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Das Geheimnis der Liebe
Liebende sind,
was ein Mensch sein kann,
wenn er heil und ganz ist,
lebendig und eins mit sich selbst.
Sie wissen sich getragen von jenem Netz,
bestehend aus leisen
und klaren Erfahrungen,
stark und tragend und unzerreißbar.
Sie berühren ein Geheimnis.
Und das ist genug.
Jörg Zink

SEGEN FÜR DIE BR AUTLEUTE
Möge Gott euch segnen, ihr zwei,
die ihr vor ihm eins geworden seid.
Möge er euch begleiten auf eurem
neuen gemeinsamen Lebensweg.
Möge er euch stets genug an Gütern,
Glück und Zufriedenheit schenken,
dass ihr gut leben und mit anderen teilen könnt.
Möge er stets bei euch sein,
wenn euer Weg durch die Finsternis
des Lebens geht.
Möge er euch beschützen und bewahren.
Und möget ihr ihn selber als Hüter eures Lebens erfahren
und ihn preisen.
Aus England
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Gott schenke euch

viele Wege zueinander,
er gewähre euch viel Zeit miteinander.
Er fülle eure Tage mit Lachen,
und er sei mit euch,
auch in euren Traurigkeiten.
Er schenke euch den Mut zur Vergebung
und Worte und Taten des Glaubens.
Es segne euch Gott,
unser himmlischer Vater,
durch Jesus, den Christus, seinen Sohn,
der unter uns weilt durch seinen guten Geist.
Friede sei mit euch
von jetzt bis in alle Ewigkeit.

Segen
es segne euch
der lebendige und gute gott
er lasse euer beider leben
zu EINEM zusammenwachsen
seid gesegnet in euren kindern
und die liebe
die ihr ihnen erweist
möge hundert- und tausendfach
auf euch zurückkommen
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wahrer friede
sei das fundament
eures hauses
treue freunde
mögen euch in freude
und leid
zur seite stehen
und ihre sympathie
gehe neben euch her
als schutzengel
wer in not ist
finde bei euch
rat trost und hilfe
und so
komme segen über euch

die sorge soll euch nicht
im übermaß quälen
eure arbeit nehme nicht
überhand
und das ergebnis
eurer arbeit soll euch erfreuen
und lange erhalten bleiben
das vergängliche
verführe euch nicht
denkt vielmehr an die dinge
die im wechselnden vielerlei
der welt und eures lebens
unvergänglichen wert
behalten
der lebendige gott
erhalte eure liebe lebendig
und phantasievoll
bis ins hohe alter
und ob euer leben kurz oder lang
gott möge
euer unvollendetes leben
zur vollendung führen
habt keine angst vor dem tod
und keine angst vor dem leben
gott ist treu
und er wird alles zum guten lenken
und was er verheißen hat
das wird er euch über alles hoffen
und begreifen hinaus
auch geben
durch christus unsern herrn
amen!
Wilhelm Willms

Mein Wunsch ist vielmehr …
Nicht dass von jedem Leid verschont ihr möget bleiben,
noch dass euer Weg zu zweit stets Rosen für euch trage
und keine bittre Träne über eure Wangen komme
– dies alles, nein, das wünsche ich euch nicht.

Mein Wunsch ist vielmehr dies:
– dass dankbar ihr und allezeit bewahrt in eurem Herzen
die kostbare Erinnerung der guten Ding’ in eurem Leben;
– dass mutig stehet ihr in eurer Prüfung,
wenn hart das Kreuz auf euren Schultern liegt,
ja selbst das Licht der Hoffnung zu entschwinden droht;
– dass jede Gottesgabe in euch wachse und mit den Jahren
sie euch helfe, die Herzen jener froh zu machen, die ihr liebt.
Alter Segensspruch
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VERTR AUT DEN NEUEN WEGEN
Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.
Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit!
Gott will, daß ihr ein Segen
für seine Erde seit.
Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.
Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit.
Klaus-Peter Hertzsch

Wir wollen
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einander lieben, denn
die Liebe ist Gottes Geschenk, und jeder, der liebt, ist Gottes Kind und hat
Gott erkannt. Wer nicht liebt, hat keine Ahnung von Gott, denn Gott ist
Liebe. Gott hat uns seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen
Sohn in die Welt geschickt hat, damit wir durch ihn das Leben haben
sollen. Darin besteht seine Liebe, dass nicht wir Gott geliebt haben, sondern
dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, der als der
Gerechte für alle unsere Sünden geradestehen kann. Ihr Lieben! Wenn Gott
uns so geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat
Gott je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, dann ist Gott bei uns, und
seine Liebe kommt durch unsere Liebe zum Ziel. Dass er uns von seinem
Geist gegeben hat, können wir daran erkennen, dass er bei uns ist und wir
bei ihm. Und wir haben mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen,
dass der Vater den Sohn als Erlöser in die Welt gesandt hat.

Die Liebe

, die Gott uns entgegenbringt,
haben wir erfahren, und an ihr halten wir uns fest. Gott ist ein anderes Wort
für Liebe, und Liebe ist ein anderes Wort für Gott. Wer tätig und dauerhaft
Liebe übt, der bleibt Gott nahe, und dessen Herz erfüllt Gott mit seiner
Gegenwart. Wenn die Wirksamkeit der Liebe uns ganz durchdringt, dann
müssen wir auch am Tage des Gerichts keine Angst mehr haben. Denn wie
Gott Sieger gegenüber der Welt ist, so sind auch wir es. Deshalb kennt die
Liebe keine Angst.
Aus dem ersten Johannesbrief 4,7-18
in der Übersetzung von Klaus Berger

Liebe

Wieder will mein froher Mund begegnen
Deinen Lippen, die mich küssend segnen,
Deine lieben Finger will ich halten
Und in meine Finger spielend falten,
Meinen Blick an deinem dürstend füllen,
Tief mein Haupt in deine Haare hüllen,
Will mit immerwachen jungen Gliedern
Deiner Glieder Regung treu erwidern
Und aus immer neuen Liebesfeuern
Deine Schönheit tausendmal erneuern,
Bis wir ganz gestillt und dankbar beide
Selig wohnen über allem Leide,
Bis wir Tag und Nacht und Heut und Gestern
Wunschlos grüßen als geliebte Schwestern,
Bis wir über allem Tun und Handeln
Als Verklärte ganz im Frieden wandeln.
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Hermann Hesse
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