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I.
Rückfragen

Guten Tag liebe ………., lieber……………
liebe Trauzeugen …………………….
Herzlich Willkommen Ihnen allen, liebe Familienangehörige und Freunde
unseres Brautpaares.

Ich freue mich, wie Sie, auf diesen Tag.

Zunächst meine Eingangsfrage das Brautpaar:
Haben sich Veränderungen in den persönlichen Daten seit der
Bestellung des Aufgebots ergeben ?

Ich stelle fest, dass dies n i c h t der Fall ist.

II.
Rede

Liebe ……..
Lieber ………..
liebe Trauzeugen, Familienangehörige und Gäste unseres Brautpaars!

Jetzt ist er da, der Tag, an dem Ihr beide euch nach ………. Jahren
des Kennenlernens und Prüfens traut das JA- Wort zu geben.

Ihr wollt gemeinsam den weiteren Lebensweg gehen.

Der heutige Tag wurde von ……………………… „bewusst“ gewählt, ist
es doch der Tag, an dem die Deutsche Fußballnationalmannschaft
wieder einmal …………………………den alten Erzrivalen
………………….. besiegen wird.

Dessen sind wir uns heute ganz sicher!
Wir feiern Hochzeit und einen Sieg .
Positiv denken hilft immer!
Meine Aufgabe als Standesbeamter ist es aber nicht, hier eine Lobrede
auf den deutschen Fußball unter der Regentschaft von Joachim Löw zu
halten.
Ich komm aber an diesem Thema nicht vorbei.

Nicht vorbei kommen wir Alle an der , wie Wim Thoelke es 1974 im ZDF
ausdrückte „ schönsten profanen Nebensache der Welt“

Fußball ist unser Leben – auch euer Leben ! – Fussball regiert die
Welt, auch an eurem Tag der standesamtlichen Trauung.

Unsere Nationalmannschaft sang 1974 folgendes Lied
Fußball ist unser Leben,
denn König Fußball regiert die Welt.
Wir kämpfen und geben Alles,
bis dann ein Tor nach dem andern fällt.

Ja, Einer für Alle, Alle für Einen.
Wir halten fest zusammen,
und ist der Sieg dann unser,
sind Freud'und Ehr für uns alle bestellt.
Ein jeder Gegner will uns natürlich schlagen,
er kann's versuchen,
er darf es ruhig wagen,
doch sieht er denn nicht,
dass hunderttausend Freunde zusammen steh'n.
Ja! Wir spielen immer,
sogar bei Wind und Regen.
Auch wenn die Sonne lacht und andre sich vergnügen,
doch schön ist der Lohn,
wenn hunderttausend Freunde zusammen steh'n.
Ja! Fußball ist unser Leben,
denn König Fußball regiert die Welt.
Wir kämpfen und geben Alles,
bis dann ein Tor nach dem ander'n fällt.
Ja, Einer für Alle, Alle für Einen.
Wir halten zusammen,
und ist der Sieg dann unser,
sind Freud' und Ehr' für uns alle bestellt

Ohne den Fußball hätten sich ……………… wohl nicht kennen- und
lieben gelernt.

… Chronologische Schilderung der Liebesgeschichte des
Brautpaars…

Es war einmal ……………..

Dann nahm die Liebesgeschichte von …………….. – eine klassische
Liebesgeschichte, was es heute auch noch gibt - ihren Lauf.

Check up im Familien – Freundeskreis,
Herantasten an den Partner, Vorzüge und „ Macken“ checken.
Handy- Nr. ausforschen,
Essen gehen,
Hobbys und Gemeinsamkeiten checken und dann
um„ es einfach mal MITEINANDER zu versuchen“-

Der Fußball bestimmt euer Leben, er ist aber nicht euer Leben und, das
möchte ich einmal kritisch sagen, sollte der alleinige Lebensinhalt nicht
werden.
Ihr habt darüber hinaus viele Gemeinsamkeiten, seit gerne im Kreise
eurer Freunde , genießt den Urlaub, geht gerne Essen.
Ihr lacht gerne und viel.
Und das ist auch gut so.
MITEINANDER,
FÜREINANDER,
aber manchmal auch vereint NEBENEINANDER, jeder für Sich,
aber am Abend immer wieder GEMEINSAM ZUSAMMEN.

Alles wichtige Punkte für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft!

Dichten wir das berühmteste Fussballlied einfach einmal für eure
Ehe um:

Fußball führte uns zusammen und prägt unser Leben,
König Fußball regiert auch uns.
Wir halten zusammen und geben Alles,
bis wir dann das erreichen, was wir wollen.
Ja, Ich für Dich, Du für mich , Wir für uns.
Wir beide halten fest zusammen,
und ist der Sieg dann unser,
sind gemeinsame Freud'und Ehr für uns bestellt.
Auch wenn ein Gegner will uns schlagen,
er kann's versuchen,
er darf es ruhig wagen, wir werden fest in unserem Ehebund´
zusammen steh'n.
Ja! Wir leben gemeinsam zusammen
bei Wind und auch bei Regen, bei Sonne und bei Schnee
Wir kämpfen , stehen zusammen und geben Alles,
auch für unsere Kinder, die Gott uns hoffentlich schenkt,.
Ja, Ich für Dich, Du für mich , Wir für uns.
Wir beide halten fest zusammen,
und ist der Sieg dann unser,
sind gemeinsame Freud'und Ehr für uns bestellt.

III.
Trauung (rechtlicher Teil)

Kommen wir nun zum „rechtlichen Teil“ der Trauung.
Ich darf Sie Alle bitten, aufzustehen zum Ja- Wort.
Ich frage Dich, ………………………, ist es Dein freier Wille, mit der hier
anwesenden ………………………….. die Ehe einzugehen, so
beantworte meine Frage mit JA.

Ich frage Dich …………………….. ist es Dein freier Wille, mit dem hier
anwesenden Herrn ………………… die Ehe einzugeben, so beantworte
meine Frage mit JA.

Nachdem Ihr beide meine Frage mit JA beantwortet habt. Erkläre ich
Euch nunmehr kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten.

Ringtausch!!!
Kuss ?

IV.
Hinweise
1. Familienname:
2. Verlesen der Niederschrift mit Unterzeichnung mit dem
aktuellen „neuen“ Namen
3. Ausfertigung der Urkunden
4. Geschenk und Umtrunk
5. Verabschiedung

