Texte zur Hochzeit
Gebet zur Hochzeit
Lieber Herr Jesus,
herzlichen Dank für so viel Gutes, was Du uns schon geschenkt hast. Danke, dass wir Deine Kinder
sein dürfen. Danke für so viele Güter, Fähigkeiten, Gesundheit und schöne Dinge, die wir schon
erfahren durften. Vielen Dank, dass Du auch dieses Paar zusammengeführt hast. Du hast beide
geschaffen, Du kennst und liebst sie wie kein anderer. Sie sind Dein genialer Gedanke, Du wolltest
sie haben. Du möchtest sie auch weiter beschenken und glücklich machen. Darum kommen wir nun
zu Deinem Thron der Herrlichkeit und bitten Dich, Du wollest Deinen Segen über diese Ehe
ausschütten. Bitte segne ihren Umgang miteinander, bitte segne ihre Güter, ihr Tun und Sein in
allem. Segne ihr Verhältnis zu Dir und sei Du stets ihr Schutz, ihr Beistand, ihre Leitung, ihre Hilfe
und der Geber von allem, was sie brauchen. Wache über dieses Paar und sende Engel zu ihrer
Unterstützung. Gebrauche sie auch zu Deiner Ehre, dass sie ein Spiegel Deiner Liebe sind. Lasse sie
zu einer Zuflucht für ihre Mitmenschen werden, zu einem Vorbild und einem Quell des Guten für
Ihre Umgebung. Gesundheit, Freude, Frieden und Weisheit sei mit ihnen. Umgib sie bitte allezeit
mit Deiner kostbaren Gegenwart. Sei Du der Mittelpunkt in ihrem Leben. Erhöre ihre Gebete,
zumal wenn sie sich gemeinsam an Dich wenden. Halte Deine Hände ebenso über Nachwuchs,
wenn er sich ankündigt, vom ersten Moment an und das ganze Leben, dass dieser Segen von
Generation zu Generation weiter geht. Gibt es noch irgendwo Gutes, das Du geben kannst? Schenke
auch das. Dein Segen, Deine Güte und Deine Treue sei so umfassend über dieser Ehe, dass
Menschen angezogen werden und sehen, wie sehr es sich lohnt, Dir nachzufolgen. Versiegle Du
diese Verbindung nun mit Deinem Heiligen Geist, der allezeit mit ihnen sein möge und habe Du
Dank, Ehre und Lobpreis dafür. In Jesu Christi wunderbaren Namen, Amen.
Das obige Gebet gekürzt als Segenswunsch
Segenswünsche für die Ehe
Jesus Christus selbst möge seinen Segen über diese Ehe ausschütten. Er segne euren Umgang
miteinander, eure Güter, euer Tun und Sein in allem. Er segne euer Verhältnis zu ihm und sei stets
euer Schutz, euer Beistand, eure Leitung, eure Hilfe und der Geber von allem, was ihr braucht. Er
wache über euch und sende Engel zu eurer Unterstützung. Er gebrauche euch auch zu seiner Ehre,
dass ihr ein Spiegel seiner Liebe seid. Er lasse euch zu einer Zuflucht für eure Mitmenschen
werden, zu einem Vorbild und einem Quell des Guten für eure Umgebung. Gesundheit, Freude,
Frieden und Weisheit sei mit euch. Christus umgebe euch allezeit mit seiner kostbaren Gegenwart.
Er sei der Mittelpunkt in eurem Leben. Er erhöre eure Gebete, zumal wenn ihr euch gemeinsam an
ihn wendet. Er halte seine Hände ebenso über Nachwuchs, wenn er sich ankündigt, vom ersten
Moment an und das ganze Leben, dass dieser Segen von Generation zu Generation weiter geht. Gibt
es noch irgendwo Gutes, das er geben kann? Er schenke auch das. Sein Segen, seine Güte und seine
Treue sei so umfassend über eurer Ehe, dass Menschen angezogen werden und sehen, wie sehr es
sich lohnt, ihm nachzufolgen. Er versiegle diese Verbindung nun mit seinem Heiligen Geist, der
allezeit mit euch sein möge und habe Dank, Ehre und Lobpreis dafür. In Jesu Christi wunderbaren
Namen, Amen.
Segenswünsche nach dem Hohelied der Liebe
Wenn ihr mit Menschen- und mit Engelzungen redetet, und hättet der Liebe nicht, so wäret ihr ein
tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ihr weissagen könntet und wüsstet alle

Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ihr Berge versetztet, und hättet
der Liebe nicht, so wäret ihr nichts. Und wenn ihr alle eure Habe den Armen gäbet und ließet euren
Leib brennen, und hättet der Liebe nicht, so wäre euch's nichts nütze. Eure Liebe sei langmütig und
freundlich, eure Liebe eifere nicht, die Liebe treibe nicht Mutwillen, sie blähe sich nicht, sie stelle
sich nicht ungebärdig, sie suche nicht das Ihre, sie lasse sich nicht erbittern, sie rechne das Böse
nicht zu, sie freue sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freue sich aber der Wahrheit; sie vertrage alles,
sie glaube alles, sie hoffe alles, sie dulde alles. Die Liebe höre nimmer auf.
Nach 1. Korinther 13,1-8a
Segenswünsche nach Psalm 23
Der gute Hirte
Ein Psalm Davids. Der Herr sei euer Hirte; euch möge nichts mangeln. Er weide euch auf grüner
Aue und führe euch zum frischen Wasser. Er erquicke eure Seelen; er führe euch auf rechter Straße
um seines Namens willen. Und ob ihr schon wandertet im finstern Tal, braucht ihr kein Unglück
fürchten; denn er ist bei euch, sein Stecken und sein Stab trösten euch. Er bereite vor euch einen
Tisch im Angesicht eurer Feinde. Er salbe euer Haupt mit Öl und schenke euch voll ein. Gutes und
Barmherzigkeit mögen euch folgen euer Leben lang, und ihr möget bleiben im Hause des Herrn
immerdar.
Der Herr segne euch und behüte euch; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei
euch gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden.
Segenswunsch nach 4. Mose 6,24-26
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