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Mustertexte für Ihre Einladungskarten 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Unsere kirchliche Trauung findet am .................... um ........... Uhr 
in der ..................Kirche statt. 

Anschließend laden wir zur Hochzeitstafel 
im .................... recht herzlich ein! 

Wir freuen uns über eine Zusage bis ................. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wir schließen den Bund für das Leben 
und laden ein, bei unserer Hochzeit Gast zu sein. 

Überglücklich teilen wir mit, dass wir uns am .............. um .............. Uhr 
das Ja-Wort im Standesamt .............. geben. 

Die Kirchliche Trauung findet um .............. in der .............. Kirche in .............. statt. 
Anschließend wird im Restaurant .............. gefeiert. 

Für Zu- oder Absagen gebt uns bitte bis zum .............. Bescheid. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Für Jetzt & für Immer 
Wir sagen JA zu einer gemeinsamen Zukunft. 

Unsere standesamtliche Trauung findet 
am .............. um .............. im .............. statt. 

Hierzu laden wir Euch ganz herzlich ein, 
um mit uns den Start in unsere Ehe zu feiern.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Endlich ist es so weit – wir trauen uns. 

am .............. um .............. 
lassen wir uns im Standesamt .............. trauen. 

Unsere kirchliche Trauung findet um .............. in der .............. Kirche statt. 
Danach laden wir Euch herzlich ein, 

mit uns dieses schöne Ereignis im .............. zu feiern. 
über eine Zusage bis zum .............. freuen wir uns sehr. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Unser gemeinsamer Lebensweg beginnt am .............. um .............. Uhr 

im Standesamt .............. . 
Anschließend laden wir herzlich ein mit uns im Restaurant ".............." zu feiern. 

Eines ist klar, wer nicht absagt der ist da! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Unsere Trauung findet am .............. um ..............Uhr in der Kirche in .............. statt. 
Anschließend laden wir zur Hochzeitsfeier im Festsaal „..............“ herzlich ein! 

Wir freuen uns über eine Zusage bis ............... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir trauen uns was… 
Am .............. ist es endlich soweit, dann besiegeln wir unsere wilde Ehe. 

Diesen Tag möchten wir mit Dir/Euch feiern. 
Die standesamtliche Trauung findet um ..............im .............. statt. 

Anschließend geht es im Konvoizum Hotel .............., 
wo wir gemeinsam mit Dir/Euch ein paar schöne Stunden verbringen möchten. 

Bitte lasst uns bis zum .......... wissen, ob wir Euch als unsere Gäste begrüßen dürfen.  
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Ab jetzt leben wir unseren Traum gemeinsam... 
... darum geben wir uns am ............. um .............Uhr 

in der ............. Kirche das Ja-Wort. 
Diesen besonderen Tag möchten wir gerne 

mit unseren Freunden und Verwandten gemeinsam erleben 
und laden Dich herzlich zur Trauung sowie zur anschließenden Hochzeitsfeier 

im Hotel ............. ein. 
Wir freuen uns auf Euch! 

Bitte sag uns bis zum ............. Bescheid, 
ob Ihr kommen könnt. 

----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Wir müssen nicht. Wir brauchen nicht. 

Wir möchten einfach heiraten. 
Am ............. um ............. Uhr in der ............... 

Im Anschluss werden wir im ............. gemeinsam feiern. 
über eine Zusage bis zum ............. würden wir uns sehr freuen 

(Absagen werden ungern toleriert!). 
Um all den bösen Geistern keine Chance zu geben, und da Scherben 

bekanntlich Glück bringen, feiern wir unseren Polterabend 
am ....... ab ..Uhr in der ...... in ....... . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Unser Ja ist ein Ja, kein jaja, kein vielleicht, kein eventuell und auch kein naja. 

Wir sind uns vollkommen sicher, 
das wir unser Leben gemeinsam gestalten und verbringen möchten. 

Wir lassen uns am ............. um ............. in der Kirche ............. trauen. 
Wir laden hiermit all` unsere Liebsten ein, 

um diesen Tag mit uns gemeinsam zu feiern. 
Die Hochzeitsfeier findet im Schlosshotel .............. statt.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Wenn man die Liebe des Lebens gefunden hat, sollte man daran festhalten. 
Zu unserer standesamtlichen Trauung am .............laden wir recht herzlich ein. 

Die Trauung und auch die Hochzeitfeier finden im ............. statt. 
Wir würden uns freuen, den Tag mit Euch gemeinsam zu verbringen! 

Bitte gebt uns bis spätestens ............. bekannt, ob Ihr kommt. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wir heiraten! 
Diesen schönen Moment möchten wir mit Euch gemeinsam erleben. 
Unsere Trauung findet am ............., um .............in der .............statt. 

Anschließend feiern wir im .............. 
Auf ein wunderschönes, Fest freuen sich ...... & ...... . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wir möchten unsere Ehe beschließen 

und mit euch diesen Ehrentag genießen. 
Deshalb laden wir euch am ................. um ............... herzlich ein 

bei der Hochzeit unsere Gäste zu sein. 
Gefeiert wird im Hotel .... mit Anzug und Kleid, 

Kommt mit guter Laune und viel Zeit. 
Eins ist übrigens klar, wer nicht absagt, 

der ist da!  
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Nach 3254 Tagen und unendlich vielen schönen Stunden lassen wir uns am ............... auch Gottes Segen geben. 
Die kirchliche Trauung findet um ............. 
in der ..............Kirche in ............... statt. 

Im Anschluß laden wir herzlich ins Hotel .............. ein, 
um auf eine glückliche Zukunft das Glas zu heben. 
über eine Zusage bis ............... sind wir dankbar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Im Vertrauen auf Gottes Segen 

und in Liebe zueinander schließen wir den Bund für´s Leben. 
Wir lassen uns am ............. um .........Uhr in der .............Kirche trauen. 

Nach der Trauung werden wir im Restaurant .............. herzlich empfangen. 
Wir freuen uns jetzt schon auf einen wundervollen Tag 

und hoffen das Ihr dabei seid. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Freude läßt sich nur voll auskosten, wenn sich ein anderer mitfreut.“ 
Mark Twain 

Wir wünschen uns, dass Ihr Euch an unserem großen Tag mit uns freut 
und laden Euch herzlich zur Trauung und anschließender Hochzeitsfeier am .............ein. 

Der Tag beginnt um .....Uhr im Standesamt ............., 
Anschließend möchten wir mit Euch im Schloss ...... 

unser Glück begießen und einen schönen Tag genießen. 
Bitte gebt uns bis zum .......... Bescheid, ob unser Wunsch in Erfüllung geht.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

...Hand in Hand in eine gemeinsame Zukunft... 
starten wir am ........ um ..... Uhr im Standesamt. 

Dieses Schritt möchten wir mit unseren Liebsten gehen 
und laden Euch daher zur Trauung und der anschließenden Hochzeitsfeier ein. 

Wir bitten um Rückantwort bis zum ......... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wir beide sind Engel mit nur einem Flügel 
& wenn wir uns umarmen, dann können wir fliegen ... 

Wir möchten uns niemals loslassen & geben uns darum 
am ... um ... Uhr im Standesamt .............. das Ja - Wort 

Anschließend feiern wir in der Burg .............. ein großes Hochzeitsfest. 
Wir würden uns freuen, Euch als unsere Gäste begrüßen zu dürfen 

und Bitten um Zusage bis zum ..... . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Unsere Standesamtliche Trauung findet 
am .............. um ..............Uhr 
im Standesamt .............. statt. 

Zum Hochzeitsessen laden wir Euch 
in das Restaurant " .............." , ein. 

Auf einen schönen Tag mit Euch freuen sich 
......... & .......... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wir trauen uns am 

.............. um ..............Uhr 
in der ..............Kirche in ............... 

Zur Trauung und der anschließenden Feier 
Im .............. laden wir herzlich ein. 

Gepoltert wird am .............. ab ....Uhr im ............... 
Wir freuen uns auf Euch!  
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Am .............. um .... Uhr 
lassen wir uns im Standesamt .............. 

im Kreise unserer Familien trauen. 
Diesen Entschluss möchten wir anschließend mit 

allen unseren Freunden und Verwandten 
im .............. feiern. 

Dazu laden wir euch herzlich ein. 
Lasst uns bitte bis zum .............. wissen, 

ob wir mit euch rechnen können. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wir sagen Ja und möchten Euch zu unserer Hochzeit 
am .............. herzlich einladen. 

Das Ja-Wort geben wir uns um .............. Uhr 
im ............... 

Anschließend möchten wir mit Euch gemeinsam im .............. 
den Start in unsere Ehe feiern. 

Wir freuen uns auf Euer Kommen 
und bitten um Zusage bis zum .............. . 

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Liebe ist das einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. 

Ricarda Huch 
Darum sind wir sicher, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen wollen 

und schließen am .............. um .............. in der ..............-Kirche, 
den Bund fürs Leben. 

Dies möchten wir gerne gemeinsam mit Euch im .............., 
in .............. feiern. 

Um uns das Planen zu erleichtern, bitten um Zusage bis zum................. 


