
Es ist der schönste Tag im Leb´n    M.+ T. traditional 

Text zum Mitsingen 
 
Strohe 1: 
Es ist der schönste Tag im Leb´n, 
wenn sich zwei Menschen gut versteh´n. 
Ihr reicht´s euch heute eure Hand, 
seid´s da im schönsten Hochzeitsg´wand.      
 

Unser erster Wunsch für heut, 
haltet´s z´samm für alle Zeit. 
Vergesst den andern nie im Leb´n, 
des soll der Herrgott euch geb´n. 
 
 Persönlicher Text 
 
Strohe 2: 
Ham koane G´schenke für euch zwei, 
nur dieses Liad ham mia dabei. 
Des Liad des soll euch vui mehr geb´n, 
als Gut und Geld in eurem Leben. 
 

Unser zweiter Wunsch für heut, 
G´sundheit, Glück für alle Zeit. 
Auch wenn’s net immer grodaus geht, 
de Liab im Leb´n viel bewegt. 
 
Strohe 2: 
In guater und in schlechter Zeit, 
versprochen is´ in Ewigkeit. 
Auch Kinder g´hörn zum Leb´n dazua, 
egal ob Dirndal oder Bua. 
 

Unser letzter Wunsch für heut, 
Kindersegn, ihr seid´s bereit. 
Gleich wie viel, es ist egal, 
ihr habt´s jetzt selber die Wahl. 
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