Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch
Zu Beginn:
Nun danket all und bringet Ehr (Nr. 322)
Nun jauchzt dem Herren alle Welt (Nr. 288)
Lobet den Herren, den mächtigen König (Nr. 316)
Du meine Seele singe (Nr. 302)
Ich singe dir mit Herz und Mund (Nr. 324)
Danke für diese schöne Stunde (Bearbeitung für Trauung nach Nr. 334
(Danke für diesen guten Morgen))
Nach der Predigt:
Lobet den Herren alle, die ihn Ehren (Nr. 447)
Herr vor dein Antlitz treten zwei (Nr. 238)
Freuet euch im Herren allewege (Nr. 239)
Du hast uns, Herr, in dir verbunden (Nr. 240)
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer (Nr. 643)
Ins Wasser fällt ein Stein (Nr. 637)
Wohl denen, die da wandeln (Nr. 295)
Ich bete an die Macht der Liebe (Nr. 641)
Wo ein Mensch Vertrauen gibt (Nr. 638)
Zum Schluss:
Nun danket alle Gott (Nr. 321)
Aus meines Herzens Grunde (Nr. 443)
Jesu geh voran (Nr. 391)
Befiehl du deine Wege (Nr. 361)
Sprich Ja zu meinen Taten (446,8-9)
Nun lasst uns Gott dem Herren (Nr. 320)
Großer Gott wir loben dich (Nr. 331)
Geh unter der Gnade (Nr. 543)
Vergiss nicht zu danken (Nr. 608)
Komm, Herr segne uns (Nr. 170)

Lieder aus dem Liederheft „Wo wir dich loben wachsen neue Lieder“
Bis ans Ende der Welt (Nr. 6)
Gott, dein guter Segen (Nr. 44)
Ich sing dir mein Lied (Nr. 56)
Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir (Nr. 66)
Lobe den Herrn, meine Seele (Nr. 68)
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen (Nr. 71)
Schalom, schalom, der Herr segne uns (Nr. 74)
Wo Menschen sich vergessen (Nr. 93)
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Lieder mit neuen Texten zu Melodien aus dem Evangelischen Gesangbuch
Melodie: Danke für diesen guten Morgen
Danke für diese schönen Stunden,
danke, für unsern Hochzeitstag.
Danke, dass er das Glück der Ehe für uns bringen mag.
Danke, für diesen guten Menschen
danke, dass er mich wirklich liebt.
Danke, für diese große Freude, die du durch ihn gibst.
Danke für alle guten Freunde,
danke, dass sie jetzt bei uns sind.
Danke, dass wir gemeinsam gehn den Weg, der heut beginnt.
Danke, für alles Wegesschritte,
danke, dass wir sie sicher gehn.
Danke, dass wir in schweren Tagen zueinander stehn.
Danke, dass wir heut vor dich treten,
danke, dass du uns gibst dein Wort.
Danke, dass deine Hand uns leiten will an jeden Ort.
Danke, dein Werk kennt keine Schranken,
danke, wir halten fest daran.
Danke, auch Herr ich will dir danken, dass ich danken kann.
Melodie: Großer Gott, wir loben dich
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Melodie: Großer Gott, wir loben dich
Gott, zwei Menschen wollen sich nun
hier vor Dir das Ja-Wort geben.
Hilf, dass sie in Wort und tun
gern zu Deiner Ehre leben.
Du bist aller Liebe Grund –
Segne diesen Lebensbund.
Gott, zwei Menschen wollen heut
„Ja“ zu ihrer Liebe sagen.
Hilf, dass sie in ihrer Zeit
immer neu Vertrauen wagen.
Schenke doch ein Leben lang
stets die Kraft zum Neuanfang.
Gott, zwei Menschen haben sich
füreinander heut entschieden.
Hilf, dass sie vertrauen auf Dich,
und gib ihnen Deinen Frieden.
Wenn wir lieben, bist du nah –
Sag zu dieser Liebe ja.
Alle Liebe wird von Dir
gern begleitet und getragen.
Sei nun unserem Paare hier
nah an allen Lebenstagen.
Segne, Vater, diese zwei:
und wo sie sind, sei Du dabei.
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Melodie: Geh aus mein Herz
Wir stehn zu zweit hier vorm Altar
und bitten nun als Ehepaar
dich, Gott, um deinen Segen.
Wir bitten dich: Sei jeden Tag,
was immer auch geschehen mag,
bei uns auf allen Wegen.
Wir wollen in Gemeinsamkeit
das, was geschieht an Freud und Leid,
erleben und erfahren.
Wir bitten dich, den Herrn der Welt:
Hilf uns, dass unsere Liebe hält
in vielen langen Jahren.
Du, Gott, der unsre Wege lenkt,
uns durch die Liebe reich beschenkt,
gib uns die Kraft zur Treue.
Und wenn wir einmal uns entzwei’n,
schenk uns Versöhnung und Verzeihn
an jedem Tag aufs neue.
Wenn nun der Alltag wieder naht,
hilf uns, dass wir durch Wort und Tat
dich, unsern Schöpfer ehren.
Lass unsre Liebe unbeirrt,
auch wenn es manchmal schwer sein wird,
sich immer neu bewähren.
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Melodie: Lobe den Herren
Wir wollen wagen, als Partner und Freunde zu leben,
wollen versuchen, der Liebe und ganz hinzugeben,
die du uns gibst, weil du die Liebenden liebst,
Gott, dem wir allen verdanken.
Wir wollen mutig zu zweit unsre Wege riskieren.
Mögen wir manchmal das Ziel aus den Augen verlieren,
das du uns gibst, der du die Suchenden liebst,
du wirst uns wieder gewinnen.
Wir wollen lernen, als Freunde mit Freunden zu leben,
nicht egoistisch am eigenen Glück nur zu kleben,
das du uns gibst, weil du die Glücklichen liebst,
Gott, der ein Freund uns geworden.
Wir wollen fröhlich zu zweit miteinander erfahren,
wie du uns führst auch durch Schuld und durch
andre Gefahren, der du uns liebst und uns die Möglichkeit gibst,
dass wir von neuem beginnen.
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Melodie: Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Wir sind nun hier, um vor dir „Ja“ zu sagen,
ja, nur mit diesem Menschen möcht ich gehn.
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Wir wollen gern gemeinsam Wege gehen,
sei du bei uns, begleite uns dabei.
Wir sagen „Ja“ und woll’n zusammen leben,
und bitten dich, dass du stets bei uns bleibst.
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Du schenkst uns Flügel, doch jedem nur einen;
erst, wenn wir lieben, fliegen wir zu zweit.
Wir sind verbunden und doch frei zu leben,
stets bleibt uns „ja“ zu sagen oder „nein“.
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Wir möchten Freiheit und sie auch gern schenken,
dennoch als Paar durch unser Leben gehen.
Gib deinen Segen zu all diesen Wegen,
Segen, der uns durch Höhn und Tiefen trägt.
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
(Text: F. Maibaum / Melodie L. A. Lundberg)
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