Gemeinsames Lied
Geh unter der Gnade
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen,
geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.
Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte,
bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.
Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück.
Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück.
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Geh unter der Gnade…
Gnade…
Neue Stunden, neue Tage ? Zögernd nur steigst du hinein.
Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein?
Geh unter der Gnade..
Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein.
Doch die besten Wünsche Münden alle in den einen ein:
Geh unter der
der Gnade…
Gnade…

Segen
Liedvortrag – Chor
Auszug
Unser herzlicher Dank gilt Pfarrer (Name) und dem Kirchenchor
für die Gestaltung
Gestaltung unserer Trauung
und auch all den vielen lieben Menschen, die diesen Festtag
durch ihre Vorbereitungen und ihr Mitfeiern erst möglich machen!

Nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die größte unter ihnen.
1.Korinther
1.Korinther 13, 13

Einzug des Brautpaares
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Begrüßung

Schriftlesung
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Trauhandlung

Lobe den Herren
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!

Gemeinsames Lied

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?
Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!
Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.
Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja nicht.
Lob ihn in Ewigkeit! Amen.

Gebet
Liedvortrag - Chor
Trautext und Predigt

Vater unser Vater
Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst,
vergisst,
der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist.
Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehn,
auf der Erde, im Himmel
Himmel sollen alle es sehn.
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot,
und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.
Lehre uns zu vergeben,
vergeben, so wie du uns vergibst.
Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst.
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort,
mach uns frei von dem Bösen durch
durch dein mächtiges Wort.
Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf.
darauf.
Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
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