Fürbitten:
Christoph:
1) Herr, wir bitten für Sandra & Martin, dass sie glücklich bleiben wie am heutigen Tag, dass ihre Liebe
von Tag zu Tag gestärkt wird, dass sie lernen zusammen zu fühlen, zu denken und zu leben. Mögen sie
sich täglich neu verlieben und nicht in der Alltäglichkeit erstarren.
2) Herr, wir bitten für Sandra & Martin, schenke ihnen und uns allen ein offenes Herz, damit wir einander
im Vertrauen in das Leben bestärken können.
Leon:
3) Herr, wir bitten für die Eltern von Sandra & Martin, für die Familien, in denen sie aufgewachsen sind
und für alle, die ihnen Halt und Freundschaft geben.
4) Herr, wir bitten für die Menschen, die an diesem wichtigen Tag von Sandra & Martin gerne bei uns
gewesen wären, aber schon von uns gegangen sind. Nimm sie in deine Arme, schenke ihnen Frieden
und das ewige Leben. Dankbar gedenken wir ihrer in Erinnerung an all das Gute, das sie zurückgelassen
haben.
Michi:
5) Herr, wir bitten dich für Sandra & Martin, dass sie immer wieder Kraft haben, ihre gemeinsame Tochter
Leonie auf allen Wegen zu begleiten und unterstützen, dass sie immer wissen, welche Verantwortung sie
übernommen haben und dass sie auch in schweren Zeiten nicht den Blick für das Wesentliche, die Liebe,
verlieren. Lass sie stets ein gutes Vorbild sein und Deine Botschaft ihrer Tochter mitteilen können.“
6)Herr, wir bitten dich, für die Kinder, die wir dieser Ehe noch wünschen: Mögen sie in einer glücklichen
Umgebung aufwachsen und ihren Eltern Freude und Erfüllung schenken.“

Eheversprechen
Ich, Sandra, nehme Dich, Martin, zu meinem Ehemann.
Mögen wir gemeinsam alle Sorgen durchstehen, die unser Leben erschweren
und jede Freude miteinander teilen, die das Leben für uns bereithält.
Ich verspreche Dir mein Leben.
Eine Verbindung in Liebe Geschlossen, in Vertrauen gefestigt und immer wieder erneuert.
Ich verspreche Dir ein Leben voll Unterstützung und Hoffnung,
Verbundenheit und Liebe. Ich werde mit Dir sein wenn Du weinst
und auch wenn Du lachst, genauso wie Du für mich da sein wirst
bei meinen Sorgen und meiner Freude.
Du wirst mein Ehemann sein, solange es die Liebe gibt.
Ich, Martin, nehme Dich, Sandra, zu meiner Ehefrau.
Mögen wir gemeinsam alle Sorgen durchstehen, die unser Leben erschweren
und jede Freude miteinander teilen, die das Leben für uns bereithält.
Ich verspreche Dir mein Leben.
Eine Verbindung in Liebe Geschlossen, in Vertrauen gefestigt und immer wieder erneuert.
Ich verspreche Dir ein Leben voll Unterstützung und Hoffnung,
Verbundenheit und Liebe. Ich werde mit Dir sein wenn Du weinst
und auch wenn Du lachst, genauso wie Du für mich da sein wirst
bei meinen Sorgen und meiner Freude.
Du wirst meine Ehefrau sein, solange es die Liebe gibt.

