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Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, so wie er
ist, wie er gewesen ist und so wie er sein wird.
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K A L VA R I E N B E R G K I R C H E
BAD TÖLZ

Traugottesdienst
von

Sandra & Martin
in der Kalvarienbergkirche
Bad Tölz

Wir sagen Danke
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen ganz herzlich
bedanken, die uns bei der Gestaltung und Organisation
unserer Trauung geholfen haben.
Außerdem freuen wir uns sehr darauf mit Euch unseren
besonderen Tag heute zu feiern.

Sandra & Martin

10. Juni 2017
Pfarrer Karl Bopp

Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten,
so wie er ist, wie er gewesen ist
und wie er sein wird.

Einzug
Amazing Grace

Begrüßung

Kyrie

Lied: Ein Hoch auf Uns!

Auszug

Das Reisstreuen wird hier nicht so gern gesehen,
daher lasst ein Meer
aus schillernden

Seifenblasen
um uns wehen!

Eröffnungsgebet
Allmächtiger Vater; du stehst denen bei, die mit aufrichtigem
Herzen vor dich treten.
Hilf diesen beiden, einander die Treue zu bewahren, in
deinem Frieden und in deinem Willen zu bleiben und allezeit
einander zu lieben.
So bitten wir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes durch
Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen!

Am Kirchenausgang stehen die beiden zauberhaften Nichten
Magdalena & Stefanie
und halten für jeden ein kleines Fläschchen bereit.
Also ordentlich pusten bitte!

Fürbitten
Christoph
Leon
Michi

Vater Unser
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Schlußsegen

Lesung aus dem Buch
des Apostels Paulus an die Römer.
Wir müssen als die Starken die Schwäche derer tragen, die
schwach sind, und dürfen nicht für uns selbst leben.
Jeder von uns soll Rücksicht auf den Nächsten nehmen, um
Gutes zu tun.
Denn auch Christus hat nicht für sich selbst gelebt;
Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die
Einmütigkeit, die Christus Jesus entspricht, damit ihr Gott, den
Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig und mit einem
Munde preist.
Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns
angenommen hat, zur Ehre Gottes.
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und
mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an
Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.

Lied: Halleluja

Evangelium

Ja - Silbermond

Predigt

Ich bin verlor'n in deiner Mitte
Machst mich zum Kämpfer ohne Visier
Alles gedreht, die Sinne wie benebelt
Ich bin so heillos betrunken von dir

Pfarrer Karl Bopp

Du wärmst mich auf mit deinem Wesen
Und lässt nicht einen Zentimeter unverschont
Du flutest alle meine Decks mit Hoffnung
auf ein echtes Leben vor dem Tod

Trauung

Und Ja ich atme dich
Ja ich brenn' für dich
Und Ja ich leb' für dich...jeden Tag
Und Ja du spiegelst mich
Und Ja ich schwör' auf dich und jede meiner
Fasern sagt Ja

Segnung der Ringe
Vermählung:
Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an
als meine Frau/Mann
und verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen,
in Gesundheit und Krankheit.
Ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe.
Feierlicher Trauungssegen

Lied: Ja!

Es ist noch immer so schwer zu glauben
Wie du die meisten meiner Fehler übersiehst
Du erdest jeden meiner Gedanken
verleihst Flügel, wenn Zweifel überwiegt
Und Ja ich atme dich
Ja ich brenn' für dich
Und Ja ich leb' für dich...jeden Tag
Und Ja du spiegelst mich
Und Ja ich schwör' auf dich und jede meiner
Fasern sagt Ja
Ja zu jedem Tag mit dir
Ja zu jedem deiner Fehler
Asche und Gold, ich trag' alles mit dir
Denn ich bin und bleib verlor'n in deiner Mitte
In deiner Mitte, bis der Vorhang fällt
Und Ja ich atme dich
Ja ich brenn' für dich
Und Ja ich leb' für dich...jeden Tag
Und Ja ich liebe dich
Und Ja ich schwör' auf dich und jede meiner
Fasern sagt Ja

