sie	eine	Auswahl	beliebter	
biblischer	Trausprüche.	Sie	können	
natürlich	auch	jeden	anderen	
Vers	der	Bibel	auswählen.

Weitere	Trausprüche	mit	Erläuterungen	zu	
ihrer	Bedeutung	unter	www.trauspruch.de

Wo du hingehst, da will ich auch hinge-
hen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Buch Ruth, Kapitel 1, Vers 16

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
wir wollen uns freuen und fröhlich an
ihm sein.
Psalm 118, Vers 24

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.
Psalm 139,Vers 5

So ist‘s ja besser zu zweien als allein; 
denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe.
Buch des Predigers, Kapitel 4, Vers 9

Und ich will ihnen einerlei Sinn 
und einerlei Wandel geben, dass 
sie mich fürchten ihr Leben lang, 
auf dass es ihnen wohl ergehe 
und ihren Kindern nach ihnen.
Der Prophet Jeremia, Kapitel 32, Vers 39

Christus spricht: Ein neues Gebot gebe 
ich euch, dass ihr euch untereinander
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit
auch ihr einander lieb habt.
Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Vers 34

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?
Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, Vers 31

Die Liebe ist langmütig und freundlich, 
die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt 
nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 
sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht 
nicht das Ihre, sie lässt sich nicht er-
bittern, sie rechnet das Böse nicht zu.
1. Brief des Paulus an die Korinther 13, Verse 4-8

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist
die größte unter ihnen.
1. Brief des Paulus an die Korinther 13, Vers 13

Einer trage des Andern Last, so werdet
ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Brief des Paulus an die Galater, Kapitel 6, Vers 2

Beliebte 

Trausprüche
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Wenn wir uns untereinander lieben, 
so bleibt Gott in uns, und seine Liebe

ist in uns vollkommen.
1 Johannesbrief, Kapitel 4, Vers12

Lasst die Sonne nicht über eurem 
Zorn untergehen.
Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 4, Vers 26

Seid aber zueinander gütig, mitleidig, 
und vergebt einander, so wie auch
Gott in Christus euch vergeben hat!
Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 4, Vers 32

Ich bete darum, dass eure Liebe im-
mer noch reicher an Einsicht und
Verständnis wird, damit ihr beurteilen
könnt, worauf es ankommt.
Brief an die Philipper, Kapitel 1, Verse 9-10

Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit.
2. Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 1, Vers 7

Dient einander, ein jeder mit der Gabe, 
die er empfangen hat, als die guten 
Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.
1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10

Wenn wir uns untereinander lieben,
so bleibt Gott in uns, und seine
Liebe ist in uns vollkommen.
1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 12

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16

...weitere
beliebte Trausprüche
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Beliebte 

Hochzeitsmusik
Orgelmusik zur Trauung

•	Jeremiah	Clark:	
		 Prince of Denmark’s March	
•	Henry	Purcell:	Trumpet Tune
•	Carl	Philipp	Emanuel	Bach:	
 Sonate d-moll, 2. Satz Andante D-Dur
•	Johann	Sebastian	Bach:	
 Konzert a-moll 1
•	Johann	Sebastian	Bach:	
 Praeludium C-Dur 
•	Johann	Sebastian	Bach: 
 Praeludium G-Dur
•	Johann	Sebastian	Bach:	
 Praeludium D-Dur 
•	Georg	Friedrich	Händel:	Hornpipe
•	Georg	Friedrich	Händel:	
 Ouverture aus der Feuerwerksmusik
•	Felix	Mendelssohn-Bartholdy:
		 2. Satz Andante aus der 4. Sonate 
•	Felix	Mendelssohn-Bartholdy:		
	 3. Satz aus der 5. Sonate D-Dur
•	Cécile	Chaminade: 
 Cortège nuptiale (Brautzug)
•	Leon	Boellmann:	
 Menuet & Toccata 
 (aus der „Suite gotique“)
•	Joseph	Rheinberger:	Cantilène F-Dur
•	Michael	Schütz: Dance with me
•	Johannes	Matthias	Michel:	
 Suite jazzique

Musik für Orgel plus …

… Gesang:
•	Giuseppe	Giordani: 
 Caro mio ben (dt. Fassung)
•	Wolfgang	Amadeus	Mozart:	
 Laudate dominum
•	Antonin	Dvorak:	Psalm 23
•	Bob	Chilcott:	Irish blessing

… Violoncello:
•	Antonio	Vivaldi:	
 Sonate B-Dur (Preludio - Allegro)
•	Joseph	Rheinberger:	
 Pastorale G-Dur (aus op. 150)
•	Camille	Saint-Saens:	Prière (op. 158)
•	Sergei	Rachmaninoff: Vocalise

… Saxophon/Klarinette:
•	Georges	Bizet:	
 Intermezzo aus Arlesienne Suite, Altsax
•	Remo	Giazotto:	
 Adagio c-moll nach Albinoni,  Altsax
•	Wolfgang	Amadeus	Mozart:	
 Adagio aus Klarinettenkonzert, Klarinette
•	Alexandre	Guilmant: 
 Cantilène pastorale op.15, Sopran/Altsax

… Trompete:
•	Johann	Sebastian	Bach:
	 „Jesu bleibet meine Freude“
•	Jeremiah	Clarke:	Voluntary
•	Joseph	Haydn: 
 Konzert für Trompete (2. Satz)
•	Sergei	Rachmaninoff: Vocalise

… Flöte: 
•	Georg	Friedrich	Händel:	
 Ankunft der Königin von Saba 
   aus „Solomon“
•	Edward	Elgar:	Salut d´Amour
•	Alexandre	Guilmant:
 Cantilène pastorale op.15 (Souvenir)
•	Hoagy	Carmichael:	Georgia on my mind
•	Louis	Gasté: Feelings 
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„Alle eure Dinge lasst 
in der Liebe geschehen!“
Informationen & Tipps 
zu Ihrer kirchlichen Trauung

Kontakt für weitere Informationen:

Domsheide 8
Telefon 0421/3378-220
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 12.30 bis 18.30 Uhr
Samstag 11 bis 14 Uhr

Familien- und Lebensberatung 
der Bremischen Evangelischen Kirche
Domsheide 2
Kontakt & Terminvereinbarung 
unter Telefon 0421 / 33 35 63

Gleichstellungsstelle
Kontakt & Terminvereinbarung 
unter Telefon 0421 / 55 97-242
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