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#Liebegewinnt 
Gottesdienstvorschlag 

Vorbereitungen 

 Ausleuchtung: ? 

 Vor Beginn Lieder ansingen 

 Material 

Liedzettel 

Taizékreuz mit Tüchern 

Ablauf für Team 

Kiesel, Regenbogen, Samenpäckchen 

Impuls  

Zettel und Stifte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Carsten Leinhäuser 
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Gottesdienst 

 Lied: Eingeladen zum Fest des Glaubens, Jugolo 26 

 Begrüßung 

 Impuls / Betrachtung: Wo stehen wir gerade?  
(Kiesel & Regenbogen) 

Kiesel: Vor welchen Herausforderungen stehen wir in unserer Beziehung – wo möchten 
wir Gott um Beistand bitten? 

Regenbogen: Wofür bin ich dankbar in unserer Beziehung? Was macht unsere 
Beziehung bunt und schön? Wofür möchte ich Gott Danken? 

Instrumentalmusik während der Aktion:  
Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, Jugolo 360 

 Lied: Von allen Seiten umgibst Du mich, Jugolo 397 

 Gebet 

Gott der Liebe, da sind wir: 
Vor dir, voreinander und vor uns selbst. 
Mit unserem Leben, 
mit unseren Lebensgeschichten, 
mit unserer Beziehungsgeschichte. 

Du hast uns ins Dasein gerufen. 
Du befähigst uns, einander zu mögen, zu achten,  
zu ehren und zu lieben. 

Doch nicht immer setzen wir die von dir geschenkten Fähigkeiten ein: 
Wir erleben auch Streit, Krisen und Missverständnisse. 

Deshalb bitten wir Dich um Dein Erbarmen… 

 Lied: Meine engen Grenzen, Jugolo 84 

 Schriftstelle: 1 Kor 13, 4-7 (oder andere, z.B. Noah) 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther. 
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Die Liebe ist langmütig, 
die Liebe ist gütig. 

Sie ereifert sich nicht, 
sie prahlt nicht, 
sie bläht sich nicht auf. 

Sie handelt nicht ungehörig, 
sucht nicht ihren Vorteil, 
lässt sich nicht zum Zorn reizen, 
trägt das Böse nicht nach. 

Sie freut sich nicht über das Unrecht, 
sondern freut sich an der Wahrheit. 

 

Sie erträgt alles, 
glaubt alles, 
hofft alles, 
hält allem stand. 

 

Wort des lebendigen Gottes. 

 Impuls 

 Lied: Ein Licht in dir geborgen, Jugolo 357 

 Danke & Fürbittenaktion mit Symbolen 

Kiesel und Regenbogen werden nach vorne gebracht und auf Tücher vor das Taizékreuz 
gelegt. 

Jedes Paar nimmt ein Samenpäckchen mit. Idee: Wir wollen unsere Liebe mit Gott 
vertiefen und weiterwachsen lassen. 

 Vater unser und Friedensgruß 

 Lied: Da berühren sich Himmel und Erde, Jugolo 298 

 Paarsegen mit Instrumentalmusik: Und ein neuer 
Morgen, Jugolo 627 

 Dankworte 
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 Schlussgebet und Segen 

Der Segen Gottes ist die Liebe, die euch miteinander verbindet und die 
Freude, die wir alle auf dieser Erde, untereinander und aneinander 
haben. 

Der Segen Gottes ist die Kraft und die Lust, die euch beflügelt und uns 
alle bereichert; er ist wie der Friede, der uns alle zufrieden und 
glücklich miteinander leben lässt. 

Der Segen Gottes ist die Sorge, die euch sorgsam macht und uns alle 
wach hält; wie auch die Kraft, die uns das Leid, das wir bekämpfen 
geduldig ertragen lässt. 

Der Segen Gottes ist die Gemeinschaft unter uns und mit Gott, die uns 
trägt. 

Der Segen Gottes ist die Zuversicht und der Glaube an uns selbst / und 
die Hoffnung auf Gott, der uns zur Vollendung führen wird. 

Und so segne Euch… + 

 Lied: Keinen Tag soll es geben, Jugolo 301 


