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Eröffnung, Einzug
An der Kirchentür oder vor dem Altar:
Der Friede Gottes sei mit euch (allen)!
______
Ihr seid hierher/zu dieser Kirche ___ gekommen,
um Gottes Wort zur Ehe zu hören,
ihn (mit uns allen) zu loben, zu preisen und ihm zu danken
für die höchste aller Geistesgaben: die Liebe.
*
Ihr bittet Gott um Segen für eure Ehe,
für euer miteinander geteiltes Leben,
für die gemeinsame Zeit von nun an.
Ich versprecht einander nicht nur etwas,
ihr vertraut euch einander an,
mit Herz und Verstand, mit Leib und Seele,
auf alle Zeit hin,
die euch füreinander gegeben ist.
*
Seid von Herzen willkommen
in dieser Kirche,
vor Gott, dessen Wort und Antlitz lebensspendende Liebe ist,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
In seinem Namen feiern wir unseren besonderen Gottesdienst heute.
*
Liebe ist eine Gottesgabe.
Jeder, der wahrhaft liebt, ist Gottes Kind.
Lasst uns miteinander eure Trauung feiern
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geist,
denn Gott ist die Liebe. Amen.
*
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Liebe Schwestern und Brüder!
Wir haben uns hier versammelt in der Gegenwart Gottes,
um die Hochzeit von … zu feiern,
sie in unser Gebet einzuschließen
und an ihrer Freude Anteil zu nehmen.
Die Schrift lehrt uns, dass der uns alle vereinigende Bund Gottes
und der Ehebund insbesondere kostbare Gottesgaben sind.
Ehe und Liebe dürfen wir annehmen als ein Geheimnis,
das Gott durch seinen Segen besiegelt.
In der Ehe werden Mann und Frau ein Fleisch,
teilen ihr Leben miteinander.
Dieses Teilen verringert nicht, was man hat oder ist.
Es erfüllt uns und und nimmt damit zu.
Liebe ist zudem auch Bild der unsichtbaren Gemeinschaft
von Gott und Mensch im Glauben.
Sie ist Macht, die alles Böse zu überwinden vermag.
Braut und Bräutigam trauen sich
heute und hier bis an den Tod einander an
vor Gott, dem Allmächtigen und Barmerzigen
und seiner Gemeinde.
Wir mögen uns daran erinnern,
wie Jesus bei der Hochzeit zu Kana jede gute Hochzeit
zum Zeichen des Himmels machte,
der Herrschaft von Liebe in Ewigkeit.
Wir vertrauen darauf,
dass Christus bei uns ist,
dass der Geist Gottes nun unter uns ist.
Wir beten, dass dieses Paar auf Gottes Wegen gehen
und der Bestimmung ihrer Liebe folgen möge
bis an das Ende ihrer Tage.
Gott möge diesen Ehebund aus seiner Liebe heraus segnen.
Das Ferment der Liebe ist Freude:
Mögen die beiden miteinander glücklich sein und bleiben!
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LIED/MUSIK
Psalm
Nun dankt dem Gott des Alls, der große Dinge tut an allen Enden,
der unsre Tage erhöht vom Mutterleib an
und an uns handelt nach seiner Barmherzigkeit.
Er gebe uns ein fröhliches Herz,
und es werde Friede in Israel in unseren Tagen und immerdar.
Jesus Sirach 50, 24f.
*
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes
und dein Recht wie die große Tiefe.
HERR, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir
das Licht.
Psalm 36, 6-10
*
HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,
der du zeigst deine Hoheit am Himmel!
Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge
hast du eine Macht zugerichtet.
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!
Psalm 8
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*
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Psalm 23
*
Denn du, Herr, bist gut und gnädig,
von großer Güte allen, die dich anrufen.
Vernimm, HERR, mein Gebet
und merke auf die Stimme meines Flehens!
Weise mir, HERR, deinen Weg,
dass ich wandle in deiner Wahrheit;
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen
und ehre deinen Namen ewiglich.
Psalm 86
*
Ich will dich erheben, mein Gott, du König,
und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Ich will dich täglich loben
und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.
Der HERR ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen
und deine gewaltigen Taten verkündigen.
Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht;
deinen Wundern will ich nachsinnen.
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Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten,
und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit;
sie sollen preisen deine große Güte
und deine Gerechtigkeit rühmen.
Gnädig und barmherzig ist der HERR,
geduldig und von großer Güte.
Psalm 145
*
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
Der HERR behütet dich.
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit!
Psalm 121
___________
Ehre sei Gott, dem Vater Jesus Christi,
der in seinem Heiligen Geist Liebe ist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.
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Gebet
Allmächtiger und barmherziger Gott!
Du hast uns füreinander erschaffen,
in besonderer Weise als Frau und Mann .
Der Ehe hast du deinen Segen verheißen,
so nun auch diesen beiden,
die heute in Glauben und Liebe und Hoffnungen
vor dich treten und dein gutes Wort von dir hören wollen.
Hilf ihnen, in Güte miteinander zu lebendig
im gegenseitigen Vertrauen und im Glauben an dich.
Durch Jesus Christus, unseren Herren.
Amen.
*
Vater im Himmel!
Du hast den Ehestand gestiftet,
damit wir in der Liebe wachsen und Güte in uns stark werde.
Gib diesen Eheleuten deinen Heiligen Geist,
damit sie gemäß deinem Willen leben,
zu ihrem eigenen Heil und all derer,
mit denen sie Gemeinschaft suchen.
Amen.
*
Herr, unser Gott, dein Geist durchdringe unser Denken und Tun,
präge unseren Willen und lasse Vertrauen
in uns und zueinander stark werden.
In Vertrauen sollten wir als Kinder aufgewachsen sein,
aus ihm heraus können sich Kinder in die Welt wagen.
In der Geborgenheit, die wir einander geben,
finden wir Frieden, der aus dir kommt, Himmlischer Vater.
So bitten wir dich für diese Eheleute:
Schenke ihnen deinen Frieden,
dass sie in ihm und aus ihm heraus leben können.
Amen.
*
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Gott, diese Familie findet unter deinem Wort
in Liebe nun im Bund der Ehe zueinander.
Darüber freuen wir uns von Herzen.
Wir bitten dich: Erhalte sie in ihrem Glück.
Trage uns in unseren Sorgen,
behüte uns vor Kummer und Bitterkeit
und lehre uns, uns beständig umeinander zu kümmern,
und Sorge durch unser Vertrauen
zueinander und zu dir leichter werden zu lassen.
Schenke uns Frieden und Fröhlichkeit.
Amen.
*
Herr, unser Gott,
unser Mund möge voll Lachens sein,
unser Herz voller guter Träume.
Schenke uns und diesem Ehepaar Freude
und Liebe, die so viel Ungutes zu überwinden vermag.
Spende Trost, wenn wir in Trauer sind.
Erfülle unser Herz mit Liebe,
die auf uns komme gleich warmem Regen im Mai,
gleich Sonnenlicht am Morgen.
Amen.
*
Gott unserer Mütter und Väter!
Erhöre unsere Bitten und ermutige und trage den Bund von … und …
Wir bitten dich für sie und wollen ihnen beistehen.
Segne die beiden, die sich hier und heute einander anvertrauen.
Möge ihre Liebe niemals aufhören zu wachsen,
lebendig bleiben und auch anderen ein Zeichen sein
für Güte und Vertrauen, für Liebe und Geduld.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus,
uns allen Mensch gewordenes Wort deiner Liebe.
Amen.
LIED/MUSIK
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ANSPRACHE / PREDIGT
LIED/MUSIK
Schriftworte zur Ehe
So heißt es (dem Sinne nach) vom Anfang aller Dinge im 1. Mosebuch:
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.
Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, das ihm entspricht.
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
zum Bild Gottes schuf er ihn.
Und Gott segnete beide, Frau und Mann mit den Worten:
Seid fruchtbar und mehret euch,
füllt die Erde und gedenkt, dass sie der Boden unter euren Füßen ist.
Christus lobt die Gemeinschaft der Ehe und spricht:
Habt ihr nicht gelesen,
dass der Schöpfer uns am Anfang schuf als Mann und Frau?
»Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen
und an seiner Frau hängen,
und die zwei werden ihr Leben ineinander flechten,
ein Fleisch sein«
So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.
Was nun Gott so zusammengefügt hat,
das soll der Mensch nicht scheiden!
(nach Mt 19)
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Und was der Apostel allen Christen sagt,
gilt in besonderer Weise für das Leben in der Ehe:
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 berufen seid in einem Leibe,
regiere in euren Herzen; und seid dankbar.
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen:
Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit;
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern
singt Gott dankbar in euren Herzen.
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken,
das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater,
durch ihn.
Kol 3
*
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Der Apostel Paulus singt uns ein Lied von der Liebe:
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete
und hätte der Liebe nicht,
so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
Und wenn ich prophetisch reden könnte
und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis
und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte,
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe
und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen,
und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.
Die Liebe ist langmütig und freundlich,
die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen,
sie bläht sich nicht auf,
sie verhält sich nicht ungehörig,
sie sucht nicht das Ihre,
sie lässt sich nicht erbittern,
sie rechnet das Böse nicht zu,
sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit,
sie freut sich aber an der Wahrheit;
sie erträgt alles, sie glaubt alles,
sie hofft alles, sie duldet alles.
Die Liebe höret nimmer auf,
wo doch das prophetische Reden aufhören wird
und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1 Kor 13
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Traubekenntnis
So ist die Ehe eine gute Gabe Gottes.
Auch eure Ehe will Gott schützen und segnen,
euch behüten und bewahren.
Die Ehe sei euch ein Hort der Geborgenheit
und Ort des Friedens.
So frage ich euch vor Gott und dieser Gemeinde:
An den Mann:
N.N., willst Du N.N., die Gott Dir anvertraut,
als Deine Ehefrau lieben, achten und ehren
und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen
– in guten und schlechten Tagen -,
bis der Tod euch trennt / bis ans Lebensende,
so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.
Mann: Ja, mit Gottes Hilfe
An die Frau:
N.N., willst Du N.N., den Gott Dir anvertraut,
als Deinen Ehemann lieben, achten und ehren
und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen
– in guten und schlechten Tagen -,
bis der Tod euch trennt/ bis ans Lebensende,
so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.
Frau: Ja, mit Gottes Hilfe
Frage an die Gemeinde:
Wollt ihr dies Paar nach Kräften begleiten
mit Liebe und Gedanken des Friedens
so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.
Alle: Ja, mit Gottes Hilfe.
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Gegenseitiges Versprechen:
"(Name), ich nehme Dich als meine Ehefrau / als meinen Ehemann
aus Gottes Hand.
Ich will Dich lieben und ehren, Dir vertrauen und treu sein.
Ich will Dir helfen und für Dich sorgen,
will Dir vergeben, wie Gott uns vergibt.
Ich will mit dir lachen und weinen.
Ich will mit dir reden und schweigen.
Ich will immer bei dir bleiben
und zusammen mit Dir Gott und den Menschen dienen,
solange wir leben.
Dazu helfe mir Gott.“
*
„In der Kraft der Liebe Gottes will ich dir vertrauen und dir treu sein.
Ich will dich annehmen, wie Gott uns angenommen hat,
und dir vergeben, wie Gott uns vergeben hat.
Ich will dein Anderssein achten und nicht aufhören, dich zu suchen.
In meiner Liebe zu dir will ich wachsen und dich tragen
in traurigen wie in glücklichen Zeiten.
Unsere Liebe gebe uns Kraft,
auch für andere dazusein und für die Welt, in der wir leben.
So will ich dich lieben, mit Gottes Hilfe, mein Leben lang.“
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Ringwechsel
Nun gebt einander die Ringe
als Zeichen eurer Liebe und Treue.
Reicht einander die Hand.
Was Gott zusammenfügt,
soll der Mensch nicht scheiden.
Kniet nun nieder, dass wir für euch beten
und euch Gottes Segen zusprechen:
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.
Gott, wir bitten dich für diese Eheleute:
Bewahre sie in ihrer Ehe,
leite sie durch dein Wort,
erhalte sie in wacher Liebe.
Schenke ihnen festen Glauben,
beständige Liebe und unbeirrbare Hoffnung. Amen.
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Segen
Der Segen Gottes,
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
komme über euch und bleibe bei euch
jetzt und allezeit.
Gott gebe euch + Frieden!
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
segne eure Ehe!
Er erleuchte euch durch sein Wort,
erfülle euch mit seiner Gnade,
dass ihr bleibt in seiner Gemeinde
und das ewige Leben erlangt.
+ Friede sei mit euch!
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Zuspruch
Ihr habt nun für eure Ehe den Segen Gottes erhalten
und eure Liebe unter den Namen des Dreieinigen gestellt.
So sei es nun allen gesagt:
Ihr seid Mann und Frau,
einander anvertraut und gesegnet im HERRn.
Amen.
*
Liebes Brautpaar!
Ihr habt euch einander anvertraut.
Ihr habt euch dafür unter den Segen Gottes begeben.
Werdet eins miteinander!
Haltet euch an euer Versprechen!
Seid barmherzig in dem, was ihr tut,
gütig im Herzen und demütig im Sinn!
Nehmt das Leben an, wie es auf euch zukommt,
übt Geduld und tragt einander!
Seid aufrichtig und bereit zur Vergebung,
wie Gott euch vergibt!
Lernt von Gottes Macht:
Euer Wort sei von Liebe durchtränkt,
euer Tun von Nachsicht.
Der Friede Christi regiere eure Herzen.
Ihr seid in eurer Verschiedenheit zur Einheit berufen.
Liebt und dient Gott,
ehrt Christus und einander,
und seid glücklich miteinander!
LIED/MUSIK
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Traukerze
Christus ist das Licht der Welt.
Wie Gott zuerst Licht von der Finsternis schied,
sollen unsere Herzen und Seelen hell und voll Freundlichkeit werden,
Klarheit uns regieren und keine Dunkelheit uns täuschen.
Das Feuer der Liebe Christi möge in euch brennen,
damit eure Freude vollkommen werde.
Nehmt diese Kerze als Erinnerung
an den heutigen Tag und diese Stunde.
Wie wir heute hier ihr Licht entzünden am Altar Gottes,
so sollt ihr euch mit eurer gottgegebenen Liebe
immer aufs neue gegenseitig ermuntern und trösten,
Nähe suchen und eins bleiben im Feuer der Liebe.
Wie in der stillen Kerze wildes Feuer ist,
möge eure Liebe in euch ruhen und doch brennen
und immerdar stark sein wie der Tod.
Gott segne eure Liebe!
*
Christus ist das Licht der Welt.
In seinem Sinn mögen auch wir Licht sein.
Entzündet das Feuer der Liebe im Anderen!
Gebt einander Wärme. Seid einander Licht. Sorgt für Klarheit.
Stellt das Licht eurer Liebe nicht unter den Scheffel
von Egoismus, Trotz oder Rechthaberei.
Liebt einander, wie Gott euch liebt.
Liebe ist ein Feuer, das stärker ist als der Tod.
Es verbrennt nicht,
sondern leuchtet und wärmt und erschafft neues Leben.
Dafür nehmt das warme Licht der Kerze als Zeichen!
Liebe verzehrt uns nicht, sie nährt Herz und Seele.
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Segensworte und gute Wünsche
(in Auswahl, ggf. mit verschiedenen Sprecher*innen)
Gott erhalte euch und uns Gesundheit und Freude am Leben.
Gott schenke euch allezeit gute Freunde.
Gott lasse eure Arbeit gelingen.
Gott erhalte uns Frieden: in der weiten Welt, in Europa,
an unserem Lebensort, in unserer Familie.
Gott gebe euch ein offenes Herz für alle, die eure Hilfe brauchen.
Gott helfe euch, Schweres miteinander zu tragen.
Gott erhalte uns in der Gemeinschaft der Glaubenden und Hoffenden.
Gott helfe euch, im guten Gespräch miteinander zu bleiben.
Gott helfe uns, gut miteinander auszukommen.
Gott lasse euch nicht ohne Hoffnung!
Gott bewahre und behüte euch
und schenke uns immer genug Fröhlichkeit und Gelassenheit,
damit uns kein Teufel auch nur einen Tag verderbe.
Güte und Liebe wohne in euch allezeit!
*
Die Freundlichkeit Christi begegne euch.
Die Liebe Gottes umfange euch.
Der Heilige Geist trage und bewahre euch,
damit eure Liebe lebendig bleibe und zunehme,
gleich den Bäumen, die wachsen bis an ihr letztes Jahr.
Sucht und findet stets aufs Neue Gefallen aneinander.
Gebt einander im Vertrauen Heimat und Geborgenheit.
Möge der Gott Sarahs und Abrahams
auch eure Familie segnen und behüten
und euer Heim in Frieden und beständiger Liebe erhalten.
Liebe sei euer Dach, Treue die Wände eures Heims.
Die Schwelle eurer Wohnung sei Gastfreundlichkeit.
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Eure Fenster seien auch in dunklen Zeiten hell erleuchtet
und in jedem Frühlingserwachen weit geöffnet
für den Gesang der Vögel und den frischen Wind des weiten Meeres.
Eure Seele sei gastfreundlich und klar im Miteinander.
Und habt stets einen Stuhl bereit für den Herrn,
der bei euch einkehren will, um euch zu segnen.
*
Segen bei Kindern:
Gott, segne auch ….
Mögen sie ihre Familie
als ein Nest des Himmels erfahren,
ein Nest aus achtungsvoller Liebe und Freude,
Ermutigung und engagierter Herzen.
Eure Familie sei ein Ort, wo man Christus
mit gütigen Worten, Verständnis und mildem Tun ehrt.
Amen.
LIED/MUSIK
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Fürbitte
Lasst uns beten zu Gott, unserem Himmlischen Vater,
unserem Schöpfer und Erlöser!
Für diese Eheleute,
dass sie glücklich sind in ihrer Ehe,
dass Freude und Zufriedenheit bei ihnen wohnen,
dass sie einander lieben ihr Leben lang.
Für diese Eheleute,
dass sie einander beistehen,
Enttäuschungen überwinden,
einander gern vergeben
und nicht aufhören, einander zu suchen,
dass Freude, Wohlwollen und Freundlichkeit
auf immer bei ihnen wohnen.
Gott, wir bitten dich für alle,
die die beiden bislang begleitet haben,
ihnen gute Eltern, Geschwister oder Freunde waren.
Für alle, die in ihnen Glauben geweckt und gestärkt haben:
Bewahre sie in deiner Güte ihr Leben lang!
Wir bitten dich für alle, die in dieser Welt zueinander Ja sagen,
die lieben und vertrauen,
Böses mit Gutem überwinden,
die es wagen, sich deiner Gerechtigkeit zu verschreiben
und Frieden suchen.
Wir bitten dich für alle, die es schwer miteinander haben,
die Unfrieden erleben müssen, denen weh getan wurde,
die scheitern oder enttäuscht werden.
Gib ihnen Geduld und lass sie Gutes erfahren.
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Herr, unser Gott,
du freust dich mit uns, wenn es uns gut ergeht
und in deiner Güte leben.
Es lobt deine Herrlichkeit,
wenn Menschen gut sind und einander lieben.
Halte unser Herz offen für dein heilsames Wort,
das in deinem Heiligen Geist
unter uns lebendig ist und wirkt
alle Tage bis in Ewigkeit.
Amen.
*
Herr, unser Gott, wir danken dir:
Du hast uns füreinander geschaffen.
Wir dürfen Freunde finden,
und du willst, dass wir Freude und Liebe erfahren.
Die Ehe ist deine gute Gabe.
In ihr erfahren wir Freiheit in Geborgenheit.
Sie ist Quell von Liebe und Güte.
In ihr erneuert sich unser Leben.
Wir bitten dich:
Bleibe uns nahe mit deiner Gnade und Güte.
Lass uns Liebe erfahren und im Frieden miteinander leben.
Gib uns Mut, Geduld und Zuversicht.
Tröste Trauernde, ermutige Verzagte,
wehre dem Bösen und Verhängnisvollen.
Lass Freude und Freundlichkeit unter uns stark,
dein Wort unter uns mächtig sein.
Das bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
*
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Gnädiger Gott, wir sagen dir Dank für deine spürbare Liebe.
Du hast uns Jesus Christus gesandt,
wie wir geboren von einer Mutter, verletzlicher Mensch wie wir.
Er hat uns durch sein Sterben am Kreuz
den Weg zum ewigen Leben bereitet.
Gott, wir danken dir,
dass du den Bund der Ehe segnest.
Bewahre diese Eheleute vor Feindschaft und Missgunst.
Mögen sie ihren Weg in Frieden miteinander gehen können.
Mögen sie in ihrer Liebe einander Schutz und Schmuck sein.
Die Liebe des anderen sei ihnen das Siegel ihres eigenen Herzens,
Schatzkammer voller Güte und Freundlichkeit,
Krone auf ihrem Haupt, ein Mantel auf ihren Schultern.
Mögen sie einander behüten, Stärke und Trost sein.
Segne ihr Tun und stärke ihre Gemeinschaft,
ob sie schlafen und erwachen,
in Freude und Sorge, in allen Veränderungen,
in den Aufregungen des Tages und in der Ruhe des Abends.
Umgebe sie mit der Gemeinschaft von Menschen,
die sie achten und mögen,
die auf sie hören und die den Mut haben,
ihnen das Nötige zu sagen.
Mögen sie Menschen finden, die ihnen helfen in Not,
die für sie beten, mit ihnen bangen
und mit denen sie ihre Hoffnungen teilen können.
Gib ihnen gute Freunde.
Amen.
*

23

Barmherziger Gott,
wir danken dir für die Liebe, die du in unsere Herzen gesät hast.
So befreist du uns vor Einsamkeit, Bitternis und Hass.
Wir danken dir für alle,
die in uns Güte und Liebe geweckt haben,
die uns Verantwortung und Aufrichtigkeit gelehrt haben.
Wir danken dir für unsere Eltern, Geschwister und Freunde,
die uns gut waren.
Und wir bitten dich:
Lass uns versöhnlich und nachsichtig sein gegenüber denen,
die uns nicht gut getan haben.
Bewahre uns vor Menschen, die uns schaden
oder zu denen wir besser Abstand gewinnen sollten.
Lenke unsere Schritte zum Himmelreich,
in dem kein Schatten des Bösen mehr auf uns fallen muss.
Vergib uns, versöhne uns, erlöse uns.
Segne alle Liebenden,
bewahre sie vor Feinden ihrer Liebe.
Nähre in uns Dankbarkeit, Geduld und Hoffnung.
Lass dieses Ehepaar gern miteinander alt werden dürfen.
Amen.
*
Herr, unser Gott, deine Güte ist größer als unser Herz.
Lass uns wahrnehmen und erfahren, dass du mehr und besser gibst,
als wir es uns wünschen konnten.
In deinem Geist erfahren wir Erfüllung und werden vollendet.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Heiland.
Amen.
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Segen
So geht nun im Frieden eurer Wege,
gemeinsam, jede und jeder für sich, für euren Nächsten.
Hört auf Gottes Wort, denn es hat unser Heil im Sinn.
Lasst euch von Gottes Güte bestimmen
in allem, was ihr tut.
*
Blumen streuen wir auf den Weg den Liebenden.
So geht nun in Freude, Frieden und Liebe.
Diese Gottesgaben sollen unter euch erwachsen, erblühen
und reiche Frucht tragen.
Last euch von Güte und Wohlwollen bestimmen,
hungert nach Frieden und Gerechtigkeit.
*
Wir bitten Gott um seinen Segen,
und darum, dass es gut mit uns wird.
Wir bitten Gott für uns selbst und füreinander,
indem wir unserem Nächsten Gottes Segen, seinen Namen, zusprechen.
Wir vertrauen uns mit Herz und Seele Gott im Gebet an.
*
Im Winter gebe Gott unserer Liebe Wärme,
im Frühjahr unserer Liebe tausend Knospen der Erneuerung.
Im Sommer sei Gott wohltuender Schatten
über unseren unruhigen Händen,
im Herbst lasse uns der Herr die Farben des Wunders
unserer gemeinsamen Zeit bewundern.
Führe Gott uns von Jahr zu Jahr auf der Wanderung unseres Lebens.
Und, wenn unsere Zeit gekommen sein wird,
nehme er uns ganz in seine Hände.
*
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Geht nun in der Liebe Gottes,
geht in Hoffnung und voll Freude darüber,
dass Gott mit euch sein will allezeit.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne
in Christus Jesus, unserem Herren.
Der Segen Gottes, des Schöpfers, Erlösers sei mit euch
und bleibe bei euch Tag auf Tag, immer und ewig.
________________
Es segne und behüte euch
der Allmächtige und Barmherzige,
Vater, + Sohn und Heiliger Geist.
*
Der Herr segne und behüte dich,
der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe dein Angesicht auf dich
und gebe dir + Frieden.
Amen.
AUSZUG
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Zum Ehejubiläum:
Vor __ Jahren habt ihr zueinander Ja gesagt.
Ihr habt die Ringe gewechselt als Zeichen des Bundes,
den ihr vor Gott und aller Welt miteinander geschlossen habt.
Treu wie Gold: So sollte eure Beziehung zueinander sein.
Voll Freude dürft ihr heute euer Ehejubiläum feiern.
Gott hat euch einander anvertraut.
Ihr liebt und achtet einander.
Ihr wollt auch fernerhin zusammenleben
nach Gottes Gebot und Verheißung,
mit seiner Hilfe, in guten und in bösen Tagen, bis an den Tod.
Ihr nehmt einander an,
tragt gemeinsam Lasten und freut euch miteinander.
Möge das so bleiben und Gott eure Gemeinschaft segnen.
Bedenkt, wie unsere Heilige Schrift von der Liebe spricht:
Sie ist stark wie der Tod, schön wie im Paradies,
gewaltig ist ihre Leidenschaft, wie glühendes Feuer kann sie sein.
Auch mächtige Wasser löschen nicht die Glut der Liebe,
keine Sturmflut schwemmt sie hinweg.
Legt einander wieder und wieder Liebe
wie ein Siegel auf eure Herzen!
Und möge niemand eure Liebe stören.
Sie ist ein sehr empfindlich Ding und eine Gotteskraft,
darum ist sie stark wie der Tod.
*
Gott, der du die Liebe bist:
Wir danken dir dafür, dass du uns so wunderbar gemacht hast.
Wir danken dir dafür, dass du uns so reichlich mit Liebe begabt hast.
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Und so bitten wir dich nicht nur für uns selbst,
sondern füreinander und für unsere Lieben nah und fern,
für unseren Nächsten, für Freunde und Verwandte,
aber auch für die Menschen, die es uns schwer machen,
denen wir es schwer gemacht haben.
Die wir hier auf Erden nur begrenzt Versöhnung erreichen können,
bitten dich um das Himmelreich
und sehen in der Hoffnung auf deine Gnade deinem Gericht entgegen,
dass uns miteinander erlösen möge von allem Übel.
Gott! Dich lobt, wo Menschen einander gut sind
und sich immer neu in Liebe üben.
Versöhne, vergib, verleih uns Frieden gnädiglich,
lass in unserer Seele
die Brunnen der Hoffnung, des Glaubens und der Fröhlichkeit,
den Quell der Freundlichkeit und Güte nicht austrocknen.
Du bist die lebendige Fluss unseres Lebens,
der im Meer der Ewigkeit mündet.
Nach dir verlangt unsere Seele, Gott.
Erfülle und erlöse, behüte und bewahre uns.
Amen.
*
Wer zu danken verlernt, wird gedankenlos
und droht halb blind für das Gute und Schöne
durch sein Leben zu stolpern.
Wer zu danken weiß, Gott und den Nächsten zu schätzen.
Er hat etwas von Gottes Weisheit begriffen
und Liebe wird ihn umfangen
gleich einem warmem Mantel im eisigen Wind
oder kühler Schatten in blendender Sommersonne.
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Ablauf einer Trauung
EINZUG, Begrüßung
LIED/MUSIK
Psalm und Gebet
LIED/MUSIK
Ansprache / Predigt
Schriftworte zur Ehe
Traubekenntnis und Ringwechsel
Vaterunser und Segnung des Brautpaares
Zuspruch
LIED/MUSIK
Entzünden der Traukerze
Segensworte und gute Wünsche
LIED/MUSIK
Fürbitte und Gemeindesegen
AUSZUG

Lege mich wie ein Siegel auf dein
Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark wie der Tod und
Leidenschaft unwiderstehlich wie das
Totenreich. Ihre Glut ist feurig und
eine gewaltige Flamme. Viele Wasser
können die Liebe nicht auslöschen noch
die Ströme sie ertränken.
Hoheslied 8, 6f.

