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Seid einander in Liebe zugetan, übertrefft euch 

in gegenseitiger Achtung! 
Röm 12,10  
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Einzug 

 

Instrumental 

 

Eingangslied 
Lobet den Herren… 

 
 

Begrüßung [Zelebrant] 

Zelebrant: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Alle: Amen 

Zelebrant: Der Herr sei mit euch! 

Alle: Und mit deinem Geiste! 

 

Kyrie 
Zelebrant: Herr Jesus, Du bringst uns die Liebe des Vaters. –  

Herr, erbarme dich 
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Alle: Herr, erbarme dich! 

Zelebrant Du bringst uns die Versöhnung der Liebe Gottes. –  

Christus erbarme dich 

Alle: Christus erbarme dich! 

Zelebrant Herr Jesus, Du gibst uns Dein Gebot der Liebe. –  

Herr, erbarme dich. 

Alle: Herr, erbarme Dich! 

 

Gebet 

Alle: Amen 

 

Instrumentalmusik 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer – 12,9-18 

Eure Liebe sei ohne Heuchelei.  

Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!  

Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in 

gegenseitiger Achtung!  

Lasst nicht nach in eurem Eifer,  

lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn!  

Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis,  

beharrlich im Gebet!  

Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind;  

gewährt jederzeit Gastfreundschaft!  

Segnet eure Verfolger;  

segnet sie, verflucht sie nicht!  

Freut euch mit den Fröhlichen  

und weint mit den Weinenden!  

Seid untereinander eines Sinnes;  
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strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig!  

Haltet euch nicht selbst für weise!  

Vergeltet niemand Böses mit Bösem!  

Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht!  

Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden! 
 

Wort des lebendigen Gottes! 
 

Alle: Dank sei Gott! 
 

Ansprache 
 

Trauung 
 

Instrumental Musik 

Feierlicher Trausegen [Zelebrant] 

 

Lied: „ Danke“ 
Danke für diese guten Stunden, 

danke für diesen guten Tag; 

danke, daß ich zu diesem Bunde 

Ja von Herzen sag. 

Danke für dein Geschenk der Liebe, 

danke für den, der bei mir ist; 

danke, daß alle Menschenliebe 

deiner Hand entsprießt. 

Danke, wir haben uns gefunden, 

Danke, wir sagen dazu Ja 

Danke, vor Dir sind wir verbunden, 

bleib Du, Gott uns nah. 
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Fürbitten: 

Zelebrant: Gott, unser Vater, zu dir beten wir voll Vertrauen: 
Lektor/in: 

- Für diese Brautleute, dass sie glücklich werden in ihrer Ehe, dass 
sie ihr Leben miteinander in Freude teilen, dass ihre Liebe 
wachse durch all die Jahre ihres gemeinsamen Lebens,  
und dass sie auch in Stunden der Einsamkeit und Enttäuschung 
füreinander da sind und immer wieder neu zueinander finden. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

- Für alle, die diese beiden Menschen auf ihrem bisherigen 
Lebensweg begleitet haben, 
für ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben, für ihre Familien, in 
denen sie aufwuchsen, 
für alle, die ihnen in Freundschaft verbunden sind, und für alle, 
die den Glauben an 
deine Güte in sie hinein gepflanzt haben, dass wir alle in diesem 
Glauben bleiben und 
in der Liebe Jesu Christi – ein Leben lang. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

- Für alle Eheleute, die es schwer miteinander haben, die sich 
fremd geworden sind und 
die mit der Enttäuschung ringen, dass sie nicht aufhören, 
einander zu suchen, 
dass sie Verständnis und Geduld füreinander aufbringen und um 
unser aller Erfahrung 
wissen, dass unser Leben immer wieder nach einem neuen 
Anfang verlangt. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

- Für die verstorbenen Angehörigen dieser Brautleute, dass sie bei 
dir Frieden und ihre 
Heimat finden. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Zelebrant: So können wir voller Hoffnung bitten, weil du uns deine Nähe 
zugesagt hast.   
Alle: Amen. 

 

 

Vater unser 

Alle:   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 

 

Schlussgebet 

Alle: Amen 

 

Schlusssegen 
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Auszug/Instrumental 

 
 


