Segensfeier - „Liebe ist nicht nur ein Wort“
Nachdem der Ehejubiläumsgottesdienst 2020 auch abgesagt wurde, ist hier eine kleine
Andacht, die Sie als Ehepaar oder mit der Familie – bei Schönwetter im Garten - feiern
können.
Vielleicht haben sie eine Hochzeitskerze - entzünden sie diese – oder etwas anderes, das
sie vielleicht an ihre Hochzeit erinnert (Fotos, ein Geschenk,…) – stellen sie diese
Gegenstände auf einen vorbereiteten Tisch.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen oder das Lied
„Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir.“
Eine/r: In gewisser Weise ist dieses Jubiläum zur Hochzeit euch ein Erntedankfest. Dank
zu sagen für die gemeinsamen Jahre, für alles Erlebte, für die Höhen und Tiefen, für Freud
und Leid. Gott hat euch, hat uns in in dieser Zeit immer begleitet und den Segen
zugesprochen. Dafür sei Dank, jetzt und alle Zeit.
Gesungen oder gebetet - „Unser Leben sei ein Fest“ GL 859
1. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesus Werk in unsren
Händen, Jesu Geist in unsren Werken.
Ref: Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an jedem Tag.
2. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf unsrem Leben, Jesu Licht auf unseren
Wegen, Jesu Wort als Quell unserer Freude.
Ref: Unser Leben sei ein Fest, …
3. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Kraft als Grund unserer Hoffnung, Jesu Brot, als
Mahl der Gemeinschaft, Jesu Wein als Trank neuen Lebens.
Ref: Unser Leben sei ein Fest, ...
Gebet:
Guter Gott, du hast diese beiden Menschen begleitet, in guten und in schlechten Tagen.
Bleibe ihnen weiterhin nahe, die dankbar auf die gemeinsam verbrachten Jahre
zurückschauen, und lass sie einander mit ihren Kindern (und Enkeln) dich als
Weggefährten erfahren. Das erbitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Evangelium nach Johannes
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe
auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 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. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure
Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt
habe.
(Joh 15, 9-12)
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus.

Eine kurze Stille halten – und anschließend sind die Eheleute eingeladen sich gegenseitig
ein Kreuzzeichen auf die Stirn zu zeichnen – gegenseitig segnen.
Gesungen oder gebetet - „Liebe ist nicht nur ein Wort“ GL 854
1. Liebe ist nicht nur ein Wort, liebe , das sind Worte und Taten. Als Zeichen der Liebe,
sit Jesus geboren, als Zeichen der Liebe für diese Welt.
2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, Freiheit sind Worte und Taten. Als Zeichen der
Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Freiheit für diese Welt.
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung das sind Worte und Taten. Als Zeichen der
Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der Hoffnung für diese Welt.
Fürbitten können frei formuliert werden
All unsre Bitten fassen wir mit dem Gebet zusammen, das uns Jesus Christus gelehrt hat:
Vater unser im Himmel … (kann auch gesungen werden)
Segensgebet:
Der Herr sei vor uns, damit wir mit ihm die Hindernisse nehmen können, die noch warten.
Der Herr sei hinter uns, ums uns zu schützen vor der Bosheit mancher Mitmenschen.
Der Herr sei über uns, um die Blitze unserer Zeit abzuhalten, die einschlagen.
Der Herr sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen.
Der Herr sei in uns, damit wir uns nie alleine fühlen in guten und bösen Tagen.
Und so segne uns der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Gesungen oder gebetet – Herr, wir bitten: Komm und segne uns GL 920
Herr, wir bitten: Komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden.
Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft.

Zusammenwachsen, zusammen wachsen, sich näher kommen, einander trau´n.
Den Boden spüren, den Himmel atmen und miteinander nach vorne schau´n.
Zusammengehen, zusammen gehen, ein Ziel gemeinsam, so Vielem Raum.
Den Boden spüren, den Himmel atmen und rasten unterm Lebensbaum.
Zusammenleben, zusammen leben, die Trauer kennen und auch das Glück.
Den Boden spüren, den Himmel atmen, vom Ganzen teilen ein kleines Stück.
Zusammenwirken, zusammen wirken, das Schweigen wagen und auch das Wort.
Den Boden spüren, den Himmel atmen und wissen, es ist Heimat dort
(Kathi Stimmer-Salzeder)

