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Gottesdienstablauf:  

 

 

Einzug G.F. Händel: „Ankunft der Königin von Saba“ 

 

 

Begrüßung durch Pater … 

 

 

Eröffnungsgebet 

 

 

Lesung von Anna Mustermann 

 - 1. Korintherbrief 12,31 – 13,8a 

 Hätte ich die Liebe nicht, nütze es mir nichts. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vater unser 

 

 

Schlusswort 

 

 

Segen 

 

 

Auszug von Manuela und Stefan aus der Kirche 

 V. Lübeck: Präludium E-Dur 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Gratulationen  

finden anschließend  

im Hotel  

am Schlosspark  

statt. 

 

Band:  

Alexandra, Sherly, Martin 

& Johannes 



 

Fürbitten  werden vorgelesen von:   

- Silvia Tiefenbacher 

- Natalia Wolk 

- Maximilian Ramml 

- Martin John 

 

Lied: Großer Gott wir loben dich  

 

2. Alles, was dich preisen kann, Kerubim und Serafinen 

stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, 

rufen dir stets ohne Ruh': Heilig, heilig, heilig! zu. 
 

 

Lied: Dir gehört sein Herz 

Schließt eure Augen und gebt euch die Hand     

Haltet euch fest - ein Leben lang.  

Schenkt euch Liebe und Vertrauen,  

seid für euch da lebenslang.  

 

Eure Liebe ist ein starkes Band 

Nun geht ihr weiter Hand in Hand. 

Schon lange seid ihr unzertrennlich 

Seid für euch da lebenslang. 

 

Refrain:  

Denn dir gehört sein Herz – und ihm gehört dein Herz  

seit vielen Jahren – für alle Ewigkeit.  

Heut´ ist euer Tag - und was auch kommen mag  

gemeinsam seid ihr stark - für alle Ewigkeit!  

 

Ach könnten sie mit euren Augen sehn,     

dann würden alle eure Liebe versteh’n. 

Sind auch verschieden - unsere Seelen 

Eure sind schon lange eins. 

 

Refrain 2x 

 

 

 



 

Evangelium + Predigt 

 

Lied: Oh happy Day 

Oh happy Day  (oh happy Day) 

Oh happy Day  (oh happy Day) 

When Jesus washed  (when Jesus washed)  

Oh when he washed  (when Jesus washed) 

When Jesus washed  (when Jesus washed)  

He washed my sins away  (oh happy Day) 

Oh happy Day  (oh happy Day) 

 (2x) 

 

He taught me how - to watch - fight and pray  

- fight and pray 

And live enjoying - every – everyday  

- everyday 

 

Oh happy Day  (oh happy Day) 

Oh happy Day  (oh happy Day) 

When Jesus washed  (when Jesus washed)  

Oh when he washed  (when Jesus washed) 

When Jesus washed  (when Jesus washed)  

He washed my sins away  (oh happy Day) 

Oh happy Day  (oh happy Day) 

Oh happy Day  (oh happy Day) 

Oh happy Day  … 

 

Trauung  

 

Trauungssegen 

 

Lied:  Hallelujah  

I’ve heard there was a secret chord 

That David played, and it pleased the Lord 

But you don’t really care for music, do ya? 

It goes like this, the fourth, the fifth 

The minor fall, the major lift 

The baffled king composing Hallelujah 

 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

(Instrumental) 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

 

Your faith was strong but you needed proof 

You saw her bathing on the roof 

Her beauty and the moonlight overthrew ya 

She tied you to her kitchen chair 

She broke your throne, and she cut you hair 

And from your lips she drew the Hallelujah 

 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 


