
Verbunden im Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit 
 
Als ich zu der kleinen Kirche in Prietitz komme, ist die Hochzeitsgesellschaft schon 
versammelt. Die Sonne scheint. Die Stimmung bei den Gästen ist freudig-gelöst. Ich 
begrüße den Bräutigam. Er ist voller Vorfreude und ein wenig aufgeregt. Aber wer 
wäre das nicht bei solch einem Anlass?  
Nach letzten Absprachen beginnen die Glocken zu läuten. Die Braut im weißen Kleid 
kommt den Weg herauf geschritten und wird vom Bräutigam mit einem Kuss 
begrüßt. Durch ein Spalier von fröhlichen Gästen folgen sie den Blumenstreukindern 
zum Eingang der Kirche.  
Während die Hochzeitsgäste in der Kirche Platz nehmen, begrüße ich das Paar: „Ich 
freue mich, dass Ihr gekommen seid, um euch trauen zu lassen und den Segen Gottes 
für eure Ehe zu empfangen und um eure Tochter taufen zu lassen.“ 
Unter dem Klang der Orgel ziehen wir ein. Die beiden setzen sich auf die 
wunderschön geschmückten Brautstühle. Nach Begrüßung, Gebet und einem ersten 
Lied lese ich den Trauspruch vor:  
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“ 
„Einen guten Trauspruch habt Ihr euch da herausgesucht“, beginne ich meine Predigt. 
„Diese Worte sind nicht nur schön, sie sind auch kraftvoll. Diese Worte sind nicht nur 
für glückliche Stunden, sondern sie machen auch Mut, schwierige Zeiten 
durchzustehen.  
Und genau das wollt Ihr: Zusammenhalten in guten wie in schweren Zeiten und 
gemeinsam Euren Weg gehen, auch wenn es mal schwierig wird.“ 
Danach zähle ich auf, wann sie sich kennengelernt und standesamtlich geheiratet 
haben und ihre Tochter auf die Welt kam. „Aber noch viel wichtiger als diese Daten, 
ist eure Liebe zueinander und dass Ihr euer gemeinsames Leben unter den Segen 
Gottes stellt.  Denn wir Menschen können zwar viel. Aber wir sind nicht perfekt. Es ist 
gut zu wissen, dass wir gehalten und getragen sind von Gott. 
Wir können Gott vertrauen. Gott macht uns frei von Angst und Furcht. Und er 
schenkt uns seinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In diesem Geist 
könnt Ihr ruhig und besonnen alle Herausforderungen kraftvoll angehen.  
Und wenn Ihr mal miteinander streiten und um die beste Lösung ringen müsst, dann 
vergesst ihr nicht, dass auch der andere ein von Gott geliebter Mensch ist.“ 
Und dann habe ich mich an die ganze Hochzeitsgesellschaft gewandt: „Nicht nur das 
Brautpaar ist getragen von Gottes Segen. Wir alle können Gott vertrauen und aus 
diesem Vertrauen heraus jedem Menschen in Achtung und Freundlichkeit begegnen, 
so wie es uns Jesus Christus vorgelebt hat.  
Gott schenke dem Brautpaar seinen Geist der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit für ihren gemeinsamen Weg – und uns allen für unser 
Zusammenleben.“ 
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