Mustertexte für Ihre Hochzeitskarte
Romantische Texte:

Humorvolle Texte:

Weil es Liebe ist ...

Verliebt...verlobt...verheiratet!

Weil die Liebe uns verbindet ...

Wir haben das Urteil gefällt ....
... lebenslänglich!

Gesucht und gefunden – in Liebe verbunden!
Er hat JA gesagt!
Eine große Liebe braucht nicht viele Worte:
Wir heiraten!

Topf findet Deckel

Unsere Herzen haben gesprochen – wir heiraten!

Ring frei: Auf immer und ewig!!

FÜREINANDER BESTIMMT!

Im Kornfeld habe ich gefragt und ...
... sie hat „JA“ gesagt!

Liebe ist... ... „Ja“ zu sagen!
10 Jahre wilde Ehe sind genug!
Wir gehören zusammen!
Wir streichen das wilde aus unserer Ehe!
Es ist die Liebe,
... die uns zusammenführt und verbindet
und uns „Eins“ werden lässt.

Unsere wilde Ehe geht zu Ende!

Entscheidung aus Liebe

Poetische Texte:

DU ALLEIN...

Der grosse Augenblick ist da:
Alex & Michi sagen JA!

Individuelle Texte:

Momente des Glücks
lassen sich in ein gemeinsames Wort kleiden - „JA“

Zwei Herzen, aber ein gemeinsamer Wunsch ....
Wir „TRAUEN“ uns weil wir einander vertrauen

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne....
... Wir beginnen unseren gemeinsamen Weg!
Zeit zum Leben! Zeit zum Lieben!

Wir setzen ein Zeichen

Nur mit Dir!

Vetrauen ins Leben, Vertrauen in die Zukunft,
Vertrauen in UNS

Eins werden - Zwei bleiben

Wir trauen uns auf einen gemeinsamen Weg!
Euphorische Texte:
Weil wir unser Glück, unsere Liebe und unser Leben
miteinander teilen wollen!

Jetzt wird geheiratet!

Einander brauchen mit Herz und Hand

Wir schließen den Bund fürs Leben!

Wir brauchen einander,
damit uns das Leben gelingt!

... freuen sich auf ein gemeinsames Leben!
Samstag, 05.05.2010 - das ist unser Tag!

Zwei Herzen, ein Versprechen!
Lasst uns feiern!
Auf ins Glück!
Weil wir uns sicher sind!
Wir wagen eines der letzten Abenteuer unserer
Zeit...

Es ist soweit!

Schritt für Schritt ...
in eine gemeinsame Zukunft!

Klassische Texte:

HEUTE & MORGEN - gemeinsam gehen...

JA!

Together forever!

Einladung

Wir gehen gemeinsam auf die Reise

Wir sagen ja!

Wir heiraten, weil wir es wollen!

Wir trauen uns!

Love is the answer ...

Wir heiraten!

Wir gehen... ... gemeinsame Wege!

Wir feiern!

Das Leben miteinander teilen!

Unsere Hochzeit

(Lassen wir uns doch jeden Tag)
von der Liebe an die Hand nehmen!

Monika & Thomas
10.10.2011

Ja, wir tun es!
Für alle die uns am Herzen liegen.

Beispiele für einen Einladungstext:
Text 1 Wir würden uns freuen, den schönen Anlass unserer kirchlichen Trauung am Samstag, dem XXX, um
14.30 Uhr in der Stiftskirche mit euch gemeinsam zu feiern. Anschließend bitten wir euch zu Essen und fröhlichem
Beisammensein ins Schlosshotel. Roland & Britta
Text 2 Um unser Band der Liebe zu stärken, laden wir euch herzlichst ein mit uns am XXX in der Pfarrkirche XXX
den Segen Gottes zu erbitten. Die Zeremonie beginnt um 14 Uhr in der Pfarrkirche. Danach gibt es ein rauschendes Fest im Gasthaus XXX in XXX zu dem ihr bitte viel Hunger, Durst und gute Laune mitbringt. Auf euer Kommen
freut sich das Brautpaar Anja & Robert
Text 3 Unser Glück wird vollkommen, denn am XXX heiraten wir. Der Trauungsgottesdienst findet um 15:00 Uhr
in der XXX statt. Im Anschluß an diese Zeremonie laden wir herzlich ins Hotel XXX ein, um auf eine glückliche Zukunft das Glas zu heben. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Seid dabei, wir freuen uns! Conny & Christian
Text 4 Wir trauen uns am Samstag, dem XXX und möchten diesen ganz besonderen Tag gebührend mit euch feiern. Zur kirchlichen Trauung treffen wir uns ab 13.30 Uhr vor der Pfarrkirche . Anschließend möchten wir mit euch
im Restaurant XY auf eine glückliche Zukunft anstoßen. Katharina & Wolfgang
Text 5 Liebe ist, wenn eine ganze Familie heiratet...
Wir geben uns 5 Jahre nach der standesamtlichen Eheschließung jetzt auch vor Gott das JA-Wort. Samstag, XXX
um 13.00 Uhr in der Pfarrkirche XXX. Wir laden euch zum Trauungsgottesdienst, zum anschließenden Festmahl
und zur Abendunterhaltung im Gasthaus XXX recht herzlich ein.
Text 6 Liebe XXX, lieber XXX! Wir heiraten am XXX und gemeinsam mit euch möchten wir unseren ganz besonderen Tag feiern. Die kirchliche Trauung findet um 15 Uhr in der Kapelle xxx statt. Im Anschluss daran laden
wir herzlich zu einem Empfang ein. Am Abend feiern wir den Beginn unserer Ehe mit einem rauschenden Fest im
Gasthaus XXX!
Wir freuen uns auf unvergessliche Momente mit euch!
Text 7 Weil die Liebe uns verbindet heiraten wir am Samstag, XXX, um 14 Uhr im Standesamt XXX. Zu unserer
Hochzeitsfete laden wir euch herzlich ab 15 Uhr in die bekannte Gartenpartylocation, XXXstraße 18, in XXX ein.
Lust und Laune mitzufeiern? Gebt uns Bescheid! Manuela & Manfred
Text 8 Im Vertrauen zueinander und bereit, immer füreinander da zu sein, wollen wir uns das Ja-Wort geben.
Es würde uns freuen, wenn ihr am Samstag, dem XXX, um 13 Uhr in der Pfarrkirche Kirchberg die Trauung mit uns
feiert.
Im Anschluss wollen wir mit Euch im Gasthaus XXX in XXX einen schönen Tag verbringen. Maria & Ernst
Text 9 Wie man hier sieht, können wir sagen: Es tut uns gut, dass wir uns haben. Doch bevor wir jetzt ergrauen,
haben wir beschlossen uns zu trauen.
Wann: XXX
Ab: XXX
Wo: XXX
Ein schöner Tag soll es für uns sein, darum laden wir euch herzlich ein! Luise & Thomas
Text 10 Am XXX leuchtet ein besonderer Stern, wir wollen heiraten, denn wir haben uns gern. Werden nun unser
Leben gemeinsam bestreiten und ihr sollt uns dabei begleiten. Seid ihr alle zum Kommen bereit, wird es für uns
eine Traumhochzeit! Nach der Trauung um XXX in der Pfarrkirche XXX ist nicht Schluss - dann geht es weiter mit
Genuss! Ins XXX bitten wir zum Feste, alle unsere lieben Hochzeitsgäste. Jetzt noch eure Zusage, das wäre fein, ein
Anruf bis zum XXX genügt, ob Ja oder Nein.
Text 11 In inniger Liebe und voller Freude die Zukunft gemeinsam zu gestalten schließen wir den Bund für´s
Leben. Die kirchliche Trauung findet am Samstag, dem XXX, um 13 Uhr in der Pfarrkirche St. Agatha statt. Anschließend laden wir zu einem Festessen im XXX ein, um unser Glück gemeinsam zu feiern. Eva & Phillip
Text 12 Wir haben uns Zeit gelassen, aber nun ist es so weit. Wir heiraten! Die kirchliche Trauung findet am
Samstag, dem XXX, um 13 Uhr in der Wallfahrtskirche XXX statt. Anschließend feiern wir im Gasthof Schorn. Ihr
seid herzlich eingeladen, diesen Tag mit uns zu verbringen.Über eine baldige Zusage würden wir uns freuen, ihr
werdet es bestimmt nicht bereuen! Martina & Max
Text 13 Nach 2541 Tagen und unendlich vielen schönen Stunden
sagen wir am 9. September XXX „JA“ zueinander.
Die kirchliche Trauung findet um 15 Uhr in der Pfarrkirche in XXX statt.
Anschließend möchten wir unseren schönsten Tag, mit euch, in XXX feiern.
Zu diesem besonderen Ereignis laden wir euch herzlich ein. Susi & Stefan
Text 14 Weil wir unser Glück, unsere Liebe und unser Leben miteinander teilen möchten, heiraten wir am Samstag, dem XXX. Die kirchliche Trauung feiern wir um 16 Uhr in der Pöstlingberg Kirche. Zur Mitfeier der Trauungsmesse und zur anschließenden Hochzeitsfeier im Schlössl laden wir sehr herzlich ein. Iris & Manfred
Text 15 Wir trauen uns und wollen gemeinsam unseren Weg durchs Leben gehen. Diesen Tag möchten wir mit
euch teilen. Die kirchliche Trauung feiern wir am Samstag, dem XXX, um 13 Uhr in der Pfarrkirche St. Georgen.
Anschließend freuen wir uns auf ein rauschendes Fest im Georgiwirt. Anke & Bernd
Text 16 Das Versprechen einander in Liebe festzuhalten, geben wir uns am Samstag, dem XXX, um 13 Uhr in der
XXX Kirche. Anschließend feiern wir in der Orangerie in Hellbrunn. Wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein und
freuen uns über eine Zusage bis Ende März. Luise & Thomas
Text 17 Wir heiraten! Diesen schönen Tag möchten wir mit euch teilen. Die kirchliche Trauung findet am Samstag, XXX, um 14.30 Uhr in der Stiftskirche Mattsee statt. Anschließend feiern wir im Schlosshotel Iglhauser in Mattsee. Auf ein wunderschönes, gemeinsames Fest freuen sich Britta & Markus
Text 18 Unser Herzenswunsch geht in Erfüllung - wir Heiraten! Unsere kirchliche Trauung findet am xxx um 13
Uhr in der Stiftskirche Mattsee statt. Anschließend wollen wir ab 15.00 Uhr im Schlosshotel Iglhauser zusammen
feiern. Um telefonische Antwort bis zum XXX wird gebeten. Sonja & Markus
Text 19 Eigentlich war es schon vielen klar, doch nun sagen wir wirklich „JA“! Am Samstag, dem XXX heiraten
wir.
Die kirchliche Trauung findet um 14 Uhr in der XXX Kirche statt. Anschließend wollen wir ab 15.00 Uhr im XXX
zusammen feiern. Seid dabei, wir freuen uns auf unvergessliche Momente mit euch. Alex & Toni
Text 20 Wir heiraten(Vorderseite)... ...Endlich - am XXX!
Dieses denkwürdige Ereignis möchten wir gerne gemeinsam mit euch feiern. Daher seid ihr herzlich auf die Burg
Schwarzenstein eingeladen. Um 16:00 Uhr findet dort unsere freie Trauung statt und im Anschluss die Hochzeitsfeier.
Über eure Zusage bis zum 01.07.XXXX würden wir uns freuen. Standesamtlich getraut werden wir am selben Tag
um 11:30 Uhr in der Kurfürstlichen Burg Eltville. Wer Zeit und Lust hat ist dazu herzlich eingeladen. Karolin &
Fabian
Text 21 Ich, Laura, gebe bekannt, dass sich meine Mama und mein Papa auch kirchlich das „Ja-Wort“ geben
möchten!
Nach der Trauung werde ich getauft! Diese „Traufe“ findet am XXX um 14 Uhr in der St. Gertrud Kirche in XXX
statt.
Im Anschluss daran feiern wir im Gasthaus XXX und würden uns freuen, euch als Gäste begrüßen zu dürfen!
Sandra und Christoph mit Laura
Bitte gebt uns bis 30.09.XX Bescheid, falls ihr verhindert seid!

