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Segensfeier AAA und BBB 
Datum, Zeit, Ort 

u Lied zu Beginn  

u Eröffnung & Einführung 
Begrüßung des Paares, der Familie / der Freund*innen und Bekannten. 
Erinnerung daran, dass das Paar sich gemeinsam auf einen Weg gemacht hat, 
der zu diesem Tag geführt hat.  

Erinnerung daran, dass Gott von Anfang an dabei war. Dass er/sie die Liebe 
geschenkt hat und jetzt gemeinsam mit dem Paar weitergehen wird -  
mit seinem Segen. 

u Kyrie 
ª Jesus, du bist der Weg, den wir in Freiheit gehen dürfen. 
ª Du bist d. Wahrheit, d.u.z. Erkenntnis führen möchte. 
ª Jesus, du bist d. Leben, d.w.z. unserem Glück finden 

dürfen. 

u Gebet 
Barmherziger Gott.  

Schon bevor wir dich gesucht haben,  
warst Du an unserer Seite.  

Du bist da.  
In jedem Augenblick unseres Lebens.  
Auf jedem Schritt unseres Weges. 

Du bist da.  
Wenn aus Bekannten Freund*innen werden.  
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Wenn Freundschaft in die Tiefe geht und sich in Liebe 
verwandelt. 

Deshalb bitten wir Dich:  
Halte deine schützende Hand über AAA und BBB.  

Behüte sie auf ihrem Weg  
und schenke ihnen die Gnade,  
in der Liebe zueinander und zu dir immer weiter zu wachsen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

u Evtl. Segnung und Entzünden der Kerze 
Liebe*r AAA und BBB.  

Von dem Moment an, an dem Ihr Beide Euch kennengelernt 
habt, war Gott an Eurer Seite. Er/Sie war dabei. 

Heute wollt Ihr Euren Weg und Eure Beziehung unter 
seinen/ihren Segen stellen. 

Die Kerze, die Ihr gemeinsam entzündet,  
steht für Eure Hoffnung.  

Die Hoffnung und das Vertrauen darauf,  
dass Gott Euch auf Eurem Weg begleiten wird. 

Ohne Kompromisse.  
Ohne Wenn und Aber. 

Guter Gott, segne + diese Kerze, die AAA und BBB entzünden. 
Sei Du das Licht, das ihr Herz erleuchtet  
und sie auf ihrem Weg begleitet. 

Schenke AAA und BBB ein offenes Herz  
und einen weiten Sinn 
für Deine Gegenwart in unserer Mitte. 
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Darum bitten wir Dich 
durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. 

Amen. 
Das Paar entzündet eine Kerze an der Osterkerze. 

u Evangelium: z.B. Joh 15, 9-17 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit sagte 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. 

Es gibt keine größere Liebe, 
 als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 
Ihr seid meine Freunde, 
 wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 
Ich nenne euch nicht mehr Knechte; 
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. 
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; 
denn ich habe euch alles mitgeteilt, 
 was ich von meinem Vater gehört habe. 
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Nicht ihr habt mich erwählt, 
 sondern ich habe euch erwählt 
 und dazu bestimmt, 
 daß ihr euch aufmacht und Frucht bringt 
und daß eure Frucht bleibt. 

Dann wird euch der Vater alles geben, 
 um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 

Dies trage ich euch auf: Liebt einander! 

u Homilie / Predigt / Impuls 

u Lied 

u Versprechen des Paares 
 „Liebt einander“ - dieser Satz hat es in sich! 
Liebe AAA, liebe BBB,  
Ihr wisst, welche Sprengkraft hinter diesen Worten steckt:  
„Liebt einander“. 

Ihr habt Euch auf den Weg gemacht –  
und versucht, genau das zu tun. 
Manchmal gelingt Euch das –  
und manchmal fällt es Euch schwer.  
Aber Ihr seid zusammen.  
Das allein zählt. 

Ihr habt erfahren dürfen, dass Gott Euch behütet. 
Er/Sie war und er ist bei Euch – um Euch zu tragen. 
Er/Sie wird Euch niemals allein zu lassen. 

Heute steht Ihr vor Ihm/Ihr 
um Euch unter seinen/ihren Segen zu stellen. 
In den Vorbereitungsgesprächen wurde das Paar eingeladen, ein 
persönliches Versprechen zu formulieren, welches es an dieser Stelle geben 
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kann. Gegebenenfalls wird das Versprechen an diese Stelle abgedruckt, 
damit das Paar es ablesen kann… 

Segen des Paares 

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. 

Du stellst Dich an unsere Seite. 
Du hast AAA und BBB zusammengeführt, 
dass sie Deine Liebe  
in ihrer Beziehung einander weiterschenken. 

So bitten wir dich, Gott allen Lebens: 

Die Kraft deines Segens komme herab auf AAA und BBB 
und stärke sie, damit 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. 

Dein Heiliger Geist lasse AAA und BBB einander beistehen  
und füreinander,  
für die Menschen, die mit ihnen unterwegs sind,  
und für alle, denen sie begegnen,  
zum Segen werden. 

So segne Euch der allmächtige und liebende Gott, 
der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
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u Lied 

u Fürbitten (Familie und / oder Freund*innen) 

u Vater unser  
Alle unsere Gebete,  
Bitten und Wünsche für AAA und BBB tragen wir vor Gott – 
in dem Gebet, dass Jesus seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat. 

Vater unser… 

u Segen & Sendung 
Gottes Segen komme zu uns allen, 
dass unser Leben mit seiner / ihrer Kraft erfüllt werde, 
dass wir Dankbarkeit empfinden für alles,  
was uns geschenkt wird. 
Dass wir Ausdauer haben,  
wo etwas Geduld erfordert. 
Dass wir das annehmen können,  
was wir nicht ändern können. 

Gottes Segen komme zu uns allen, 
dass wir nein sagen, wo es nötig ist, 
dass wir ja sagen, wo es gut ist, 
dass wir protestieren, wo Unrecht herrscht, 
dass wir lachen und singen, wo es etwas zu feiern gibt. 

Gottes Segen komme zu uns allen, 
dass wir uns verbinden, wo Streit ist, 
dass wir Mut machen, wo Zweifel sind, 
dass wir Freude verbreiten, wo Kummer ist. 

So segne Euch... 

u Lied 


