
Schweigst du, so schweige aus Liebe;

sprichst du, so sprich aus Liebe;

tadelst du, so tadle aus Liebe;

schonst du, so schone aus Liebe.

Lass die Liebe in deinem Herzen wurzeln,

und es kann nur Gutes daraus 

hervorgehen.

Augustinus

Alles aus Liebe

In Treue fest

Alles oder nichts

Offene Hände

Nichts geht ohne die Liebe.

Doch die Treue hält fest,

was die Liebe bewegt.

»Ehe-TÜV« St. Michael

Wohin ich auch gehe – du!

Wo ich auch stehe – du!

Immer nur du

und wieder du und immer du!

Du, du, du!

Huub Oosterhuis

Lieben, das heißt nicht,

etwas für den andern tun,

etwas geben.

Es heißt, sich selbst geben.

Alessandro Pronzato

Die Nähe

Das Himmelreich beginnt dort, 

wo sich zwei Menschen aufeinander einlassen.

Ihre Liebe wurzelt in der Liebe Gottes, 

der ihnen nahe ist.



Ertragt einander

und vergebt einander,

wenn einer dem anderen

etwas vorzuwerfen hat.

Wie der Herr euch vergeben hat,

so vergebt auch ihr.

Kolosserbrief 3,13

Liebe braucht
Vergebung

"Liebesschulden"

Liebe will 
Verschwendung

Der Liebe Lauf

Bleibt niemand etwas schuldig;

nur die Liebe schuldet ihr

einander immer.

Römerbrief 13,8

Denke nicht,

du könntest der Liebe Lauf lenken.

Die Liebe lenkt deinen Lauf.

Kahlil Gibran

Liebe ist das einzige,

was wächst,

wenn wir es verschwenden.

Ricarda Huch

Wir bitten für alle, die diesen
Gottesdienst mitfeiern: 
Lass sie dein Wort annehmen und hilf ihnen, sich immer

wieder neu für dich zu entscheiden, damit sie beim Aufbau

deines Reiches mithelfen.



Wo Güte und Liebe

zu Hause sind,

da wohnt Gott.

Liturgie des Gründonnerstag

Liebe ist Heimat

Nur mit 
dem Herzen

Drei gute Dinge

Liebe wärmt

Nur mit dem Herzen

sieht man gut.

Das Wesentliche ist

für die Augen unsichtbar.

Antoine de Saint – Exupéry

Wenn zwei zusammen schlafen,

wärmt einer den andern.

Einer allein, wie soll er warm werden?

Und wenn jemand

auch einen einzelnen überwältigt,

zwei sind ihm gewachsen;

und eine dreifache Schnur

reißt nicht so schnell.

Buch Kohelet 4,11-12

Drei Dinge gefallen mir,

sie sind Gott

und den Menschen angenehm:

Liebe zwischen Freunden,

Mann und Frau,

die einander verstehen.

Jesus Sirach 25,1

Wir bitten für die Armen 
und unterdrückten Menschen
in der Welt: 
Schenke ihnen Kraft und Mut in ihrem Leben und lass

dein Wort für sie zur Quelle ihres Lebens werden.



Wir glauben an die Sonne,

auch wenn sie nicht scheint.

Wir glauben an die Liebe,

auch wenn wir sie nicht spüren.

Wir glauben an Gott,

auch wenn wir ihn nicht sehen.

Hauswand im Warschauer Getto

Lieben 
ohne Beweis

Sein statt scheinen

Liebe braucht Zeit

Paradies auf Erden

Die Liebe will nicht Schein,

sondern Wirklichkeit.

Romano Guardini

Zwei Menschen,

die einander lieben,

schaffen sich das Paradies auf Erden

und öffnen sich den Himmel.

M.A. Coutuier

Nur in einer guten Ehe

haben Mann und Frau Zeit genug

einander Freunde zu werden.

Roland Breitenbach

Gott, wir bitten dich für
das Brautpaar:

Lass sie miteinander glücklich werden und ihr Leben

in Liebe und Freude miteinander teilen, damit sie ein

Abbild deiner Liebe sind.



Wir bitten für alle, die vor uns

lebten und gestorben sind:

Schenke ihnen die erhoffte Gemein-

schaft mit dir und lass uns mit ihnen

verbunden bleiben.

Verbunden sein

Liebe 
schenkt Zukunft

Liebe überwindet
die Welt

Das Glück

Wer den anderen liebt,

lässt ihn gelten, wie er ist,

wie er gewesen ist

und wie er sein wird.

Michel Quoist

Die Schönheit der Ehe,

die Schönheit einer Verbindung

zwischen zwei Menschen

ist das Glück.

Hildegard Knef

Ohne Liebe kann 

ein Mensch funktionieren,

aber er kann nicht existieren.

Roger Garaudy

Wir bitten für ihre Eltern,
Verwandten und Freunde:
Vergilt ihnen das Gute, das sie dem Brautpaar in ihrem

Leben erwiesen haben und lass sie stets in Freundschaft

miteinander verbunden bleiben.


