
Ehepaarsegen
Gottes Segen befähige uns, füreinander zum Segen 
zu werden. Sein Segen schenke uns die Gewissheit, 
dass die Quelle der Liebe, aus der wir leben, nie 
versiegt. Denn es ist eine göttliche Quelle, die uner-
schöpflich ist.

Gott segne unseren Weg, dass dieser Weg uns in 
immer größere Lebendigkeit, Freiheit, Frieden und 
Liebe hineinführen möge. Sein Segen begleite uns 
auf unseren Wegen, damit die Wege gelingen, die wir 
gehen.

Gottes Segen erfülle unsere Wohnung. In deinem 
Segen dürfen wir gewiss sein, dass wir nicht alleine 
sind, dass wir nicht den negativen Gefühlen ausgelie-
fert sind, die in uns manchmal auftauchen.

All das, was wir miteinander erleben, geschieht im 
Raum des Segens. Und Gottes Segen kann alles ver-
wandeln. Gottes Segen schenke unserem Miteinander 
die Atmosphäre von Geborgenheit, von Lebendigkeit, 
von Fruchtbarkeit für diese Welt.

So segne uns der Gott der Liebe, der uns ein Leben 
in Fülle verheißt und treu in unserer Gemeinschaft 
mitgeht,  
(Sie können sich dabei gegenseitig ein Kreuz auf Stirn, Mund und 

Brust zeichnen)  
der Vater + der Sohn + und der Heilige Geist +  
Amen. 

Nach Anselm Grün



Für alle, die noch mehr wollen: 
Sie können sich in der Woche der Ehepaare vom 7.-
14.2.21 einen täglichen Eheimpuls zusenden lassen. 
Ehepaare aus der Diözese Speyer haben sie verfasst, 
als Alternative zu ihrem sonst stattfindenden Candle-
light Dinner.

Wie und wann kommen diese Impulse zu Ihnen?

Per WhatsApp

 sSie teilen Ihr Interesse mit, indem Sie eine Whats-
App-Nachricht an die Nummer  
015736669316 senden.

 sAb 7. Februar kommt dann täglich via Whatsapp 
ein Impuls

 sAuch bei Fragen können Sie sich an diese Rufnum-
mer wenden.

Per E-Mail

 sWenn Sie die Impulse per E-Mail erhalten wollen, 
dann senden sie eine Nachricht an  
kroeper_r@web.de.

 sAb 7. Februar kommt dann täglich per E-Mail ein 
Impuls

 sAuch bei Fragen können Sie sich an diese E-Mail 
wenden.


