Bausteine für Segnungsgottesdienste
„Das wahnwitzige und zerbrechliche »Unternehmen Liebe« ist immer hochgradig
segensbedürftig.“ Holger Pyka

Eingangsgebet/ Segensgebet:
Gott der Liebe,
du hast in jede und jeden von uns deine Liebe hineingelegt,
du schenkst uns die Erfahrung, dass unsere Liebe wächst,
wenn wir sie teilen und weitergeben.
Wir bitten dich für alle Liebenden und für alle Paare,
die ihren Weg miteinander gehen.
Für ihre Lebensgemeinschaft bitten sie um deinen Segen.
Schenke ihnen, was sie von deiner Güte erhoffen,
und schenke uns allen die Fülle deines Segens.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn,
der in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes
mit dir lebt und in uns Liebe weckt in Ewigkeit.
Amen.
Quelle: Jens Ehebrecht-Zumsande

Segnung Eines Paares
Gott ist die Liebe. Darauf vertrauen wir. In diesem Vertrauen danken wir für die Liebe die eure
Partnerschaft trägt und euch füreinander zum Segen werden lässt. Lasst uns Gott dafür danken
und um Gottes Nähe und Begleitung beten.
Lt: Gott der Liebe,
du bist uns fern, du bist uns nah;
du gibst uns die Freiheit,
in der wir uns entfalten können;
du schenkst uns deine Nähe,
in der wir uns geborgen und gehalten fühlen.
In deiner Zuwendung
stellst du uns Menschen an die Seite, uns zugewandt.
Du hast N. und N. zusammengeführt,
dass sie deine Liebe in ihrer Beziehung einander weiterschenken.
Lt: streckt ab hier die Hände über dem Paar aus.
So bitten wir dich, Gott allen Lebens:
Die Kraft deines Segens komme herab auf N. und N.
und stärke sie,

dass sie in deiner Liebe bleiben und ihre Liebe nicht vergehe,
sondern wachse und fruchtbar auf uns alle ausstrahle,
dass sie heile und keine Wunden schlage,
dass sie vielfältige Früchte trage für die Gemeinschaften, in denen
N. und N. leben, und besonders für die Kirche.
Dein Heiliger Geist lasse N. und N. immer einander beistehen
und füreinander, für die Menschen, die mit ihnen unterwegs sind,
und für alle Mitgeschöpfe, denen sie begegnen, zum Segen werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unseren Herrn,
der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und wirkt in alle Ewigkeit
Quelle: Arbeitskreis Beziehungspastoral im Bistum Osnabrück: Osnabrücker Aufmerksamkeiten – Pastorale
Handreichung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diözese Osnabrück und Interessierte für den
Umgang mit Beziehungsfragen, 2018. (Beleg: Deutsches Bistum der Altkatholiken, Partnerschaftssegnung,
S. 53)

Benediction

Menschenfreundlicher Gott
Du kommst uns Menschen in unserer Suche nach Glück entgegen. Du hast ein offenes Ohr gehabt
für die Klage deines Volkes in der Unterdrückung Ägyptens.
Du bist Mensch geworden wie wir
in unserem Freund und Bruder Jesus Christus.
Er lebte ganz für das Wohl der Menschen.
Er gab der Liebe ein Gesicht,
so leuchtend und hell, dass wir es immer vor Augen haben.
Darum bitten wir dich jetzt:
Lass dieses Licht leuchten
in der liebenden Gemeinschaft aller Paare (bzw. von N.N. und N.N.)
Gib ihnen Orientierung, wie du sie deinem Volk gegeben hast
auf seinem Weg ins gelobte Land.
Sei in ihrer Mitte, wie du in der Mitte deines Volkes bist
von allem Anfang an.
Und wenn ihr Weg in Dunkelheit gerät,
dann erhelle ihn, wie du den Weg deines Volkes in der Gestalt einer Feuersäule erhellt hast.
Segne mit deiner göttlichen Gegenwart
das Leben und die Beziehung der hier anwesenden Paare (bzw. von N.N. und N.N.),

lass ihre Liebe reifen in einer Atmosphäre des gegenseitigen Verstehens.
Schenke ihnen Offenheit im Gespräch und Gelassenheit im Zuhören.
Gib ihnen den Mut zur Vergebung,
wie du Vergebung gewährst allen, die dich darum bitten.
Und erfülle sie mit der Kraft, füreinander da zu sein
auch dann, wenn es schwierig ist.
Liebender Gott,
du bist immer für uns da
in deinem Sohn Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn,
der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und Leben schafft in Ewigkeit.
Amen
Quelle: nach einer Vorlage von Pastor Robert Wagner, Osnabrück
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Guter Gott, wir bitten für alle Liebenden, die als Paar ihren Weg miteinander gehen. Lass
sie miteinander Freude und Glück erfahren und für andere Menschen Hoffnung und Hilfe
sein.
Liebender Gott, wir beten für die Menschen in den unterschiedlichen Formen des
Zusammenlebens und für uns: Stärke du in uns den Blick für das Wertvolle und Kostbare in
jeder Beziehungsform. Lass das Vertrauen wachsen, dass du jede Liebe mit deinem Segen
begleitest und stärkst.
Lebendiger Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die in Beziehungen leben. Sei du ihnen
nahe in allen Höhen und Tiefen ihres Beziehungsalltages. Schenke du ihnen Kraft für die
schweren Zeiten, für die Durststrecken, für die Momente, in denen mehr Distanz als Nähe
spürbar ist.
Gütiger Gott, wir bitten dich für alle hier Anwesenden: schenke ihnen in den Momenten
des Alltags immer wieder die Erfahrung deiner Nähe und deiner Liebe, so dass daraus Halt,
Zuversicht und echte Freude wachsen können.
Starker Gott, wir bitten für die Menschen, die Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren,
weil sie von einer vermeintlichen Norm abweichen. Stärke du sie in ihrem aufrechten Gang,
heile du ihre Verwundungen und schenke du ihnen Kraft und Hoffnung auf vollkommende
Akzeptanz ihrer Würde.
Liebender Gott, wir bitten dich um deine Geistkraft für unsere Gesellschaft: Dass Akzeptanz
von Vielfalt Wirklichkeit wird, dass wir unsere Vorurteile und Grenzen überwinden, dass
wir lernen immer wieder auf einander zuzugehen und dich im Gegenüber entdecken.

Quelle: Jens Ehebrecht-Zumsande

