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Meine Top 10-Liste der schönsten Liebeslieder
zur Begleitung beim Sektempfang:

1. Can´t Help Falling In Love With You
Elvis Presley

2. Wind beneath my wings
Bette Midler

3. You look wonderful tonight
Eric Clapton

4. Just the two of us
Bill Withers

5. Autumn leaves
Nat King Cole

6. As time goes by
Frank Sinatra (aus Casablanca)

7. The Shadow of your Smile
Barbara Streisand

8. You Are so beautiful
Al Green

9. My funny valentine
Morgana King

10.Time after time
Eva Cassidy120 weddingstyle

Unsere schönsten
LIEBESLIEDER

116 wundervolle Liebeslieder zur Trauung oder für die Feier

Gospel from the
heart and soul
So könnte man Liz Howards Gesang am
besten beschreiben. Sie möchte ein Stück
Spiritualität, die sie in afroamerikanischen
Gottesdiensten kennengelernt hat, weiter-
geben. „Gospel ist mehr als nur Musik,
Gospel kommt von innen heraus. Wir
klatschen und singen alle in der Kirche
und wenn man nach dem Gottesdienst
nach Hause geht, schwingt die Liebe und
die Kraft, die man gerade erfahren durfte,
tief im Herzen jedes Einzelnen.“ Und so
ist es auch bei den Trauungen, die Liz
Howard begleitet. „Wenn ich in der
Kirche singe, sollte der Liedinhalt das
ergänzen, was der Pfarrer in seiner
Predigt zu sagen hat“, erzählte sie uns.
„Deshalb spreche ich mich auch vorher
immer mit dem Pfarrer ab.“ Auch das
Brautpaar muss sie persönlich kennenler-
nen. Sie sollen die Augen schließen und
mir dann erzählen, was sie an ihrem

Partner schätzen. „Für mich ist das etwas
ganz Intimes“, verrät sie uns. „So können
sich die Paare bei der Trauung an das
Gespräch erinnern und an die Liebe, die
sie in diesem Moment empfunden haben.
Ich frage die Bräute auch immer, wie sie
sich in ihrer Kindheit ihre Hochzeit
erträumt haben. Dann weiß ich ganz
schnell, welche Lieder ich ihnen vorschla-
gen kann.“ Beim Auszug aus der Kirche
sollte dann etwas Fröhliches folgen, wo
man mitsingen kann. Es gibt nichts
Schöneres als bei einer Trauung auch mit-
singen zu können. Und wenn man seine/n
Liebste/n überraschen möchte, kann man
ein Coaching buchen, um ein Lied bei der
Hochzeit vorzutragen, wie zum Beispiel
Oliver für Friederike aus unserer Ausgabe
01/08. Das Video kann man sich ansehen
unter www.hochzeitslicht.de/video/trailer.
Einfach wunderschön.
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Die Liederwahl beschert vielen Brautpaaren schlaflose Nächte. Welche Lieder soll ich zum Einzug wählen? Wozu sollen wir beim
Eröffnungstanz tanzen? Wiener Walzer oder Kuschelblues? Gibt es auch noch andere Alternativen? Wir haben ganz einfach 
unsere Profis nach ihren Favoriten gefragt. Denn eines ist klar: Es muss definitiv nicht immer der Wiener Walzer der erste Tanz des
frisch verheirateten Paares sein.Tanzen Sie einfach nach einem Lied, das Ihnen gut gefällt. Auch wenn es ein Kuschelblues ist. Und
wenn Sie ein persönliches Lieblingslied haben, das Ihnen viel bedeutet, dann wäre dies vielleicht die richtige Wahl. Denn auch der
erste Tanz gehört zur individuellen Gestaltung IHRES Festes.


