10. TRAUFRAGEN
十 婚礼誓词
11. RINGWECHSEL
十一 交换戒指
12. SEGNUNG
十二 祝福
13. AMAZING GRACE

Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.
Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
’Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
When we‘ve been there* ten thousand years
Bright shining as the sun,
We‘ve no less days to sing God‘s praise
Than when we first begun.

十三 奇异恩典
奇异恩典，何等甘甜，我罪已得赦免，
前我失丧，今被寻回，瞎眼今得看见。
许多危险，试炼网罗，我已安然经过，
靠主恩典，安全不怕，更引导我归家。
将来禧年，圣徒欢聚，恩光爱谊千年，
喜乐颂赞，在父座前，深望那日快现。

14. FÜRBITTEN
十四 代祷

15. VATER UNSER

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben
unsern Schuldigem.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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HOCHZEIT VON
STEFAN WALLER
UND ZHANG MENG
2018年7月21日下午3时
王斯梵和张萌的婚礼

十五 我们的天父

我们的天父
愿祢的名受显扬
愿祢的国来临
愿祢的旨意奉行在人间
如同在天上
求祢今天赏给我们日用的食粮
求祢宽恕我们的罪过
如同我们宽恕别人一样
不要让我们陷于诱惑，
但救我们免于凶恶。
天下万国，普世权威，一切荣耀，永归于祢。
阿门!

16. SEGEN
十六 祝福
17. MUSIK UND AUSZUG
十七 音乐离场
KOLLEKTE

Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt
für den Verein Haus Hoffnungsgrund aus Sandesneben.

友情募捐

我们今天募捐的成果 Verein Haus Hoffnungsgrund
在 Sandesneben.
KIRCHENGEMEINDE NUSSE-BEHLENDORF.

Die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit,
sie freut sich aber der Wahrheit; sie verträgt alles,
sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles.
1 Korinther 13:6-7
不喜欢不义。只喜欢真理。
凡事包容。凡事相信。
凡事盼望。凡事忍耐。
(林前13:6-7）

1. MUSIK UND EINZUG
一 音乐入场
2. BEGRÜSSUNG
二 欢迎光临
3. NUN DANKET ALLE GOTT

Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen,
der große Dinge tut an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an
unzählig viel zugut bis hierher hat getan.
Der ewig reiche Gott woll uns bei unserm Leben
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben
und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort
und uns aus aller Not erlösen hier und dort.
Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne
und Gott dem Heilgen Geist im höchsten
Himmelsthrone, ihm, dem dreiein’gen Gott, wie es im
Anfang war und ist und bleiben wird so jetzt und
immerdar.

三 感谢全能的天父

现在感谢我们全能的天父，
用心灵、用双手、用声音，
祂，完成奇迹，世在其中，何其喜悦。
祂，从圣母怀中，蒙得恩典，与我们同路。
带着无数爱的礼物，今天仍为我们享用。

4. PSALM 23

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.Und ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang, und ich werde bleiben im
Hause des HERRN immerdar. Amen

7. LIEBE, DIE DU MICH ZUM BILDE

上主是我的牧者，我实在一无所缺。
他使我卧在青绿的草场，又领我走近幽静的水旁。
还使我的心灵得到舒畅。
他为了自己名号的原由，领我踏上了正义的坦途。
纵使我应走过阴森的幽谷，我不怕凶险，因你与我同
在。
你的牧仗和短棒，是我的安慰舒畅。
在我对头面前，你为我摆设了筵席；
在我的头上傅油，使我的杯爵满溢。
在我一生岁月里，幸福与慈爱常随不离；
我将住在上主的殿里，直至悠远的时日。阿门！

Liebe, die du mich zum Bilde
deiner Gottheit hast gemacht,
Liebe, die du mich so milde
nach dem Fall hast wiederbracht:
Liebe, dir ergeb ich mich,
dein zu bleiben ewiglich.
Liebe, die du mich erkoren,
eh ich noch geschaffen war,
Liebe, die du Mensch geboren
und mir gleich wardst ganz und gar:
Liebe, dir ergeb ich mich,
dein zu bleiben ewiglich.
Liebe, die du Kraft und Leben,
Licht und Wahrheit, Geist und Wort,
Liebe, die sich ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort: Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.

5. GEBET 五 祈祷

七 歌曲 ：

四 诗篇23

6. BIBLISCHE LESUNGEN

爱让我成为天父之缩影

六 圣经内容

8. ANSPRACHE 八 地址

雅歌 6-7
6 求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记。因
为爱情如死之坚强。嫉恨如阴间之残忍。所发的电光，
是火焰的电光，是耶和华的烈焰。
7 爱情众水不能息灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所
有的财宝要换爱情，就全被藐视。

9. KOMM, HERR, SEGNE UNS

传道书 9-12
9 两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果
效。 10 若是跌倒，这人可以扶起他的同伴。若是孤身跌
倒，没有别人扶起他来。这人就有祸了。 11 再者，二人
同睡，就都暖和。一人独睡，怎能暖和呢？ 12 有人攻胜
孤身一人，若有二人便能敌挡他。三股合成的绳子，不
容易折断。

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.

歌罗西书 13-14
13 倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。
主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 14 在这一
切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德的。 15 又要叫
基督的平安在你们心里作主。你们也为此蒙召，归为一
体。且要存感谢的心。

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden,
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.

九 歌曲 ：来吧, 主啊, 保佑我们

