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Die Hufisch-Hochzeit 

Tanja Huber und Georg Fischer heiraten! 

 

 

Lingenau, Pfarrkirche zum hl. Johannes, dem Täufer 

2. Juli 2011, 15 Uhr 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traupriester: Pfr. Josef Schwab 
Festprediger: Andreas Aczel 
Trauzeuge: Christof Bohle 
Trauzeugin: Judith Bereuter 
Ersatztrauzeugin: Michaela Rädler 
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Kommentar 
Lisa Weber 

(pünktlich, wenn möglich sogar überpünktlich beginnen) 

 

Samstag, 2. Juli 2011, 15 Uhr. Tanja und Georg heiraten und freuen sich, dass 

ihr alle so zahlreich ihrer Einladung gefolgt seid. 

Stellvertretend für die beiden darf ich euch begrüßen und darum bitten, 

während des Gottesdienstes mitzufeiern, mit zu beten, an der Kommunion 

teilzunehmen und kräftig mitzusingen. 

Ein besonderer Gruß geht an die Musikantinnen und Musikanten, die diese 

Feier verschönern werden: die Männer und Frauen vom Musikverein 

Alberschwende unter der Leitung von Markus Lins, Bernd Graf an der Gitarre, 

Helena Weber am E-Piano und Ursula Summer als Sängerin. 

Ebenfalls ein besonderer Gruß geht an Traupriester Pfr. Josef Schwab und 

Festprediger Andreas Aczel. 

Ihr habt sicher bereits daran gedacht, eure Handys auf lautlos zu stellen, 

und habt auch kein Problem damit, auf das Fotografieren während der Feier zu 

verzichten. 

 

Einzug 
(Es ziehen ein: Ministranten, Pfarrer Josef Schwab, nach einem kurzen Abstand das Brautpaar 

und dahinter die Trauzeugen. 

Es spielt eine eigens für dieses Stück zusammengestellte Band.) 

 

Alberschwender Dorfplatz 
M: Rod Clements, T: Georg Fischer 

1. S’Training isch omme, 
da Mike seit: „Jetzt komm‘, he! 
Da Käsklatsch isch hüt, du muascht mit!“ 
As reagnat a klä 
und ma macht no an Schmäh, 
zum Dorfplatz, do brucht’s nid viel Zit. 

2. D’Judith fehlt ou nia, 
as heat sich so ergia, 
dass ma neabsanand zum Stoh kut. 
Ganga isch se hüt 
mit a Freundin untar d’Lüt, 
und dia lächlat, des goht untar d’Hut. 

Refr.:  Alls focht a am Alberschwender 
Dorfplatz 
scho vor mehr als zeha Johr 
mit violetta Hoor. 
Am Käsklatsch treaffand sich an 
Doarabiorar 
und a Schmelg vom Fischbach, 
und der Buab wird schwach! 

3.  Sie frogat: „Bischt du der, 
der ballat und sogär 
ou schüßt hie und do amol a Tor?“ 
Er drait se om 
und er moant, dass ar trom, 
siaht zwoa Grüable und violette Hoor. 
Refrain 

4. Nach a paar Wocha 
tuat er für sie kocha, 
sie redand und lachand und denn 
fiandand se sich, 
lond se nia meh im Stich 
und des Glück, des se taoland, isch nid 
klenn! 

5. Warom des heat g’foga, 
süg i’s, denn wär’s gloga, 
i gloub, dass kuan Mensch des je erfasst. 
I wett und i beat, 
was döt agfanga 
heat, 
dass des hebt, 
ma all säga ka:  
„Des passt!“ 
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Begrüßung 
durch Pfr. Josef Schwab 

 

Kyrie 
Lektor: Christof Bohle, Kantorin: Ursula Summer, E-Piano: Helena Weber 
 

 

 

1./3. V/A:   Ky  -  ri – e  -  e        e   -     le  -  i -  son 

2. V/A:   Chri – i – ste -  e        e   -     le  -  i -  son   

 

 

1./3. V/A:   Ky  -  ri – e  -  e        e   -     le  -  i -  son 

2. V/A:   Chri – i – ste -  e        e   -     le  -  i -  son   

 

 

1./3. V/A:  Ky –ri –e - e      e  -  le  - i –son  e – e   -  le – i -son 

2. V/A:  Chri–i –ste-e      e  -  le  - i –son  e – e   -  le – i –son 

 

Herr, 

wenn in des Alltags Hast 

wir finden Ruh‘ und Rast, 

wenn leicht wird jede Last, 

bist du bei uns zu Gast. 

V/A: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison 

Herr, 

wenn Liebe uns umfasst, 

nichts und niemand wird gehasst, 

wenn wir dann seh’n, es passt, 

bist du bei uns zu Gast. 

V/A: Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison 

Herr, 

sei uns ein sich’rer Mast, 

wie du’s versprochen hast. 

Damit kein Glück erblasst, 

bleib du bei uns zu Gast. 

V/A: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison 
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Vergebungsbitte 
Pfr. Josef Schwab 

 

Viel zu oft passt es nicht in unseren Beziehungen, 

weil wir nicht gut genug aufeinander aufpassen, 

weil wir die Chance, einander etwas Gutes zu tun, verpassen, 

weil wir stur unseren Kopf durchsetzen wollen und uns zu wenig anpassen. 

Wir wissen und bekennen, dass unser Denken, unser Reden und unser Tun oft 

unpassend ist, und bitten dich, 

vergib uns unsere Schuld und führe uns, bis wir zu dir und in dein Reich des 

vollkommenen Glücks hineinpassen, 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Gloria 

Kantorin: Ursula Summer, E-Piano: Helena Weber 

M: John Lees, T: Georg Fischer 

 
 
 

     V: Ich will dich preisen mein Gott,   dir danken mit    Lobgesang! 
 
 
 
 
     V:               geliebt sein von dir, weckt Liebe in mir! 
 
 
 

     A: Ich will dich preisen mein Gott,   dir danken mit    Lobgesang! 
 
 
 

     A:                      geliebt sein von dir, weckt Liebe in    mir! 
 
1. In tiefer Nacht, wenn ich die Sterne seh‘ 

und die Weite im Herzen fühl, 
die Unendlichkeit mich fast erdrückt, dann denk ich: 
„Oh mein Gott, wie wenig bin ich?“ 

Doch manchmal fang ich zu staunen an, 
mich zu freu’n, spür ein Glück tief in mir 
und kann gar nicht versteh’n, 
warum ich ganz allein 
für dich wertvoll soll sein. 
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2. Kann es sein, dass sich zwei Menschen seh’n, 
sich versteh’n und einander vertrau’n, 
miteinander durch Höhen und auch 
durch die Tiefen 
des Lebens gemeinsam woll’n geh’n? 

Ich weiß, dass das gelingen kann, 
denn du bist auf dem Weg mit dabei, 
machst und wertvoll und liebens- 
wert, du machst uns frei 
für ein Leben zu zweit. 

 

Tagesgebet 
Pfr. Josef Schwab 

 

Guter und geheimnisvoller Gott! 

Es passt, wenn sich die Wege zweier Menschen gekreuzt haben und sie 

miteinander eine Familie gründen wollen. 

Es passt, wenn aus diesem Anlass ein großes Fest gefeiert wird und viele 

Weggefährten der beiden mit dabei sind. 

Es passt, wenn wir heute dir danken, dich loben und dich um den Segen für 

Tanjas und Georgs gemeinsamen Weg bitten. 

Bleib du ihnen ein treuer Begleiter, 

hilf ihnen dabei, im richtigen Tempo in die richtige Richtung zu gehen 

und schenke ihnen Menschen, die Hindernisse aus ihrem Weg räumen und eine 

Stütze sind, wenn das Weitergehen allein schwer fällt. 

Darum bitten wir dich, der du lebst und Leben schenkst, heute und in 

Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lesung 
Lektor: Christof Bohle 

 

Gott ist mit uns unterwegs. In vielen Geschichten des Alten Testaments 

erfahren Menschen, wie sie auch dort beschützt und behütet sind, wo sie es 

selbst nicht mehr für möglich halten. 

Plötzlich fügt sich alles ineinander und das, was vorher unklar war und 

Angst machte, passt zusammen. 



 
 

6 
 

Oft wird diese Gegenwart Gottes in der Gestalt eines Engels festgemacht. So 

auch in der rührenden Geschichte von Tobit und dessen Sohn Tobias, an deren 

Ende sich der bis dahin unerkannte Begleiter als Engel Gottes offenbart. 

 

Lesung aus dem Buch Tobit 

(11,19b-12,18) 

Sieben Tage lang wurde die Hochzeit des Tobias mit einem fröhlichen Fest 

gefeiert. 

Danach rief Tobit seinen Sohn Tobias zu sich und sagte: Mein Sohn, vergiss 

nicht den Lohn für den Mann, der dich begleitet hat. Du musst ihm aber mehr 

geben, als wir ihm versprochen haben. Tobias antwortete: Vater, ich werde 

keinen Schaden erleiden, wenn ich ihm die Hälfte von all dem gebe, was ich 

mitgebracht habe. Denn er hat mich gesund zu dir zurückgebracht, er hat meine 

Frau geheilt, er hat mein Geld abgeholt und auch dich hat er geheilt.  

Da sagte der alte Tobit: Ja, er hat es verdient. Dann rief er den Engel zu sich 

und sagte: Nimm die Hälfte von allem, was ihr mitgebracht habt. Der Engel 

aber nahm die beiden beiseite und sagte zu ihnen: Preist Gott und lobt ihn! 

Gebt ihm die Ehre und bezeugt vor allen Menschen, was er für euch getan hat. 

Es ist gut, Gott zu preisen und seinen Namen zu verherrlichen und voll 

Ehrfurcht seine Taten zu verkünden. Hört nie auf, ihn zu preisen. 

Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren; die Taten Gottes aber soll 

man offen rühmen. Tut Gutes, dann wird euch kein Unglück treffen. 

Es ist gut, zu beten und zu fasten, barmherzig und gerecht zu sein. Lieber 

wenig, aber gerecht, als viel und ungerecht. Besser barmherzig sein als Gold 

aufhäufen. (...) 

Ich will euch nichts verheimlichen. (...) Darum sollt ihr wissen: Als ihr zu 

Gott flehtet, du und deine Schwiegertochter Sara, da habe ich euer Gebet vor 

den heiligen Gott gebracht. Und ebenso bin ich in deiner Nähe gewesen, als du 

die Toten begraben hast. 

Auch als du ohne zu zögern vom Tisch aufgestanden bist und dein Essen stehen 

gelassen hast, um einem Toten den letzten Dienst zu erweisen, blieb mir deine 

gute Tat nicht verborgen, sondern ich war bei dir. 

Nun hat mich Gott auch gesandt, um dich und deine Schwiegertochter Sara zu 

heilen. Ich bin Rafael, einer von den sieben heiligen Engeln, die das Gebet 

der Heiligen empor tragen und mit ihm vor die Majestät des heiligen Gottes 

treten. 

Da erschraken die beiden und fielen voller Furcht vor ihm nieder. Er aber 

sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Friede sei mit euch. Preist Gott in 

Ewigkeit! Nicht weil ich euch eine Gunst erweisen wollte, sondern weil unser 

Gott es wollte, bin ich zu euch gekommen. Darum preist ihn in Ewigkeit! 

Wort des lebendigen Gottes! 



 

7 
 

Halleluja 
Gesang: Ursula Summer 

Gitarre: Bernd Graf 

M: Leonard Cohen, T: Georg Fischer 

 

Zu fühl’n, ich steh‘ am rechten Ort, 
gehör‘ hierhin, die Zweifel fort, 
das gibt mir die Gewissheit: „Da bist du ja!“ 

Wenn alles sich zusammenfügt, 
die Angst verfliegt, kein Schein mehr trügt, 
dann schrei ich in die Welt mein Halleluja! 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

Zu wissen, dass ein Mensch mich liebt, 
Geborgenheit und Schutz mir gibt 
trotz meinen Fehler, davon sind genug da. 

Das gibt mir ein Gefühl von Glück, 
gestärkt von dir geb‘ ich zurück 
die Liebe und ein zartes Halleluja! 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

Dann plötzlich stirbt ein Mensch zu früh, 
sein Leben war doch erst erblüht, 
in Zorn und Trauer frag‘ ich: „Wo bist du 
dann?“ 

Doch spür‘ ich, wie die Hoffnung keimt, 
uns durch den Tod hindurch vereint, 
nur flüsternd wag‘ ich dann ein Halleluja! 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

Du bist bei uns zu jeder Zeit, 
in Freude, Trauer, Not und Leid. 
Wenn wir auf dich vertrauen, fängt es gut 
an 

und wirkt gut fort und hört gut auf, 
gesegnet ist des Lebens Lauf 
und strahlt in einem großen Halleluja! 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

 

Evangelium 
Pfr. Josef Schwab 

„Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“, sagt Jesus im Evangelium zu 

Zachäus, dem stadtbekannten Sünder, dem verachteten Ausbeuter. 

Die Leute sagen: „Das passt nicht.“ Jesus sagt: „Das passt!“ Und wie es passt. 

Zachäus lässt Jesus in sein Haus und die Liebe in sein Herz herein und wird 

ein neuer Mensch. 

„Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“, sagt Jesus auch zu uns. Öffnen 

wir ihm die Türen unserer Herzen und die Liebe wird einziehen in unsere 

Familien und Beziehungen, bei Tanja und Georg genauso wie bei allen von uns, 

die wir heute zusammen feiern. 

Das passt. Und wie. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

(19,1-9a) 

Dann kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein 

Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr 

reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die 

Menschenmenge versperrte ihm die Sicht; denn er war klein. 

Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus 

zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, 
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schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! 

Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. 

Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als 

die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem 

Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: 

Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn 

ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache 

zurück. 

Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. 

 

Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus! 

 

Predigt 
Festprediger: Andreas Aczel 

 

Kommentar 
Lisa Weber 

(Wenn sich Prediger Andreas Aczel nach der Predigt wieder hingesetzt hat, kurze Stille von 

fünf tiefen Atemzügen, bis die eigentliche Trauung mit dem Kommentar angekündigt wird.) 

 

Mit der Segnung der Hochzeitskerzen und der Ringe beginnt nun die Trauung. 

Die beiden Hochzeitskerzen hat Tanja mit ihren Kindern im Kindergarten 

gegossen. Daher werden sie jetzt auch von den Kindern nach vorne getragen. 

Die beiden Kerzen sind bunt und beileibe nicht perfekt, somit aber ein gutes 

Abbild von uns Menschen, die wir selbst einen bunten, facettenreichen 

Charakter haben und mit ausreichend Fehlern und Schwächen ausgestattet sind. 

 

(Die Kindergartenkinder bringen die Hochzeitskerze und ihre eigenen Kerzen nach vor, stellen 

alle Kerzen auf den Altar und stellen sich um die Altarinsel auf.) 

Segnung der Kerze und der Ringe 
Pfr. Josef Schwab 

(Weihwasser, tragbares Funkmikrofon) 

 

Herr Jesus Christus, 

du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen. Segne + diese Kerzen, 

die uns zum Andenken an das heutige Fest werden sollen. 
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Wie ihr Licht das Dunkel erhellt, so mach du unser Leben hell mit deiner 

Wahrheit. 

Hilf uns, mit deinem Licht auch das Leben anderer Menschen hell zu machen. 

(kurze Pause) 

Herr und Gott, 

du bist menschlichen Augen verborgen, aber dennoch in unserer Welt zugegen. 

Wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, wo Menschen einander lieben. 

Segne + die Ringe von Tanja und Georg, 

die sie sich heute anstecken werden. 

Lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns sichtbar 

werden. 

Darum bitten wir dich, der du lebst und Leben schenkst, in Ewigkeit. 

Amen. 

 

(Die Kindergartenkinder ziehen sich möglichst rasch in ihre Bänke zurück.) 

Frage nach der Bereitschaft 
 

Pfr. Josef Schwab: 

Tanja und Georg, ich frage euch: Seid ihr hierher gekommen, um nach 

reiflicher Überlegung aus freiem Entschluss miteinander den Bund der Ehe zu 

schließen? 

Beide: 

Ja. 

Pfr. Josef Schwab: 

Wollt ihr einander lieben und achten und einander treu sein alle Tage eures 

Lebens, bis der Tod eure Ehe beendet? 

Beide: 

Ja. 

Pfr. Josef Schwab: 

Seid ihr bereit, wenn Gott euch Kinder schenken will, diese anzunehmen und 

sie im Geiste Jesu Christi zu erziehen? 

Beide: 

Ja. 
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Pfr. Josef Schwab: 

Da ihr also beide zu einer christlichen Ehe entschlossen seid, so schließt 

jetzt vor Gott und der Kirche den Bund der Ehe, indem ihr das 

Vermählungswort sprecht und euch zum Zeichen eurer Treue diese Ringe hier 

ansteckt. 

 

Vermählungsspruch 
 

Pfr. Josef Schwab: 

Tanja, nimmst du deinen Bräutigam Georg als deinen Mann an und versprichst 

du vor allen, die heute hier versammelt sind, im speziellen vor Judith, die 

als deine Freundin und Trauzeugin stellvertretend hier vorne an deiner Seite 

steht, ihm die Treue zu halten, was auch immer kommen mag, Freude und Leid, 

Gesundheit und Krankheit, gute und böse Tage, und versprichst du, ihn zu 

lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod eure Ehe beendet? 

Tanja: 

Ja. 

Pfr. Josef Schwab: 

Georg, nimmst du deine Braut Tanja als deine Frau an und versprichst du, ihr 

die Treue zu halten was auch immer kommen mag, Freude und Leid, Gesundheit 

und Krankheit, gute und böse Tage, und versprichst du, sie zu lieben, zu 

achten und zu ehren, bis der Tod eure Ehe beendet? 

Georg: 

Nein 
zu sagen, 
bin ich nicht gekommen, hier und heute, 
aber sage ich ja, was sage ich da? 
Mein Ja, mein ganz spezielles, persönliches Ja, 
das Ja meines Lebens. 

Ich sage ja, einfach und ganz, 
aber doch kein unrealistisches Ja. 
Kein blindes Ja, 
aber ein Ja des blinden Vertrauens, 
das sagt: Hier bin ich, sieh her, 
ich bin ganz offen für dich. 

Ich sage ja, einfach und ganz, 
aber auch ein Ja, das die Konflikte bejaht, 
die Mühen, Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse, 
ein Ja, das bereit ist, die Spannungen auszuhalten 
und gemeinsam zu lösen. 

Ich sage ja, einfach und ganz, 
und doch nicht so ganz einfach ja, 
sondern auch nein. 
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Ich sage nein zur Illusion ewiger Harmonie, 
zur Unehrlichkeit, zur Halbherzigkeit, zum Selbstbetrug, 
nein aber auch zu Schwarzmalerei und Hoffnungslosigkeit. 

Nein zu sagen, 
bin ich nicht gekommen, hier und heute, 
und doch sage ich nein. 
Ich widersage dem bloßen Schein, 
und spreche mein Ja, einfach und ganz. 

Ich sage ja, 
und darum rufe ich euch zu Zeugen an, 
zuallererst dich Tanja, die du zu mir Ja sagst, 
dann dich, José, meinen Priester und Freund, der du uns heute traust, 
und dich, Christof, meinen Trauzeugen und Freund, 
stellvertretend für alle, die mitbeteiligt sind an meiner Lebensgeschichte, 
euch alle rufe ich zu Zeugen an für mein Ja. 

Nein wirklich, 
nein zu sagen, 
bin ich nicht gekommen, hier und heute, 
und darum, gefragt, 
ob ich Tanja zur Frau nehmen will, 
um ihr die Treue zu halten in guter und böser Zeit, 
sie zu lieben, zu achten, zu ehren, 
bis der Tod unsere Ehe beendet, 
wage ich zuversichtlich zu sprechen: 

Ja! 

Bestätigung der Vermählung und Segnung der Neuvermählten 
(Nach dem Jawort des Bräutigams geben die Brautleute einander die rechte Hand, Pfr. Josef 

Schwab umwindet die beiden ineinander gelegten Hände mit der Stola, legt darüber seine eigene 

rechte Hand und spricht die Bestätigung der Vermählung.) 

 

Pfr. Josef Schwab: 

Der Herr, unser Gott, festige den Ehebund, den ihr vor ihm und uns allen als 

Zeugen geschlossen habt. 

Er segne euch und gebe euch seinen Frieden, 
er schenke euch Hoffnung, Vertrauen und Liebe, 
er öffne euer Herz für die Nöte eurer Mitmenschen, 
damit es mit euch einfach passt, heute und alle Tage eures Lebens. 

Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 

Amen. 

 

(Georg und Tanja entzünden die Hochzeitskerze. Erst danach setzt die Musik ein. Docht 

bereithalten!) 
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Musikstück: „The Wedding“ 
Ensemble des Musikvereins Alberschwende 

(Während des Musikstücks unterschreiben die Trauzeugen das Trauungsprotokoll.) 

 

Fürbitten 
 

Pfr. Josef Schwab: 

Herr, unser Gott, inmitten dieses Gottesdienstes ist es wichtig und richtig, 

unseren Blick zu weiten und auch alle in unser Gebet mit einzubeziehen, die 

mit verschiedenen Leiden zu kämpfen haben. So bringen Tanja und Georg nun 

ihre Anliegen in den Fürbitten vor dich. 

 

Tanja und Georg 

1. Wir wollen beten für alle Menschen, die sich wie wir für ein 

gemeinsames Leben entschieden und geheiratet haben, die dann aber in 

ihren Partnerschaften gescheitert sind, immer wohl in einer Mischung 

aus eigener wie fremder Schuld und unglücklichen, nicht zu ändernden 

Umständen. Herr, öffne ihr Herz für neue Beziehungen und schenke ihnen 

das Vertrauen, dass Liebe trotz allem gelingen kann. 

 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

2. Heute feiern wir ein großes Fest, es wird von allem reichlich vorhanden 

sein, und wir haben das Glück, dass wir uns das auch leisten können. So 

wollen wir beten für alle Menschen, die in Lebensumstände hineingeboren 

worden sind, wo es schon ein Kampf ist, täglich nur das zum Überleben 

Notwendige zu ergattern. Herr, lass in den Herzen der Mächtigen dieser 

Welt die Sehnsucht nach einer gerechten Welt wachsen, in der niemand 

mehr hungern muss.  

 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3. Wir wollen beten für alle, die uns auf unserem bisherigen Lebensweg 

begleitet haben, für euch, die ihr heute mit uns feiert, für alle, die 

heute leider verhindert sind, aber auch für alle, die uns irgendwann in 

unserem Leben etwas Gutes getan haben, deren Lebenswege allerdings 

dann wieder andere Richtungen als unsere eingeschlagen haben. Herr, gib 

ihnen die Erfahrung, geliebt zu werden, und das Glück, diese Liebe auch 

annehmen zu können.  

 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4. Wir wollen beten für alle verstorbenen Freunde und Verwandte, die wir 

heute als Gäste gerne mit dabei gehabt hätten. Besonders denken wir an 

Martin Schuhmann, Freund und Winzer aus Gols im Burgenland, und 
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Martin Gmeiner, Freund vom Musikverein Alberschwende, die beide vor 

wenigen Monaten völlig unerwartet aus einem jungen Leben gerissen 

wurden. Herr, lass sie bei deinem himmlischen Hochzeitsmahl jene 

vollendete Freude spüren, die wir heute nur erahnen können.  

 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Pfr. Josef Schwab: 

Herr, unser Gott, diese und alle unausgesprochenen Bitten bringen wir voll 

Vertrauen vor dich. Mit der Gewissheit, dass du am Ende alles zum Guten 

führst, loben wir dich und danken dir, heute und in Ewigkeit. Amen. 

 

Tanja und Georg: 

Wenn jetzt die Opferkörbchen herumgereicht werden, dann bitten wir euch um 

eine kleine Spende für die Familie von Martin Schuhmann. Martin starb im 

Jänner ein halbes Jahr nach der Hochzeit plötzlich und unerwartet und 

hinterließ einen zweijährigen Sohn und eine schwangere Frau. In wenigen 

Monaten wollten sie in ihr gerade im Bau befindliches Haus einziehen und 

eine Lebensversicherung abschließen. So blieb neben dem nicht wieder gut zu 

machenden Verlust von Martin selbst auch noch ein finanzielles Loch zurück. 

Wir wünschen uns, dass wir durch unser heutiges Freudenfest dazu beitragen 

können, diese Not ein wenig zu lindern. 

 

Gabenbereitung 
(Die Ministrantinnen geben die Körbchen durch die Bänke.) 

Musikstück: „Comptine D’Un Autre Été: l‘Après Midi“ 

E-Piano : Helena Weber 

Gabengebet 
Pfr. Josef Schwab 

 

Herr, 

wie du bei Zachäus zu Gast warst, 

mit ihm Mahl gehalten hast 

und wie er sich dadurch verwandeln konnte, 

so sei auch heute bei uns zu Gast, 

wenn wir miteinander Mahl halten. 

Wandle diese Gaben von Brot und Wein, 

lass uns deine Anwesenheit spüren 

und mach sie für uns zu einem Anreiz, 



 
 

14 
 

damit wir uns verwandeln und deine Liebe weiter schenken. 

Darum bitten wir dich, Christus unseren Herrn. 

Amen. 

 

Präfation 

 
P: Der Herr sei mit euch! 
A:  Und mit deinem Geiste! 
P: Erhebet die Herzen! 
A:  Wir haben sie beim Herrn! 
P: Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott! 
A:  Das ist würdig und recht! 

 

In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger und gütiger Vater, zu 

danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit 

all ihren Kräften geschaffen und ihr die Freiheit gegeben, sich im Wechsel 

der Zeiten zu entwickeln.  

Dem Menschen aber hast du, weil er ein Abbild von dir selbst sein soll, die 

stärkste aller Kräfte ins Herz eingepflanzt: die Liebe. Mit der Kraft der 

Liebe kann das Leben gelingen, durch die Kraft der Liebe ist es dem Menschen 

möglich, über die Erde zu herrschen ohne sie auszubeuten. 

In der Kraft der Liebe kann der Mensch dir, seinem Herrn und Schöpfer dienen 

und das Lob deiner großen Taten verkünden. 

Darum singen wir vereint mit allem, was da lebt, mit den Engeln und 

Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen 

Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. 
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Sanctus 
Trompete: Markus Lins und Simon Gmeiner 

Gesang:  ALLE! 

M: Bob Dylan, T: Georg Fischer 

(Nach der Melodie des Lieds „Blowing In The Wind“) 

 
 
 
 
 
1.      Preiset den Herrn, den all-mächti –i  - gen,     den  Schöpfer von 
2.   Ho-san-na dem Herrn, unserm Gott, der da kommt, der da ist und der 
 
 
 
 
 
1.   dir  und von    mir,                von     allem, was     ist,  was da 
2.  schon  immer     war,             sich er-ahn  – nen     lässt und doch 
 
 
 
 
 
1. wächst und gedeiht,   ob  Pflanze, ob Mensch oder     Tier. 
2. rät -selhaft bleibt, erst recht  in    Not  und Ge   -fahr.      Er ist 
 
 

 

1.    Preiset  den  Herrn,   der uns   liebt,  der uns    trägt,       der 
2.  Gott     für       al   -   le       Völ -  ker  der    Welt,        be- 
 
 
 
 
 
1.   mit  uns ist    heu –te und     hier!       Refr.: Wir   sin – gen ver- 
2.  zeu – gen wir ihn in großer    Schar! 
 
 
 
 
 
    eint        mit      al-lem,  was da      lebt:            Hei – lig, ja 
 
 
 
 
 
 
    hei – lig  ist  der       Herr!                     Wir      Herr! 
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Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. 

Darum bitten wir dich: 

Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden 

Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. 

Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem 

Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es 

seinen Jüngern und sprach: 

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN 

WIRD. 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen 

Jüngern und sprach: 

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS: DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN 

BUNDES, MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD ZUR 

VERGEBUNG DER SÜNDEN. TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS. 

 

P: Geheimnis des Glaubens: 

A: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, 

bis du kommst in Herrlichkeit. 

Darum, barmherziger und guter Vater, feiern wir heute das Gedächtnis des 

Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens 

und den Kelch des Heiles dar. 

Wir danken dir, dass du heute bei uns zu Gast bist und dass wir wie Zachäus 

dir dienen können und mitbauen dürfen an deinem Reich der Liebe, des 

Friedens und der Gerechtigkeit. 

Wir bitten dich: Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und vertreibe 

das, was uns trennt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

Denke an alle Menschen auf der ganzen Erde, die sich bemühen, nach deinem 

Willen zu leben, und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit allen 

großen Frauen und Männern der Kirche, allen, die sich als Bischof, Priester, 

in einem Orden, in anderen kirchlichen Berufen oder in vielerlei Weise 

ehrenamtlich einsetzen in deinem Dienst. 

Denke auch an Tanja und Georg, die sich heute vor deinem Angesicht vermählt 

haben. So wie du sie zusammengeführt und auf ihrem bisherigen Weg begleitet 

hast, so bleibe bei ihnen und schenke ihnen die Kinder, die sie sich von deiner 

Güte erhoffen. 

Und denke auch an alle von uns geliebten Menschen, die gestorben sind, 

diejenigen, die im Vertrauen auf die Auferstehung von uns gegangen sind, und 

diejenigen, denen es nicht möglich war, diese Hoffnung in sich wachsen zu 

lassen. Nimm sie alle auf in dein Reich, wo sie in Gemeinschaft mit dir ein 

ewiges Hochzeitsfest feiern dürfen. 
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Vater, wende dich uns allen zu, damit uns das ewige und erfüllte Leben zuteil 

wird in der Gemeinschaft mit allen Heiligen, die von Anbeginn der Welt an bei 

dir Erfüllung gefunden haben, dass wir dich loben und preisen durch deinen 

Sohn Jesus Christus. 

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der 

Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 

Ewigkeit. 

Amen. 

Vaterunser 
(von allen gemeinsam gesungen ohne musikalische Begleitung) 

 

Friedensgruß / Agnus Dei 
(ausführliches Händeschütteln, erst danach setzt die Musik ein; während des Liedes versammeln 

sich die Kommunionhelfer im Halbkreis um den Altar) 

 
 
 
 
1.         He –ve –nu     Scha  - lom    a  -   le –chem,       he –ve -nu 
2.        Wir bringen    Frie  - den   für     al – le.       Wir  bringen 
 
 
 
 

1.     Scha – lom    a  -  le –chem       he –ve –nu   Scha – a – lom   a  
2.    Frie – den   für    al – le.       Wir bringen   Frie –ie –den  für 
 
 
 
 
1.      le-chem     he –ve-nu    Schalom   Schalom    Schalom a – le-chem 
2.      al-le       Wir bringen  Frieden,  Frieden,    Frieden  jedermann! 
 

Kommunion 
(Die Kommunion wird ausgeteilt von Pfr. Josef Schwab, Tanja und Georg, Pfr. Manfred Fink und 

Markus Nussbaumer.) 

Musikstück: „Send In The Clowns” 

Musikverein Alberschwende 
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Schlussgebet 
Pfr. Josef Schwab 

 

Herr, unser Gott, 

groß ist unsere Freude am Ende dieses Gottesdienstes, 

glücklich strahlen viele Gesichter, 

froh haben wir gesungen und gebetet, 

frisch vermählt stehen Tanja und Georg in unserer Mitte, 

dankbar richtet sich unser Blick nun nach vorne. 

Erhalte in uns diese Freude, dieses Glück, diese Fröhlichkeit und diese 

Dankbarkeit 

und gibt uns immer wieder neue Momente, in denen wir voller Zufriedenheit 

sagen können: „Ja, das passt.“ 

Darum bitten wir dich, du Ursprung aller Freude, du unsere Hoffnung in allem 

Leid, du unser Begleiter auf unserem Lebensweg, 

durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 

Schlusslied 
Musikverein Alberschwende 

Großer Gott, wir loben dich 

 

 
 
 
1.        Gro – ßer    Go-ott  wir    lo – o – ben   dich,        Herr, wir 
          Vor  dir    nei-eigt die    E – er – de    sich,         und   be- 
2.        Al – les     wa –as  dich   prei-ei-sen    kann,        Ke  - ru- 
         stim –men     di –ir  ein    Lo – ob-lied    an,          al  - le 
 
 
 

1.     prei-ei –sen   dei –ei – ne    Stärke. 
       wu –un-dert   dei –ei – ne    Wer-ke.        Wie    du   warst  vor 
2.     bi – im  und   Se – e  - ra  - fi –nen, 
        E – en –gel   di – ie  dir    die –nen,       ru  - fen   dir, stets 
 
 
 
1.      al – ler   Zeit,        so  bleibst du –u   in    E  - e –wig – keit. 
 
2.      oh – ne    Ruh‘      „Hei – lig,  hei –ei –lig,  hei –ei –lig“   zu. 



 

19 
 

Kommentar 
Lisa Weber 

Am Ende dieses Gottesdienstes müsste man vielen ein ausdrückliches 

Dankeschön sagen und viel Applaus spenden. Jetzt werden wir darauf 

verzichten, aber Tanja und Georg haben versprochen, dies beim gemeinsamen 

Abendessen in Alberschwende nachzuholen. 

Nach dem Segen durch Pfarrer Josef Schwab folgt der Auszug aus der Kirche. 

Zuerst werden Tanja und Georg ausziehen, gefolgt von ihren Freunden und 

Verwandten aus den vorderen Bänken, dann schließlich ihr alle. 

Folgt bitte alle dem Zug hinauf in den Schulhof, wo die Pfadfinder eine Agape 

für uns vorbereitet haben. 

Segen 
Pfr. Josef Schwab 

 

Der Herr sei mit euch! 

A: Und mit deinem Geiste! 

 

Der liebende und treue Gott segne euch heute und alle Tage, 

er lasse sein Licht über euch leuchten 

und bewirke, dass ihr ewig zueinander passt. 

Das gewähre euch und uns allen der dreieinige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

Auszug 

Musikstück: „Let Me Entertain You” 

Musikverein Alberschwende 
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Mitwirkende 

Musikalische Begleitung 

Musikverein Alberschwende (Leitung: 
Markus Lins) 
Trompete: Simon Gmeiner,  
Markus Lins 
E-Piano: Helena Weber 
Schlagzeug: Dominik Pardeller 
Gitarre: Bernd Graf 
E-Bass: Norbert Kopf 
Kantorin/Gesang: Ursula Summer 

Ministrantinnen 

Julia Bohle 
Miriam Bohle 
Lena Nussbaumer 
Carolina Nussbaumer 

Lektoren und Kommunionhelfer 

Christof Bohle 
Lisa Weber 
Markus Nussbaumer 
Pfr. Manfred Fink 

 


