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Gottesdienst mit viel Liebe - Valentinstag 2015 
 

Harfe (Anton Mangold)  
Begrüßung (Lutz Mertten)  
Lied 473, 1+4 Mein schönste Zier und Kleinod bist (Orgel)  
Gebet (Lutz Mertten) 
Das Ei - Original (Tina & Lutz Mertten) 
Harfe (Anton Mangold)  
Das Ei – Variante 2 (Tina & Lutz Mertten) 
Harfe (Anton Mangold)  
Das Ei – Variante 3(Tina & Lutz Mertten) 
Harfe (Anton Mangold)  
Das Ei – mit bibl. Regieanweisungen (Tina & Lutz Mertten und Karl) 
Lied 592 Du schenkst uns Zeit (Orgel) 
Lesung Kor 13 (Karl Feser) 
Segnung (Mertten & Feser) währenddessen 
Harfe (Anton Mangold)  
Fürbitte (Tina Mertten) mit Ubi caritas (Orgel) 
Vaterunser 
Harfe (Anton Mangold)  
Segen (Lutz Mertten & Karl Feser) 
Orgelnachspiel 
 

  



Liebesperlen 2015  Seite 2 
…aber die Liebe bleibt! 
   

Begrüßung 
Was würde ich ohne deine große Klappe tun 
Ziehst mich an und stößt mich ab 
Meine Gedanken drehen sich, kein Scherz 
Ich werde aus dir nicht schlau 
Was geht in diesem wunderschönen Kopf vor? 
Ich bin auf deiner magischen mysteriösen Fahrt 
Und ich bin so verwirrt, keine Ahnung was mich getroffen hat 
Aber ich werde das schon schaffen 
 
Mein Kopf steckt unter Wasser 
Aber ich kann dennoch atmen 
Du bist verrückt und ich bin fernab meines Verstandes 
 
Denn alles an mir liebt alles an dir 
Liebt deine Kurven und all deine Ecken 
All deine perfekten Fehler 
Gib dein Alles mir und ich werde dir mein Alles geben 
Du bist mein Ende und mein Anfang 
Selbst wenn ich verliere, gewinne ich 
Denn ich gebe dir alles, was ich habe 
Und du gibst mir alles, was du hast 
 
Haben Sie das erkannt? 
“All of me loves all of you” von John Legend – komisch, was im Radio 
immer so romantisch klingt, bekommt seine Ecken und Kanten, 
Kurven und Fehler, wenn man es in unsere gelebte Sprache übersetzt. 
Alles zu lieben, heißt eben wirklich alles. Wenn die rosarote Brille 
irgendwann durchschaut ist, dann bleibt…ein Ei. 
 
Klingt komisch, ist aber so. Lassen sie sich in diesem Gottesdienst 
überraschen… 
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Durch Anton Mangold und seine Harfe zum Beispiel. Wir dürfen Dich 
heute Abend wieder bei uns begrüßen und ich freue mich schon 
darauf, dass mich die Harfenklänge auch dort erreichen, wo manches 
gesprochene Wort sowieso nie hingelangt. Mögen Ihnen die Harfe 
und Herr Mangold heute Abend auch das Herz und die Sinne füllen. 

 

Vielleicht lassen sie sich auch nachher beim Segen berühren. 
Weil alles Lieben, 
alles Suchen und Sehnen 
Segen braucht, 
sollen Sie die Möglichkeit haben, 
Gottes Segen für ihr Leben, für Ihr Lieben und Ihr Suchen 
auch zu spüren, nachher. 
 
Suchen wir nach dem  mächtigen und wundersamen Geheimnis der 
Liebe. 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
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Gebet 
guter gott, 
 
  du liebst uns und hältst uns. 
  du kennst licht und schatten 
  die höhen und tiefen 
  unseres lebens. 
 
  wir schauen zurück 
  und staunen über das, 
  was wir geschafft haben. 
  und sehen, was sich vor uns ausbreitet,  
  zart und unberührt und auch verletzlich 
  ein kleines stück leben, das uns ganz gehört. 
 
  du allein weißt, was war und was kommt. 
  und immer bist du uns einen schritt voraus. 
  du weißt was wir brauchen an mut und geduld. 
 
  drum bitten wir dich für das, 
  was vor uns liegt: 
  die guten und die schlechten tage 
  lass jeden davon kostbar sein 
  und jeden einzelnen durchflute  mit einem funken 
  deiner liebe. 
 
amen. 
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Das Frühstücksei - Original  
Er: Tina! 

Sie: Ja ... 

Er: Das Ei ist hart! 

Sie: (schweigt) 

Er: Das Ei ist hart!!! 

Sie: Ich habe es gehört ... 

Er: Wie lange hat das Ei denn gekocht? 

Sie: Zu viele Eier sind gar nicht gesund! 

Er: Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat ...? 

Sie: Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben ... 

Er: Das weiß ich ... 

Sie: Was fragst du denn dann? 

Er: Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kannkannkannkann! 

Sie: Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. 

Er: Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? 

Sie: Ich weiß es nicht ... ich bin kein Huhn! 

Er: Ach! ... Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? 

Sie: Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott! 

Er: Nach der Uhr oder wie? 

Sie: Nach Gefühl ... eine Hausfrau hat das im Gefühl ... 

Er: Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? 

Sie: Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist ... 
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Er: Aber es ist hart ... vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was 
nicht ... 

Sie: Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag 
in der Küche, mache die Wäsche, bring deine Sachen in Ordnung, 
mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern 
rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht? 

Er: Jaja ... jaja ... jaja ... wenn ein Ei nach Gefühl kocht, kocht es eben 
nur zufälligzufälligzufälligzufällig genau viereinhalb Minuten. 

Sie: Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufälligzufälligzufälligzufällig viereinhalb 
Minuten kocht ... Hauptsache, es kochtkochtkochtkocht viereinhalb Minuten! 

Er: Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufälligzufälligzufälligzufällig weiches 
Ei! Es ist mir egal, wie lange es kocht! 

Sie: Aha! Das ist dir egal ... es ist dir also egal, ob ich viereinhalb 
Minuten in der Küche schufte! 

Er: Nein - nein ... 

Sie: Aber es ist nichtnichtnichtnicht egal ... das Ei mussmussmussmuss nämlich viereinhalb Minuten 
kochen ... 

Er: Das habe ich doch gesagt ... 

Sie: Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal! 

Er: Ich hätte nur gern ein weiches Ei ... 

Sie: Gott, was sind Männer primitiv! 

Er: (düster vor sich hin) Ich bringe sie um ... morgen bringe ich sie 
um! 
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Das Frühstücksei – Sage, was du denkst 
 

Karl(Regisseur): Halt. Moment. So geht es nicht. So können wir 
   das den Leuten noch nicht anbieten… 

Tina: Also an mir liegt‘s nicht… 

Lutz: Ach, na dann werde ja wohl ich schuld sein, was? Wer ist 
 denn hier für die Eier zuständig? 

Tina: Ach jetzt kommt es raus. Mutti darf die Eier kochen und 
 Vati darf sich bedienen lassen, oder wie? Sag‘s doch! Na 
 komm! Jetzt hab Du wenigstens die Eier und sag doch 
 einmal, was du wirklich denkst!!!! 

Karl: (geht dazwischen) Das ist es. So probieren wir es. Wir 
 machen es nochmal und jeder sagt, was er denkt… 

T/L: (gleichzeitig) Wie? 

Karl: Es ist doch ganz einfach. Gerade hast Du gesagt: Das Ei ist 
hart – aber gemeint hast du etwas anderes. 

Lutz: Ach was! 

Karl: Genau. Gemeint hast Du: Du kannst noch nicht mal Eier 
 kochen! Stimmt’s? Ja, es stimmt. Und das ist natürlich nicht 
 gut. Ihr müsst ehrlicher miteinander sein. Wenn ihr euch 
wirklich liebt, dann könnt ihr doch auch ehrlich zueinander 
sein. Stimmt’s? Ja, es stimmt. 

Lutz: (zögerlich) Ja… dann. 

Tina: Dann probieren wir es halt noch mal. 

Karl: Also los! 

Er: Tina! 

Sie: Ja ... 
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Er: Das Ei ist hart! 

Karl: Nur Mut! Sei einfach ganz ehrlich! 

Er: Ach so, naja: Du kannst noch nicht mal Eier kochen, weißt du 
 das?! Das ist ja steinhart!  

Sie: Ich habe es gehört ... 

Karl: Ehrlich!!!! Sag einfach, was du denkst! 

Sie: (räuspert sich) Ja, ja, nerv mich nicht! Iss mir doch völlig wurscht, 
 wie du dein Ei isst. Mir ist hier überhaupt manches wurscht… 

Er: Wie lange hat das Ei denn nun gekocht? 

Sie: Zu viele Eier sind gar nicht gesund!...äh, ich meine: Du bist eh viel 
zu dick und wer sich jeden Tag ein Ei reinhaut, der braucht  
hinter auch gar nicht ankommen und meckern, wenn der 
Cholesterinspiegel alle Rekorde bricht. 

Er: Wie lange dieses Ei gekocht hat, will ich wissen? 

Sie: Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Was fragst 
 du dann so doof? Hier geht’s doch immer nur um das, was du 
 willst. 

Er: Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kannkannkannkann! 
 (zögert) Muss ich? 

Karl: Bitte! 

Er: …na schön…also, was ich sagen will: Wenn Du mich das Ei 
hättest kochen lassen, dann wäre es auch genau richtig!  

Sie: Ach? Jetzt auf einmal, was? (jetzt sehr aggressiv) 
Aber ICHICHICHICH    koche es jeden Morgen viereinhalb Minuten. 
ICH stehe den ganzen Tag in der Küche, ICH mache die Wäsche, 
ICH bring deine Sachen in Ordnung, ICH mache die Wohnung 
gemütlich, ICH ärgere mich mit den Kindern rum?  
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Was wolltest DU jetzt gleich wieder sagen, HÄH? (FREEZE - 
verharrt in drohender Geste) 

Karl: (klatscht fröhlich in die Hände) Wunderbar! Ich finde, es sehr 
 tut eurer Beziehung sehr gut, wenn ihr total ehrlich 
 miteinander seid. Jetzt du! Sag ihr einfach, was du gerade 
 fühlst… 

Er: Ich glaube, ich fühle gerade ziemliche Angst! 

Karl: Aber ihr habt doch alles richtig gemacht, wart total ehrlich ... 
 hmmmm, vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht ... 

Er: Mit meinem Gefühl stimmt was nicht????  
Ich wollte doch nur gern ein weiches Ei... 

Sie: (schreit) BITTE! 

Er: (ängstlich vor sich hin) Sie bringt mich um... morgen bringt sie 
mich ganz sicher um! 

Karl: (schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen) 
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Das Frühstücksei – sage, Was DUDUDUDU fühlst 
Karl: Ja, da war doch schon viel Schönes dabei, findet ihr nicht? 
 Es fehlt nur noch….der Feinschliff. Vielleicht, wenn ihr jetzt 
 versucht, auch etwas auf die Gefühle des anderen einzugehen. 
 Wenn du versuchst, dich in deine Frau hineinzuversetzen… 

Lutz: Pöh… 

Karl: …und du in deinen Mann… 

Tina: Pah… 

Karl: Ihr müßt jetzt nur noch einen kleinen Schritt aufeinander zu 
 gehen. Das kann doch nicht so schwierig sein! Ihr liebt euch 
 doch. Stimmt’s? Ja, das stimmt. Also bitte! Noch einmal – aber 
 jetzt mit ein bißchen mehr Einfühlungsvermögen. 

Lutz: Na dann, bitte! Tina? Das Ei ist hart! 

Tina:  (schweigt) 

Lutz: Das Ei ist hart!! 

Karl: Mehr G-e-f-ü-h-l! 

Lutz: Ok. Tina! Das Ei…fühlt sich total hart an. 

Tina: Ich hab’s ja gehö... 

Karl: Obacht! Versuch jetzt, ganz bei ihm zu sein! 

Tina: Du. Ich spüre da eine gewisse Unzufriedenheit bei dir. Ich 
 glaube, da steht irgendwas zwischen uns, das macht mir 
gerade total negative Vibrations. 

Lutz: Ach ja?! Ich meinte eigentlich bloß, ich meine, wegen dem Ei… 

Tina: Ja, das Ei macht Dir Sorgen. Das verstehe ich total gut.  

Lutz:  Ja, äh,… nicht direkt Sorgen. Es ist nur – hart. 

Tina: (nickt total verständnisvoll) Das tut mir echt leid. 
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Lutz: Was? Wie? Ich wollte doch bloß wissen, ob Du das Ei auch 
wirklich 4 ½ Minuten gekocht hast. 

Tina: 4 ½ Minuten? Du, das geht mir jetzt echt zu schnell. Das geht 
einfach nicht so ratzfatz. Ich finde, wir sollten uns da echt 
mehr Zeit nehmen. 

Lutz: Ja! Mehr Zeit. Alles klar. Dann werden die Eier halt hart. 

Tina: Kann es sein dass ich da jetzt so eine Spur Aggression von 
Deiner Seite aus spüre? Ich finde, du bringst hier einen ganz 
falschen Ton in die Situation rein, ja. Das fühlt sich für mich 
gerade echt nicht ok. an! 

Lutz: Aggression? Spinnst Du jetzt? Ich bin nicht aggressiv. Ich will 
bloß wissen wie lange du dieses verdammte Ei gekocht hast, 
himmelherrgottnochmal! 

Tina: Da, schon wieder. Jetzt spür ich’s ganz deutlich. 

Karl: Ja, ich kann’s jetzt auch fühlen. 

Lutz: Ja, dann stimmt ja vielleicht auch was mit Eurem Gefühl 
 nicht. Ich glaub, es hackt? 

Tina: Du hast mich angeschrien. Ich wollte dir doch nur helfen! 

Lutz: ICH SCHREIE NICHT! Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche nur 
 ein weiches Ei. 

Tina: Du bist so gemein! 

Lutz: (resigniert) Ich bring sie um…morgen bringe ich sie um! 

Karl: (schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen)
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Das Frühstücksei – aber die Liebe bleibt 
  
T+L: (gemeinsam) Und? Wie waren wir? 
Karl: (druckst herum) Hmm, ja…doch…vielleicht könnte man 
 noch…weiß auch nicht so genau…also, um ehrlich zu sein… 
Lutz: Verstehe schon. So geht’s auch nicht… 
Karl: Gar nicht! Überhaupt nicht! Ausgeschlossen!!! 
Tina: Aber wir haben doch alles gemacht, was du gesagt hast… 
Karl: Ich versteh’s ja auch nicht…ich habe mich doch genau an die 
 Anleitung gehalten? 
Lutz: Anleitung? Du läßt unser Familienleben nach einer Anleitung 
 ablaufen? 
Karl: (verlegen) Tja…  
Tina: Wir sind doch keine Maschinen, die man nach Anleitung 
 bedienen kann! In einer Ehe läuft’s halt nicht immer nach 
 Anleitung! (streng zu Lutz) Das ist wie bei einem Ei – mal ist 
 es weich und geschmeidig und mal ist es eben hart. Sehr hart! 
Karl: Aber die Anleitung war total gut! Lange erprobt, fast 
 zweitausend Jahre Testergebnisse. Da – das Hohelied der 
 Liebe. Von Paulus höchstpersönlich. 
Lutz: Ach, das ist ja interessant. Hat der nicht auch gesagt: „Das 
 Weib schweige in der Gemeinde“? 
Tina: (scharf) Ja, und ein bisschen weiter hinten sagt er: „Die 
 Männer müssen ihre Frauen lieben!“ 
Karl: Jaja, Paulus versteht eben was von der Liebe… 
Tina: Aber der war doch gar nicht verheiratet. 
Lutz: (zu Tina) Tja, der wird schon gewußt haben, warum… 
Karl: Ruhe jetzt. Das Hohelied der Liebe war eine hundertprozentige 

 Sache. Das musste einfach klappen – ich versteh das nicht. 
Wird doch schließlich auch bei jeder Trauung vorgelesen. 
Wenn zwei sich lieben, dann genau so! Und ihr liebt euch 
doch, oder? 

T: (druckst herum) Ja…schon…irgendwie… 
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L.: Mein Gott das ist ja jetzt auch schon bald 14 Jahre, dass wir 
verheiratet sind… 

T.: 15! 
Karl: Aha. Stimmt da etwa etwas mit eurem Gefühl nicht? 
L.: Blödsinn. Zeig mal her. (liest) Da. Da steht es ja. 
 Liebe freut sich an der Wahrheit. Genau was ich sage! 
 Das Ei ist hart! 
T.: Lass mich mal, das kann doch nicht…(liest)...da! Hab ich’s mir 

doch gedacht. Du hast wieder das Wichtigste wegegelassen: 
 Liebe freut sich nicht am Unrecht! Ich steh stundenlang in der 

Küche, ich mach die Wäsche, ich bring deine Sachen in 
Ordnung, ich mache die Wohnung gemütlich, ich ärgere mich 
mit den Kindern herum! Und das IST ungerecht. 

L.: Jaja, aber schau mal da…Liebe läßt sich nicht zum Zorn reizen 
und trägt das Böse nicht nach. Und sie prahlt nicht, wie toll 
sie den Haushalt macht uns so… 

T.: Ja. Und die Liebe ist gütig und langmütig und macht nicht 
jedes Mal so ein Riesentheater wegen einem Frühstücksei. 

Karl.: (verzweifelt) Ich verstehe einfach nicht, was da schief 
gelaufen ist. 

T.: Bist Du sicher, dass das für ganz normale Menschen 
geschrieben ist? 

L.: Das kann gar nicht klappen – langmütig, gütig, ereifert sich 
nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, handelt nicht 
ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, zürnt nicht, ist nicht 
nachtragend, freut sich an der Wahrheit…das schafft nicht 
mal der Bachelor. 

T.: Vielleicht geht’s alles ne Nummer kleiner. Ich mein, wenn das 
die Anleitung ist, dann muss es ja schief gehen. Das schafft 
keiner. Hier…erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem 
stand, die Liebe hört niemals auf. Unmöglich! 

Karl.: Das ist es! 
L.: Oh, nein, nicht schon wieder. Nicht noch ein Versuch… 
Karl.: Was Du zuletzt gesagt hast. Das war’s. 



Liebesperlen 2015  Seite 14 
…aber die Liebe bleibt! 

T.: Unmöglich? 
Karl.: Nein, davor: das mit „glauben“ und „hoffen“. 
T.: Die Liebe glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe 

hört niemals auf. 
Karl: Das ist es. Das hatten wir vergessen. 
L.: Also doch noch ein neuer Durchlauf. 
Karl: Nein, nein. Das ist gar nicht nötig. Das ist ja gerade der Fehler. 

Dass ich das nicht gleich gemerkt habe. Jetzt ist alles klar. 
T+L.: Ja, klar…was denn? 
Karl: Ja, aber das ist doch völlig klar: solange ihr das Gelingen eurer 

Liebe selber machen wollt, wird’s halt nichts. 
 Ihr könnt natürlich versuchen, immer perfekter zu werden, 

alles einzuhalten, was Paulus sagt, nur ja keinen Fehler 
machen, aber das hat am Ende natürlich wenig mit Liebe zu 
tun.  

L.: Ach was? Ja wie denn dann? 
Karl: Liebe braucht Segen. Das ist das wichtigste. Liebe braucht 

Hoffnung und Glauben, dass da einer ist, der schützend seine 
Hand über euch hält. Auch und gerade dann, wenn es euch 
nicht gelingt, so zu lieben, wie es vielleicht nötig wäre. Unsere 
Liebe scheitert, wenn wir alles richtig machen wollen. Aber 
Gottes Liebe hält das aus. Gottes Liebe hält allem stand. 
Deswegen seid ihr doch auch hier, oder? Schaut euch doch 
mal um! Ihr seid in einer Kirche. Wie viele, die sich lieben, sind 
schon hierher gekommen, um sich segnen zu lassen, weil sie 
genau wissen, dass Menschen allein an der Liebe scheitern 
können. Weil sie wissen: ohne Segen geht es nicht!  

T.: Verstehe: Liebe braucht Segen, wenn sie nicht schon an der 
Konsistenz eines Frühstückseis zerbrechen will. 

Karl: Stimmt’s? 
Lutz: Ja, es stimmt. Das ist das Ei des Kolumbus! 
T.: Ups, das ist ja ganz hart. 
L.: Ach, ist doch jetzt egal. 
Karl: Sag ich ja. Amen. 
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Lesung 1. Kor 13 

 
enn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, 
hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder 
eine lärmende Pauke. 

Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüßte 
und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und 
Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich 
nichts. 
Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen 
Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir 
nichts. 
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. 
Die Liebe hört niemals auf.  
 

  

  

W
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Segnung 

 

Weil Menschliches und Göttliches  

so nah beieinander wohnen, 

weil eine Berührung manchmal mehr als tausend Worte sagt, 

lade ich Sie ein, zu zweit oder auch alleine, 

zu uns zu kommen, sich die Hände auflegen und segnen zu lassen. 

Ihre Liebe und ihre Sehnsucht soll gesegnet sein. 

 

Gott segne dich/euch, 

er begleite dich/euch mit seiner Liebe und bleibe bei dir/euch, 

heute und in den guten und schweren Tagen + Amen. 
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Fürbitte 
Gnädiger, barmherziger Gott, 
für alle Liebe und für jede Berührung durch Dich danken wir Dir. 
Auf Deinen Segen vertrauen wir,  
damit wir die Liebe zueinander wagen können. 

Ich bitte dich für alle Menschen, 
die ihren Weg miteinander gehen: 
seit kurzem erst, oder schon jahre-, jahrzehntelang: 
gib ihnen Kraft, dass sie sich geben, was sie brauchen, in jedem 
liebevollen Gedanken und in jeder zärtlichen Berührung und in jedem 
Streit,  
dass einer den anderen liebt, so wie er ist. 
gib ihnen Geduld miteinander,  
und die Hoffnung, dass sie nicht alleine sind in ihrer Liebe.  
(Ubi caritas) 

Ich bitte Dich für alle Menschen, 
die sich quälen mit der Beziehung, der Ehe, 
die sie eingegangen sind mit einem anderen Menschen, 
für die, die sich wehtun mit Worten und mit Taten. 
Wo sie Hilfe brauchen, da gib ihnen Kraft, miteinander nach Wegen 
zu suchen; schenk die Weisheit, einander zu vergeben, 
doch wo die Einsicht sagt, es geht nicht mehr, da gib Mut, ein gutes 
Ende zu finden, das die Wunden nicht größer als nötig werden lässt. 
Auch verletzte Liebe braucht deinen Segen. 
(Ubi caritas) 

Ich bitte Dich für alle Menschen, 
die um einen Menschen trauern, den sie verloren haben:  
durch eine Trennung oder durch den Tod 
Die Einsamen und Verlassenen lege ich Dir ans Herz: 
lass Menschen kommen, die beistehen in Gedanken, Worten und 
Werken; Menschen, die in den Arm nehmen und trösten. 
Wenn nichts mehr sie berühren kann, dann berühre Du sie tief mit 
Deiner Liebe. (Ubi caritas) 
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Vater unser 
Gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. 
 

Vater unser im Himmel.  

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in  Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 
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…aber die Liebe bleibt! 

Segen 

 

Schön, dass Sie da waren. 

Mögen sie erfüllt und ein bisschen verliebter wieder Ihre Wege 
gehen. 

Am Ausgang kreuzen kleine Körbchen Ihren Weg – wenn Ihnen dieser 
etwas andere Gottesdienst gut getan hat, dann würden wir uns 
freuen, wenn Sie mit einem kleinen oder großen Beitrag die 
Unkosten für diesen Gottesdienst auf viele Schultern verteilen. 

 

Und wenn Sie mögen, dann stoßen wir im Gemeindehaus gemeinsam 
auf das Leben und die Liebe an – zu einer feucht-fröhlichen halben 
Stunde im Gemeindehaus laden wir Sie jetzt im Anschluss noch 
herzlich ein. 

 

Der Herr segne Euch und behüte euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch  

und sei euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch + Frieden. 

Amen.  

 

 


