
Gottesdienst für Paare 
14. Februar 2021 - 17 Uhr 

 

Vorbemerkungen 

Wir laden Sie ein, den Raum, in dem Sie den Gottesdienst feiern, etwas dafür zu gestalten, z.B. mit 

einer Kerze, Blumen und angenehme Beleuchtung und anderen Elementen, die zu einer guten 

Atmosphäre beitragen. Die Lieder im Ablauf sind Liedvorschläge. Sie können diese selbstverständlich 

durch andere Lieder oder Musik ersetzen. Die Texte können Sie gerne im Wechsel vorlesen bzw. beten. 

 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der Herr ist mit uns. Amen. 

 

Einführung 

Schlüssel spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle. Die Schlüssel zur Wohnung, für das Fahrrad 

und das Auto, kurz: Schlüssel für die verschiedenen Türen, die wir öffnen und schließen. 

„Schlüssel“ im übertragenen Sinn benötigen wir für die Entsperrung des Handys oder des 

Computers. 

 

Im Laufe des Lebens erleben wir Schlüsselmomente. Das können Treffen mit Personen sein, die für 

uns ganz wichtig werden, Erlebnisse, die unser Leben nachhaltig verändern oder Worte, die wir 

hören oder sagen und die uns Dinge erschließen. Der Glaube kann ebenfalls als „Schlüssel“ im 

Leben dienen und Situationen erklären und aufschließen. 

Vielleicht haben Sie als Paar auch ein besonderes Musikstück, das Ihnen wichtig ist. Diese 

„Schlüsselmusik“ ist Ihnen vertraut und wertvoll. Sie kann den Gottesdienst oder Abend für Sie 

beschließen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit miteinander. 

 

Lied 
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Gebet 

Guter Gott, 

wir dürfen als Paar heute gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. 

Du selbst bist ja Gemeinschaft und Liebe. 

Uns hast du nach deinem Abbild geschaffen. 

So kannst Du ein Schlüssel für unser Leben sein.  

Denn auch unser Leben ist auf Gemeinschaft hin ausgerichtet.  

Es ist von deiner Liebe getragen.  

Dafür danken wir dir.  

  

Lass uns achtsam sein im Umgang miteinander 

und stärke unsere Gemeinschaft und Liebe zueinander. 

Schenke uns einen wachen Blick dafür,  

wo wir einander Türen im Zusammenleben öffnen oder verriegeln. 

Sei du unser Begleiter, wenn wir einzeln oder gemeinsam neue Dinge erschließen.  

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus,  

der mit dem Heiligen Geist liebt und lebt in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Bibeltext - Johannesevangelium 20,19-22  

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei 

verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei 

mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die 

Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der 

Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!  

 

Impuls 

Eine bedrückende Situation, die der Evangelist Johannes zunächst beschreibt: 

Die Jünger Jesu scheinen nach seinem Tod wie gefangen. Sie trauen sich nicht nach draußen. Sie 

schließen sich ein.  

 

Dann jedoch berichtet Johannes von einer Begegnung, die einen Wandel bewirkt.  

Jesus betritt den Raum. Die Jünger erkennen ihn durch seine Wunden und den Friedensgruß. 

Freude über die Begegnung mit Jesus macht sich breit. 

 

Diese Situation wird für die Jünger zu einem „Schlüsselmoment“, einem Moment, der zu einer 

positiven Wendung im Leben der Jünger führt. Sie macht den Jüngern vermutlich Mut, im 

buchstäblichen Sinn die verschlossenen Türen des Hauses zu öffnen und nach draußen zu gehen. 

Die Begegnung schließt – wie wir aus anderen biblischen Texten folgern können – auch manche 

inneren Schlösser in den Jüngern auf, so dass sie befreiter ihren Aufgaben nachgehen können.  

 

Gespräch Paare 

Sie, liebes Paar, haben auf Ihrem gemeinsamen Weg einiges erfahren. Sicher waren dabei auch 

Momente, die sich eingeprägt haben. Wir laden Sie ein, in einem Gespräch den folgenden Fragen (oder 

einer Auswahl davon) nachzugehen. 

 

Welche Schlüsselmomente hatten wir in unserem Leben? Welche Türen sind dabei für uns 

aufgegangen? Welche haben wir einander aufgeschlossen? 

Gab es für uns auch Schlüsselmomente im Glauben? 
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Gibt es Dinge, für die wir uns in Zukunft öffnen möchten? Gibt es neue Dinge, die wir gemeinsam 

angehen wollen? 

 

Lied 

 
 

 

Fürbitten 

Lasst uns beten: 

 

Wir bitten für die Menschen, die in unserem Leben wichtig waren und noch wichtig sind.  

Wir bitten für uns, dass wir für andere wichtig im Leben sind und werden. 

Herr, du Schlüssel der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten um Erfahrungen miteinander, die das Vertrauen stärken und erhalten. 

Wir bitten besonders für Paare, die im Moment Schwierigkeiten in ihrer Beziehung haben. 

Herr, du Schlüssel der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten um Zeit, die wir gemeinsam verbringen können und die uns verbindet. 

Wir bitten um Zeiten, die wir einzeln erleben und die unsere Partnerschaft bereichern. 

Herr, du Schlüssel der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten um gute Worte, die wir sagen und die wir hören dürfen.  

Wir bitten um gute Worte, die unser Herz öffnen. 

Herr, du Schlüssel der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten um Offenheit neue Dinge zu wagen.  

Wir bitten um das Gelingen von gemeinsamen Vorhaben. 

Herr, du Schlüssel der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gemeinsam dürfen wir beten:  

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 unseren 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.  

 

Segen 

Wir laden Sie ein, sich beim Segen gegenseitig die Hände aufzulegen. 

Sie können einen freien Segen sprechen oder den folgenden Segenstext verwenden und diesen 

natürlich auch auf Ihre Situation hin anpassen. 
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Segen für Paare 
Wenn unser Leben blüht wie der Frühling,  
sei ER wie der Vogel,  
der von der Liebe singt. 
Wenn die Stürme des Lebens uns entgegenwehen,  
sei ER das Haus,  
in dem wir geborgen sind. 
 
Wenn wir die Fülle des Lebens genießen,  
sei ER wie die Sonne,  
die uns wärmt. 
Wenn dunkle Stunden über uns hereinbrechen,  
sei ER das Licht in unserer Mitte. 
 
Wenn das Leben uns einlädt zum Tanz,  
sei ER die Musik, die uns bewegt. 
Wenn unsere Schritte müde werden,  
sei ER der Boden, der uns trägt. 
 
So begleite Dich/uns der große Gott,  
durch alle Jahreszeiten unseres Lebens. 
+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 
nach Kerstin Schmale-Gebhard  
 
Lied 

 
 

 

 

Ein gutes Getränk und Abendessen sind sicher eine weitere Möglichkeit, den Nachmittag/Abend gut 

ausklingen zu lassen und zu genießen.  

 

Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen alles Gute! 

Andrea Koucky, Beate Lippert, Peter Göb 


