
Trauung am 6. August 2022 von Janita und Felix Menke 

Trauspruch: Die Liebe zwischen zwei Menschen lebt von den schönen Augenblicken.  

Doch sie wächst durch die schwierigen Zeiten, die beide gemeinsam bewältigen. 

(Rainer Haak) - Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem 

stand. Die Liebe hört niemals auf. (1 Kor 13,7+8a) 

Liebes Brautpaar, was lange währt wird endlich gut! Das kann man nun für euch und 

euere Hochzeitsfeier heute sagen. Was am 2. Oktober 2020 beim ersten Traugespräch 

und später in Meschede und Online ausgemacht wurde, darf heute stattfinden. 

In unseren Gesprächen wurde mir deutlich, wie viel Gemeinsames ihr habt, aber auch 

wie unterschiedlich ihr seid. Und dabei entdecken wir, wie gut ihr zueinander passt. 

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an – einer öffnet dem anderen eine neue Sicht der 

Welt. Im gegenseitigen sich Ergänzen liegt der Reichtum des Lebens. 

Da ist das Hundertprozentige Vertrauen und ein starkes Durchhaltevermögen. Da 

steht Felix wie ein Fels in der Brandung und strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Da 

diskutiert die Juristin und kann sich dabei leidenschaftlich um alles kümmern. Ob das 

eine familiäre Veranlagung ist? Da ist die gemeinsame Liebe zu euren Hunden, und 

der gemeinsame Sport: Bouldern, Tanzen, Fitness. Das künstlerische Malen und 

Musizieren. Und zuletzt auch der familiäre Zusammenhalt mit euren Geschwistern 

und den Großfamilien. 

Schon gut, dass ihr euch damals beim Schützenfest kennengelernt habt und nun schon 

Jahre zusammen seid und heute dafür den Trausegen bekommen wollt. 

Was der Theologe Rainer Haak (übrigens: mein Geburtsjahrgang) mit seinem 

Trauspruch ausdrückt, wollen wir zuerst bedenken: Zitat (siehe oben). 

Natürlich sind es immer die schönen Augenblicke, die uns hoffentlich bleiben, bis ins 

Alter. Und sie wachsen auch noch in den Zeiten, die schwierig sind und die ihr schon 

gemeinsam bewältigt habt und weiterhin bewältigen werdet. - Das ist ja wirklich ein 

gutes Wort, das in eure Zeitkapsel unbedingt hinein gehört. 

Und ich möchte noch ein zweites Wort dazulegen, das der Apostel Paulus im Hohen 

Lied der Liebe schreibt: Zitat 

Er umschreibt die Liebe, die vieles oder alles tragen kann. Sie kann Vertrauen geben 

und zwar ohne Grenzen. Und sie hat immer noch Hoffnung, wo wir vielleicht schon 

aufgegeben haben. Und besonders stark finde ich den Ausspruch: Sie hält allem stand 

und hört niemals auf. 

Es tut auch uns Alten gut, die wir vor 50, knapp 40 oder noch weniger Jahrzehnten 

zueinander Ja gesagt haben, sich von diesen Worten wieder ansprechen und begleiten 

zu lassen. Wir nehmen von euch Jungen die Lebensfreude wieder mit in unseren 

Alltag und dazu schenke der Gott, der die Liebe ist seinen Segen … 

© Pfarrer i.R. Walter Stoffel, Bischofswiesen 



Ablauf der Trauung – 14:30 – Meschede Grewenmühle 

 

• Musik zur Einstimmung 

 

• Die Gäste sitzen oder stehen und warten auf die Braut, die vom Brautvater 

gebracht wird 

 

• Begrüßung - Hinweis auf Zeitkapsel - Gebet  

 

• Anrede an die Eltern 

 

• Lied: „Sing and Pray – oh what a wonderful Day“ 

 

• Trau-Handlung: Wort ans Brautpaar 

• Trauspruch und Predigt mit Trausegen 

 

• Musik Sängerin 

 

• Ringesegen / Kerzen 

• Zeitkapsel von den Gästen mit Klaviermusik 

 

• Fürbitten  Brautjungfern: Schwestern 

• Vaterunser 

• Allgemeiner Segen 

 

• Musik Sängerin 


