
 

Einladung 
Der Segen zum Valentinstag  

Mit Liebe geht es leichter 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der, den ich liebe hat mir gesagt,  
dass er mich braucht.  

Darum gebe ich auf mich acht,  
sehe auf meinen Weg und fürchte von jedem Regentropfen,  

dass er mich erschlagen könnte.  
 

Bert Brecht 

 
  

 



 

Liebes Ehepaar, 
liebes Jubelpaar, 

 
in diesem Jahr feiern Sie Ihren ersten Hochzeitstag oder ein 

besonderes Ehejubiläum. 

 

An Ihrem Hochzeitstag  

haben Sie sich bei Ihrer Trauung das Ja-Wort gegeben und Ihr 

gemeinsames Leben unter den Segen Gottes gestellt. 

 

Der Valentinstag kann Anlass sein, einem Menschen zu sagen:  

„Es ist wunderbar, dass es dich in meinem Leben gibt!“ 

 

Auch in diesem Jahr feiern wir anlässlich des Valentinstags wieder  

einen besonderen Gottesdienst… 

 

am Freitag, dem 17. Februar 2023 

um 18:00 Uhr  

in der Kirche St. Bartholomäus in Bernbach 

….zu dem wir Sie recht herzlich einladen.  
 

Ihnen wird während des Gottesdienstes, soweit Sie als Paar dies 
wünschen, der Segen, der Ihnen bei Ihrer Trauung zugesprochen 

wurde, noch einmal zugesprochen – als Stärkung für Ihren 
gemeinsamen weiteren Weg als Ehepaar. 

 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Pfarrer Christoph Rödig, Pfarrer Patrick Kasaija und das 
Vorbereitungsteam 

 
 



Füreinander zum Segen werden 

Durch ein nettes Wort    … werden wir zum Segen  

Durch eine zärtliche Geste    … werden wir zum Segen 

Durch das Kreuzzeichen    … werden wir zum Segen  

Durch einen Brief, der Mut macht   … werden wir zum Segen  

Durch aufmunternde Sätze   … werden wir zum Segen  

Durch einen stillen Händedruck   … werden wir zum Segen  

Wenn wir Tränen mit aushalten   … werden wir zum Segen  

Durch unser Lachen     … werden wir zum Segen  

Durch unser Gehen auf diesem Weg  … werden wir zum Segen  

Durch unser Verzeihen    … werden wir zum Segen 

Durch unsere Standfestigkeit   … werden wir zum Segen 

Durch ein rechtes Wort zur rechten Zeit  … werden wir zum Segen  

Wenn wir die Lasten von anderen mittragen helfen    

      … werden wir zum Segen  

Wenn wir uns Klatsch und böser Nachrede widersetzen    

      … werden wir zum Segen  

Wenn wir miteinander teilen   … werden wir zum Segen  

Wenn wir gemeinsam beten und singen  … werden wir zum Segen 

Wenn wir Schwächere in Schutz nehmen  … werden wir zum Segen  

Wenn wir nicht wegsehen    … werden wir zum Segen 

Wenn wir nachfragen, ob Hilfe gebraucht wird  

      … werden wir zum Segen  

Wenn unser Herz offen ist für Christus und den Nächsten   

      … werden wir zum Segen  

 

       Bernadette Muckelbauer 


