Gebete
Trauversprechen
Der Vermählungsspruch der Traufeier
Bräutigam: N., vor Gottes Angesicht nehme
ich dich an als meine Frau.
Ich verspreche dir die Treue
in guten und schlechten Tagen,
in Gesundheit und Krankheit,
bis der Tod uns scheidet.
Ich will dich lieben, achten und ehren alle
Tage meines Lebens.
Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe
und Treue:
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Braut: N., vor Gottes Angesicht nehme ich dich
an als meinen Mann.
Ich verspreche dir die Treue
in guten und schlechten Tagen,
in Gesundheit und Krankheit,
bis der Tod uns scheidet.
Ich will dich lieben, achten und ehren alle
Tage meines Lebens.
Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe
und Treue:
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Gebet füreinander
Gebet der Eheleute füreinander
Herr, unser Gott,
wir haben uns einander anvertraut.
Wir wollen zusammenleben.
Wir wirken aufeinander
mit unseren Eigenarten und
Begabungen,
mit dem, was gesagt wird,
und dem, was unausgesprochen bleibt.
Herr, es ist nicht immer leicht,
wenn ein Tag wie der andere ist,
wenn Verstehen mühsam wird
und Freude rar.
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Aber, Herr,
lass uns hoffen auf neue Anfänge,
auf Einsichten, die weiterführen.
Herr, schenke jedem von uns Geduld,
auf den anderen zu warten,
und Kraft, auszuhalten, was das Leben
schwer macht.
Lass uns vertrauen auf Worte,
die Missverstehen ausräumen
und zusammen führen,
die Vergebung erbitten und gewähren.
Herr, lass uns vertrauen auf
Zuneigung, die sich erneuert,
und leben von der Hoffnung,
die sich auf morgen freut.
Was wir hoffen und erwarten, ist
mehr als Menschen zustande bringen.
Sei du allezeit Wegbegleiter
und lass das, was wir heute anfangen,
gelingen.
Amen.
Einen Lebensbund segnen
Einen Lebensbund segnen
Wir preisen dich, Gott,
der du Mann und Frau
zur Liebe füreinander geschaffen.
Dich preisen wir,
Schöpfer der Liebe,
Wenn wir die Anmut Liebender sehen.
Wir preisen dich, Gott,
der du Mann und Frau
zur Liebe füreinander geschaffen.
Erlös uns aus
Hass und Gewalttat
die ungelebter Liebe entspringen.
Wir preisen dich, Gott,
der du Mann und Frau
zur Liebe füreinander geschaffen.
Erweiche die
Harten durch Liebe,
damit wir lernen, menschlich zu leben.
Wir preisen dich, Gott,
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der du Mann und Frau
zur Liebe füreinander geschaffen.
Ach, mache die
Traurigen fröhlich
durch Freude, die die Traurigkeit wandelt.
Wir preisen dich, Gott,
der du Mann und Frau
zur Liebe füreinander geschaffen.
Erbarme dich
unserer Ehen,
wenn diese in Gewohnheit verkümmern.
Wir preisen dich, Gott,
der du Mann und Frau
zur Liebe füreinander geschaffen.
Und lasse auch
die, die allein sind,
zur Liebe finden, die sie ersehnen.
Kurt Marti
(Kirchenlied für Trauungen)
Lobpreis der Ehe
Lobpreis der Ehe
Gott, du hast den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Gemeinsam sind sie dein Abbild in
dieser Welt. Wir loben dich. Wir preisen dich.
Du hast den Bund zwischen Mann und Frau zum Zeichen des Bundes mit deinem Volk
gemacht. Immer wieder hast du um die Liebe deines Volkes geworben. Du bist ihm treu
geblieben durch alle Zeiten. Wir loben dich. Wir preisen dich.
In deinem Sohn Jesus Christus bist du in dieser Welt erschienen, um zu suchen und zu heilen,
was verwundet ist. Wir loben dich. Wir preisen dich.
Du bist die Liebe, und du schenkst uns die Kraft, Liebende zu sein. Darum loben wir dich und
danken dir.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Aus: „Ökumenische Segensfeiern". Hg. von Hanns Kerner und Elmar Nübold (Bonifatius Verlag,
Paderborn und Calwer Verlag, Stuttgart 1997).
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Segensgebete
Wenn euer Leben blüht
Segen für Paare
Wenn euer Leben blüht wie der Frühling,
sei ER wie der Vogel, der von der Liebe singt.
Wenn die Stürme des Lebens euch entgegenwehen,
sei ER das Haus, in dem ihr geborgen seid.
Wenn ihr die Fülle des Lebens genießt,
sei ER wie die Sonne, die euch wärmt.
Wenn dunkle Stunden über euch hereinbrechen,
sei ER das Licht in eurer Mitte.
Wenn das Leben euch einlädt zum Tanz,
sei ER die Musik, die euch bewegt.
Wenn eure Schritte müde werden,
sei ER der Boden, der euch trägt.
So begleite euch der große Gott,
durch alle Jahreszeiten eures Lebens.
KERSTIN SCHMALE-GEBHARD
aus:
Christiane Bundschuh-Schramm, Wo die Liebe wohnt. Gottesdienste und Segensfeiern für
Paare, Schwabenverlag, Ostfildern 2005 (Link zum Buch)
Segenswunsch
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen gegen die Gefahren
von rechts und von links.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst,
und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
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Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn Leute über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
Es segne dich der gnädige Gott
heute und morgen.
Segne mich HERR, dass ich zum Segen werde für andere
Herr, segne meine Hände und hilf,
dass sie behutsam seien,
dass sie halten können,
ohne zur Fessel zu werden,
dass sie geben können ohne Berechnung,
dass ihnen innewohnt die Kraft zu trösten
und zu segnen.
Herr, segne meine Augen und hilf,
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
dass sie Unscheinbares nicht übersehen,
dass sie hindurchschauen
durch das Vordergründige,
dass andere sich wohl fühlen können
unter meinen Blicken.
Herr, segne meine Ohren und hilf,
dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen,
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not,
dass sie verschlossen seien für Lärm
und Geschwätz,
dass sie das Unbequeme nicht überhören.
Herr segne meinen Mund und hilf,
dass er dich bezeuge,
dass nichts von ihm ausgehe,
was verletzt und zerstört,
dass er heilende Worte spreche,
dass er Anvertrautes bewahre.
Herr, segne mein Herz und hilf,
dass es Wohnstatt sei deinem heiligen Geist,
dass es Wärme schenken und bergen kann,
dass es reich sei an Verzeihung,
dass es Leid und Freude teilen kann.
(Altes Segensgebet)
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