
 
 
 
 

Bräuche und Sitten 
 
Baumstamm sägen:  
Ein Brauch ist das gemeinsame Durchsägen eines Baumstammes durch Braut und 
Bräutigam nach der Trauung. Dies zeigt, ob Sie als Team gut harmonieren. 
 
Blumenkavalier:  
Der Bräutigam kümmert sich am Tag der Hochzeit traditionell um die Abholung des 
Brautstraußes. 
 
Brautschleier:  
Der Brautschleier steht als Zeichen für die Jungfräulichkeit. Er soll die Braut vor bösen 
Geistern beschützen, wird erst vor dem Altar gelüftet und getragen bis alle offiziellen 
Programmpunkte des Tages hinter der Braut liegen.  
 
Brautstraußwerfen:  
Das Brautstraußwerfen gehört zu den beliebtesten Bräuchen einer Hochzeit, bei der viele 
unverheiratete Frauen anwesend sind. Als Braut stellen Sie sich in etwas Entfernung mit 
dem Rücken zu der Gruppe unverheirateter Frauen und werfen den Brautstrauß in einem 
hohen Bogen hinter sich. Die Frau, die den Brautstrauß fängt, wird als nächste heiraten.  
TIPP: Stellen Sie sich als Braut oben auf eine Treppe. Ihre Freundinnen versammeln sich 
am Fuße der Treppe. Wenn Sie den Brautstrauß in einem hohen Bogen werfen, kann der 
Fotograf eine schöne Aufnahme von Ihnen mit Rückendetails und Schleppe Ihres 
Brautkleides sowie dem fliegenden Brautstrauß machen.  
 
„Altes, Neues, Blaues, Geborgtes“:  
Etwas Altes, Neues, Blaues, Geborgtes: Aus England stammt der Brauch, dass die Braut 
„Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue, A Sixpence in 
your Shoe“ am Hochzeitstag bei sich trägt. Als Braut sollen Sie etwas Altes als Symbol für 
die Beständigkeit, etwas Neues für eine glückliche Zukunft, etwas Blaues als Zeichen der 
Treue, Liebe und Reinheit und etwas Geborgtes für die Freundschaft tragen. Der Penny im 
Schuh soll finanzielle Absicherung versprechen. Früher sammelte die Braut Pfennige, um 
sich die Brautschuhe von diesem Geld zu kaufen. Heute ist dieser Brauch nicht mehr 
unbedingt die Regel. 
 
Hochzeitsmandeln:  
In Italien werden traditionell Hochzeitsmandeln als Gastgeschenk ausgewählt. In einen 
Organzabeutel oder eine kleine Schachtel werden fünf Mandeln mit einem Zuckerguss 
verpackt. Die Mandeln stehen für Glück, Gesundheit, Reichtum, Kinder und ein langes 
Leben. 
 
Herz ausschneiden:  
Eine schöne Idee ist ein großes Herz auf ein altes weißes Bettlaken zu malen. Braut und 
Bräutigam müssen dieses Herz dann gemeinsam mit einer Nagelschere ausschneiden. 
Anschließend trägt der Bräutigam seine Braut durch das Herz. 
 
 
 



Hochzeitskerze:  
Die Hochzeitskerze soll dem Brauch nach die Gebete für das Brautpaar in den Himmel 
tragen. Sie wird entweder von den Blumenkindern oder der Braut in die Kirche getragen 
oder steht bereits auf dem Altar. Passend zum Anzünden der Hochzeitskerze kann 
während der Trauung auch ein Gedicht gesprochen werden (siehe auch humboldt-PLUS-
Inhalte „Lesungen und Texte für die Trauung"). 
 
Anschneiden der Hochzeitstorte:  
Das Anschneiden der Hochzeitstorte erfolgt traditionell um Mitternacht, heutzutage oft 
auch bereits am Nachmittag. Braut und Bräutigam schneiden die Torte gemeinsam mit 
einem Messer an. Wer die Hand dabei oben hält, wird in der Ehe den Ton angeben. 
 
Hochzeitswalzer:  
Der erste Tanz am Abend Ihrer Hochzeit gehören Braut und Bräutigam. Den Brauch, einen 
Hochzeitswalzer zu tanzen gibt es noch immer, er wird aber vielfach aufgelockert 
betrieben. Wenn Sie keinen klassischen Walzer tanzen möchten, können Sie auch ein 
anderes Lied auswählen und gemeinsam den Tanz eröffnen. Nach der Eröffnung der 
Tanzfläche tanzen die Braut traditionell mit ihrem Vater und der Bräutigam mit seiner 
Mutter. 
TIPP: Wählen Sie als erstes Lied nach Ihrem Eröffnungstanz ein Lied, das möglichst viele 
Ihrer Gäste auf die Tanzfläche zieht.   
 
Reiswerfen:  
Das Werfen von Reis nach der Trauung steht für die Fruchtbarkeit und soll dem Brautpaar 
einen reichen Kindersegen bringen. 
 
Braut über die Schwelle tragen:  
Damit der Braut bei dem Betreten der neuen Wohnung böse Geister kein Beinchen und 
die Braut zum Stolpern bringen können, trägt der Bräutigam seine Braut über die Schwelle 
in das neue gemeinsame Leben. 
 
Morgengabe:  
Die Morgengabe ist dem Brauch nach das Geschenk, das der Bräutigam seiner Braut am 
Morgen nach der Hochzeitsnacht macht. Traditionell sollte die Morgengabe der 
finanziellen Absicherung der Frau dienen. Sie war in Österreich sogar bis 2009 im Gesetz 
verankert. Heutzutage ist die Morgengabe eher eine Aufmerksamkeit des Bräutigams in 
Form eines schönen Schmuckstückes. Eine alte Weisheit besagt, dass der Bräutigam das 
Schmuckstück unter das Kopfkissen der Braut legen soll, damit es dem Paar viel Glück in 
der Ehe bringt. Im Islam ist die Morgengabe ein fester Bestandteil der Hochzeit und wird 
sogar im Ehevertrag aufgenommen. 
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Dekorationen 

 

Blüten stehen für eine gewisse Symbolik: 

 

• Rose = Liebe, Leidenschaft 

• Callas = Schönheit 

• Chrysantheme = Wahrheit 

• Lilie = Klarheit, Reinheit 

• Pfingstrose = Liebe 

• Gerbera = Freude 

• Maiglöckchen = Glück 

• Orchideen = Liebe, Schönheit 

• Ranunkel = Charme 

• Flieder = Zärtlichkeit, Zuneigung 

• Hortensie = Verständnis 

• Schleierkraut = Unschuld 

• Sonnenblume = Wärme, Fröhlichkeit 

• Vergissmeinnicht = Liebe 

 

  

Materialien und Elemente 

 

So wie Blüten und Farben eine gewisse Bedeutung haben, sind auch bestimmte Elemente 

und Materialien bedeutungsvoll einsetzbar: 

 

Elemente und Materialien: 

 

• Herzen stehen für die Liebe 

• Kugeln zeigen die allumfassende Liebe an 

• Ringe stehen für unzertrennliche Verbindungen 

• Kränze drücken die Unendlichkeit der Liebe aus 

• Perlen stehen für die Reinheit 



• Dekorationsbänder und Schleifen zeigen Verbundenheit an 

• Holz steht für die Beständigkeit 

• Edelmetall steht für Glück, Reichtum und Schätze 

 

  

BASTELTIPP: Dekogläser  

 

Mit einem Band versehene Dekogläser könnten eine Idee für die Umsetzung Ihres roten 

Fadens in der Tischdekoration sein. Nehmen Sie runde oder eckige Dekogläser und 

befestigen Sie ein breites Dekoband in der Farbe Ihres Hochzeitskonzeptes darum. So 

geht’s: Sie messen den Umfang des Glases ab. Ein Dekoband mit einer 5 cm längeren 

Länge als der Umfang des Glases kleben Sie zuerst mit doppelseitigem Teppichklebeband 

mittig auf das Glas. Dann legen Sie das Band stramm um das Dekoglas und legen das 

Ende des Dekobandes auf das schon mit dem Klebeband fixierte Ende. Mit zwei kleinen 

und vor allem kurzen Nadeln befestigen Sie dann das Band, so dass es auch nicht so 

leicht verrutschen kann. 

 

BASTELTIPP: Sitzordnungsgestaltung „Sitzordnung in den Bäumen hängend“ 

 

Sie könnten die Sitzordnung aufhängen, zum Beispiel an eine Treppe im Foyer der 

Location oder draußen an einen großen Baum. Der Vorteil ist, dass Sie bis zum letzten 

Tag die Sitzordnung noch ändern können. So geht’s: Nehmen Sie für jeden Tisch ein 

langes Satinband. Ganz oben binden Sie ein DIN A5 Blatt quer ein, auf dem der 

Tischname oder die Tischnummer steht. Darunter können Sie dann die Namen Ihrer Gäste 

auf einem kleineren Kärtchen einbinden. Die Löcher können Sie mit einem Locher 

erzeugen. Durch das Satinband und die Schriftfarbe auf den Namenskärtchen können Sie 

in Ihrem Farbkonzept bleiben. 
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Drucksachen: Textbeispiele für Danksagungen 
 
Textbeispiel 1:  
 
„Danke. Unsere Hochzeit war traumhaft! Für die lieben Glückwunsche und großzügigen 
Geschenke, die Hilfe und Unterstützung, die vielen Einfälle und Überraschungen zu 
unserer Hochzeit bedanken wir uns von ganzem Herzen. Ihr habt dazu beigetragen, dass 
dieser Tag für uns unvergesslich bleiben wird.“ 
 
 
Textbeispiel 2:  
 
„Gemeinsam mit euch hatten wir ein wunderschönes Hochzeitsfest und damit hat unsere 
Reise ins Eheglück traumhaft begonnen. Ihr habt den Tag für uns unvergesslich gemacht! 
Für die guten Wünsche und die lieben Aufmerksamkeiten, die vielen Gesten und 
rührenden Augenblicke sagen wir von Herzen „Danke“!“ 
 
 
Textbeispiel 3:  
 
„Die ersten Flitterwochen sind beendet, Briefe und Karten gelesen, der Alltag hat uns 
wieder. Nun sagen wir „Danke“… dafür, dass Ihr unseren Hochzeitstag mit uns zusammen 
verbracht habt, für den Ideenreichtum Eurer Präsente, die lieben Glückwunsche und 
persönlichen Worte von nah und fern, für Blumen und Überraschungen, mit denen Ihr 
dazu beigetragen habt, dass dieser Tag für uns unvergesslich wurde. Er ging nur leider 
viel zu schnell vorbei!“ 
 
 
Textbeispiel 4:  
 
„Danke ...für die wunderschöne Hochzeitsfeier ...für Eure lieben Glückwunsche ...für Eure 
großzügigen Geschenke ...für die Augenblicke ...für Eure liebevolle Hilfe ...für die schönen 
Gespräche ...für Eure lieben Gesten ...für Eure Ausdauer ...für die schönen Erinnerungen 
...für die Freude ...für Eure Zeit und Mühe ...dass Euch kein Weg zu weit war ...dass Ihr 
mit uns gelacht habt ...dass Ihr mit uns getanzt habt ...dass Ihr mit uns gesungen habt 
...für diesen wunderschönen Tag mit Euch ...Danke für Eure Freundschaft.“ 
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Fürbitte (Beispiel) 
 
Zeit, Liebe, Zärtlichkeit, Freiheit, Freunde 
 
Wir wünschen Euch ZEIT. 

Die Zeit, die Ihr braucht, und die Zeit, die Ihr habt, 

die Zeit, die vergeht, und die Zeit, die Euch bleibt, 

die Zeit für Euch selber und die Zeit zu zweit. 

 

Wir wünschen Euch LIEBE. 

Die Liebe, die Ihr gebt, und die Liebe, die Ihr bekommt, 

die Liebe, die Ihr fühlt, und die Liebe, die Ihr wollt, 

die Liebe des Anfangs und die Liebe des Endes. 

 

Wir wünschen Euch ZÄRTLICHKEIT. 

Die Zärtlichkeit, die Euch aufwärmt, die Zärtlichkeit, die Euch warm hält, 

die Zärtlichkeit, die Euch einfängt, die Zärtlichkeit, die Euch auffängt, 

die Zärtlichkeit des Spieles und die Zärtlichkeit des Ernstfalles. 

 

Wir wünschen Euch FREIHEIT. 

Die Freiheit, die Euch entfesselt, und die Freiheit, die Euch bindet, 

die Freiheit, die Euch ablöst, und die Freiheit, die Euch erlöst, 

die Freiheit zum Ich und die Freiheit zum Du. 

 

Wir wünschen Euch FREUNDE. 

Die Freunde, die Ihr mögt, und die Freunde, die Euch mögen, 

die Freunde, die Ihr braucht, und die Freunde, die Euch brauchen, 

die Freunde von früher, und die Freunde von später, 

und wir wünschen uns: stets Eure FREUNDE zu bleiben. 

Wir bitten Gott, er möge unsere Wünsche für Euch erfüllen!  

 
(Verfasser unbekannt) 
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Anregungen für Gastgeschenke: 
 
• Bilderrahmen (gravierfähig) 

• Brieföffner Herz 

• (selbstgemacht) Chili in einer hübschen Flasche 

• CD mit Musik oder Fotos 

• Fächer 

• Flaschenkorken für Champagner- oder Weinflaschen (gravierfähig) 

• Flip Flops (gravierfähig) 

• Fotoalben (gravierfähig) 

• Geldklammer in Silber (gravierfähig) 

• Gepäckanhänger (gravierfähig) 

• Glasuntersetzer mit versilbertem Rand (gravierfähig) 

• Handtaschenhalter 

• Hochzeitsmandeln (in weiß oder auch bunt) 

• Hochzeitszigarren (mit individualisierbaren Banderolen) 

• Individualisierte Schokolinsen (z.B. My M&Ms) 

• Landestypische Spezialitäten, wenn einer von Ihnen einer anderen Kultur angehört 

• Magnet mit einem Foto / Logo / Monogramm 

• Selbsteingekochte Marmelade 

• Pralinen, Kekse oder Schokoladentäfelchen mit Ihrem Monogramm / Logo / Zeichen 

• Salz und Pfeffer (für die Damen / Herren) 

• Salzstreuer klein (Silber, Herzen übereinander) (gravierfähig) 

• Schüsselanhänger (gravierfähig) 

• Regionale Spezialitäten 

• Herz-Taschenspiegel für die Damen (gravierfähig)  

• USB-Stick für die Herren (gravierfähig) 

• Vergissmeinnicht-Blumensamen 

• Weinflaschenverschluss 

• Kleine Weinflaschen mit einem individuell gestalteten Etikett 

• Pashmina-Schal 

• Zigarren 
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Heiraten im Ausland 
 

Für die einen Brautpaare ist die Hochzeit im Ausland eine logische Konsequenz, weil einer 

der beiden seinen Ursprung in dem Land hat. Für die anderen Brautpaare ist die Hochzeit 

am Strand mit Blick aufs Meer ein sehnlicher Wunsch. Eine Hochzeit im Ausland stellt Sie 

aber vor andere, oftmals größere Herausforderungen als Sie auf den ersten Blick vielleicht 

ahnen. 

Möglichkeiten einer Hochzeit im Ausland 

Auf Wolke Sieben in den Urlaub fliegen, dort ganz entspannt vor den Altar treten und 

gleich noch die Flitterwochen verbringen - davon träumen viele Brautpaare. Und gar nicht 

so wenige Paare setzen ihren Traum tatsächlich auch in die Realität um. 

Zieht es Sie zum Heiraten an den Strand der Malediven oder Seychellen, nach Las 

Vegas? Oder soll es ein wunderschönes Eckchen in der schönen Toskana oder auf 

Mallorca sein? Die Möglichkeiten einer Heirat im Ausland sind so vielfältig wie es die 

Länder eben auch sind. Somit haben Sie zunächst die Qual der Wahl. Wenn Sie noch 

nicht entschlossen sind, wo Sie heiraten möchten, helfen Ihnen unsere Ausführungen, 

worauf zu achten ist und wie Sie sich auf die Suche nach dem optimalen Ort begeben. 

Die wichtigste zu klärende Frage ist die nach der Anerkennung Ihrer im Ausland 

geschlossenen Ehe, siehe auch Kapitel Die Anerkennung einer im Ausland geschlossen 

Ehe in Deutschland, Schweiz, Österreich. Somit fließt dieser Aspekt wahrscheinlich 

entscheidend in die Wahl Ihres Heiratsortes im Ausland ein. 

Bei der Festlegung Ihres Heiratsortes sollten Sie sich auch über das Reiseklima 

Gedanken machen. So traumhaft eine Trauung am weißen Sandstrand auch sein mag, 

wenn Sie sich gerade die Regen- oder Hurrikanzeit aussuchen, werden Sie Ihren 

Hochzeitstag vielleicht nicht ganz so entspannt verbringen wie immer erträumt. 

Vielleicht möchten Sie auch im Ausland heiraten, weil einer von Ihnen Beiden seinen 

Ursprung in dem Land hat? Dann können Sie sicher auf Orts- und Sprachkenntnisse für 

Ihre Hochzeitsplanung zurückgreifen. Vielleicht fahren oder fliegen Sie sowieso mehrfach 

im Jahr an diesen Ort und Sie haben auch Familie oder Freunde an Ort und Stelle, die Sie 

unterstützen können. Diese Hilfe sollten Sie in Anspruch nehmen. Delegieren Sie viele 

Aufgaben und bündeln Sie Ihre Organisationsaufgaben auf einige konzentrierte Tage vor 

Ort. 

Vielleicht gehören Sie aber auch zu den Brautpaaren, die sich fern der Heimat ihr Ja-

Wort geben möchten, sei es nur zu Zweit oder in Begleitung von Familienmitgliedern und 

guten Freunden. Dann sind Sie umso mehr auf gute Dienstleister vor Ort angewiesen, 

damit Ihre Wünsche auch so umgesetzt werden wie Sie es sich wünschen.  

Ihre Planung wird komplett von zu Hause aus stattfinden? Je nachdem kann es sinnvoll 

sein, wenn Sie sich an einen Hochzeitsplaner wenden, der in Ihrem Zielland über ebenso 

professionelle Kooperationspartner oder Partneragenturen verfügt.  



Auch kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Heiratsortes und der Organisation ein 

Reisebüro behilflich sein. Inzwischen gibt es viele Reisebüros, die sich auf das Heiraten 

im Ausland spezialisiert haben und Komplettpakete anbieten. Sie kennen die 

Gegebenheiten vor Ort und verfügen über ein gutes Know-How sowie Kontakte. Lassen 

Sie sich unbedingt beraten, denn so können Sie Enttäuschungen vermeiden und eine 

Menge Recherchearbeit sparen. Das Reisebüro kann Ihnen ebenso behilflich sein bei der 

Zusammenstellung Ihrer notwendigen Unterlagen. Erkundigen Sie sich, ob es in Ihrem 

Hotel einen Ansprechpartner gibt, der sich um die Hochzeiten vor Ort kümmert. In vielen 

Hotels stehen Mitarbeiter, manchmal auch Hochzeitsplaner für Fragen rund um eine Heirat 

zur Verfügung. Oder aber wenden Sie sich an einen ortsansässigen Hochzeitsplaner. 

Dies ist gerade dann ratsam, wenn Sie sich weder vor Ort gut auskennen noch Zeit 

beziehungsweise die Möglichkeit haben, selbst für die Organisation am Ort zu sein und 

erst recht, wenn Sie die Sprache nicht gut sprechen. 

Welche organisatorischen Besonderheiten gelten bei einer Hochzeit im Ausland? 

Bei der Planung Ihrer Hochzeit im Ausland werden Sie mit einigen Besonderheiten 

konfrontiert. Aus diesem Grund sollten Sie unbedingt frühzeitig mit Ihrer Hochzeitsplanung 

beginnen. Sie sollten sich je nach Destination und Ihren Möglichkeiten die Hochzeit vor Ort 

selbst zu organisieren sowie je nachdem, ob Sie einen zuverlässigen und kompetenten 

Ansprechpartner vor Ort haben, schon Monate vor Ihrem großen Tag um die 

wesentlichsten Planungspunkte kümmern. 

Da länderspezifisch individuelle Anforderungen gelten können wir im Rahmen dieses 

Ratgebers leider nicht abschließend auf die unterschiedlich zu beachtenden Einzelheiten 

eingehen, geben Ihnen aber Hinweise zu den wesentlichen Aspekten.  

Kümmern Sie sich frühzeitig um notwendige Dokumente und Unterlagen, mitunter kann 

dies recht viel Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Gegebenenfalls notwendige Unterlagen für die Hochzeit im Ausland 

 

 Reisepass, 

 Geburtsurkunde, 

 Aufenthaltsbescheinigung mit Angabe Ihres Wohnsitzes, Familienstands sowie Ihrer 

Staatsangehörigkeit, 

 Ehefähigkeitszeugnis, 

 wenn einer von Ihnen bereits verheiratet war, die Heiratsurkunde mit 

Auflösungsvermerk, 

 wenn einer von Ihnen verwitwet ist, die Sterbeurkunde des Verstorbenen, 

 Nachweis über Ihren derzeitigen Beruf, 

 eventuell ein Visum oder eine andere Aufenthaltsgenehmigung, 

 eventuell Übersetzungen Ihrer Dokumente, von einem Notar beglaubigt. 

 



Überlegen Sie, welche Aufgaben Ihrer Hochzeitsorganisation Sie selbst übernehmen und 

was Sie delegieren können über ein Reisebüro oder einen Hochzeitsplaner. 

Wenn Sie sich selbst um die Hochzeitsplanung im nahen Ausland (zum Beispiel auf 

Mallorca) kümmern wollen, werden Sie trotzdem nicht unbedingt mehrmals in das Land 

reisen können, um die Details Ihrer Planung organisieren zu können. Daher sollten Sie 

diverse Planungspunkte zu gegebenen Zeiten gebündelt organisieren. Zum Beispiel 

sollten Sie in einem Ihrer ersten Auslandsbesuche Location, DJ und Fotograf fixieren. 

Ebenso sollten Sie bereits in diesem Moment die Hotels bzw. Hotelempfehlungen 

festlegen, Flüge und Mietwagenfirmen aufnehmen, um Ihre Einladung von Deutschland 

aus fertig stellen zu können. Selbstverständlich sollten Sie auch schon bei Ihrem ersten 

Besuch Ort und Zeitpunkt Ihrer Trauung festgelegt haben. In einem weiteren Besuch 

sollten Sie den Blumenschmuck auswählen, das Hochzeitsessen aussuchen usw. Einige 

Details lassen sich auch von Ihrem Heimatort via Telefon und Internet organisieren. Lesen 

Sie hierzu auch unsere Ausführungen im Kapitel Ablaufplanung. 

Informieren Sie sich über die Gegebenheiten vor Ort und lassen Sie sich eventuell Fotos 

schicken. Sammeln Sie Informationen und sprechen Sie vor Ort mit so vielen Personen 

wie möglich, die Ihnen weiter helfen könnten, wenn Sie zu einem Thema noch 

Dienstleister suchen. Die Menschen vor Ort freuen sich zu helfen, wenn es um den 

schönsten Tag im Leben eines Paares geht.  

Ein großes Problem könnte die Sprache sein. Je nach Wunschort wird Ihre Trauung nicht 

auf Deutsch gehalten werden können. Je nach Land und den sprachlichen Möglichkeiten, 

finden Trauungen dann im Optimalfall auf Englisch statt. Ein spanischer oder 

französischer Pfarrer in einem Dorf des Landesinneren wird aber unter Umständen auch 

nicht einmal auf diesen Wunsch eingehen. Optimal ist es sicher, die deutschsprachige 

Auslandsgemeinde aufzusuchen, wenn sie vor Ort vorhanden ist. 

Auch werden Sie unter Umständen keine Möglichkeit haben, mehrere Traugespräche mit 

dem Pfarrer zu führen, in denen er Sie gut kennen lernen kann. Schreiben Sie dem Pfarrer 

vorab eine E-Mail und geben Sie ihm auf diese Weise die Möglichkeit, Inhalte über Sie 

Beide in seine Traurede einarbeiten zu können. Ein kurzes Treffen in den Tagen vor Ihrer 

Trauung vor Ort sollten Sie mit ihm in jedem Fall anstreben. 

Die Qualität im Ausland ist nicht immer gleichzusetzen mit dem Standard, den Sie von zu 

Hause gewohnt sind. Daher sollten Sie ihre Dienstleister mit einer besonderen Vorsicht 

gezielt auswählen und sie eventuell auch darauf einstellen, dass ein anderer Takt in 

puncto Kommunikation uns Zuverlässigkeit herrscht. Schließen Sie zu allen gebuchten 

Leistungen Verträge ab. 

In manchen Ländern werden Sie auch mit einer anderen Preisgestaltung im Rahmen 

Ihrer Hochzeitsplanung konfrontiert. Auf Mallorca beispielsweise sollten Sie einen 

„Inselzuschlag“ einkalkulieren. Gerade im Ausland sollten Sie auch mit Dienstleistern 

verhandeln. Achten Sie darauf, dass Sie nicht übers Ohr gehauen werden.  

Bedenken Sie, dass einige Ihrer eingeladenen Gäste wahrscheinlich zu einer Hochzeit im 

Ausland nicht anreisen können oder möchten. Verfügbare Urlaubstage, Kosten für Anreise 

und Hotel, auch für die Anreise der Kinder (Flüge etc.), der Aufwand für die Reisezeit, 

Kinder können nur in den Ferien weg und so weiter werden nur einige Gründe sein, die 

Ihre Gäste abwägen müssen. Haben Sie Verständnis für Ihre Angehörigen, wenn sie 



Ihrem Wunsch dann nicht nachkommen werden, Sie zu Ihrer Heirat im Ausland zu 

begleiten. 

Die Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Heirat in Deutschland, Schweiz, 

Österreich 

Grundsätzlich müssen Sie eine im Ausland geschlossene Ehe im Nachhinein in Ihrer 

Heimat anerkennen und eintragen lassen. Die Anerkennung einer standesamtlichen 

Hochzeit erfolgt auf dem Standesamt Ihrer Heimatgemeinde. Es gibt keine einheitlichen 

Bestimmungen wie der Weg der Anerkennung im Standesamt zu gehen ist. Erkundigen 

Sie sich möglichst in dem Standesamt Ihres Heimatortes bevor Sie die Planung Ihrer 

Auslandshochzeit angehen.  

An dieser Stelle für alle Länder und unterschiedliche Nationalitäten eine detaillierte 

Auskunft zu erteilen würde in diesem Ratgeber den Rahmen sprengen. Gerne geben wir 

Ihnen weiter unten Informationsquellen an, damit Sie wissen wo Sie jeweils ansetzen 

sollten. 

In einigen Ländern wird eine Heirat unter Umständen auch gar nicht möglich sein, so zum 

Beispiel bei einer standesamtlichen Hochzeit in Spanien, wenn nicht einer von Ihnen 

Beiden vor Ort mit seinem Wohnsitz gemeldet ist. Erkundigen Sie sich rechtzeitig in 

Deutschland bei dem Bundesverwaltungsamt, in der Schweiz bei der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und in Österreich bei dem Österreichischen Außenministerium. 

Online können Sie sich über die rechtliche Anerkennung und die Möglichkeiten 

informieren.  

Die Auslandsvertretungen der Länder sind in jedem Fall auch eine Anlaufstelle, die Sie 

nicht außer Acht lassen sollten, wenn Sie sich auf die Recherche begeben. Botschaften 

und Konsulate der jeweiligen Länder finden Sie samt Kontaktdaten im Internet. Das 

Auswärtige Amt gibt auch hilfreiche Informationen. Ebenfalls können Sie die 

Auslandsgemeinden Ihrer Kirche kontaktieren und sich von Ihrem Pfarrer dorthin 

entsenden lassen. Je nachdem sind Sie aber selbst für Organisationspunkte 

verantwortlich, die normalerweise bei einer Heirat in Ihrer Heimatgemeinde durch die 

Kirche organisiert würden. 

Nach Ihrer Auslandshochzeit müssen Sie zunächst die ausländischen Heiratsdokumente 

von einem Dolmetscher übersetzen lassen und sie mit einem Beglaubigungsvermerk, der 

sogenannten Apostille, versehen lassen. Diese Beglaubigungen kann das Konsulat im 

jeweiligen Land oder auch andere offizielle Stellen des Landes vornehmen. Die 

Anerkennung Ihrer kirchlichen Hochzeit erfolgt entweder direkt über die 

Auslandsgemeinde oder in dem Pfarramt Ihrer Gemeinde. 
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Lesungen und Texte für die Trauung (Beispiel) 
 
Die Hochzeitskerze spricht 
 
„Ich habe es gesehen,  
meine kleine Flamme war dabei  
als ihr die Hände ineinander gelegt  
und euer Herz verschenkt habt.  
Ich bin mehr als bloß eine Kerze,  
ich bin ein stummer Zeuge  
im Hause eurer Liebe  
und wohne weiterhin bei euch.  
An Tagen, da die Sonne scheint,  
braucht ihr mich nicht anzuzünden.  
Aber wenn ihr vor Freude außer euch seid,  
oder ein anderer schöner Stern  
am Horizont eures Lebens erscheint,  
dann zündet mich an.  
Zündet mich an,  
wenn es dunkel wird,  
wenn in eurer Liebe Sturm einbricht,  
wenn der erste Streit da ist,  
wenn ihr lautlos unter etwas leidet,  
dann zündet mich an.  
Zündet mich an,  
wenn der erste Schritt getan werden muss,  
und ihr wisst nicht wie,  
wenn eine Aussprache notwendig ist,  
aber ihr findet keine Worte,  
wenn ihr euch umarmen möchtet,  
aber die Hände sind wie gelähmt,  
dann zündet mich an.  
Mein kleines Licht ist für euch ein deutliches Zeichen.  
Es spricht seine eigene Sprache,  
die jeder versteht.  
Ich bin eure Hochzeitskerze.  
Ich hab euch beide gern.  
Lasst mich brennen,  
solange es nötig ist,  
bis ihr mich Wange an Wange ausblasen könnt.  
Dann sage ich dankbar:   
Bis zum nächsten Mal.“  
 
(Verfasser unbekannt) 
 
 
 
 



 
Das Hohelied der Liebe (1 Korintherbrief 13, 1-13 
 
„Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, / hätte aber die Liebe nicht, / 

wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden 

könnte / und alle Geheimnisse wüßte /und alle Erkenntnis hätte; / wenn ich alle 

Glaubenskraft besäße / und Berge damit versetzen könnte, / hätte aber die Liebe nicht, / 

wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, / und wenn ich meinen 

Leib dem Feuer übergäbe, / hätte aber die Liebe nicht, / nützte es mir nichts. Die Liebe ist 

langmütig, / die Liebe ist gütig. / Sie ereifert sich nicht, / sie prahlt nicht, / sie bläht sich 

nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, / sucht nicht ihren Vorteil, / läßt sich nicht zum Zorn 

reizen, / trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, / sondern freut 

sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, / glaubt alles, / hofft alles, / hält allem stand. Die 

Liebe hört niemals auf. / Prophetisches Reden hat ein Ende, / Zungenrede verstummt, / 

Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, / Stückwerk unser prophetisches 

Reden; wenn aber das Vollendete kommt, / vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, / 

redete ich wie ein Kind, / dachte wie ein Kind / und urteilte wie ein Kind. / Als ich ein Mann 

wurde, / legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel / und sehen 

nur rätselhafte Umrisse, / dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. / Jetzt 

erkenne ich unvollkommen, / dann aber werde ich durch und durch erkennen, / so wie ich 

auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei; / doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“ 

 
 
 
 
Platons „Zwei Kugelhälften“ 
 
„Als das Leben am Anfang stand, fielen unzählige Kugeln auf die Erde. Bei ihrem Aufprall 

zersprangen sie in zwei Hälften. Uneben und frei auseinander geteilt symbolisieren sie die 

unterschiedlichen Charaktere zweier Menschen. Doch jede dieser auch noch so 

verschiedenen Halbkugeln ist für ein Gegenstück bestimmt, so wie auch zwei Menschen 

füreinander bestimmt sind.  

 

Wir alle sind auf der Suche nach unserer anderen Hälfte, eben nach der anderen halben 

Kugel. Wenn ihr glaubt, ihr habt Eure andere Hälfte gefunden, dann werdet ihr feststellen, 

dass die beiden halben Kugeln oft nur an einer einzigen kleinen Stelle passen, was Ihr 

durch sorgfältiges Drehen und Probieren herausfinden könnt. Es ist ganz natürlich, dass 



es am Anfang hakt und hängen bleibt. Aber genau das macht Sinn - denn: nicht alles kann 

von vornherein passen und übereinstimmen.  

 

Nun müssen beide an ihrer halben Kugel arbeiten, schleifen und feilen. Nur langsam und 

in kleinen Schritten ebnet sich dieser kantige Bruch durch das Geben und Nehmen in der 

Liebe.  

 

Nach einiger Zeit, wenn sich beide Hälften abgeschliffen haben, lassen sie sich fast 

reibungslos zu einer Kugel formen. Aber eben nur fast, genau passen - wie am Anfang 

unserer Zeit - darf es nie, sonst verliert man seine Persönlichkeit und das, was den 

Menschen an Eurer Seite ausmacht.  

 

Jedoch eines vergesst nie: Ihr sollt nicht an der anderen, sondern stets an der eigenen 

Hälfte feilen." 

 

 

Beliebte Lesungen sind zum Beispiel auch der Brief des Paulus an die Kolosser 

oder im Rahmen einer weltlichen Feier „Der Kleine Prinz“ von Antoine de Saint 

Éxupery. Weitere Ideen zu Lesungen wird Ihnen gerne Ihr Pfarrer geben. Vorab oder 

darüber hinaus können Sie sich auch im Internet informieren. 
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Letzte Vorbereitungen vor der Hochzeit  
 
Notfallkoffer 

Prüfen Sie folgende Liste der Gegenstände und Hilfsmittel und packen Sie sie die für Sie 

wichtigen Dinge in Ihre Notfalltasche. Diese Inhalte und noch viel mehr wie zum Beispiel 

Werkzeugmittel enthält üblicherweise der Notfallkoffer von Ihrem Hochzeitsplaner 

(alphabetische Reihenfolge): 

 

(Bedarfs-)Medikation: 

Bitte denken Sie an die von Ihnen benötigten Medikamente selbst. Wenn Sie ein 

Hochzeitsplaner begleitet, sollten Sie ihm vorab die unter Umständen von Ihnen 

benötigten Mittel überreichen, da er nicht befugt ist, Arzneimittel auszugeben: 

• Allergiemittel 

• Aspirin 

• Augentropfen 

• Insektenmittel 

• Kreislauftropfen 

• Migränemittel 

• Pflaster etc. 

 

Erfrischung / Kulturbeutel: 

• Bodylotion 

• Deo 

• Feuchttücher zum Erfrischen 

• Gesichtscreme 

• Haarbürste, Kamm 

• Haargel & Haarspray 

• Haargummi, Haarband 

• Haarnadeln, Haarspangen 

• Lippenstift, Lippenpflege 

• Nagellackentferner, Nagellack (hell), Nagelschere, Nagelpfeile 

• Schminke zum Nachschminken (Make-Up, Puder, Rouge und Pinsel, Mascara, 

Kajal, Lidschatten etc.) 



• Strümpfe oder Strumpfhose als Ersatz für die Braut 

• Schleier 

• Tampons 

• Zahnseide 

 

Sonstiges: 

• Ersatzkerzen (Teelichter, Spitzkerzen) 

• Feuerzeug (zum Anzünden der Kerzen) 

• Feuchttücher zum Reinigen der Kleidung (zum Beispiel wenn ein Fleck auf  

 Brautkleid kommt; Babyfeuchttücher sind schonender für die Textilien) 

• Klebeband (Gaffa-Band, Packband, Tesafilm) 

• Kleiderbürste 

• Kleingeld 

• Nähzeug 

• Regenschirm 

• Schere 

• Schuhputzzeug 

• Sekundenkleber 

• Taschentücher 

• Wasserflasche 

 

Für Kinder: 

• Buntstifte & Malsachen 

• Denkspiele 

• Kartenspiele 

• Süßigkeiten 
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Zitate, Verse, Sprüche 

 

Sprüche aus der Bibel 

Lass sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst 

sie; fröhlich sein lass in dir, die deinen Namen lieben. Denn du Herr segnest die 

Gerechten; du krönest sie mit Gnade wie mit einem Schilde.  

Psalm 5,12f 

 

Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist 

mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch 

begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, der Tod muss mich und dich scheiden. 

Ruth 1,16f 

 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.  

1. Kor. 16,14 

 

Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Stark wie der Tod ist 

die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, 

gewaltige Flammen. Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen; auch Ströme 

schwemmen sie nicht weg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses, 

nur verachten würde man ihn.   

Hoheslied 8, 6-7 

 

Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm 

sind.  

2. Chronik 16,9 

 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen.  

Psalm 37,5 

 

Du, Herr, wolltest deine Barmherzigkeit von mir nicht wenden; lass deine Güte und Treue 

allewege mich behüten.  

Psalm 40,12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, 

ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass 

ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus 

Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als 

sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem 

andern dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus 

entspricht.  

Philipper 2, 1-5 

 

Werft euer Vertrauen nicht weg, denn es findet reichen Lohn.  

Hebräer 13,8 

 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich 

helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.  

Jesaja 41,10 

 

Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil 

unter ihren Flügeln.  

Maleachi 3,20 

 

Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat 

und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und können 

unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, 

Gott größer ist als unser Herz. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben 

wir Zuversicht zu Gott, und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen; denn wir halten 

seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir 

glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie 

er uns das Gebot, gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in 

ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt; an dem Geist, den er uns gegeben hat. 

1. Johannes 3, 18-24 

 

Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die 

Liebe.  

1. Korinther 13,13 

 

Fördert euch gegenseitig, jeder mit der Gabe, die ihm Gott geschenkt hat.  

Petrus 4,10 

 

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  

Galater 2 

 

Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind 

Feuergluten, gewaltige Flammen. Auch mächtige Wasser könne die Liebe nicht löschen; 

auch Ströme schwemmen sie nicht weg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum 

seines Hauses, nur verachten würde man ihn.  

Hoheslied 8, 6-7 



 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen.  

Psalm 37,5 

 

In der Liebe hat Furcht keinen Platz. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die 

Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott 

in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des 

Gerichts- lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.  

1. Johannes 4, 16-17.19 

 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. 

Sprüche 16,9 

 

Von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein 

Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die 

zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was 

nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.  

Markus 10, 6-9 

 

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.  

Genesis 2 

 

Ihr dürft fröhlich sein, denn Gott ist euer Schutz. Er ist euer Schirm; ihr dürft jubeln und 

springen vor Freude.   

Psalm 5,12 

 

Du eröffnest mir den Weg zum Leben: Vor deinem Angesicht ist die Fülle der Freude.  

Psalm 16,11 

 

Dies ist der Tag, der von Gott kommt; so lasst uns freuen und jubeln.        

Psalm 118,24 

 

Der ewige Gott hat Großes an uns getan, so können wir fröhlich sein.  

Psalm 126,3 

 

Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor 

euch jauchzen und alle Bäume auf dem Felde sollen in die Hände klatschen.  

Jesaja 55,12 

 

Ich will mich freuen und jubeln, denn der Gott ist mein Heil.   

Habakuk 3,18 

 

Du darfst jubeln und dich freuen! Denn siehe, ich komme und will mitten bei dir sein, 

spricht der allmächtige Gott.  

Sacharja 2,14 

 



Fröhlich seid allezeit, wendet euch an Gott ohne Unterlass, habt Dankbarkeit im Herzen. 

1. Thessalonicher 5,16-18 

 

Lasst uns freuen und fröhlich sein und Gott die Ehre geben   

Offenbarung 19,7 

 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.   

1. Mose 26,24 

 

Der Herr segne und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 

dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden   

4. Mose 6,24-26 

 

Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt.  

Josua 1,5-6 

 

Alle deine Sorgen wirf auf Gott. Er wird dich tragen.  

Psalm 55,23 

 

Meine Seele vertraut still auf Gott, der mir hilft. 

Psalm 62,2 

 

Unsere Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat.  

Psalm 121,2 

 

Verlasst euch auf den Allmächtigen immerdar; denn Gott ist ein ewiger Fels.  

Jesaja 26,4 

 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; sei stark, denn ich bin dein Gott.  

Jesaja 41,10 

 

Ich bleibe derselbe, spricht Gott, so alt ihr auch werdet; bis ich grau werde, will ich euch 

tragen.  

Jesaja 46,4 

 

Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt.    

Philipper 4,13 

 

Der allmächtige Gott ist treu; er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.  

2. Thessalonicher 3,3 

 

Der ewige Gott wende uns seine Liebe zu, er lasse sein Angesicht leuchten über uns und 

schenke uns seinen Segen.  

Psalm 67,2 

 

 



Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen; auch Ströme schwemmen sie 

nicht weg.  

Hohelied 8.7 

 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

Matthäus 18,20 

 

Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das soll der 

Mensch nicht trennen.   

Matthäus 19,6 

 

Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.  

Johannes 15,12 

 

Alle Dinge führen zum Guten, bei denen die Gott lieben.  

Römer 8,28 

 

Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt.   

Römer 8,28a 

 

Bleibt niemand etwas schuldig, nur Liebe schuldet einander immer.   

Römer 13.8 

 

Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. 

Korinther13, 7-8 

 

Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.  

1. Korinther 13, 7-8 

 

Nun aber ist Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

1. Korinther 13,13 

 

Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. 

1. Korinther 16,14 

 

Einer trage des andern Last, denn so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  

Galater 6,2 

 

Führt euer Leben eurer christlichen Berufung entsprechend, erhebt euch nicht 

übereinander, sondern seid freundlich und geduldig und vertragt euch gegenseitig. 

Epheser 4, 1-2 

 

Wir wollen zur Wahrheit stehen, die Gott uns bekannt gemacht hat, und in Liebe 

zusammenhalten.  

Epheser 4,15 

 



Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, so wie Gott 

euch durch Christus vergeben hat.  

Epheser 4,32 

 

Habt dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht! Verfolgt dasselbe Ziel.  

Philipper 2,2 

 

Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr jedem 

von euch Vergebung geschenkt hat, so gebt sie weiter. Vor allem aber liebt einander, denn 

Liebe ist das Band, das alles zusammenhält.  

Kolosser 3, 13-14 

 

Vor allem haltet fest an der entfalteten Liebe zueinander. Jeder von euch hat von Gott 

Gaben geschenkt bekommen, setzt diese füreinander ein.  

1. Petrus 4,8-10 

 

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.  

1. Johannes 4, 17-18 

 

Lasst uns einander lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt.   

1. Johannes 4,19 

 

Was kann besser sein, als zu danken und zu lobsingen deinen Namen  

Psalm 92,2 

 

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.   

Philipper 4,13 

 

Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg.  

2. Samuel 22,33 

 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du führst mich an meiner rechten Hand.  

Psalm 73,23 

 

Weise uns, Gott, deinen Weg, dass wir ihn gehen in Treue zu dir.  

Psalm 86,11 

 

Denkt an Gott bei allem, was ihr tut! Er wird euch den richtigen Weg weisen.  

Sprüche 16,9 

 

Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.  

Jesaja 55,12 

 

Wir gehen unseren Weg im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. 

Micha 4,5 

 



Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.  

Joh. 16,22 

 

Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! 

Hoheslied 8,6 - 7a 

 

Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. 

Johannes 16, 22 

  

Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. 

1. Johannes 4, 7a 

 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 

1 Korinther 16,14 

 

Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 

unsere Herzendurch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist 

Römer 5,5b 

 

 

 

 

Freie Sprüche 

 

Gott ist nahe, wo die Menschen einander Liebe zeigen.  

Johann Heinrich Pestalozzi 

 

Lass die Liebe in Deinem Herzen wurzeln und es kann nur Gutes daraus hervorgehen.  

Aurelius Augustinus 

 

Der hat immer etwas zu geben, dessen Herz voller Liebe ist. 

Aurelius Augustinus 

 

Liebe ist die Schönheit der Seele.  

Aurelius Augustinus 

 

Soviel in Dir Liebe wächst, soviel wächst die Schönheit in Dir. Denn die Liebe ist die 

Schönheit der Seele.  

Aurelius Augustinus 

 

Aller Sinn des Lebens ist erfüllt, wo Liebe ist.  

Dietrich Bonhoeffer 

 

 

 



Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist 

mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  

Dietrich Bonhoeffer 

 

Wenn du liebst, solltest du nicht sagen: „Gott ist in meinem Herzen“, sondern: „Ich bin in 

Gottes Herzen.“   

Khalil Gibran 

 

Denke nicht, du könntest der Liebe Lauf lenken; die Liebe lenkt deinen Lauf.  

Khalil Gibran 

 

Gott möge uns helfen, dass uns sein Licht nicht blendet und in die Irre führt, sondern dass 

es alle Wege klarmacht und wir sein herrliches Licht in uns aufnehmen, das ist: uns 

untereinander lieben und viel Freude im Herzen machen.  

Reden des Häuptlings Tuiavii – Der Papalagi 

 

Gott lieben ist, ihm das Schönste zuzutrauen. Wenn ich einen Menschen liebe, traue ich 

ihm alles Gute zu. In meinen Tagträumen, in meinen Wachträumen tut er es schon. 

Einfach weil ich ihn liebe.  

Friedrich Weinreb 

 

Wenn ich dein bin, bin ich erst ganz mein.  

Michelangelo Buonarroti 

 

Einen Menschen Lieben heißt einzuwilligen, mit ihm alt zu werden.  

Albert Camus 

 

Nur der liebt, wer die Kraft hat, an der Liebe fest zu halten.  

Theodor W. Adorno 

 

Lieben heißt: Das Glück des anderen suchen.  

Johannes Bosco 

 

Denn das Glück, geliebt zu werden, ist das höchste Glück auf Erden.  

Bettina von Arnim 

 

Einzeln sind wir Worte, zusammen ein Gedicht.  

Georg Bydlinski 

 

Die Hoffnung, die das Risiko scheut, ist keine Hoffnung. Hoffnung heißt: an das Abenteuer 

der Liebe glauben, den Sprung ins Ungewisse wagen und sich ganz Gott überlassen  

Hélder Pessõa Câmara 

 

Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn wir gemeinsam träumen, ist es der 

Anfang der Wirklichkeit.  

Hélder Pessõa Câmara 



 

Wir sind sterblich, wo wir lieblos sind, unsterblich, wo wir lieben.  

Karl Jaspers 

 

Es gibt auf der ganzen Welt kein Band so stark wie das Band des Herzens.  

Adolf Kolping 

 

Die Liebe ist die größte vereinende Kraft des Lebens.  

Martin Luther King 

 

Ich habe entdeckt, dass die Liebe das höchste Gut ist. Sie steht im Mittelpunkt des Alls.  

Martin Luther King 

 

Einen Menschen lieben, heißt ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.  

Dostojewskij 

 

 

Freie Sprüche/philosophisch-poetisch 

 

Das Glück der Liebe: sich vor dem anderen ganz aussprechen dürfen. Das Geheimnis der 

Liebe: vieles unausgesprochen lassen. Beides bindet.   

Sigmund Graff 

 

Wenn ein Herz sich um ein anderes müht, ist immer ein Wunder dabei.   

Ernst Wiechert 

 

Die Liebe ist wie das Leben selbst, kein bequemer und ruhiger Zustand, sondern ein 

großes, ein wunderbares Abendteuer. Liebe heißt zum anderen sagen: Du wirst nicht 

untergehen.  

Gabriel Marcel 

 

Geliebt sein heißt: aufbrennen. Lieben ist: Leuchten mit unerschöpflichem Öle.   

Rainer Maria Rilke 

 

Mit reiner Liebe lieben, heißt in den Abstand einwilligen, heißt den Abstand verehren 

zwischen sich selbst und dem, was man liebt.   

Simone Weil 

 

Das Lebensglück erblüht nur in Zärtlichkeit.  

Roger Moser 

 

Wer einen Menschen liebt, setzt für immer seine Hoffnungen auf ihn.  

Gabriel Marcel 

 

 



Der Mensch kam durch die Liebe und um der Liebe willen in die Welt. Weil eben die 

fraglose Liebe, die Liebe „umsonst“, alles ermöglichst, alles neu machen kann. Bis zum 

neuen Himmel und zur neuen Erde.  

Friedrich Weinreb 

 

Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens.  

Novalis 

 

Die Liebe ist der einzige Schlüssel, der wirklich aufzuschließen vermag.   

Otto Betz 

 

Die Liebe ist stets schlicht und bescheiden.Sie scheint nicht mehr als sie ist, sondern sie 

ist mehr als sie scheint.   

Friedrich Halm 

 

Es ist Unsinn sagt die Vernunft.                                                                                           

Es ist was es ist sagt die Liebe.                                                                                                                                              

Es ist Unglück sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz sagt die Angst.                                                                                      

Es ist aussichtslos sagt die Einsicht. Es ist was es ist sagt die Liebe. 

Es ist lächerlich sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig sagt die Vorsicht. 

Es ist unmöglich sagt die Erfahrung. Es ist was es ist sagt die Liebe.    

Erich Fried 

 

Liebe hat kein Alter, sie wird ständig geboren.   

Blaise Pascal 

 

Je größer die Liebe, desto weiter und mannigfaltiger diese Welt.  

Novalis 

 

Wo man Liebe aussäht, da wächst Freude empor.  

William Shakespeare 

 

Die Liebe trägt die Seele, so wie die Füße den Leib.  

Katharina von Siena 

 

Die Seele kann nicht leben ohne Liebe, sie muss etwas lieben, sie ist aus Liebe 

geschaffen.   

Katharina von Siena 

 

Das ist das Größte, was einem Menschen gegeben ist, dass es in seiner Macht steht, 

grenzenlos zu lieben.   

Theodor Storm 

 

Was das Herz schenkt geht nie verloren...es bleibt in den Herzen anderer.   

Robert St. John 

 



 

Die Liebe besiegt alles.  

Vergil 

 

Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt und die Fantasie bestickt hat.   

Voltair 

 

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert 

geben.  

Wilhelm v. Humboldt 

 

Manchmal Kommt das Glück durch eine Tür, von der man gar nicht wusste, dass man sie 

offen gelassen hat.  

Friedrich Rückert 

 

Den anderen annehmen heißt, nicht nur seine Grenzen, sondern auch seine Fähigkeiten 

bejahen.    

Karola Spieker 

 

Der Mensch wird am Du zum ich.    

Martin Buber 

 

Liebe muss nicht bitten, auch nicht fordern. Liebe muss Kraft haben, in sich selbst zur 

Gewissheit zu kommen. Dann wird sie nicht mehr gezogen sondern zieht.   

Hermann Hesse 

 

Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näher zukommen, so wenig wie Sonne und Mond 

zueinander kommen oder das Meer und das Land. Unser Ziel ist es, einander zu erkennen 

und einer im anderen das zu sehen und ehren zu lernen, was er ist: Des anderen 

Gegenstück und Ergänzung.   

Herrmann Hesse 

 

Alle Liebe, die gesät wird, geht einmal auf. Es ist nichts umsonst.      

Gertrudis Reimann 

 

Zwei Menschen vereinigen sich am innigsten, indem sie sich zugeben, dass sie niemals 

eins werden können.   

Hans Carossa 

 

Wahre Liebe gleicht dem Ring, und der Ring, der hat kein Ende.  

Brasilianisches Sprichwort 

 

You and me are destinied, You’ll agree to spend the rest of our lives with each other, The 

rest of our days like two lovers, for ever – yeah – for ever.  

Aus dem Queen-Song ’Bijou’ 

 



 

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

wird.  

Michael Quoist 

 

Der Geist, der allen Dingen Leben verleiht, ist die Liebe.  

Chinesisches Sprichwort. 

 

Du sollst nicht fragen, wem Du was nehmen kannst, sondern wer Dir was geben will, Du 

sollst nicht fragen, wer Dir helfen kann, sondern wer Dir helfen will, Du sollst nicht fragen, 

wer Dich verstehen kann, sondern wer Dich verstehen will, Du sollt nicht fragen, wem Du 

treu sein kannst, sondern wer Dir treu sein will, Du sollst nicht fragen zu wem Du passen 

könntest, sondern wer zu Dir passen will, Du sollst nicht fragen, wen Du lieben willst, 

sondern wer Dich lieben kann.   

Andreas Steinke 

 

Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu 

werden.  

C. Brentano 

 

Ich weiß, dass ich jemand in meiner Nähe habe, dem ich rückhaltlos vertrauen kann und 

das ist etwas, was Kraft und Ruhe gibt.   

Edith Stein 

 

Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden. 

Lespinasse 

 

Wenn zwei Liebende einig sind, bedeuten Schwierigkeiten kein Hindernis.    

Musset 

 

Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten.  

Theodor Fontane 

 

Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, 

noch lässt sie sich besitzen; denn die Liebe genügt der Liebe.  

Khalil Gibran 

 

Alle Liebe, die einmal gesät wird, geht einmal auf. Es ist nichts umsonst.  

Gertrudis Reimann 

 

Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen: Du bist zeitlebens für das verantwortlich, 

was du dir vertraut gemacht hast.  

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 



Die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, 

sondern, dass man in die gleiche Richtung blickt.   

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegengabe mehr erwartet wird.   

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Man sieht nur mit dem Herzen gut. das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.  

Antoine de Saint-Exupéry 

 

In unserem Herzen liegt der Wert der Welt.   

Leopold Schefer 

 

Vielleicht ist der Sinn der Schöpfung das, was man so schwer verständlich als Liebe 

umschriebt: das Schenken, das Verzeihen, die Güte die Überraschung, die gute Botschaft. 

Friedrich Weinreb 

 

Wenn der Mensch wissen will, ist er sterblich. Wenn er glaubt, wenn er liebt, ist er  

ewig.  

Friedrich Weinreb 

 

Glücklich allein ist die Seele, die liebt.   

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Solang ich Dein Herz nicht hatte, was half mir das Übrige. Jetzt, da ich's habe, möcht' ich's 

gerne behalten. Dafür bin ich auch Dein.   

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Wo Liebe neu geboren wird, wird das Leben neu geboren.  

Vincent van Gogh 

 

Das Edelste an der Liebe ist das Vertrauen zueinander.  

Julius Grosse 

 

Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich.   

Hermann Hesse 

 

Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden.  

Ricarda Huch 

 

Es gibt nichts schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seiner willen und vielmehr, 

trotz seiner selbst.  

Victor Hugo 

 

Die Liebe hat zwei Töchter, die Güte und die Geduld.  

Italienisches Sprichwort 



Von dir zu mir, von mir zu dir ist eine Brücke geschlagen. Wir beide setzen einen Fuß auf 

sie, wir trauen ihr, sie wird uns tragen.  

Julie von Hausmann 

 

So nimm den meine Hände und führe mich, bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag 

allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und sehen, da nimm mich mit. 

Julie von Hausmann 
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