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Sabrina und Sandra 
 (Leitende Stellen im Gesundheitswesen) 

Liebe ist die Antwort 
 (Kulturwerkstatt) 

 

Ihr beschreibt Euer Glück als tiefe Verbundenheit. 

Eurer Liebe traut Ihr zu, dass darin göttliche Liebe steckt. 

Euer Bild erzählt davon: Nicht „In Eins Fallen“, sondern genießend – jede für sich – und doch in 

inniger Nähe. 

Von Beidem erzählt Segen: In Zweisamkeit getragen sein – und dann wieder: Ausstrahlen und 

dadurch für andere zum Segen werden. 

Liebe ist die Antwort, denn in ihr erleben wir den Zuspruch: Gut, dass Du da bist. 

 

Der Existenzvollzug der Daseinsaffirmation wird durch das Gegenüber zur lebendigen 

Erfahrung. Es gibt keinen Grund, diese an eine heterosexuelle Paarbeziehung zu binden. 
 

Joh 15, 9-13 Bleibt in meiner Liebe. 

 

Merle und  Nadine 
 (Großhandelskauffrau und Sozialwerkstattleiterin) 

You are my destiny 
 (Seeufer – am Steg) 

 

Du kamst rein und mein Herz hat entdeckt, dass mein Leben nie wieder wie vorher sein würde. Du 

hast Spaß in mein Leben gebracht, als mein Herz einsam war. 

So zu lieben hat uns Gott erschaffen in einer Spielart göttlicher Liebe. 

Vom ersten Moment an wußte ich, dass es für immer ist. - Mächtige Wasser schwemmen die Liebe 

nicht weg. Du bist das Mädchen, das mir Gott geschickt hat. 

Liebe nicht als „moralischer Anspruch“, sondern als Geschenk. 

 

Alle Fragen, die bei der kirchlichen Hochzeit gestellt werden, können sie bejahen. 
 

Hld 8, 6 Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses, nur verachten würde man 

ihn. 

 

Petra und Lioba 
 (In Integrationsbetrieb beschäftigt - Diagnose: beziehungsunfähig – sind seit 7 Jahren 

 zusammen – Lioba wird im Laufe der Beziehung katholisch) 

Die Beziehung als Schiff auf den Wellen 
 (Kirche) 

 

Sie nimmt mich an – so, wie ich bin – egal, was los ist. Sie findet mich schön, liebt meinen Körper 

– mehr als ich! Sie erkennt meine Gedanken, wenn ich durchdrehe, kann ich bei ihr zur Ruhe 

kommen wie bei niemandem sonst. Feste Regeln im Alltagsleben sind wichtig. 

Die Liebe ist das Grundwasser, auf dem unser Beziehungsboot fährt. Mal nichts machen und in 

Ruhe lassen hilft – wie der schlafende Jesus im Boot. Aber dann im richtigen Moment da sein. 

 

Der Segen berührt und beseelt das ganze System, in dem das Paar lebt. Zuspruch heilt und hilft. 
 


