Ablauf einer Trauung in der Juister Inselkirche
Orgelvorspiel und Einzug Brautpaar und Pfarrer/in
Begrüßung
Lied
Gebet
Lesung: z.B. 1. Kor. 13
Lied
Predigt
Lied
Trauung:
Lesungen
Traufragen
Ggf. Musik
Gebet und Segen
Lied oder Musik
Fürbitten
Lied
Vaterunser
Segen
Orgelnachspiel und Auszug

Liedvorschläge für Hochzeitsgottesdienste
Neben Gesangbuchliedern wie z.B.:
Lobe den Herren
Großer Gott, wir loben dich
Nun danket alle Gott

Komm, Herr, segne uns
Vertraut den neuen Wegen
Wo ein Mensch Vertrauen gibt
Eignen sich auch ganz gut Kirchentagslieder (im weitesten Sinn) z.B.
Herr, deine Liebe ist wir Gras und Ufer
Danke (auch in einer Hochzeitsfassung möglich, s.u.)
Ins Wasser fällt ein Stein
Liebe ist nicht nur ein Wort
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Möge die Straße uns zusammenführen
Darüber hinaus gibt es neuere Hochzeitslieder
nach bekannteren Gesangbuchmelodien, z.B.
Herr, unser Festtag ist gekommen (Melodie: O dass ich tausend Zungen hätte)
1. Herr, unser Festtag ist gekommen. Wir haben ihn und was er bringt aus deiner guten
Hand genommen, weil ohne dich kein Glück gelingt. Wir preisen dich, daß du das Fest
der Liebe uns erfahren läßt.
2. Was kommen wird, ist noch verborgen, wie einer dann zum andern steht. Wir wissen
nicht, wie übermorgen der Weg des Lebens weitergeht. Wir bitten dich um deinen Geist,
weil du allein die Richtung weißt.
3. Herr, laß uns füreinander leben, den andern lieben, wie du liebst, und mach uns fähig,
zu vergeben, wie du uns täglich neu umgibst. Sei du der Maßstab und der Halt und gib
dem Wollen auch Gestalt.
Gott, wir preisen deine Wunder (Mel.: Gott des Himmels und der Erden)
Dank sei dir, Gott der Freude (Me.: O komm, du Geist der Wahrheit)
Dank sei dir, Vater (Mel.: Lobe den Herren)

Zu „Danke“
(V. 1 wie üblich)
1. Danke für diesen guten Morgen (Abend)

danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen
auf dich werfen mag.
2. Danke für diese Hochzeitsfeier,
danke für diesen schönen Tag.
Danke, dass ich an allen Tagen
dir vertrauen mag.
3. Danke für Sonne, Wind und Wellen,
danke, wir lieben sie so sehr.
Danke für diese schöne Insel
und das weite Meer.
4. Danke für alle unsre Freunde,
danke für die Familienschar,
schenken Geborgenheit und Freude
für das Hochzeitspaar.
5. Danke, o Herr, für unsre Liebe
danke, wir halten fest daran.
bitte halt du uns fest zusammen
nun als Frau und Mann.
6. Danke für diese schönen Stunden,
danke für diesen Freudentag.
Danke, dass ich zu diesem Bunde
Ja von Herzen sag.

Lesung aus 1. Korinther 13
1. Wenn ich in Menschen- oder Engelsprachen rede, habe aber die Liebe nicht, so bin ich
nichts als ein tönendes Erz oder ein gellendes Becken.
2. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede besitze und weiß alle Geheimnisse Gottes und
alle Erkenntnis; wenn ich dazu alle Glaubenskraft habe, so dass ich Berge versetzen kann habe aber die Liebe nicht, so nützt es mir nichts.
3. Und wenn ich all meine Habe an die Armen verteile und meinen Leib hingebe zum
Verbrennen - habe aber die Liebe nicht, so nützt es mir nichts.
4. Die Liebe ist langmütig, gütig. die Liebe ereifert sich nicht. Die Liebe prahlt nicht, bläht sich
nicht auf.
5. Sie verletzt die Ehre nicht, sucht nicht das Ihre. Sie läßt sich nicht reizen und rechnet das
Böse nicht zu.
6. Sie freut sich nicht am Unrecht, freut sich aber mit an der Wahrheit.
7. Die Liebe kommt niemals zu Fall. Prophetengaben werden zunichte werden, himmlische
Sprachen werden aufhören. Erkenntnis wird zunichte werden.
8. Die Liebe hört niemals auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das
Zungenreden aufhört und die Erkenntnis.
9. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unsere Prophetenrede...
12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort; dann aber von Angesicht zu
Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich
erkannt bin.
13. Was aber bleibenden Bestand hat, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei: die Liebe aber
ist die größte unter ihnen.

