
Textbeispiele für eure Hochzeitseinladung

1. Botschaft (Titelseite)

• Wir heiraten!

• Wir trauen uns!

• Wir sagen JA!

• Ja… wir heiraten!

• Einladung zur Hochzeit (von…)

• Wir möchten mit euch unsere Hochzeit 
feiern!

• HOCHZEIT - wir möchten mit euch feiern!

• Gesucht und gefunden…  
In Liebe verbunden!

• Wir haben uns gefunden

• Für immer zusammen: 

• Wir machen’s offiziell…

• Soon to be… Mr. & Mrs. (Nachname)

• Wir schippern in den Hafen der Ehe...

• Die Wilde Ehe hat ein Ende...

• Die Reise in unsere gemeinsame Zukunft 
beginnt… 

2. Die wichtigen Daten

• Namen des Brautpaars

• Hochzeitsdatum

• Uhrzeit der Trauung

• Name und Adresse der Kirche,  
evtl. mit Anfahrtsskizze/Parkmöglichkeiten

• Name und Adresse der Hochzeitslocation, 
evtl. mit Anfahrtsbeschreibung

• Datum, bis wann die Zusage erfolgen soll 
(E-Mail oder Telefonnr. nicht vergessen)

• Kontaktdaten des Zeremonienmeisters oder 
der Trauzeugen (für Programmpunkte)

• evtl. Hinweis auf den Online-Hochzeitstisch 
oder die Hochzeitshomepage

• evtl. Hinweis auf den Dresscode

• evtl. Kontaktdaten zu passenden Hotels in 
der Umgebung

• Infos zu Hochzeitsgeschenken  
bzw. Geldwünschen
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3. Geldwünsche schön ausgedrückt

„Da wir schon einen vollständigen Haushalt haben, würden wir uns über Geldgeschenke am 
meisten freuen.“

„Damit ihr nur wenig Gepäck mitnehmen müsst, möchten wir euch von der Last großer 
 Geschenke befreien. Ein Kuvert reicht völlig aus.“

“Wir freuen uns über Geschenke in jeglicher Währung!”

“Tipps für Geschenksuchende: Liebe, Gesundheit, Glück und Geld”

„Liebe Gäste seid so nett, unser Hausstand ist komplett.
Wollt ihr uns eine Freude machen, lasst doch unser Sparschwein lachen.“

„Gute Laune bringt ihr bitte mit, dann wird das Fest ein Riesenhit.
Möget ihr dann noch denken: ‚Was sollen wir den beiden schenken?‘
So macht´s euch nicht allzu schwer, steckt uns ein paar Euro ins Kuvert.“

“Macht das Geschenke suchen nicht zur Qual, schenkt uns einfach Geld - das ist die beste Wahl!”

“Für den Fall ihr wollt dran denken uns ‘ne Kleinigkeit zu schenken.
So macht es euch nicht allzu schwer, legt ein paar Taler ins Kuvert.
Und finanziert auf diese Weise uns eine schöne Hochzeitsreise.”

“Schenken ist eine schöne Sitte, doch dazu haben wir auch eine Bitte,
wollt ihr uns den Tag versüßen, würden Bares wir begrüßen.”
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4. Sprüche oder Zitate

Das Schönste aber hier auf Erden, ist lieben und geliebt zu werden. (Wilhelm Busch)

Gott ist nahe, wo die Menschen einander Liebe zeigen. (Johann Heinrich Pestalozzi)

Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemand, um es mit ihm zu teilen. 
(Mark Twain)

Momente, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren. (Unbekannt)

Wo man Liebe aussäht, da wächst Freude empor. (William Shakespeare)

Die Liebe ist wie ein Regenbogen – sie verbindet Himmel und Erde miteinander. (Unbekannt)

Der Mensch allein ist unvollkommen. Er braucht einen zweiten, um glücklich zu sein.  
(Blaise Pascal)

Es gibt einen Tag, da geht man Seite an Seite der Zukunft entgegen und ein einfaches JA 
 verschönert das ganze Leben. (Unbekannt)

Das höchste Glück auf Erden ist die Ehe. (William Lyon Phelps)

Heiraten ist nicht das Happy End, sondern immer erst der Anfang. (Frederico Fellini)

Die Ehe wird die Liebe stärken, kräftigen der Liebe Band,
auf dass sie immer hat Bestand, das werdet ihr zur Hochzeit merken.
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Mustertext 1 

Einladung zur Hochzeit
Wir möchten euch hiermit ganz herzlich zu unserer Hochzeit einladen! 
Die kirchliche Trauung findet am 20.05.2025 um 11:30 Uhr in der Petruskirche, Kirchstraße 1, 
12345 Musterdorf statt. 
Nach der Trauung möchten wir mit euch zusammen noch einen  schönen Tag verbringen.
Die Hochzeitsfeier findet in Musterdorf im Restaurant Goldener Stern, Mustergasse 88 statt.

Falls ihr beim Hochzeitsfest eine Performance zum Besten geben möchtet, dann meldet euch 
bitte bei unserer Trauzeugin Nina zwecks Koordination bis 30. März (Kontakt 0999-1234567).
Auf euer Kommen freuen sich von Herzen Sarah & David.

Bitte sagt uns bis zum 30. März Bescheid, ob ihr kommen könnt (E-Mail: brautpaar@mustermail.de)

P.S.: Da wir schon einen vollständigen Haushalt haben, würden wir uns über Geldgeschenke 
am meisten freuen.

Mustertext 2

Wir laden euch herzlich zu unserer Hochzeit ein 
20.05.2025
Da der Platz im Standesamt Musterdorf leider sehr begrenzt ist, werden wir nur im engsten 
Kreise  unserer Familie standesamtlich getraut.

Im Anschluss laden wir jedoch vor dem Standesamt um 16 Uhr zum gemeinsamen Sekt-
empfang. Wer zum Fingerfood-Buffet etwas beitragen möchte, meldet sich bitte bei  Trauzeugin 
Nina zwecks Koordination bis 30. März (Kontakt 0999-1234567).

Außerdem freuen wir uns sehr darauf, abends ab 18 Uhr mit euch im Restaurant Lecker-
schmecker (Musterstraße 1, 12345 Musterdorf) zu feiern. Bitte gebt uns bis zum 30. März eine 
verbindliche Rückmeldung für die bessere Planung. 

Sarah & David

P.S.: Bei schönem Wetter findet der Sektempfang auf der Wiese neben dem Standesamt statt. 
Bitte lasst eure Highheels zu Hause, Dresscode ist sommerlich-lässig. Gerne dürft ihr auch eine 
Picknickdecke mitbringen. 
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Mustertext 3

Soon to be… Mr. & Mrs. Schmidt
Wann? 20.05.2025 um 14:30 Uhr (Freie Trauung mit anschließender Feier)
Wo? Hochzeitslocation Schönblick, Musterstraße 1, 12345 Musterdorf

Im Hochzeits-ABC findet ihr alle weiteren Infos zu unserem besonderen Tag.
Sarah & David

RSVP:
Bitte gebt uns bis zum 30. März online via www.unserehochzeitswebseite.de Bescheid,  
ob ihr dabei sein könnt.

Mustertext 4

Wir sagen JA!
„Es gibt einen Tag, da geht man Seite an Seite der Zukunft entgegen 
und ein einfaches JA verschönert das ganze Leben.“ (Unbekannt)

Ihr seid einer der wichtigsten Menschen in unserem Leben. Darum möchten wir diesen großen 
Tag gerne mit euch gemeinsam feiern! 

Unsere standesamtliche Trauung findet am 20.05.2025 um 11 Uhr in der Burg Schönblick, 
 Musterstraße 1, 12345 Musterdorf statt. Anschließend möchten wir mit euch im Burgrestaurant 
auf unseren besonderen Tag anstoßen und mit euch bis zum Morgengrauen abrocken!. 

Bitte gebt uns doch bis zum 30. März Bescheid, ob ihr dabei sein könnt. Sarah & David
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