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Der Traugottesdienst              Download

Trauungssegen IV

Der Zelebrant lädt alle Versammelten mit  folgenden Worten zum Gebet für die 
Brautleute ein:
Lasst uns den Herrn anrufen, Brüder und Schwestern, dass er diesem Brautpaar, 
das sich in Christus im heiligen Bund vermählt, reichen Segen schenke und (in der 
eucharistischen Begegnung mit Christus) wahre Eintracht der Herzen.
Es folgt eine Gebetsstille. Dann breitet der Zelebrant die Hände aus und spricht:
Allmächtiger Gott, du hast alles aus dem Nichts ins Dasein gerufen und die Welt mit 
Weisheit geordnet.
Du hast den Menschen als dein Ebenbild erschaffen und zwischen Mann und Frau eine 
untrennbare Gemeinschaft gegründet.
Du willst, dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Leib, um kundzutun, dass der Bund 
nicht gelöst werden darf, den du selber gestiftet hast.
Ewiger Gott, du hast den Ehebund zu einer neuen Würde erhoben und ihn zum Abbild 
des Bundes gemacht zwischen Christus und seiner Kirche.
Heiliger Gott, auf deinen Willen gründet die Verbindung von Mann und Frau.
Auf dieser Gemeinschaft ruht dein Segen, den du trotz Schuld und Sünde der Menschen 
nicht widerrufen hast.
Der Zelebrant streckt seine Arme über die Brautleute aus:
Blicke gütig auf diese Brautleute, die ihre Ehe deinem Schutz unterstellen.
Sende ihnen deinen Heiligen Geist, dass er ihre Herzen mit Liebe erfülle und sie stärke in 
der Treue zueinander.
Schenke der Braut die Gabe der Liebe und des Friedens und reihe sie ein in die Schar der 
heiligen Frauen, deren Lob die Schriften verkünden. 
Auf sie vertraue das Herz ihres Mannes.
Er achte sie als seine Gemahlin, die mit ihm erwählt ist, das Leben in deiner Herrlichkeit 
zu erlangen.
Er schenke ihr seine ganze Liebe, wie Christus der Kirche seine Liebe schenkt.
Für sie beide bitten wir dich, Herr: Lass Braut und Bräutigam reifen in ihrer Liebe und 
Treue. Hilf ihnen, deine Gebote zu erfüllen und in ihrer Ehe untadelig zu leben.
Stärke sie durch die Kraft des Evangeliums zum Zeugnis für Christus.
(Den Kindern, denen sie das Leben schenken, seien sie als Eltern ein Vorbild. In Freude 
mögen sie die Kinder ihrer Kinder sehn.)
Gewähre ihnen ein gesegnetes Alter und nimm sie auf in die Seligkeit der Heiligen in dei-
nem Reiche.
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


