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I. EINZUG 
VARIANTEN: 

o Das Brautpaar zieht gemeinsam ein 
o Die Braut zieht mit (wem?) ein 
o Die Braut zieht alleine ein 
o Ganz eigene Variante. à Wenn ja welche? 

LIED 
Welches Lied habt ihr für den Einzug gewählt? 

 
II. WILLKOMMEN/ERÖFFNUNG 

o Ganz offiziell eröffne ich Eure Trauung und heiße Euch und alle 
Gäste willkommen. Dazu gibt es ein paar Worte zur 
Dramaturgie der freien Trauung. 

o Möchtet Ihr im Anschluss ein Lied hören, oder soll es dann 
direkt in die Trauansprache/Eure Kennenlerngeschichte 
übergehen? 
 

III. TRAUANSPRACHE/KENNENLERNGESCHICHTE 
o Hier werde ich etwas zu Euch, Eurer Beziehung erzählen und 

Eure Liebe in den Kontext der Ehe stellen. 
LIED 
Welches Lied habt ihr für die Trauansprache gewählt? 
 

IV. RITUALE 
o Rituale können wir natürlich einbauen, wann immer ihr es 

wollt, ansonsten wäre an dieser Stelle ein guter Zeitpunkt 
dafür. (Rituale/Vortrag von Trauzeugen/anderen 
Personen/Vortragen einer Geschichte/Vortragen von 
„Fürbitten“/Wünschen, Baum pflanzen, Ringe wünschen etc. ) 
 

V. TRAUUNG/TRAURITUAL  
o Das Trauversprechen. Hier gibt es verschiedene Varianten 

o Individuelles Trauversprechen: Jeder denkt sich sein 
eigenes aus und spricht es in diesem Moment. Zum 
Schluss übernehme ich und frage den Partner, ob er will.l 
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o Vorgesprochenes Trauversprechen: entweder typisch 
kirchlich und Ihr sprecht es nach 

o oder ich schreibe etwas Eigenes für Euch und ihr sagt: Ja, 
ich will! 

o Der Ringtausch  
o Der Brautkuss 
o Hier ggf. noch Traukerze, Traubuch (dann würde ich eine 

Urkunde erstellen, wo Ihr und die Trauzeugen unterschreiben) 
oder ein anderes Ritual, wenn ihr wollt. Es muss auch nichts 
hinzugefügt werden. 
LIED 
Welches Lied habt ihr für die Trauung gewählt? Würde dann 
z.B. parallel zum Kuss laufen 
 

VI. ABSCHIED 
o Hier beglückwünsche ich Euch, gebe Euch für die 

Glückwünsche der anderen frei und kann bei Bedarf noch 
etwas zum Ablauf oder zu Organisatorischen Dingen sagen.  
 

VII. AUSZUG 
LIED 
Welches Lied habt ihr für den Auszug ausgesucht?  

 

ANMERKUNGEN: 

o Was ist Euch beim Aufbau/der Reihenfolge wichtig? Habt Ihr 
sonstige Vorstellungen? 

o Gibt es Dinge/Worte, die Ihr gar nicht hören wollt? (z.B. bis das 
der Tod Euch scheidet) 

 


