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Gesegnet werden

Trauungssegensworte 
Aus: „Die Feier der Trauung. Rituale Romanum“, Herder, Freiburg 1992

Trauungssegen I  (Trauung in einer Messe)

Der Zelebrant lädt alle Versammelten mit folgenden Worten zum 
Gebet für die Brautleute ein:
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, zu Gott, unserm Vater,
dass er N. und N. (Braut und Bräutigam) mit der Fülle seines Segens beschenke.
Es folgt eine Gebetsstille. Dann breitet der Zelebrant die Hände aus und spricht:
Wir preisen dich, Gott, unser Schöpfer,
denn im Anfang hast du alles ins Dasein gerufen.
Den Menschen hast du erschaffen als Mann und Frau und ihre Gemeinschaft gesegnet.
Einander sollen sie Partner sein und ihren Kindern Vater und Mutter.
Wir preisen dich, Gott, unser Herr, denn du hast dir ein Volk erwählt und bist ihm 
in Treue verbunden;
du hast die Ehe zum Abbild deines Bundes erhoben.
Dein Volk hat die Treue gebrochen, doch du hast es nicht verstoßen.
Den Bund hast du in Jesus Christus erneuert und in seiner Hingabe am Kreuz 
für immer besiegelt.
Die Gemeinschaft von Mann und Frau hast du so zu einer neuen Würde erhoben und die 
Ehe als Bund der Liebe und als Quelle des Lebens vollendet.
Wo Mann und Frau in Liebe zueinander stehen und füreinander sorgen, einander 
ertragen und verzeihen, wird deine Treue zu uns sichtbar.
Der Zelebrant streckt seine Arme über die Brautleute aus:
So bitten wir dich, menschenfreundlicher Gott,
schau gütig auf N. und N., die vor dir knien (stehen) und deinen Segen erhoffen.
Dein Heiliger Geist schenke ihnen Einheit und heilige den Bund ihres Lebens.
Er bewahre ihre Liebe in aller Bedrohung; er lasse sie wachsen und reifen und einander 
fördern in allem Guten.
Hilf ihnen, eine christliche Ehe zu führen und Verantwortung in der Welt zu übernehmen;
verleihe ihnen Offenheit für andere Menschen und die Bereitschaft, fremde Not zu 
lindern.
(Schenke ihnen das Glück, Vater und Mutter zu werden, und hilf ihnen, ihre Kinder christ-
lich zu erziehen.)
Gewähre ihnen Gesundheit und Lebensfreude bis ins hohe Alter,
schenke ihnen Kraft und Zuversicht in Not und in Krankheit.
Am Ende ihres Lebens führe sie in die Gemeinschaft der Heiligen, 
zu dem Fest ohne Ende, das du denen bereitest, die dich lieben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Alle: Amen.Alle: Amen.Alle:
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Trauungssegen II

Der Zelebrant lädt alle Versammelten mit den folgenden Worten zum Gebet für die Braut-
leute ein:
Lasst uns beten zum Herrn für diese Brautleute,
die zur Trauung an den Altar getreten sind, damit sie (gestärkt durch den Empfang des 
Leibes und Blutes Christi) für immer verbunden bleiben in gegenseitiger Liebe.
Es folgt eine Gebetsstille. Dann breitet der Zelebrant die Arme aus und spricht:
Wir preisen dich, heiliger Vater,
denn du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen als Mann und Frau,
damit beide in der Einheit leiblicher und geistiger Liebe in der Welt ihren Auftrag erfüllen.
Von Anbeginn war es dein Wille, dass ihre Verbindung in der Ehe ein Abbild deiner Liebe 
zu den Menschen ist,
ein lebendiges Zeugnis für den Bund, den du mit deinem Volke geschlossen hast.
Wir danken dir, dass die eheliche Gemeinschaft für deine Gläubigen ein Abbild des 
Bundes zwischen Christus und der Kirche ist.
So stellt das Sakrament der Ehe sichtbar dar, wie Christus seine Kirche liebt.
Der Zelebrant streckt seine Arme über die Brautleute aus:
Wir bitten dich, Gott, heiliger Vater:
Strecke deine Hand aus über N. und N.
Gib ihnen die Kraft des Heiligen Geistes für ihr gemeinsames Leben. 
Verleihe ihnen, o Herr, 
dass sie in der Gemeinschaft der Ehe ein Herz und eine Seele sind und füreinander Zei-
chen deiner Gegenwart.
Abschnitt A entfällt, wenn es die Umstände, zum Beispiel das Alter der Brautleute, nahe 
legen. In diesem Fall wird Abschnitt B gewählt.
A
Hilf ihnen, ihre Pläne für die Zukunft gemeinsam zu verwirklichen.
Schenke ihnen die Kraft, ihre Kinder im Glauben zu erziehen und ihr Leben auszurichten 
auf dich hin.
Schenke der Braut N. die Fülle deines Segens.
Lass sie in Liebe und Verständnis ihren Aufgaben als Ehefrau und Mutter gerecht werden.
Auch dem Bräutigam N. werde dein reicher Segen zuteil.
Lass ihn ein guter Ehemann und Vater sein.*
Wenn Abschnitt A entfällt:
B
Hilf ihnen, ihre Pläne für die Zukunft gemeinsam zu verwirklichen.
Schenke der Braut N. die Fülle deines Segens.
Lass sie in Liebe und Verständnis ihren Aufgaben als Ehefrau gerecht  werden.
Auch dem Bräutigam N. werde dein reicher Segen zuteil.
Lass ihn ein guter Ehemann sein.

*Gewähre, heiliger Vater, den neu Vermählten (die teilnehmen am eucharistischen Mahl) 
dereinst einen Platz beim himmlischen Hochzeitsmahl.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Alle: Amen.
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Trauungssegen III

Der Zelebrant lädt alle Versammelten mit den folgenden Worten zum Gebet für die Braut-
leute ein:
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, zu Gott, unserm Vater,
und ihn um seinen Segen bitten für dieses Brautpaar.
Er möge mit seiner Hilfe immer bei ihnen sein, die er heute vereint im heiligen Ehebund.
Es folgt eine Gebetsstille. Dann breitet der Zelebrant die Hände aus und spricht:
Heiliger Vater, Schöpfer der Welt,
du hast Mann und Frau nach deinem Bilde geschaffen und ihre Gemeinschaft gesegnet.
Wir bitten dich für N. und N., die sich hier im Sakrament der Ehe verbinden.
Der Zelebrant streckt seine Arme über die Brautleute aus:
Dein reicher Segen, Herr, komme herab auf Bräutigam und Braut, und die Kraft des Heili-
gen Geistes stärke ihre Liebe zueinander.
(Lass sie mit Kindern gesegnet sein zu ihrer Freude und zur Freude deiner Kirche.)
Gib ihnen die Gnade, dass sie in frohen Tagen dich loben, bei dir Trost finden in der Trau-
er, deine Hilfe spüren in der Not und bei all ihrem Tun deine Nähe erfahren.
Steh ihnen bei, damit sie dir in der Gemeinschaft der Kirche danken und in der Welt 
Zeug-nis für dich geben.
Gib ihnen ein erfülltes Leben mit ihren Verwandten und Freunden und führe sie nach die-
ser Zeit zum ewigen Hochzeitsmahl.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Alle: Amen.


