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Euch erwarten nun einige Fragen, die euch auf eine Reise durch die Zeit schicken werden.
Zurück an den Anfang, dorthin wo alles begann.

Überlegt euch ganz genau, was euch wichtig wäre, zu erzählen. Welche Momente aus eurer gemeinsamen Zeit 
haben euch so sehr geprägt, dass sie unbedingt einen Platz in eurer Traurede einnehmen sollten ?

In unserem abschließenden Interview kann ich dann mit Hilfe eurer hier gemachten Notizen 
noch mal die eine oder andere Nachfrage stellen.

und nun Viel Spaß auf eurer Reise :) 

Eure Reise beginnt
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Er Sie: Name & Kosename :
: Heimat :

: Was sollte man über dich wissen ? :
(Beruf,Hobbys,Fan, usw.)

: Alter Kennenlernen/Heute :
: Wohnsituation/Ort :

: Lebenssituation (Ausbildung/Beruf) :

Steckbrief

Kennenlerntag: Erstes Date: Jahrestag: Antrag:

Habt ihr Kinder ? (Namen, Alter, Geburtstage)

Kennenlernzet

Zeitliche Einordnung
(Datum oder Jahr & Monat)

Was ich vielleicht noch wissen sollte ;)
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Kennenlernen

Wie habt ihr euch kennengelernt? Könnt ihr euch noch an euer erstes Date und euren ersten Kuss erinnern?

Was hat euch überzeugt, das erste Mal „Ja“ zueinander zu sagen? Gab es Menschen, die zum Gelingen beigetragen haben?

Versucht mir doch bitte mit euren Worten eine schöne Ausschnittvergrößerung aus dieser besonderen Zeit zu geben.
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Drei Worte, die uns zeigen, wer „wir“ sind... Weißt du noch? Kaum ausgesprochen, steht man in der gemeinsamen Vergangenheit,

und letztendlich ist es genau diese, die uns zu einem Paar werden lässt. Aus gemeinsamen Erlebnissen und Erinnerungen

wurde mit der Zeit ein stetig wachsendes, starkes Netz gesponnen, welches euch immer fester und enger miteinander verknüpft.

Schreibt bitte möglichst viele „Weißt du noch‘s“ auf, die euren gemeinsamen Weg geprägt haben. Jeweils 2-3 Sätze.

(Weißt du noch... am Strand von... Als wir plötzlich losgerannt sind und dann gemeinsam in den Sand gefallen sind?)

Weißt du noch ?
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Weißt du noch Nr.1

Wählt nun bitte 3-4 von euren „Weißt du noch‘s“ aus, von denen ich in eurer Rede genauer berichten darf.

Diese Momente haben euch besonders geprägt. Eventuell war es die Geburt eurer Kinder, der Bau eures Hauses, 

ein unvergessener Urlaub, oder auch eine schwere Zeit, in der ihr euch gegenseitig Kraft gegeben habt. 

Beginnt auf dieser Seite mit eurer ersten Auswahl. Alle weiteren Momente bekommen ihre eigene Seite. 

(Hier dürft ihr nun gerne ins Detail gehen. Falls euch jedoch die Worte fehlen, werde ich euch diese in unserem Interview gerne entlocken.)   
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Weißt du noch Nr.2
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Weißt du noch Nr.3
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Weißt du noch Nr.4
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Sie über Ihn... :)

Zeit um etwas zu schwärmen und vielleicht auch um etwas zu lästern.
Was liebt ihr besonders an einander und was kann euch gut und gerne, im Alltag schon mal nerven ?

Was habt ihr vielleicht erst mit der Zeit an einander lieben gelernt ?
Was ist typisch für euren Schatz ?

(Hier darf es auch gerne mal Lustig werden. Aber bitte nur ganz kurz unter der Gürtellinie bleiben ! … Ladies first ; )



Menü

Er über Sie... :)

Zeit um etwas zu schwärmen und vielleicht auch um etwas zu lästern.
Was liebt ihr besonders an einander und was kann euch gut und gerne, im Alltag schon mal nerven ?

Was habt ihr vielleicht erst mit der Zeit an einander lieben gelernt ?
Was ist typisch für euren Schatz ?

(Hier darf es auch gerne mal Lustig werden. Aber bitte nur ganz kurz unter der Gürtellinie bleiben! ) 
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Der Antrag

War das Heiraten schon immer ein Traum von euch oder wie ist dieser Entschluss in euch gewachsen ?
Wenn es einen Antrag gab, möchte ich an dieser Stelle natürlich eine Ausschnittsvergrößerung von euch haben.
Wie lief die Planung ab ? Wo, Wann und Wie lief der Antrag ab ? Waren andere Menschen involviert ?



Kinder KinderStammbaum

Bemerkungen (evtl. auch zurSitzornung): Andere wichtigePersonen:

Vater VaterMutter Mutter

GeschwisterGeschwister Geschwister Geschwister

OpaOpa Oma Oma

Trauzeugen TrauzeugenTrauzeugenTrauzeugen

Ringträger
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Ablaufplan

1

Pfeil vorwärts
oder Nummern drücken

Empfang und Platzierung
der Gäste durch Bräutigam

Begrüßung & Einweisung
durch Redner

Einzug der Braut
mit musikalischer Begleitung Beginn der Rede

(Einleitung + Geschichte)

Musikstück vor Ja-Wort
(Live oder abgespielt) Optionales Ritual

(z.B.: Eheversprechen)

Ja-Wort, Kuss
& Ringtausch

Optionales Ritual
(z.B.: Eheurkunde)

Verabschiedung &
Gratulation vom Redner

Auszug des Brautpaares
mit Musik danach Glückwünsche

Empfang und Platzierung
der Gäste durch Bräutigam

Begrüßung & Einweisung
durch Redner

Einzug der Braut
mit musikalischer Begleitung

Beginn der Rede
(Einleitung + Geschichte)

Für Bildstrecke
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Begrüßung der Gäste durch unseren Bräutigam
Bald ist es nun soweit. Die Aufregung steigt. Eure Gäste treffen ein und möchten begrüßt werden.

Hier kann unser Bräutigam glänzen und die Gäste gemeinsam mit Trauzeugen und Redner begrüßen und einweisen.
Gibt es Getränke, sanitäre Anlagen, einen Sitzplan oder Vorbereitungen für Rituale, von denen die Gäste wissen sollten?

Hier ist nun der Moment, um ihnen davon zu erzählen.
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Begrüßung und Einweisung durch den Redner
Etwa 10 Minuten bevor unsere Braut eintrifft, bitte ich alle Gäste P latz zu nehmen.

Es folgt eine offizielle Begrüßung und eine kleine Einweisung für die bevorstehende Trauung.
Außerdem versuche ich die Stimmung aufzulockern und allen ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu geben,
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Einzug der Braut mit musikalischer Begleitung
Nun hat die Aufregung ihren Höhepunkt erreicht und der große Moment unserer Braut ist gekommen.

Mit dem Einsatz der Musik setzt sie den ersten Fuß vor den anderen.

Die Familie und Gäste erheben sich, lauschen der Musik und dürfen unsere wunderhübsche Braut empfangen,
Nachdem unser Bräutigam seine Braut empfangen hat, können alle wieder Platz nehmen.
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Eure Liebesgeschichte in Worten
Nun beginnt eine Reise durch die Zeit und wir nehmen all eure Lieben mit. Wie ist es eigentlich dazu gekommen,
dass ihr Beide nun heute hier sitzt,, fest entschlossen den Rest eures Lebens Seite an Seite zu verbringen.

Wir besuchen die Orte und die Momente in denen Ihr Beide Stück für Stück zu einer Einheit erwachsen seid.
Momente in denen ihr gemeinsam gelacht und geweint habt.

Bis hin zu dem Tag, an dem ihr euch das Versprechen gegeben habt, heiraten zu wollen.
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Zeit für etwas Musik

Bevor wir zum wohl wichtigsten Teil der Trauzeremonie kommen,
stimmen wir uns noch mit einem von euch ausgewählten Lied

auf diesen Moment ein.

Menü



Ein schönes Ritual
Wie wäre es mit einem ganz persönlichen Eheversprechen?
Worte die nur euch gehören und die euch noch einmal sagen,

warum ihr diesen Schritt gemeinsam geht.
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Ja-Wort + Kuss + Ringtausch
Nun ist er da, der große Moment auf den schon alle gewartet haben.

„Ja ich will“
Hier braucht es wohl keine großen Erklärungen.
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Ein weiteres schönes Ritual

An dieser Stelle können wir ein weiteres Ritual einbinden. Die Unterschrift einer Eheurkunde
gehört an dieser Stelle für viele zu den festen Bestandteilen einer Trauung.

Eine Besieglung mit Wachs wäre hier eine schöne Erweiterung dieses wohl bekannten Brauchs.
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Nun sind wir schon am Ende…
… dieser Trauzeremonie angekommen.

Abschließend bleibt mir nun nur noch die Ehre,
euch als Erster gratulieren zu dürfen und euch alles Glück der Welt zu wünschen.
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Ausmarsch und Gratulation
Währenddessen ihr euch von euren Lieben feiern lasst, begleite ich euch

ein letztes Mal mit meiner Gitarre oder wir spielen euren ausgewählten Song ab.

Menü



Rituale & Bräuche
Auf den nun folgenden Seiten möchte ich euch in einer kleinen Bildstrecke zeigen

Welche Rituale . . .Welche Bräuche . . .Welche Aktionen . . .
wir in eurer Trauzeremonie einbinden können.
Diese Aufzählung ist sicher nicht vollständig,

da hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.
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Das Sandritual
Mit diesem schönen Ritual, in dem auch weitere Personen
eingebunden werden können, wird in wunderbarer Weise

ein starkes Symbol für die Vereinigung des Hochzeitspaares
aber auch der Familien und der Freundeskreise gesetzt.

Menü



Das Eheversprechen
Dieser Moment gehört nur euch ! Nutzt ihn um euch noch mal zu sagen, warum ihr einander so liebt.

Hier kann man z.B. auch einen Liebesbrief für einander vorbereiten.
Dieser kann dann auch vom Trauredner vorgelesen werden, wenn einen die Gefühle überkommen.

Menü



Die Eheurkunde
Die Unterschrift auf einer Eheurkunde ist ein wohl bekanntes Bild aus dem Standesamt.

Hierbei können natürlich bestens dieTrauzeugen eingebunden werden.
Die Besiegelung mit Wachs kann eine schöne Erweiterung dieses Rituals sein.
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Kinder mit einbinden
Es ist immer wieder schön auch eure Kinder mit in die Zeremonie einzubinden.

In diesem Fall bekommt unser kleiner Mann im Rahmen des Ringtausches eine Kette übergeben.

Aber auch die Kinder aus der Familie und eurem Freundeskreis können
aktiv als Blumenkinder mitwirken oder eventuell sogar etwas vortragen.
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Ringwanderung
Eine weitere schöne Idee ist die Ringwanderung oder auch Ringwarming genannt.

Bevor ihr die Ringe tauscht, werden diese auf einen Faden gefädelt, der durch die Reihen eurer Gäste führt.

Jeder gibt euren Ringen etwas Wärme und seine besten Wünsche mit auf den Weg.
Sodass sie euch ein Leben lang mit Energie & Glück versorgen können.
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Das Handfasting
Dieser alte Brauch stammt aus dem keltischen und kann neben dem Ringtausch und dem Ja-Wort

ein weiteres starkes Zeichen eurer Verbundenheit darstellen. Ihr könnt euch dafür selbst ein Tuch oder Band auswählen.

Vielleicht lasst ihr es auch von euren Kindern gestalten, sodass es eine noch größere Bedeutung erhält.
Andernfalls sind wohl die Weiten des Internets zuständig.
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Die Traukerze
Die Traukerze ist eine alte Tradition. Auch wenn ihr Ursprung sicherlich kirchlicher Natur ist,

kann sie ein schönes Element einer freien Trauung sein.
Eure Kerze könnt ihr oder eure Liebsten ganz individuell gestalten.

In der Traurede wird sie dann mit passenden Worten von mir eingebunden und von euch angezündet.
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Wunschsteine
Wenn eure Gäste eintreffen werden sie z.B. vom Trauzeugen aufgefordert,

sich einen Stein & einen Stift zu nehmen. Diesen sollen sie nun vor der Trauung
mit ihrem besten Wunsch für euch versehen. Die Steine werden wieder eingesammelt

und die z.B. von euren Eltern & Trauzeugen beschrifteten Steine
werden zum Abschluss der Zeremonie vorgelesen.
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Ein Bäumchen eintopfen
Einen Baum zu Beginn einer Ehe zu pflanzen, hat eine langeTradition.

Ganz im Kleinen können wir dies auch während eurer Zeremonie einbinden.

Man kann aber auch einfach ein Bäumchen mit guten Wünschen eurer Gäste versehen.
Dazu werden wie bei den Wunschsteinen vorher Zettel & Stifte verteilt.
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Alles ist möglich...
Ideen für Rituale gibt es sicher unzählige. Und jedes dieser Rituale kann von euch noch einmal variiert werden.

Und falls ihr eine eigene, vielleicht sogar etwas verrückte Idee, wie das Bier brauen habt,

dann erzählt mir davon und wir versuchen eure Idee bestmöglich einzubinden.
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Die Richtigen Lieder für euch sind sicher die Lieder, mit denen ihr etwas verbindet,,
die Lieder die authentisch zu euch passen und euch im Innersten bewegen !

Die passenden Momente seht ihr in den folgenden Bildern.

Die Musikauswahl

Zur Ankunft unserer Braut Vor dem Ja-Wort Zum Ausmarsch

Menü



Zur Ankunft unserer Braut Vor dem Ja-Wort Zum Ausmarsch
Der große Moment unserer Braut

ist nun gekommen und die Zeit scheint für
einen kurzen Augenblick still zu stehen.
Hier sollte ein ruhiges, ein gefühlvolles Lied

den Augenblick unterstreichen.
Ein Klassiker wäre das „Halleluja“

von Leonard Cohen.

Vor dem Ja-Wort finden wir noch
einmal Zeit, etwas durchzuatmen.
An dieser Stelle wäre z.B.

ein deutscher Titel, der mit passender
Geschichte den Moment unterstreicht,
ein angenehmer Begleiter.

„Jonathan Zelter - Ein Teil von meinem Herzen“

Wir nähern uns nun dem Ende
der Zeremonie.

Ein glückliches und zufriedenes
Lächeln ziert euer Gesicht.

Hierzu passt natürlich eher ein
Happy-Song :)

„ Leuchtturm - Nena“

Menü



Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt.

Ich freue mich auch über eure

Vorschläge ; )

Zur Ankunft unserer Braut Vor dem Ja-Wort Zum Ausmarsch
Afterglow - Ed Sheeran 
Halleluja - Leonard Cohen
All of me - John Legend
Perfect - Ed Sheeran

You Are The Reason - Calum Scott
November Rain - Guns N‘ Roses
The Book of Love - Peter Gabriel

 Der Himmel reißt auf - Joel Brandenstein 
Now and forever - Richard Marx
Ein Kompliment - Sportfreunde

Endless Love - Lionel Richie
Can you feel the Love tonight - Elton John

Ich fühl wie du - Peter Maffay
The Rose - Bette Midler
Herzklopfen - Mathias Ka

Chaising Cars - Snow Patrol
Willst du - Schandmaul

Stolen - Dashboard Confessional
Underneath the Light - Juan Paolo

Somebody - Depeech Mode
You raise me up - Josh Groban

Mein Ziel - Florence Joy
A Thousand years -Christina Perri

Over the Rainbow
What a wonderful world

und und und.

Ja - Silbermond
Ein Teil von meinem Herzen -Jonathan Zelter

Angel - Jack Johnson
Alt und Grau - Philipp Poisel

Liebe ist alles – Rosenstolz
 Für immer ab jetzt - Johannes Oerding

Für immer und ich - Rio Reiser
Das Beste - Silbermond

Dir gehört mein Herz - Gregor Meyle
Für Dich - Philipp Dittberger

Münchener Freiheit - Ohne dich
 Du lässt mich sein - Helene Fischer
Sag einfach Ja - Tim Bendzko

Schweigen ist Silber - Philipp Poisel
 Stand By Me -Ben E. King

 Du bist so wie du bist - Heinz Rudolf Kunze
Dir gehört mein Herz - Phill Collins
Seite an Seite - Christina Stürmer

Ich lass für dich das Licht an - Revolverheld
Ich will nur - Philipp Poisel

Sag nur ein Wort - Bakkushan
Ich und Ich - So soll es bleiben
Ultraleicht - Andreas Bourani

Ohne Dich - Alexander Knappe
und und und...

Leuchtturm - Nena
Thinking out loud - Ed Sheeran

Ich und du - Philipp Poisel
 You‘ve got a friend in me - Randy Newman

You and Me - Milow
Ein Kompliment - Sportfreunde
 80 Millionen - Max Giesinger

Georg Ezra - Green Green Gras
Aint No Mountain High Enough - Marvin Gaye

Jack Johnson – Better together
Auf uns - Andreas Bourani

Wir Beide - Juli
Im Yours - Jason Mraz
George Ezra – Budapest

Love is in the Air-John Paul Young
Oh Happy Day

Marry you - Bruno Mars
Lass mich niemehr los - Sportfreunde

Howling at the Moon - Milow
Unser Tag - Helene Fischer

Sky and Sand
und und und...

Menü
für Hörproben hier klicken

https://soundcloud.com/mathias-ka/sets/beispielmusik


Hier dürft ihr nun gerne eure ausgewählten Titel eintragen.
Es wäre außerdem möglich, einen 4.Titel z.B. zu euren Unterschriften zu spielen.

Tragt diesen einfach direkt hier ein:

Die Musikauswahl

Zur Ankunft unserer Braut Vor dem Ja-Wort Zum Ausmarsch
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