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Vermählungs-Wort-Übung I

Trauversprechen

Einführung:
Sie beginnen Ihr Trauversprechen mit dem Namen Ihrer Partnerin/Ihres Partners. 
Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, als Sie sich das erste Mal Ihren Namen 
sagten? Dieser Name ist Ihnen kostbar geworden, evtl. haben Sie ihn in Ihren Ehering 
eingravieren lassen.

Nach dem Namen beginnt das Trauversprechen mit den Worten „Vor Gottes Angesicht”. 
In der Kirche, vor aller Öffentlichkeit sprechen Sie Ihren Partner mit seinem Namen 
an und machen deutlich, dass Sie dies ganz bewusst in diesem Augenblick vor Gottes 
Angesicht tun wollen.
Ihr Partner und Gott, das sind die zwei wichtigen Gegenüber, durch die dieses 
Trauversprechen zu einem Sakrament wird. Ihrem Partner schenken Sie das Versprechen 
und Gott soll dieses Versprechen stützen und tragen.

„Vor Gottes Angesicht” meint, dass Gott hier ganz persönlich mit in das Versprechen 
einbezogen wird. Er wendet sich Ihnen zu und sieht Sie liebevoll an. Er lädt Sie ein, nicht 
nur bei der Trauung, sondern auch in Ihrer Ehe in seinem Angesicht zu leben. Das heißt, 
ihn nie aus den Augen zu verlieren.
Gerade in schwierigen Zeiten, wenn es Ihnen schwer wird, dem anderen in die Augen zu 
sehen, ist es wichtig, dass Sie wissen: Gott sieht auf uns, durch ihn haben wir Ansehen 
(das wir momentan selbst vielleicht nicht erkennen...).

Vor Gottes Angesicht versprechen Sie dem Partner drei entscheidende Dinge:
1. die Annahme des Partners als „meine Frau/meinen Mann”
2. die Treue
3. die Liebe

1. „Ich nehme dich an als meine Frau/meinen Mann.“
Irgendwann haben Sie beschlossen sich einander als Mann und Frau anzunehmen. Sie 
wollen sich trauen. „Trauen” hat mehrere Bedeutungen: „Ich traue dir” oder „wir trauen 
uns, gemeinsam den Weg zu gehen” und auch „ich will mich mit dir immer mehr vertraut 
machen”.

2. „Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, 
bis der Tod uns scheidet.“
Dazu gehört auch die Zusage der Treue. Im deutschen Sprachraum haben „Trauung” und 
„Treue” dieselbe Wurzel. Deshalb folgt auf die Annahme des anderen das Versprechen 
der Treue, das sich in drei Ergänzungen konkretisiert: Die Treue gilt für gute und böse 
Tage, in Krankheit und Gesundheit, bis der Tod uns scheidet. – Das heißt, die Treue 
ist nicht begrenzt auf eine bestimmte Zeit, Sie ist aber auch nicht bis in alle Ewigkeit 
gedacht. Der Tod ist die einzige Einschränkung, die dieser Treue gemacht wird.
Von Gott heißt es in der Bibel immer wieder: Gott ist treu. Im Vertrauen auf diese Treue 
Gottes können auch wir Menschen uns Treue versprechen.
3. „Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tag meines Lebens.“
Das letzte entscheidende Versprechen, das Sie einander geben, ist das Versprechen der 
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Liebe. Sie ist sozusagen der Höhepunkt des Trauversprechens; was wäre Ihr zukünftiger 
Weg als Ehepaar ohne Liebe? Das Wort „Liebe” erzeugt jedoch Klärungsbedarf, denn es 
ist ein stark strapaziertes Wort und wird oft missbraucht. 
Was gehört wesentlich zu einem christlichen Verständnis von Liebe dazu? In der Bibel 
heißt es, dass Gott uns zuerst liebt. Aus dieser Quelle speist sich menschliche Liebe. 
Jesus hat in seinem Umgang mit den Menschen gezeigt, was die Grundzüge dieser 
Liebe sind: Die Liebe Jesu stellt keine Bedingungen nach dem Motto: „ch liebe dich, 
wenn...”. Sie zeigt Respekt und Achtung vor dem andern, den Sie nicht vereinnahmen 
und auch nicht nach den eigenen Wünschen hinbiegen will. Die christliche Auffassung 
von der Liebe geht sogar so weit, dass wir auch „unsere Feinde” lieben sollen. Für Sie 
als Paar könnte das bedeuten, gerade auch die Eigenschaften und Seiten des anderen 
anzunehmen, die Ihnen weniger attraktiv erscheinen (ausgenommen natürlich alles 
Destruktive darin).
Da eine so verstandene Liebe mehr als nur ein Gefühl ist, das kommt und geht, 
versprechen Sie sich die Liebe alle Tage ihres Lebens, d.h. auch dann, wenn Sie es gerade 
schwer miteinander haben. Wenn sich eher die negativen Gefühle bemerkbar machen, 
sind zwei Eigenschaften entscheidend wichtig: Achtung vor dem anderen und seine Ehre. 
Daher wird das Versprechen, den anderen zu lieben durch „achten und ehren” ergänzt.

Das Eheversprechen schließt mit dem Anstecken der Ringe als sichtbarem Zeichen Ihres 
gegenseitigen Treueversprechens.

Gesprächsanregungen:
  Welche Gefühle hat die Übung in Ihnen ausgelöst?
  Was hat Ihnen gefallen?
  Was hat Ihnen Unbehagen bereitet?
  Hilft Ihnen die Übung, mit dem Trauversprechen vertrauter zu werden?
  Sind Ihnen zum Inhalt des Trauversprechens Gedanken gekommen, die Sie miteinander 
noch besprechen wollen?

Hinweis: 
Es gibt zwei liturgische Formen des Eheversprechens:
(a) den Vermählungsspruch, bei dem der Versprechenstext von den beiden Partnern    
      gesprochen wird und 
(b) Vermählung durch das Ja Wort, bei dem der Priester/Diakon den Trauspruch spricht  
      und die Brautleute jeweils durch ein Ja zustimmen. Zwischen diesen Formen können                  
      die Brautleute wählen.

Text abwechselnd langsam lesen:

1. ...................(Name)
   Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau/meinen Mann
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2. Ich verspreche dir die Treue
    in guten und in bösen Tagen
    in Gesundheit und Krankheit
    bis der Tod uns scheidet

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

Trage diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Ja sagen zueinander
Wenn zwei Menschen ja sagen zueinander heißt das  
sie wollen die Liebe wagen.

Wenn zwei Menschen ja sagen zueinander 
erklären sie sich bereit, 
einander anzunehmen mit Vor   und Nachteilen, 
Sonnen  und Schattenseiten.

Wenn zwei Menschen ja sagen zueinander  
und dies ein Leben lang zu sagen bereit sind , 
geben sie einander einen großen Vorschuss an Vertrauen; 
sie trauen sich, einander zu trauen. 
Sie vertrauen einander.

Wenn zwei Menschen ja sagen zueinander, 
brauchen sie das Wohlwollen 
und die guten Wünsche ihrer Mitmenschen.

Wenn zwei Menschen ja sagen zueinander und bereit sind, 
es auch nach 25 oder 50 Jahren zu wiederholen, 
erfordert dies Hingabe und Großmut 
und die stete Bereitschaft, zu vergeben 
und immer wieder zu verzeihen.

Wenn zwei Menschen ja sagen zueinander, 
bedürfen sie nichts nötiger 
als des Segens dessen, der uns alle erschuf. 
Auf diesen Segen, auf diese Gnade kommt es vor allem an, 
wenn zwei Menschen ja sagen zueinander . . .

Adalbert Ludwig Balling

(aus: Zärtlich wie ein Regenbogen, Kevelaer 1989.)


