
 

Unsere Liebe  
ist nicht abgesagt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen uns einen Ort, wo wir jetzt gut gemeinsam sein 
können, zünden eine Kerze an und beginnen unseren Moment des 
Gebetes mit einem Kreuzzeichen. 
 
 

Unsere Hochzeit musste 
abgesagt werden. Alle 
Vorbereitungen sind erst einmal 
hinfällig. Unsere Enttäuschung ist 
groß. 
Heute ist der Tag, an dem wir 
eigentlich in der Kirche heiraten 
wollten.  
Auch wenn alles andere abgesagt 
wurde, unsere Liebe sagen wir 
nicht ab!  
Mit einem Segen, den wir uns in 
einem Moment des Gebets 
gegenseitig spenden wollen, 
möchten wir diesen besonderen 
Tag nutzen, um uns noch einmal 
bewusst zu machen, dass Gott 
uns auch in dieser außerge-
wöhnlichen Zeit begleitet! 
 
 



 

Gebet  
Guter Gott, heute stehen wir nicht im Brautkleid und Anzug vor 
dem Altar, wie wir es uns gewünscht haben für diesen Tag. Unsere 
Pläne sind durcheinander und wir sind traurig, dass wir unsere 
Hochzeit nicht feiern können, so wie wir uns das gewünscht haben. 
Es tut gut, das jetzt im Gebet vor Dich zu bringen. Denn du hast 
uns das Versprechen gegeben uns zu stärken und uns zu begleiten. 
Bleibe Du bei uns in diesen schweren Tagen und beschütze unsere 
Familien, Freunde und Bekannte mit denen wir in Liebe verbunden 
sind. Amen  
 
Text aus der Bibel lesen, den wir für unsere kirchliche Trauung 
schon ausgesucht haben. 
 
Vaterunser 
Alles, was uns heute bewegt, wollen wir zusammenfassen und vor 
Gott tragen mit dem Gebet, dass Jesus uns selber zu beten gelehrt 
hat: Vater unser im Himmel… 
 
Segen (im Wechsel) 
Wenn du traurig bist, möchte ich bei dir sein. 

 

Wenn du müde wirst, möchte ich meinen Arm für 
dich bereithalten. 

 

Wenn Unvorhersehbares passiert, so wie im Moment, möchte ich 
es mit dir zusammen durchstehen. 

 

Wenn du sprechen willst: Ich möchte dir zuhören. 
 

Wenn du jemanden brauchst, mit dem du nur schweigen 
möchtest: Ich bin da. 
 

Ich möchte für dich da sein, wenn du mich brauchst.  
 

So segne und behüte uns der gütige und lebensspendende Gott: 
 

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


