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Einzug: Instrumental 

 

Einleitung 

 
Es ist Unglück sagt die Berechnung 

 
Es ist nichts als Schmerz sagt die Angst 

 
Es ist aussichtslos sagt die Einsicht 

 
Es ist was es ist sagt die Liebe 

 
Es ist lächerlich sagt der Stolz 

 
Es ist leichtsinnig sagt die Vorsicht 

 
Es ist unmöglich sagt die Erfahrung 

 
Es ist was es ist sagt die Liebe 

(Erich Fried) 
 
 

Lied:  Wir sind hier zusammen D: 10 
 
Priester: Liebe braucht Momente der Feierlichkeit. Sie braucht ihre 
Feste jenseits des Alltags. Wir haben euch eingeladen, mit uns diese  
Stunde die Liebe zu feiern. Wir freuen uns, dass ihr dieser Einladung 
gefolgt sind. 
 
Schön das ihr alle da seid 
 
Beginnen wir im Namen dessen der uns zusammenführt und unser 
Leben begleitet und der selbst die Liebe  ist. 
Vater Sohn und Heiliger Geist. Der Herr ist mit euch… 
 
Priester:  
Hier vorne auf dem Weg liegt ein Rücksack. Er steht für das Thema:“ 
miteinander auf dem Weg sein.“ 
Menschen gehen miteinander, machen sich miteinander auf den Weg, 
leben Beziehung mit allen Höhen und Tiefen, mit Glück und Himmel.  
 
Vieles sammelt sich im Laufe einer Beziehung in unserem Rücksack 
an… 
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Schuhe: 
Ich stelle Schuhe hin als Zeichen dafür, dass wir uns entschieden 
haben, miteinander auf dem Weg zu sein, durch dick und dünn zu 
gehen und nicht schon bei der ersten Schwierigkeit wieder getrennte 
Wege zu gehen. 
 
Kompass und Karte: 
Karte und Kompass stehen für unsere Bereitschaft, unsere Beziehung 
als Entdeckungsreise zu sehen. Manchmal zurück in unsere 
Vergangenheit, als wir uns kennen und lieben gelernt haben…  
Dann aber auch mutig in die Zukunft, die immer wieder Neues in 
unserem Paarsein entstehen lässt. Visionen uns Ziele wollen wir immer 
wieder miteinander erschaffen und mutig erwandern. 
 
Kerze: 
Es ist besser ein Licht anzuzünden als über die Hoffnungslosigkeit zu 
reden. Diese Kerze steht für unser gegenseitiges Vertrauen in einander 
und in unseren Gott der mit uns auf unserem Weg ist, der besonders 
dann da ist wenn es schwierig ist und nur darauf wartet das wir ihn 
ansprechen.  
 
 
Rosen: 
2 Rosen, Zeichen und Symbol für die Liebe, eine Liebe die sich immer 
wieder verändert.  
Von den Schmetterlingen im Bauch hin zu einer verlässlichen, 
tragenden Liebe in unseren Herzen.  Manchmal ganz tief und innig, 
dann wieder einmal verdeckt und unscheinbar, letztendlich aber doch 
immer da.  
 
Brot: 
Brot, mehr als Nahrung: Symbol für unser gemeinsames Feiern. Das 
Feiern unseres Alltags, genüsslich bei einer Schale Tee oder den vielen 
Festen, die das Jahr und das Leben mit sich bringen. Auch als Zeichen, 
dass wir darauf achten wollen, dass unser Alltag nicht alltäglich wird, 
sondern dass es immer wieder auch Fest-Zeiten gibt. 
 
Scherbe und Erste-Hilfe-Koffer: 
Manches ist in unseren Beziehungen zerbrochen. Wir haben einander 
verletzt, und nicht jeden Streit haben wir fair ausgetragen. 
Aber es ist in uns auch die Bereitschaft gereift, einander anzunehmen 
und einander immer wieder zu verzeihen, gemeinsam Lösungen für 
unsere Konflikte zu suchen, um wieder neu zu beginnen. 



 

 4

Gebet Priester 
 

Guter Gott du bist die Quelle des Lebens und der Ursprung der Lieben. 
Schau auf uns und segne unser wollen und Bemühen, in Liebe und 
Achtung miteinander und füreinander zu leben. Sei uns jetzt besonders 
nahe, damit wir neue Freude und tiefes Glück finden auf unseren Weg. 
Darum Bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus heute und in 
Ewigkeit. Amen 
 
 

Lesung 

Lesung: Koh 4,-12 
 
Es kommt vor, dass jemand allein steht und niemanden bei sich hat. Ja, 
er besitzt nicht einmal einen Sohn oder Bruder. Aber sein Besitz ist 
ohne Grenzen, und überdies kann sein Auge vom Reichtum nicht 
genug bekommen. Doch für wen strenge ich mich dann an, und warum 
gönne ich mir kein Glück? Auch das ist Windhauch und ein schlechtes 
Geschäft.  9 Zwei sind besser als einer allein, falls sie nur reichen 
Ertrag aus ihrem Besitz ziehen.  10 Denn wenn sie hinfallen, richtet 
einer den anderen auf. Doch wehe dem, der allein ist, wenn er hinfällt, 
ohne dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet.  11 Außerdem: Wenn 
zwei zusammen schlafen, wärmt einer den andern; einer allein - wie soll 
er warm werden?  12 Und wenn jemand einen einzelnen auch 
überwältigt, zwei sind ihm gewachsen, und eine dreifache Schnur reißt 
nicht so schnell. 
 
Antwortgesang: Liebeslied Instrumental 
 

Evangelium 

 
Evangelium: Joh 15, 9-14 
 
Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in 
meiner Liebe!  10 Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner 
Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und 
in seiner Liebe bleibe.  11 Dies habe ich euch gesagt, damit meine 
Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird.  12 Das ist 
mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.  13 Es gibt 
keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt.  14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 
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Fürbitten 

Bittet und euch wird gegeben: Herr höre unsere Bitten: Wir wollen Gott 
bitten  
Nach jeder Bitte stecken wir eine Kerze in die Sandschüssel… 
 
 
Für alle, die partnerschaftlich unterwegs sind: Lass ihre Liebe mit den 
Jahren weiter wachsen und lass sie deine Gegenwart in ihrer Liebe 
spüren. 
Alle:     Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Für alle, die ihr Leben miteinander teilen. Schenke ihnen Kraft, sich in 
ihrer Verschiedenheit zu schätzen. Lass sie fähig bleiben, jeden Tag 
zueinander zu stehen. 
     
Für alle, die es schwer in ihrer Beziehung haben, dass sie nicht 
aufgeben, sondern in der Kraft der Liebe sich neu suchen und 
annehmen- auch nach Schuld und Versagen. 
       
Für alle Paare, die sich auf die Ehe vorbereiten: lass sie dich als den 
Ursprung ihrer Liebe erkennen und entdecken, dass du es bist, der sie 
einander anvertraut. 
  
Für alle, die sich bemühen, ihren Kindern verlässliche Begleiter und 
Vorbilder auf dem Weg des Lebens zu sein. 
 
 
Priester: Ewiger Gott, in deinem Sohn Jesus Christus hast du uns 
gezeigt, dass wahre Liebe sich ganz verschenkt. Gib uns allen die 
Kraft, aus dieser Liebe zu leben und unsere Welt aus ihr heraus zu 
gestalten. Dir, der Quelle allen Lebens und aller Liebe, sei Lob und 
Preis, jetzt in dieser Feier, in unserem Alltag und in Ewigkeit. Amen
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Vater unser Friedensgruß  
Vater unser 
 
Lied :  Meinen Frieden gebe ich euch D: 90 1 St. 2mal 
 
Priester. Lädt die Paare ein sich zueinander zu drehen und sich 
gegenseitig an den Händen zu halten… 
 
Ich will mit dir nach vorne sehen, den Weg gemeinsam mit dir gehen, 
lieben und vertrauen, gemeinsam auf den Frieden bauen… der Friede 
des Herrn sei mit dir..  
 
Einladung zum Friedensgruß auch den anderen Paaren zu geben 
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Schlussgebet 
Gebet 
Wo Menschen einander in echter Liebe zugetan sind und sich ehrlich 
füreinander einsetzen, dort ist Gott nicht fern. Und so dürfen wir ihn 
ansprechen und ihn bitten: 
Treuer und guter Gott, du bist die Quelle des Lebens und der Ursprung 
der Liebe. 
Wir bitten dich: Stärke, erhalte und erneuere die Liebe, die unsere 
Herzen erfüllt. Du weißt, wie gefährdet unser Leben und unsere Liebe 
oft sind. Deshalb stellen wir uns unter deinen Schutz. Sei uns deshalb 
jetzt besonders nahe, damit wir neue Freude und tiefes Glück finden 
auf unseren Wegen. 
Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, in dem du 
dich uns als Freund und Weggefährte gezeigt hast. 
 
Alfons: Ablauf/Segen 
Einladung Glas Sekt/ 
und anschließenden Liebesgeschichten mit Herta Glück 

 
 
 
 

Segen  
 
»Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott.« Er ist da, wo sich Menschen 
lieben. Er will dieser Liebe beistehen; er will dazu ermutigen, auch in 
schweren Momenten treu zu bleiben. Er will solche Liebe segnen, damit 
sie glückliche Liebe wird und bleibt. 
Ihr haben euch  in der Verantwortung und in der Freude an eueren 
gemeinsamen Weg hierher aufgemacht. Wir dürfen darauf vertrauen, 
dass Gott auch euere Liebe segnen will. 
So segne euch und euer Bemühen umeinander der dreieinige Gott 
Vater Sohn und Heiliger Geist 
 
Paare kommen nach vorne für einen Einzelsegen 
 
Lied: D: 106 Herr wir bitten komm und segne uns  
Instrumental Liebeslieder bis alle Paare gesegnet sind 
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