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1. Einleitung 

 

Gerade in unserer heutigen Gesellschaft, in der es die verschiedensten Formen des Zusammenlebens gibt, wird für viele Menschen die kirchliche 

Segnung ihrer Lebens-form und somit die kirchliche Trauung immer bedeutender.  

Da es immer häufiger konfessionsverschiedene Paare gibt, die sich aus diesem Grund zu einer ökumenischen Trauung entschließen, sollen in dieser 

Hausarbeit neben den katholischen und evangelischen Trauritualen auch besonders die unterschiedlichen ökumenischen Liturgien zur Feier der 

Trauung betrachtet werden.  

Hierbei soll zunächst eine Darstellung der vier verschiedenen Traurituale (evangelisch, evangelisch-ökumenisch, katholisch-ökumenisch, 

katholisch) im einzelnen erfolgen,  

um danach einen Vergleich untereinander anstellen zu können.  

Dessen Schwerpunkt soll im Wortlaut der eigentlichen Trauformel zu finden sein, so daß herausgearbeitet werden kann, welche unterschiedlichen 

Versprechen sich die bei-den Eheleute je nach Trauritual einander geben. Dieser Betrachtung liegen die neuesten Textfassungen der jeweiligen 

Traurituale zugrunde.  

 

Diese sind im einzelnen: 

 

a) für die evangelische Seite: 

• Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Hrsg.): Agende für evangelisch-lutherische Kirchen 

und Gemeinden. Band III: Die Amtshandlungen. Teil 2: Die Trauung; Hannover 1988 



• Evangelischer Oberkirchenrat (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. Ordnung für konfessionsverschiedene Paare unter 

Beteiligung der zur Trauung Berechtigten beider Kirchen im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg; Stuttgart 

1997 

 

 

 

 

b) für die katholische Seite: 

• Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie die (Erz-) Bischöfe von Bozen-Brixen, Lüttich, Luxemburg 

und Straßburg (Hrsg.): Die Feier der Trauung in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes; 2. Auflage; Freiburg i. 

Br. 1992 

 

c) von beiden gemeinsam veröffentlicht: 

• Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen 

Trauung. Ordnung für konfessions-verschiedene Paare unter Beteiligung der zur Trauung Berechtigten beider Kirchen; Regensburg 

1995 

 

2. Der Trauritus 

 



Vor der Betrachtung der einzelnen Traurituale soll hier noch hinzugefügt werden, daß dieser Betrachtung nur die schriftlichen Texte zugrunde 

liegen. Die Ausführung und Handhabung in der Praxis kann davon (zum Teil erheblich) abweichen.  

Deswegen dürfen diese Ausführungen nicht mit selbst miterlebten Traufeiern verglichen werden, da sonst falsche Eindrücke entstehen können. 

 

2.1. Der evangelische Trauritus 

Der Trauritus in der evangelischen Kirche kann nicht völlig einheitlich betrachtet werden, da es durch die verschiedenen Landeskirchen kleinere 

und größere Unter-schiede in den jeweiligen Gebieten geben kann. 

Als weitere Vorbemerkung gilt es vorauszuschicken, daß die kirchliche Trauung nach der standesamtlichen nicht als „zwingend“ gilt – im 

Gegensatz zur katholischen Kirche, bei der das Standesamt allein nicht genügt. 

Die evangelische Trauung beginnt mit einer Begrüßung durch den Pfarrer, der seine Worte frei wählen kann. Je nach Wunsch und ortsüblichen 

Bräuchen wird entweder an der Kirchentür oder aber am Altar begonnen. Fakultativ kann jetzt oder auch erst später ein Lied gesungen werden, 

danach kommt ein Eingangsvotum, das aus vorgegebenen Textstellen ausgewählt werden kann und an das sich entweder ein Eingangs- oder 

Psalmgebet anschließt, das ebenfalls aus angegebenen Stellen ausgewählt werden kann. Nach einem weiteren Lied können Schriftlesungen 

stattfinden, sind jedoch nicht zwingend; zwischen zwei weiteren Liedern kommt nun der Trautext und die Predigt. Danach begibt sich das Brautpaar 

zu den Stufen des Altars. Dort liest der Pfarrer die Schriftworte zur Ehe, bei denen aus fünf Bibelstellen mindestens Matthäus 19 und ein Text aus 

einem neutestamentlichen Brief gelesen werden müssen. (Zur Auswahl stehen: Matthäus 19,4-6; 1.Mose 2,18; 1.Mose1,27-28a.31a; Römer 15,5-7; 

Kolosser 3,12-16a.17 .) Danach erfolgt das Traubekenntnis, das in zwei verschiedenen Varianten zur Auswahl steht: Form A, bei der die Brautleute 

auf die Fragen des Pfarrers mit „Ja“ antworten und Form B, bei der die Brautleute selbst ihre Erklärung zur Ehe abgeben.1  

                                                 
1 Auf den genauen Wortlaut wird unter Punkt 3. Die genaue Betrachtung des Eheversprechens später noch eingegangen. 



Bei der Form A (Antwort: JA) können die Fragen durch den Pfarrer an die Brautleute sowohl getrennt als auch gemeinsam gerichtet werden und 

dementsprechend sowohl getrennt als auch zusammen beantwortet werden. Bei der Form B (Erklärung) wenden sich die Brautleute einander zu und 

sprechen das Eheversprechen selbständig oder wiederholen abschnittsweise die Worte des Pfarrers, der sie vorsprechen kann. Jedoch gibt es auch 

hierbei eine Variante, bei der die Brautleute einen Text gemeinsam oder die Sätze abwechselnd sprechen können.  

Danach erfolgt – unabhängig von der gewählten Form – der Wechsel der Ringe nach Aufforderung durch den Pfarrer. Die Brautleute geben 

einander die rechte Hand, der Pfarrer legt seine darüber und spricht: „Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.“2 Danach 

kniet das Paar nieder und wird durch den Pfarrer gesegnet, der drei verschiedene Formen zur Auswahl hat: A Gebet als Segnung;  

B Gebet mit Segnung; C entfalteter Segen, bei dem sich Angehörige, Freunde, ... um das Paar aufstellen, ihnen die Hände auflegen und ebenfalls 

Segensworte sprechen.  

In Zusammenhang mit der Segnung wird das Vaterunser gebetet, wenn es nicht später nach den Fürbitten erfolgt. Bei einer integrierten 

Abendmahlsfeier hat es seinen Platz jedoch in der Abendmahlsliturgie, die sich nach einem Lied, bei dem sich das Brautpaar wieder auf seine Plätze 

begibt, anschließen kann.  

Danach werden die Fürbitten gesprochen; entweder als A Gebetsanliegen mit Antwort der Gemeinde oder als B Gebet mit mehreren Sprechern (, 

wie z.B. Freunde und Ange-hörige, aber auch die Brautleute selbst) oder als C vom Pfarrer allein gesprochenes Gebet. Bei allen drei Varianten 

schließt nun das Vaterunser an, wenn es zuvor noch nicht gebetet wurde. Danach spricht der Pfarrer einen Schlußsegen, nach dem ein Lied und ein 

mit Orgelspiel und Glockengeläut begleiteter festlicher Auszug aus der Kirche erfolgen kann.3 

 

2.2 Der evangelisch-ökumenische Trauritus 

                                                 
2 Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Hrsg.): Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden. Band III: Die 

Amtshandlungen. Teil 2: Die Trauung; Hannover 1988; Seite 33 
3 Alle Angaben entnommen aus: ebd. Seiten 25-43  



Darunter versteht man die „Trauung in einer evangelischen Kirche unter Beteiligung des katholischen Pfarrers“4. Schon dieser Wortlaut macht 

deutlich, was nach der eingehenden Betrachtung festzustellen sein wird: Der evangelisch-ökumenische Trauritus unterscheidet sich nur geringfügig 

von einer rein evangelischen Trauung.5 

Der evangelisch-ökumenische Trauritus beginnt damit, daß die beiden Pfarrer das Brautpaar an der Kirchentür empfangen. Der gemeinsame Einzug 

wird mit Orgel- oder anderer Instrumentalmusik begleitet. Danach begeben sich beide Pfarrer an den Altar während ein Lied der Gemeinde erklingt. 

Der evangelische Pfarrer spricht einen Gruß6 und beginnt danach die Feier mit einer freien Einführung. Daran schließt der katholi-sche Pfarrer ein 

Psalmgebet oder ein anderes genau angegebenes Gebet an, dem der Trautext und die Predigt7 / die Schriftlesung und die Predigt8 folgt.9 Auch die 

Predigt wird in der Regel vom katholischen Priester gehalten. Danach erklingt ein Lied der Gemeinde oder ein anderes Musikstück, während dem 

sich das Brautpaar erhebt und vor den Altar tritt. Dort sprechen die beiden Pfarrer abwechselnd „Gottes Wort für die Ehe“: der evangelische Pfarrer 

beginnt mit 1.Mose 2,18 und 1.Mose 1,27-28a(31a); danach spricht der katholische Pfarrer Matthäus 19,4-6 , der evangelische Kolosser 3, 12-

16a.17 und der katholische Pfarrer schließt mit Römer 15,5-7 .10 

                                                 
4 Evangelischer Oberkirchenrat (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. Ordnung für konfessionsverschiedene Paare unter Beteiligung der zur Trauung Berechtigten 

beider Kirchen im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg; Stuttgart 1997; Seite 5 
5 Dasselbe wird sich auch unter den Punkten 2.3. und 2.4. bei der katholisch-ökumenischen und der katholischen Trauung feststellen lassen. 
6 Hier treten schon die ersten Unterschiede auf: Während die Fassung von 1995 (siehe Anmerkung 7), die von beiden Kirchen gemeinsam veröffentlicht wurde, hier angibt „Der 

Friede des Herrn sei mit euch allen.“ steht in der Fassung von 1997 (siehe Anmerkung 4), die nur von der evangelischen Kirche herausgegeben wurde, die Formulierung „Im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“. 
7 Evangelischer Oberkirchenrat (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. Stuttgart 1997;  

Seite 17 
8 Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. Regensburg 1995; Seite 17 
9 Leider ist hier nicht eindeutig festzustellen, ob sich hinter den beiden unterschiedlichen Formulierungen die selben Inhalte verbergen. Deswegen sind hier beide getrennt 

aufgeführt. 
10 Die letzten beiden Textstellen können nach: Evangelischer Oberkirchenrat (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. Stuttgart 1997; Seite 18. auch unterbleiben.  

Daran anschließend spricht der evangelische Pfarrer ein Rüstgebet, bei dem die Eheleute erst jetzt vor den Altar treten. Dies wird in der gemeinsamen Fassung jedoch in keiner 

Weise erwähnt, was hier wiederum eine Frage danach aufwirft, wie denn nun die gültige evangelisch-ökumenische Trauung aussieht. 



Nun folgt das Traubekenntnis, bei dem der evangelische Pfarrer die Traufragen stellt, die entweder mit „Ja“ beantwortet werden können oder als 

Erklärung durch die Brautleute selbst gesprochen werden.11 Auffällig hierbei ist jedoch wieder der Unter-schied zwischen der evangelischen 

Ausgabe, in der „... wendet sich an den Ehemann / die Ehefrau“12 steht, und der gemeinsamen Fassung, in der immer von Bräutigam und Braut die 

Rede ist. Auch weist die evangelische Ausgabe bei der „Ja-Frage“ eine zweite Fakultativmöglichkeit auf,13 die in der anderen Veröffentlichung nicht 

erwähnt wird. 

Nach dem Eheversprechen folgt nun der Ringwechsel14 (, der vom evangelischen Pfar-rer geleitet wird) und danach segnen beide Pfarrer den 

Ehebund.15  

Während die Gemeinde nun ein Lied singt, begibt sich das Paar auf seine Plätze zurück. Nun leitet der evangelische Pfarrer die Fürbitten ein und 

schließt sie auch wieder ab, um danach den katholischen Pfarrer die Gemeinde zum Gebet des Herrn auffordern zu lassen. Nach einem weiteren 

Lied bekommt das Brautpaar Gaben überreicht (wie z.B. eine Bibel oder eine Hochzeitskerze) und der evangelische Pfarrer beginnt den 

Schlußsegen, der von beiden Geistlichen beendet wird. Danach findet ein gemeinsamer Auszug unter Begleitung festlicher Musik statt.16 

 

2.3. Der katholisch-ökumenische Trauritus 

                                                 
11 Auf den genauen Wortlaut wird unter Punkt 3. Die genaue Betrachtung des Eheversprechens später noch eingegangen. 
12 Evangelischer Oberkirchenrat (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. Stuttgart 1997;  

Seite 21 
13 Ebd. Seite 22 
14 Ebd. Seite 24; Es kann ein Ringwechsel erfolgen, wird nicht wie in der gemeinsamen Ausgabe als selbstverständlich angenommen. 
15 Hier sind die Differenzen der beiden Ausgaben noch extremer: Während die gemeinsame Ausgabe einen Segen des evangelischen Pfarrers angibt (Wahl zwischen Segensgebet 

und Gebet mit Segensformel; Seite 22), gibt die evangelische Fassung einen völlig anderen Text wieder, der von beiden Pfarrern im Wechsel gesprochen werden soll und mit 

einem Gebet schließt (Seite 24 f). 
16 Die Angaben stammen aus: Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. 

Regensburg 1995; Seiten 11-29 



Darunter versteht man die „Trauung in einer katholischen Kirche unter Beteiligung des evangelischen Pfarrers / der evangelischen Pfarrerin“17. 

Der katholisch-ökumenische Trauritus beginnt mit dem Empfang der Hochzeitsgesell-schaft (Brautpaar, Trauzeugen, Hochzeitsgäste) an der 

Kirchentür durch den katholi-schen und evangelischen Pfarrer sowie die Ministranten. Dabei wird dem Brautpaar durch den katholischen Pfarrer 

Weihwasser zur Erinnerung an die Taufe gereicht.  

Dies kann jedoch auch nach dem Einzug in die Kirche geschehen. 

Der Einzug in die Kirche findet bei festlicher Musik oder dem Eröffnungsgesang der Gemeinde statt. Dann begrüßt der katholische Pfarrer das 

Brautpaar und die Gemeinde, der evangelische Pfarrer schließt daran das Eröffnungsgebet an. Nun beginnt der eigent-liche Wortgottesdienst mit der 

Lesung18; die Predigt wird vom evangelischen Geistli-chen gehalten. Nach einem weiteren Lied oder instrumentalen Werk beginnt der Hauptteil der 

Traufeier; dazu kann der katholische Pfarrer die Trauzeugen dazubitten. Dann beginnt er, die Brautleute einzeln nach ihrer Bereitschaft zu einer 

christlichen Ehe zu befragen: „... Sind Sie hierhergekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluß mit Ihrer Braut N. den Bund 

der Ehe zu schließen? ... Wollen Sie Ihre Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres Lebens?“19 (Die Frage an die Braut ist 

entsprechend formuliert.) Die nächsten beiden Fragen werden an das Paar gemeinsam gerichtet und auch gemeinsam beantwortet: „Sind Sie beide 

bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott Ihnen schenken will, und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? ... Sind Sie beide bereit, als 

christliche Eheleute Mitverantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen?“20 

Danach werden dem katholischen Geistlichen die Ringe gebracht, über die er eines von drei verschiedenen Segensgebete spricht und Weihwasser 

sprengt. Anschließend fordert er die Brautleute mit folgenden Worten auf, ihren Ehewillen zu erklären: „So schließen Sie jetzt vor Gott und vor der 

                                                 
17 Ebd.: Seite 5 
18 „Der Wortgottesdienst umfaßt wenigstens eine biblische Lesung ... Es können auch andere biblische Texte verwendet werden, die von den Brautleuten ausgewählt wurden oder 

denen der Trauspruch ent-nommen ist. Werden zwei biblische Lesungen ausgewählt, wird die erste von einem Gemeindemitglied vorgetragen, das Evangelium von KP.“ (= 

katholischer Pfarrer) Ebd.: Seite 36 
19 Ebd.: Seite 38 
20 Ebd.: Seiten 38 / 39; Die dritte Frage nach den Kindern kann weggelassen werden, wenn es sich z.B. um ein älteres Brautpaar handelt. 



Kirche den Bund der Ehe, indem sie das Vermählungs-wort sprechen. Dann stecken Sie einander den Ring der Treue an.“21 Hier wird die 

Ringübergabe also gleich in das Eheversprechen miteinbezogen und nicht gesondert vollzogen. Die Brautleute haben nun wieder die Auswahl 

zwischen Form A, dem Vermählungsspruch und Form B, dem Ja-Wort.22 Danach legen beide Pfarrer ihre rechte Hand auf die zusammengelegten 

Hände der Brautleute und bestätigen deren Vermäh-lung. Danach sprechen oder singen sie einen feierlichen Trausegen über das Paar.  

Nach einem Lied folgen nun die Fürbitten, die vom katholischen Pfarrer eingeleitet und abgeschlossen werden.  

Nun lädt der evangelische Pfarrer zum gemeinsamen Vaterunser-Gebet ein. 

Ein weiters Lied der Gemeinde erfolgt, nach dem der katholische Pfarrer das Schluß-gebet spricht und dem Brautpaar Gaben überreicht werden 

können wie z.B. eine Bibel, ein Kreuz, Kerzen, ... . Dann spricht oder singt der katholische Pfarrer den Schlußsegen, den er gemeinsam mit dem 

evangelischen Pfarrer beendet; es kann noch ein Entlas-sungsruf des katholischen Pfarrers erklingen, dann folgt unter festlicher Musik der Auszug 

aus der Kirche.23 

 

2.4. Der katholische Trauritus 

Wie in der nun folgenden Ausführung klar zu erkennen ist, weist der katholische Trau-ritus im Vergleich zum katholisch-ökumenischen kaum 

Unterschiede auf. Dies konnte vorher bei der Beschreibung des evangelisch-ökumenischen und evangelischen Ritus auch schon festgestellt werden. 

„Vor dem gemeinsamen Einzug in die Kirche kann der Zelebrant Braut und Bräutigam zur Erinnerung an ihre Taufe Weihwasser reichen und alle 

dort Versammelten bespren-gen ... . Das Taufgedächtnis kann aber auch nach dem Einzug an der Stelle des Allge-meinen Schuldbekenntnisses 

begangen werden. Wegen der Festlichkeit können Tauf-gedächtnis und Allgemeines Schuldbekenntnis entfallen.“24  

                                                 
21 Ebd.: Seite 41 
22 Auf den genauen Wortlaut wird unter Punkt 3. Die genaue Betrachtung des Eheversprechens später noch eingegangen. 
23 Alle Angaben entnommen aus: ebd.: Seiten 31-63 
24 Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie die (Erz-) Bischöfe von Bozen-Brixen, Lüttich, Luxemburg und Straßburg (Hrsg.): Die Feier der 

Trauung in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes; 2. Auflage; Freiburg i. Br. 1992; Seite 35 



Der Einzug des Brautpaares erfolgt mit festlicher Musik, danach folgt die Begrüßung durch den Zelebranten, Kyrie, Tagesgebet und unter 

bestimmten Bedingungen auch das Gloria. Im daran anschließenden Wortgottesdienst sollten „die Lesungen vor dem Evangelium und die Gesänge 

... von Teilnehmern an der Feier (auch von Trauzeugen, nicht jedoch vom Zelebranten oder von den Brautleuten selbst) vorgetragen werden.“25 Die 

Lesung des Evangeliums selbst erfolgt durch den Zelebranten, der daran seine Predigt anschließt, in der er Sinn und Würde der christlichen Ehe 

aufzeigen soll. 

Nun folgt die Befragung nach der Bereitschaft zu einer christlichen Ehe; dazu können die Trauzeugen zum Brautpaar herantreten.26 Danach segnet 

der Zelebrant die ihm gebrachten Ringe mit einem Segensgebet und besprengt sie mit Weihwasser. 

Die anschließende Vermählung kann entweder durch A das Sprechen des Vermählungs-spruches oder B durch das Ja-Wort erfolgen.27 Danach legt 

der Zelebrant seine rechte Hand auf die der Brautleute und bestätigt ihre Vermählung. Der feierliche Trauungs-segen kann im Anschluß entweder 

gesungen oder gesprochen werden, wobei der Zele-brant das Brautpaar dazu auffordern kann, hinzuknien.  

Vor den Fürbitten kann noch eine Gesangs- oder Instrumentaleinlage erfolgen. In der nun folgenden Eucharistiefeier sollen die Brautleute besonders 

eingebunden werden und können deswegen Gaben zum Altar bringen. Sie werden im Hochgebet eigens mit Namen genannt und verstorbene 

Angehörige oder wichtige Freunde des Paares können ebenfalls beim Gedächtnis an die Verstorbenen mit Namen genannt werden. 

„Brotbrechen ... Es ist in dieser Feier besonders angebracht, daß der Zelebrant entsprechend große Hostien mit den Brautleuten und der Gemeinde 

teilt. 

Kommunionspendung ... Es ist sinnvoll, daß die Brautleute und gegebenenfalls die übrigen Feiernden die Eucharistie unter beiden Gestalten 

empfangen.“28 

                                                 
25 Ebd.: Seite 36 
26 Dies läuft genau so ab, wie unter 2.3. Der katholisch-ökumenische Trauritus auf Seite 8 dieser Arbeit beschrieben. 
27 Auf den genauen Wortlaut wird unter Punkt 3. Die genaue Betrachtung des Eheversprechens später noch eingegangen. 
28 Bischofskonferenzen Deutschlands, ...: Die Feier der Trauung; Freiburg i. Br. 1992; Seite 52 



Im Anschluß daran werden je nach örtlichem Brauch die Trauungsdokumente unterzeichnet und dem Brautpaar Gaben überreicht; danach folgt der 

Auszug, bei dem der Zelebrant das Paar zum Portal geleiten und ihnen und den Angehörigen dort seine Glückwünsche aussprechen kann.29 

 

2.5. Übersichtstabelle 

Auf den folgenden zwei Seiten soll eine Tabelle den direkten Vergleich der vier zuvor angesprochenen Traurituale in ihrem Aufbau ermöglichen, 

um dadurch sowohl die Unterschiede als auch die Parallelitäten besser aufzeigen zu können. 

Dabei wird auch nochmals die große Gemeinsamkeit zwischen evangelischer und evangelisch-ökumenischer Trauung sowie zwischen katholischer 

und katholisch-ökumenischer Trauung deutlich statt der zunächst erwarteten Ähnlichkeit der beiden ökumenischen Trauriten, bei denen in jedem 

Fall ein Partner der anderen Kirche beteiligt ist. 

 

                                                 
29 Alle Angaben entnommen aus: ebd.: Seiten 35-53 



 

Evangelische Trauung: 

 

 

Eröffnung 

 

 

 

- Gruß 

- Lied 

- Eingangsvotum 

- Eingangsgebet oder Psalmgebet 

- Lied 

 

Verkündigung, 

Bekenntnis, Segnung 

- Schriftlesungen 

- Lied 

- Trautext und Predigt 

- Lied 

- Schriftworte zur Ehe 

 

- Traubekenntnis 

 

- Segnung 

Evangelisch-ökumenische 

Trauung: 

 

Eröffnung 

- Empfang 

 

- Einzug 

- Lied der Gemeinde 

- Gruß 

- Einführung 

- Psalmgebet/Eingangsgebet 

 

 

Verkündigung, 

Bekenntnis, Segnung 

 

 

- Trautext und Predigt1 

- (Lied der Gemeinde) 

- Gottes Wort für die Ehe 

- Rüstgebet2 

- Traubekenntnis 

- (Übergabe der Ringe)3 

- Segnung 

Katholisch-ökumenische 

Trauung: 

 

Eröffnung 

- Empfang des Brautpaares 

 

- Einzug 

- Lied der Gemeinde 

 

- Einführung 

- Eröffnungsgebet 

 

 

 

Wortgottesdienst 

- Lesungen und Gesänge zu den 

Lesungen 

- Predigt 

- (Lied der Gemeinde) 

 

Trauung 

- Befragung der Brautleute 

- Segnung der Ringe 

- Vermählung 

- Bestätigung der Vermählung 

Katholische Trauung: (in der 

Messe) 

 

Eröffnung 

- Empfang des Brautpaares 

- (Taufgedächtnis) 

- Einzug 

 

- Begrüßung 

- Einführung 

- Kyrie 

- (Gloria) 

- Tagesgebet 

 

Wortgottesdienst 

- Lesungen und Gesänge zu den 

Lesungen 

- Predigt 

 

 

Trauung 

- Befragung der Brautleute 

- Segnung der Ringe 

- Vermählung 

- Bestätigung der Vermählung 



 

 

- Lied 

 

Abendmahl 

 

Sendung 

- Fürbitten 

- Vaterunser 

 

 

 

 

 

- Segen 

 

Auszug5 

 

 

- Gebet4 

 

- Lied der Gemeinde 

 

 

 

Sendung 

- Fürbitten 

- Vaterunser 

- Lied der Gemeinde 

 

 

 

- Überreichung von Gaben 

- Segen 

 

- Auszug 

 

- Feierlicher Trauungssegen 

- (Lied der Gemeinde) 

 

 

 

 

- Fürbitten 

- Vaterunser 

- (Lied der Gemeinde) 

 

- Schlußgebet 

Abschluß 

- Überreichung von Gaben 

- Schlußsegen 

- Entlassung 

- Auszug 

- Feierlicher Trauungssegen 

 

 

 

 

 

- Fürbitten 

 

 

Eucharistiefeier 

 

Abschluß 

 

1 In der Ausgabe des Evangelischen Oberkirchenrates von 1997. 

 In der Ausgabe der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland von 1995 steht statt dessen: - Schriftlesung; - Predigt 
2 Kommt in der gemeinsamen Ausgabe von 1995 (s. o.) nicht vor. 
3 In der Ausgabe 1995 (s. o.) steht dagegen: - Übergabe der Ringe und Handreichung 
4 

taucht in der Ausgabe 1995 (s. o.) nicht auf 
5 Wird hier als einzelner Punkt aufgeführt. 
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3. Die genaue Betrachtung des Eheversprechens 

Von den zuvor besprochenen vier verschiedenen Trauriten sollen hier jeweils nur die 

„wichtigen“ Stellen verglichen werden, nämlich das Eheversprechen oder im allge-

meinen Sprachgebrauch: das Ja-Wort. 

Da diese Textpassage des evangelischen Ritus identisch ist mit der des evangelisch-

ökumenischen Ritus, wird hier nur auf den ökumenischen Ritus bezug genommen.30 

Beim katholischen und katholisch-ökumenischen Ritus ist diese Textstelle ebenfalls 

identisch, so daß die Betrachtung des katholisch-ökumenischen Textes genügt. 

Zunächst werden die zentralen Stellen wiedergegeben, um daran anschließend die 

wichtigen Punkte besser hervorheben zu können. 

 

Evangelisch-ökumenische Form: 

Form A:  

P330: Mit diesen Worten bezeugt die Heilige Schrift, daß die Ehe eine gute Gabe Gottes 

ist. Auch eure Ehe will Gott schützen und segnen. So frage ich euch vor Gott und 

dieser Gemeinde:  

[an den Bräutigam] N.N.331, willst du N.N., die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau 

lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen - in 

guten und in bösen Tagen -, bis der Tod euch scheidet, so antworte: Ja, mit Gottes 

Hilfe. 

N: Ja, mit Gottes Hilfe. 

P: [an die Braut] Ebenso frage ich dich, N.N., willst du ...   [gleicher Wortlaut wie oben 

außer der Ersetzung von Ehefrau durch Ehemann]332 

 

 

 

 

 

Die rein evangelische Fassung kennt hier jedoch noch eine weitere Variante der Form 

                                                 
30 Die Unterschiede, die sich aus den verschiedenen evangelisch-ökumenischen Fassungen von 1995 und 

1997 ergeben, werden jedoch berücksichtigt und speziell erwähnt. 
31 Mit P wird im weiteren Verlauf immer „Pfarrer“ abgekürzt. 
331 Mit N.N. bzw. N. wird der Name der zu trauenden Person im weiteren Verlauf abgekürzt. 
332 Alle Angaben aus: Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. Regensburg 1995; Seite 19 f 
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A; die Unterschiede sind fett markiert: 

P: N.N., willst du mit N.N. als deiner Ehefrau nach Gottes Gebot und Verheißung leben, 

sie als Gottes Gabe lieben und ehren und ihr in Freud und Leid treu bleiben, bis der 

Tod euch scheidet, so antworte: Ja, und Gott helfe mir. 

 

Form B:  

P: Mit diesen Worten bezeugt die Heilige Schrift, daß die Ehe eine gute Gabe Gottes ist. 

Gott vertraut euch einander an. Er will eure Ehe schützen und segnen. So bekennt 

euch nun dazu vor Gott und dieser Gemeinde: 

N: N., ich nehme dich als meine Ehefrau aus Gottes Hand. Ich will dich lieben und ach-

ten, dir vertrauen und treu sein. Ich will dir helfen und für dich sorgen. Ich will dir 

vergeben, wie Gott uns vergibt. Ich will zusammen mit dir Gott und den Menschen 

dienen. Solange wir leben. Dazu helfe mir Gott. 

[Die Braut wiederholt nun den gleichen Text mit der Abwandlung durch Ehemann.]  

Dieser Trautext kann auch in Abschnitten vom Pfarrer vorgesprochen und vom Braut-

paar wie eine Eidesformel wiederholt werden. 

 

Der Vergleich der Texte von Form A und Form B weist schon bei den beiden evange-

lischen Trauvarianten deutliche inhaltliche Unterschiede auf: 

Besonders anzumerken gilt es hier die verschiedenen Aussagen, nach denen der Partner 

einem aus Gottes Hand anvertraut  wird oder im anderen Fall eine Gabe Gottes ist. 

Auch was die beiden Partner einander versprechen, ist in den einzelnen Formen unter-

schiedlich34:  

I)   als Gottes Gabe lieben, ehren, treu bleiben in Freud und Leid, bis zum Tod 

II)  lieben, ehren, Ehe nach Gottes Gebot führen, guten und bösen Tagen, bis zum Tod 

III) lieben, achten, vertrauen, treu sein, helfen, sorgen, vergeben, Gott und den Men-

schen dienen, solange wir leben 

 

 

Katholisch-ökumenische Form35: 

Zunächst erfolgt - im Unterschied zum evangelisch-ökumenischen Ritus - die „Befra-

gung nach der Bereitschaft zur christlichen Ehe“: 

                                                 
34 Diese nun folgende Darstellung ist sehr knapp gehalten und soll nur die wesentlichen Punkte 

herausgreifen. 
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P: Liebes Brautpaar! Sie sind in dieser entscheidenden Stunde Ihres Lebens nicht allein. 

Sie sind umgeben von Menschen, die Ihnen nahestehen. Sie dürfen die Gewißheit 

haben, daß Sie mit dieser (unserer) Gemeinde und mit allen Christen in der Gemein-

schaft der Kirche verbunden sind. Zugleich sollen Sie wissen: Gott ist bei Ihnen. Er 

ist der Gott Ihres Lebens und Ihrer Liebe. Er heiligt Ihre Liebe und vereint Sie zu 

einem untrennbaren Lebensbund. Ich bitte Sie zuvor, öffentlich zu bekunden, daß Sie 

zu dieser christlichen Ehe entschlossen sind. [an den Bräutigam gerichtet:]  

N., ich frage Sie: Sind Sie hierhergekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus 

freiem Entschluß mit Ihrer Braut N. den Bund der Ehe zu schließen? 

N: Ja. 

P: Wollen Sie Ihre Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres 

Lebens? 

N: Ja. 

Die gleichen Fragen werden nun auch an die Braut gerichtet mit den entsprechenden 

Änderungen. Danach werden beide Brautleute zusammen gefragt. Jedoch wird die 

zuerst gestellte Frage bei älteren Brautpaaren weggelassen: 

P: Sind Sie beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott Ihnen schenken will, und sie 

im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? 

N+N: Ja. 

P: Sind Sie beide bereit, als christliche Eheleute Mitverantwortung in der Kirche und in 

der Welt zu übernehmen? 

N+N: Ja. 

 

Form A:  

P: So schließen Sie jetzt vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, indem Sie das 

Vermählungswort sprechen. Dann stecken Sie einander den Ring der Treue an.  

[Die Brautleute wenden sich einander zu und der Bräutigam nimmt den Ring und sagt 

zur Braut:] 

N: N., vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die 

Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns 

scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens.  

[Während er ihr den Ring ansteckt, spricht der Bräutigam:]Trag diesen Ring als 

                                                                                                                                               
35 Bei der katholischen Form wird immer noch eine weitere Fassung angeboten, da immer ein Unter-

schied zwischen der Anrede des Paares mit “Du“ und „Sie“ gemacht wird. Dieser Unterschied bleibt 

hier unberücksichtigt. 
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Zeichen unsrer Liebe und Treue: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Die Braut verfährt nun - mit den entsprechenden Wortänderungen - in derselben Weise.  

 

Form B:  

P: So schließen Sie jetzt vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, indem Sie das 

Ja-Wort sprechen. Dann stecken Sie einander den Ring der Treue an.  

[an den Bräutigam gerichtet:] N., ich frage Sie vor Gottes Angesicht: Nehmen Sie 

Ihre Braut N. an als Ihre Frau und versprechen Sie, ihr die Treue zu halten in guten 

und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, und sie zu lieben, zu achten und zu 

ehren, bis der Tod Sie scheidet? (Dann sprechen Sie: Ja.) 

N: Ja. 

P: Nehmen Sie den Ring, das Zeichen Ihrer Liebe und Treue, stecken Sie ihn an die 

Hand Ihrer Braut und sprechen Sie: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes“. 

N: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. [Dabei steckt er der 

Braut den Ring an.] 

Nun erfolgt das gleiche Ritual bei der Braut mit den entsprechenden Wortänderungen.  

 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Formen A und B bestehen in folgendem: 

I)  „bis der Tod Sie scheidet“  → „alle Tage meines Lebens“ 

 Beachtet werden muß hierbei auch noch die Tatsache, daß mit „Sie“ nur der eine   

Partner angesprochen wird.36 

II) Ring als Zeichen der eigenen Liebe und Treue dem Partner gegenüber  → Ring als 

Zeichen „unserer“ Liebe und Treue  

Was mit letzterem jedoch ganz konkret benannt wird, bleibt unklar. Ist es die Liebe 

und Treue jedes einzelnen oder ihre gemeinsame oder noch etwas anderes?  

➔ Die größten inhaltlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Trauformen 

des evangelisch-ökumenischen und katholisch-ökumenischen Textes:37 

                                                 
36 Dies hat nämlich Auswirkungen, bei der Frage nach der Wiederverheiratung nach dem Tod des 

Partners: Je nach Verständnis kann der andere Partner auch dann nicht wieder heiraten, wenn dieses 

Versprechen so ausgelegt wird, daß es bis zum Tod beider Partner Geltung besitzt. 
37 Alle zuvor verwendeten Zitate bzw. Textwiedergaben, auf die sich die folgenden Aussagen auch 

stützen sind entnommen aus: Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (Hrsg.): Gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung. Regensburg 1995; Seiten 21 ff 
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- Der katholisch-ökumenische Text stellt die Frage nach der reiflichen Überlegung und 

dem freien Willen zur Eheschließung, während der evangelisch-ökumenische Ritus  

diesen Punkten keine Beachtung schenkt. 

- Nur beim katholisch-ökumenischen Ritus38 findet sich ein Hinweis auf die (zu erwar-

tenden) Kinder, was wie der zuvor erwähnte Punkt in den Fragen vor dem “eigentli-

chen” Ja-Wort  angesprochen wird. 

- verschiedene Stellung des Ringsegens 

- Verschiedene Gewichtung des Ringwechsels: evangelisch-ökumenische Form „Gebt 

einander die Ringe als Zeichen eurer Liebe und Treue“ im Gegensatz zum feierlichen 

katholisch-ökumenischen Versprechen der Eheleute, die mit der Anrufung von Vater, 

Sohn und Hl. Geist bekräftigt wird. 

- Auch die Bedeutung des Ringwechsels und der eigentlichen Trauung ist unterschied-

lich. Dies liegt in der Tatsache begründet, daß für die katholische Kirche die kirchliche 

Trauung die eigentliche und bedeutende ist, während die evangelische Kirche auch die 

standesamtliche Trauung als einzige Trauung akzeptiert. Daher läßt sich dann die 

Bedeutung im katholisch-ökumenischen Trautext ablesen, wenn es heißt: So schließen 

Sie jetzt ... den Bund der Ehe ... 

- Im evangelisch-ökumenischen Text findet sich das Versprechen der Ehegatten, 

einander zu vertrauen, zu helfen, zu vergeben und füreinander zu sorgen; gemeinsam 

ist beiden Texten dafür das Versprechen, sich zu lieben und eine dauerhafte Ehe 

führen zu wollen. 

 

 

4. Schlußzusammenfassung 

Die Betrachtung der verschiedenen Trauriten in der evangelischen und der katholischen 

Kirche sowie die Riten bei Traufeierlichkeiten, bei denen die jeweils andere Kirche 

beteiligt ist, hat viele Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede zutage gefördert. 

Der Ablauf eines Traugottesdienstes mit seinem festlichen Charakter und der Integra-

tion geeigneter musikaler Werke ist beiden ebenso gemeinsam wie die Feier zusammen 

mit der versammelten Gemeinde und der Beteiligung verschiedener Mitwirkender (wie 

z.B. Fürbitten durch Freunde und Angehörige, Trauzeugen, ...).  

                                                 
38 Die zuvor schon gemachte Aussage, daß hier zur Vereinfachung der katholische und katholisch-

ökumenische bzw. der evangelische und evangelisch-ökumenische Text jeweils gemeinsam betrachtet 

werden, gilt auch weiterhin. Deswegen soll dieses „nur“ nicht falsch verstanden werden. 
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Deutliche Unterschiede dagegen zeigen sich bei der wortwörtlichen Betrachtung der 

Eheversprechen sowie deren unterschiedliche Bedeutung in den beiden Kirchen. 

Am erstaunlichsten ist vielleicht jedoch die Tatsache, daß auch in einer ökumenischen 

Trauung die Unterschiede zwischen den Ritualen der beiden Kirchen nicht geringer 

wird; man kann sehr klar trennen zwischen einer evangelisch-ökumenischen und einer 

katholisch-ökumenischen Trauung, die sich jeweils nur geringfügig von den eigentli-

chen nicht-ökumenischen Trauformen der jeweiligen Kirche unterscheiden. 

Deswegen gilt es festzuhalten:  

Die ökumenische Trauung gibt es nicht! Es ist auch auffällig, daß in keinem Text 

explizit der Begriff „ökumenische Trauung“ verwendet wird. Statt dessen wird von der 

gemeinsamen Feier der Trauung gesprochen, an der andere (Menschen, Glaubensrich-

tungen, ...) teilnehmen. 

Für die betroffenen Brautpaare sollte jedoch als wichtigstes im Vordergrund stehen,  

daß sie ihre Versprechen ehrlich abgeben und auch halten wollen. 
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