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Zusätzlich zum Material der Tüte werden zwei Spielfiguren und ein Würfel gebraucht.

AUFTAKT

Wer sich traut, traut sich was.
Ihr habt ein großes gemeinsames Projekt vor: zwei Lebensgeschichten sollen zueinander finden. 
Natürlich behaltet Ihr Eure je eigene Identität. Gleichzeitig wollt Ihr Euch auf Euren Partner, Eure Partnerin 
einlassen – mit Eurer Hochzeit noch einmal tiefer und verbindlicher als bisher. Dazu ist es gut, 
die Geschichte des/der anderen zu kennen. 

Vieles habt Ihr sicher schon aneinander entdeckt, anderes wartet noch darauf. Gemeinsame Träume wollen 
ausgesprochen und besprochen werden – auch die Frage, was für Euch die Hochzeit überhaupt bedeutet.
Schließlich ist Hochzeit ein Versprechen in die Zukunft hinein. Auch wenn Ihr jetzt noch nicht wisst, was Euch 
auf Eurem gemeinsamen Weg alles bevorsteht, kann es ein guter Schritt sein, sich in das Trauversprechen
hinein zu versetzen.

Wir wünschen Euch viel Spaß und gute Entdeckungen mit dieser Sinnsucher-Tüte!

+



SPIELIDEE 1. MEINE – DEINE – UNSERE GESCHICHTE

Legt den Spielplan in die Mitte, mischt die „Aussagekarten“ mit den Bildern für die fünf Lebensphasen
getrennt, und legt sie verdeckt auf die zugehörigen Felder auf dem Plan. 
Nehmt Euch jeweils einen Satz mit „Antwortkarten“, und schon kann das Spiel losgehen:

Eine(r) würfelt, stellt seine/ihre Spielfigur auf die entsprechende Lebensphase (1 für die eigene 
Kindheit bis 5 für die gemeinsame Zukunft), zieht die oberste Karte und liest sie vor. 
(Bei einer 6 darf der/die andere entscheiden, welche Lebensphase an der Reihe ist.)

Der/die Vorleser*in überlegt, welche der fünf Antworten für ihn/sie selbst am besten passt, 
und legt die zugehörige Antwortkarte verdeckt vor sich ab. Der/die andere versucht einzuschätzen, 
wie seine(n) Partner*in antworten könnte und legt ebenfalls die entsprechende Antwortkarte vor sich
ab. Beide drehen gleichzeitig um. Und dann: schauen – staunen – sich überraschen lassen – lachen –
nachfragen – erzählen! Danach wird die Aussagekarte auf dem passenden Stapel abgelegt 
(Übereinstimmung oder Unterschied), und der/die andere ist an der Reihe.

Spielt das Spiel so lange, wie Ihr Freude daran habt.
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SCHRITT 2. WARUM WIR HEIRATEN

Nehmt beide einen Satz mit Symbolkarten zur Hand – die Symbole stehen für mögliche Gründe, 
warum man heiraten könnte. Schaut Euch die Karten zunächst jede(r) für sich an und versucht sie zu ordnen:
Welcher Grund ist der wichtigste, welcher spielt die unwichtigste Rolle? Karten, die Ihr nicht zuordnen könnt
oder die für Euch völlig unwichtig sind, könnt Ihr aussortieren. Jede(r) hat eine leere Karte: Diese steht für einen
Grund, der bisher nicht dabei war. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein passendes Symbol darauf malen.

Wenn Ihr mit dem Ordnen fertig seid, legt die Karten jeweils verdeckt einander gegenüber aus. 
Deckt die Karten paarweise auf, beginnend mit den unwichtigsten Gründen. Und dann: vergleichen – 
sich überraschen lassen – begründen – ins Gespräch kommen!
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SCHRITT 3. „WAS WIR UNS IN DER TRAUUNG VERSPRECHEN“

Jede/r von Euch nimmt sich eine Karte mit dem Trauversprechen. Einigt Euch, wer anfängt. 
Der oder die liest den ersten Satz vor. Der/die andere schließt so lange die Augen. Wie hört sich das an, 
diesen Satz von meinem/meiner Partner*in zugesagt zu bekommen? Nehmt Euch Zeit, den Satz für Euch 
nachklingen zu lassen. Dann kommt miteinander ins Gespräch: Was bedeutet das für mich/uns konkret? 
Kann ich mir eine Situation vorstellen, in der dieses Versprechen zum Tragen kommt?

Dann ist der/die andere mit dem nächsten Satz an der Reihe und geht wie beim ersten Satz vor.

Wenn Ihr fertig seid, lest noch einmal gemeinsam das komplette Trauversprechen laut durch. 
Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr es für Euch persönlich in Eure eigenen Worte umschreiben. 
Vielleicht etwas für den Traugottesdienst?
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