
Die heilige Messe als Modell für Partnerschaft und Ehe 

 

Der Ablauf der Messe ist ein Modell für unsere Beziehungen. Die einzelnen Teile der Messe, 

die wir in Ritualen feiern, sollen in den Partnerschaften und Ehen im Alltag gelebt werden. 

 

 Altarkuss: Der Priester küsst Christus im Altar, der gesalbt ist. In den Beziehungen 

sind wir eingeladen einander freundlich und zärtlich zu begrüßen. 

 Bußakt: Wir bekennen vor Gott, dass Fehler passieren und dass wir Gutes 

unterlassen. 

Sich entschuldigen oder andere Rituale der Vergebung helfen uns unsere Beziehungen 

gesund zu gestalten. 

 Gebete und Lieder: Durch Lieder und Gebete drücken wir unsere (Liebes-) 

Beziehung zu Gott aus. Einander zu danken, zu bitten und zu loben sind 

Grundvollzüge in Beziehungen. 

 Evangelium: Wir hören die Frohbotschaft aus der Bibel. In den Beziehungen sind wir 

eingeladen die positiven Erfahrungen einander zu offenbaren, den Partner daran 

teilhaben zu lassen. 

 Fürbitten: Wir bringen Gott unsere Bitten, Sorgen und Nöte der Welt. Ich muss in 

einer Beziehung nicht alles selber machen und können. Ich darf meinen PartnerIn um 

Hilfe bitten, dazu gehört Verantwortung  loslassen und abgeben können. 

 Gabenbereitung: Das Mahl wird vorbereitet. Tischgemeinschaft, miteinander speisen 

und feiern schafft Heimat und Geborgenheit. 

 Wandlung: Die Gaben Brot und Wein werden durch den Hl. Geist in Leib und Blut 

Christi verwandelt. Bin ich in meinen Ideen und Wünschen festgefahren oder bin ich 

bereit mich zu verwandeln? Bin ich bereit Veränderungen in der Beziehung mit zu 

gestalten? Wandlung wird auch Gebet der Hingabe genannt. Partnerschaft und Ehe hat 

mit Hingabe zu tun. 

 Vater unser: Bei jedem Gottesdienst wird das Tischgebet gebetet. Beim Tischgebet in 

der Familie drücken wir aus, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir zu essen und 

zu trinken haben. 

 Friedensgruß: Der Friede ist mit dir. Die Sehnsucht nach Frieden ist gleichzeitig ein 

Auftrag Werkzeug des Friedens zu sein in den Beziehungen und Ehen. 

 Segen: Es segne uns der lebendige Gott, der Vater, Sohn und Hl. Geist. Amen. Wir 

sind eingeladen einander zu segnen. 

 Sendung: Gehet hin in Frieden. Die Partnerschaften und Ehen haben einen Auftrag, 

eine Sendung für die Welt. Die Liebe zwischen Mann und Frau soll ein Abbild der 

Liebe Gottes zu den Menschen sein. 


