
DIE NORWEGISHE KIRCHE 
 

 

DIE TRAUUNG/EHESCHLIESSUNG  
MIT FÜRBITTE  
 
 
1  Eingang 
 
Orgelmusik zum Eingang. 
 
Das Brautpaar kann gemeinsam zum Chorraum gehen und sich neben einander setzen. 
Eventuell kann die Braut von einem Vertreter der Familie zu ihrem Platz im Chorraum 
begleitet werden. 
 
Danach kann geeignete Vokal- oder Instrumentalmusik vorgetragen werden. 
 
Die feierliche Handlung kann mit einem Lied eingeleitet werden. 
 
Eingangswort 
 
P vor dem Altar 
In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
2  Stiftung der Ehe 
 
Entweder  A 
P am Altar 
Liebes Brautpaar! 
Gott hat die Ehe eingesetzt zur Freude und Hilfe für uns Menschen, damit wir einander 
stützen und zu ständig tieferer Zusammengehörigkeit gelangen sollen, in guten und in bösen 
Tagen. Als Mann und Frau zusammen leben bedeutet, ein Leben in Vertrauen und Liebe zu 
führen, für einander und für das gemeinsame Heim zu sorgen und einander treu zur Seite zu 
stehen bis ans Ende des Lebens. 
 
Oder  B 
P am Altar 
Liebes Brautpaar! 
Gott hat uns geschaffen zu einem Leben in Gemeinschaft mit Ihm und miteinander. Nach 
seiner Ordnung sollen Mann und Frau eins sein. Er hat diese Gemeinsamkeit mit seinem 
Segen besiegelt. Die Ehe ist Gottes gute Gabe. In ihr werden wir geprüft, ob wir bereit sind, 
Freude und Trauer miteinander zu teilen, zu geben und zu empfangen, zu verstehen und zu 
vergeben. In ihr sollen Mann und Frau enger zusammenwachsen und sich in Glaube und 
Hoffnung nach all dem ausstrecken, was Gott zu geben hat. 
 
Gottes Wort sagt uns, dass die Ehe heilig und unantastbar ist. 
 
Im 1. Buch Mose steht geschrieben: 



Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und 
Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt 
euch, bevölkert die Erde, und unterwerft sie euch. 
1 Mos 1, 27-28 
 
Und unser Herr Jesus Christus spricht: 
Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau 
geschaffen hat und dass er gesagt hat: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und 
sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr 
zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. 
Matth 19, 4-6 
 
3  Eheschliessung 
 
Das Brautpaar tritt vor den Altarring. 
 
P Vor Gottes Angesicht und vor diesen Zeugen frage ich dich NN (voller Name des 
Bräutigams, ohne Titel): Willst du NN (voller Name der Braut, ohne Titel), die neben dir 
steht, zu deiner Ehefrau nehmen? 
Bräutigam:  Ja. 
 
P Willst du sie lieben und ehren und treu bei ihr bleiben in guten und bösen Tagen, bis dass 
der Tod euch scheidet? 
Bräutigam:  Ja. 
 
P Ebenso frage ich dich NN (voller Name der Braut, ohne Titel): Willst du NN (voller Name 
des Bräutigams, ohne Titel), der neben dir steht, zu deinem Ehemann nehmen? 
Braut:  Ja. 
 
P Willst du ihn lieben und ehren und treu bei ihm bleiben in guten und bösen Tagen, bis dass 
der Tod euch scheidet? 
Braut:  Ja. 
 
P So reicht einander darauf die Hand. 
Der Pfarrer/die Pfarrerin legt seine/ihre Hand auf die zusammengelegten Hände des 
Brautpaares. 
 
P Vor Gottes Angesicht und vor diesen Zeugen habt ihr nun einander versprochen, dass ihr in 
der Ehe zusammen leben wollt, und ihr habt einander die Hand darauf gegeben. Deshalb 
erkläre ich euch zu rechtmässigen Eheleuten. 
 
[Nach Wunsch des Brautpaares kann sich der Ringwechsel anschliessen:] 
 
[P Gebt nun einander die Ringe, die ihr tragen sollt als Zeichen eures Treuegelöbnisses.] 
 
[Das Brautpaar steckt sich gegenseitig die Ringe auf die Finger.] 
 
Das Brautpaar setzt sich. 
 
4  Lied 
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5  Schriftlesung 
 
Ehepaar und Gemeinde bleiben sitzen. 
 
P Lasst uns hören, was Gottes Wort über die Liebe und das gemeinsame Leben sagt: 
 
Unser Herr Jesus Christus spricht: 
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 
einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander 
liebt. 
Joh 13, 34-35 
 
Der Apostel Paulus schreibt: 
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde allen 
Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage 
betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! 
Phil 4, 4-6 
 
Paulus schreibt auch: 
Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. 
Eph 5, 21 
 
Bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld! Ertragt euch 
gegenseitig, und vergebt einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der 
Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 
Kol 3, 12-13 
 
So steht geschrieben im ersten Brief des Johannes: 
Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und 
seinen Sohne als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Meine Lieben, wenn Gott uns so 
geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. 
1 Joh 4, 10-11 
 
6  Traupredigt 
 
Der Pfarrer/die Pfarrerin hält eine Ansprache über eines dieser Schriftworte oder über einen 
anderen passenden Text. 
 
7  Fürbitte 
 
P Lasst uns beten. 
Das Ehepaar kniet auf der Altarkniebank. Der Pfarrer/die Pfarrerin legt seine/ihre Hand erst 
auf den Kopf der Frau und danach auf den Kopf des Mannes, während er/sie sagt: 
 
P Barmherziger Gott und Vater, der Du die Ehe gestiftet und Mann und Frau gesegnet hast, 
wir bitten Dich: Lass Deinen Segen ruhen auf diesen beiden, die hier vor Deinem Angesicht 
knien. Erfülle sie mit Deiner Liebe und baue ihr Heim in Frieden. Schaue gnädig auf sie und 
stärke sie mit Deinem Geist, so dass sie in guten und bösen Tagen auf Dich vertrauen, treu 
zusammenhalten und einander helfen hin zum ewigen Leben. 
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Lasst uns zusammen das Gebet des Herrn sprechen. 
A Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Das Ehepaar setzt sich auf seine Plätze. 
 
8  Lied zum Abschluss 
 
9  Segen 
 
P Empfangt den Segen. 
Alle erheben sich. 
 
P Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. + 
 
Danach kann geeignete Vokal- oder Instrumentalmusik vorgetragen werden. 
 
10  Ausgang 
 
Orgelmusik zum Ausgang. 
Das Ehepaar geht gemeinsam zum Ausgang. 
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