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christliche Gebete:  
Die Hochzeitskerze wird an der Osterkerze entzündet 

Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen, dass wir Gemeinschaft 
suchen und wahren wie einen Schatz; dass uns das Miteinander mehr wert 
ist als der Sieg übereinander; dass uns die Augen aufgehen füreinander 
und einer dem anderen das Leben gönnt.  

Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen, dass wir deinem Wort 
trauen und deinem Gutsein, wenn das Dunkel über uns kommt.  
Lass uns deine Nähe spüren, dass uns die Geduld nicht vergeht, wenn die 
Erfüllung ausbleibt und das Leben verrinnt.  Schenk uns den langen Atem 
der Liebe, wenn der Zweifel uns umtreibt.  

Lass uns nicht ins Leere warten.  Komm uns entgegen, nimm dich unser 
an. Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen:  Nimm uns an der 
Hand, wenn es gilt, aufzubrechen aus selbst gemachten Sicherheiten, um 
den Glauben zu erwandern.  Sag uns dein Wort, lass uns deine Stimme 
erkennen im Gewirr der vielen, die uns die Ohren füllen.  Bleib uns nicht 
fern, dass wir, deiner Nähe gewiss, das Glück des wahren Menschseins 
haben. 

(Aus Werkmappe Jugendgottesdienste) 

 
 

Ein weiteres schönes Gebet frei nach Paolo Coehlo aus 
„Der Wanderer“ 

An der Wand einer kleinen Kirche in den Pyrenäen steht ein Gebet 
geschrieben: „Herr, möge diese Kerze, die wir eben angezündet haben, 
Licht verbreiten und uns in unseren Entscheidungen und Schwierigkeiten 
erleuchten. Möge sie das Feuer sein, mit dem Du in uns Egoismus, Stolz 
und Unreinheiten verbrennst. Möge sie die Flamme sein, mit der Du unsere 
Herzen erwärmst und uns lieben lehrst. Wir können nicht lange in Deiner 
Kirche verweilen. Doch mit dieser Kerze können wir ein wenig von dir und 
diesen Augenblick, der so wichtig für uns ist, mit in unser Heim nehmen. 
Hilf uns, unser Gebet auf unser Handeln an allen Tagen, die du uns schenkst 
auszudehnen. Amen.“  

(nach Paolo Coelho, „Der Wanderer“) 
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Einleitungstext für die Entzündung der Hochzeitskerze 

// Die Personen, die die Hochzeitskerze entzünden, kommen nach vorne 
(Brautpaar / Eltern / Trauzeugen) // 

Sie spricht:  
Heute zünden wir die Traukerze an und nehmen uns einen Augenblick, um 
die Kerze zu betrachten. 
Denn Eure Hochzeitskerze, sie soll von heute an ein Symbol für Eure Ehe 
werden. 
Wann immer Ihr sie von nun an anzünden werdet, erhellt sie Euren 
weiteren gemeinsamen weg 

// Kerze wird jetzt entzündet // 

Moderner Text als Lesung für die Traukerze 

Schaut – still und lautlos brennt die Flamme.  

Sie flüstert Euch auf diese Weise zu: 
Das Wichtige im Leben geschieht oft in der Stille. Nehmt Euch immer 
wieder die Zeit, Euch aus dem hektischen Alltag zurückzuziehen und den 
Trubel der Welt außen vorzulassen. Nutzt die Stille, um das ungesagte zu 
hören und gemeinsam Euren Weg zu erleuchten. 
 
Schaut - das Licht der Kerze.  

Es ist ständig in Bewegung, wechselt die Farben und die Form: 
Bleibt auch ihr immer Bewegung. Sorgt gemeinsam dafür, dass Eure Liebe 
niemals farblos und starr wird. Wagt immer wieder Neues miteinander. 
Geht mutig neue Wege! 
 
Schaut - manchmal flackert die Flamme ausgelassen und voller Kraft hin 
und her.  

 
Umarmt Euer Leben genauso fröhlich und ausgelassen. Lebt, tanzt, liebt! 
Gebt dem tristen Alltag keine Chance! 
 
Schaut – das Spiel der Flamme.  

Sie wärmt Eure Herzen.   
Achtet stets auf Eure Wärme, Lasst Eure Gefühle füreinander nicht erkalten 
und schenkt Euch stets die Wärme und Geborgenheit, die ihr braucht. 
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Wenn der heutige Tag vorbei ist, dann legt Eure Kerze nicht sicher zurück 
in eine verzierte Schachtel, damit sie schön und unverbraucht bleibt. Denn 
eine Kerze ohne Flamme, das ist wie eine Liebe ohne Herz. 
 
Entzündet sie an den Tagen, an denen ihr Euch zeigen möchtet, wie Euch 
Euer gemeinsames Leben zum Strahlen bringt. Aber entzündet sie auch 
dann, wenn ihr Wärme und Licht benötigt. 
 
Lasst Eure Liebe nicht in einer kleinen Schachtel verkümmern. Seid 
aufmerksam und aktiv für den anderen da. Bringt Opfer füreinander. Lacht 
miteinander. Versteht die Sorgen des Anderen. Geht raus in die Welt und 
erlebt gemeinsam Abenteuer. Aber vergesst nie, auch gemeinsam alle 
Steine aus dem Weg zu schaffen. 
Dazu ist Euer gemeinsames Leben bestimmt  
Das macht Eure Liebe aus.  
So werdet Ihr gemeinsam älter und findet Erfüllung, weil ihr füreinander 
brennt. 
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Text Vorschlag 4: Moderner Text für das Entzünden der 
Hochzeitskerze durch die Eltern des Brautpaares oder die Trauzeugen 

// Die 1. Stabkerze wird bspw. durch den Brautvater entzündet // 

Ich bin das Licht der HOFFNUNG 
Ein gutes Wort, 
ein aufmunterndes Lächeln, 
ein Partner, der sich die für Dich Zeit nimmt, die Du brauchst. 
All das ist wie ein Licht, das brennt. 
Und jedes Licht, das brennt, ist stärker als die Dunkelheit. 
Ich will das Licht der Hoffnung anzünden. 

// Die 2. Stabkerze wird bspw. durch den Bräutigamvater entzündet // 

Ich bin das Licht des FRIEDENS 
Ein versöhnliches Wort, 
die zuerst ausgestreckte Hand, 
der Mut, nach einem Streit den ersten Schritt zu wagen 
All das ist wie ein Licht, das brennt. 
Und jedes Licht, das brennt, ist wärmer als die Kälte. 
Ich will den Frieden anzünden. 

// Die 3. Stabkerze wird bspw. durch die Brautmutter entzündet // 

Ich bin das Licht des FREUDE 
Ein fröhliches Lachen, 
eine unverhoffte Überraschung, 
eine kleine Geste  
– sie sind wie ein Licht, das brennt. 
Und jedes Licht, das brennt, macht unsere Welt freundlicher. 
Ich will die Freude anzünden. 

// Die 4. Stabkerze wird bspw. durch die Bräutigammutter entzündet // 

Ich bin das Licht des VERTRAUENS 
Eine Hand, die verlässlich da ist, 
ein Partner, der hält was er sagt, 
ein Gefährte, die mir etwas zutraut  
– sie sind wie ein Licht, das brennt. 
Und jedes Licht, das brennt, durchbricht die Nebel des Misstrauens.  
Ich will das Vertrauen anzünden. 
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// Beide Mütter entzünden gemeinsam die Hochzeitskerze// 

Eure Kerze, 
möge Euch immer das Licht schenken, 
um nach vorn zu sehn. 

Sie ist ein Geschenk. 
Ein Geschenk der Liebe. 
Von uns an Euch. 
Denn sie ist mehr als bloß eine Kerze. 

Sie steht für Eure Hoffnung 
Euren Frieden 
Eure Freude 
Euer Vertrauen 

Doch vor allem 
Für die LIEBE 
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