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„So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die
Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage
einer den andern und vergebt euch untereinander,
wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der
Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über alles
aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch
berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen;
und seid dankbar.“ (Kolosserbrief 3,12-15)

Traufrage:
Nun frage ich euch vor Gott und dieser christlichen
Gemeinde:
___________, willst du mit ___________ 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.

Schriftlesungen:
Wir hören aus der Heiligen Schrift, daß Gott Mann und Frau
füreinander geschaffen und gesegnet hat:
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und
Frau. Und Gott segnete sie. Gott sprach: Es ist nicht gut,
daß der Mensch allein sei; ich will ihm ein Gegenüber
machen, das um ihn sei.“ (1. Mose 1,27-28; 2,18)
In der Ehe gehören Mann und Frau ein Leben lang
zusammen; denn Jesus sagt im Evangelium:
„Gott, der im Anfang den Menschen geschaffen hat,
schuf sie als Mann und Frau und sprach: ‚Darum wird ein
Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau
hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein’ So sind sie
nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott
zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht
scheiden!“ (Matthäusevangelium 19,4-6)
Für das Zusammenleben in der Ehe gilt, was allen Christen
gesagt ist. Darum hört die Weisung des Apostels:

Ehemann: Ja und Gott helfe mir

____________, willst du mit ____________, als deinem Ehemann
nach Gottes Gebot und Verheißung leben, ihn als Gottes
Gabe lieben und ehren und ihm in Freud und Leid treu
bleiben, bis der Tod euch scheidet, so antworte: Ja und
Gott helfe mir.
-

Ehefrau: Ja und Gott helfe mir

Hinweise:
Bitte Stammbuch und Heiratsurkunde für die kirchliche
Trauung unmittelbar vor der Trauung zur Bearbeitung und
nach ungefähr zwei Wochen im Pfarramt wieder abholen.
Photographieren ist nur während des Ein- und Auszugs
erlaubt. Bitte teilen Sie das Ihren Gästen mit. Videofilmen
ohne Lampe ist von einem festen Ort vor der Empore aus
möglich.

