
 
 
   

 
 
DANKSAGUNG FÜR DIE LIEBE UND DIE FREUNDSCHAFT 

-- PIARISTENPFARRE ST.THEKLA -- 

 

 

+ Lied: "Komm, gib mir deine Hand" (R.Osanger SDB) 
 

+ Begrüßung  (Begründung der Feier) 
 
+ Einladung, nach vorne zu kommen und eine Kerze anzuzünden 

für einen geliebten Menschen/Freund/Partner  
 
 

1. Die Liebe ist die höchste Gabe 
 
                     - "Ich meine dich ganz" (Christa Peikert-Flaspöhler) 

-  "Morgens und abends zu lesen" (Bert Brecht) 
-  Lied: "Jesus invites you to love" (R.Osanger) 

 

GEBETSDIALOG     

 
V.- Gott, Du bist die Liebe. 

A.- Dich zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, all unserer 
Kraft und allen unseren Gedanken macht uns vollkommen. 
V.- Ewige Liebe, du gibst dich selbst ohne Maß. 
A.- Es ist ein Geschenk von dir, dass wir lieben können. Es gibt 
keinen besseren Schatz auf Erden als die Liebe.  
V.- Schenke denen, die sich lieben,  dass sie deine große Liebe 

erahnen. 

A.- Seien die Freunde und die Partner füreinander ein Zeichen der 
ewigen Liebe, ein Versprechen des Himmels. Die Liebe berühre 

ihre Seelen und erweitere ihre Herzen. Schenke ihnen, in der Liebe 
zu reifen. 
V.- Die Liebe ist eine Gabe. Sie ist aber auch eine Aufgabe.  

A.- Wir danken dir für die Gabe der Liebe. Wir wollen auch gerne 
diese Aufgabe übernehmen für das Wohl der Menschen, die wir 
besonders lieben. 
V.- Wenn die Aufgabe uns schwer fällt,  

A.- Gib uns Geduld, weil die wahre Liebe alles erträgt und alles 
verzeiht. 
V.- Bekräftige in den Partnern die Treue. 

A.- Damit sie  immer füreinander da sind, in den schönen und in 
den schwierigen Stunden ihres Lebens; dass sie einander helfen; 
dass sie gegenseitig Anerkennung und Achtung schenken und die 
Zärtlichkeit nicht vergessen. 
 

2.  "Jesus, Beispiel der Freundschaft" 
 

- "Suchst du mich?" (Otto und Felizitas Betz) 
- "Du" (Josef Pichler) 
- Lied: "Es ist schön, solche Freunde zu haben" 
 

GEBETSDIALOG     

 
V.- Das Wort Gottes ist Fleisch geworden und hat unter uns 

gewohnt. 

A.- Jesus, du bist Gott und Mensch. Dein menschliches Herz hat 
mit göttlicher Liebe geliebt. Deine Arme haben mit der Umarmung 
Gottes umarmt. 
V.- Jesus hatte Marta, ihre Schwester Maria und Lazarus lieb.  

A.- Du hast  deinen Freund Lazarus lieb gehabt und seinen Tod 
beweint. Du hast ihn auch vom Tod zurückgeholt. 
V.- Du hast Johannes besonders gern gehabt. 

A.- Er als einziger von deinen Jüngern stand unter deinem Kreuz 
und blieb mit dir bis zu deinem Tod. Aus Liebe zu dir hat er deine 
Mutter nach deinem Tod zu sich genommen. 



V.- Nach deiner Auferstehung hast du dich Maria Magdalena 

als erster gezeigt. 

A.- Sie liebte dich. Du hattest ihr Herz von vielen Fesseln befreit.  
V.- Du hast deine Jünger Freunde genannt, auch wenn du ihre 

Schwächen kanntest. 

A.- Da du die Deinen liebtest, hast  du ihnen deine Liebe  bis zur 
Vollendung erwiesen. 
V.- Nach deinem Tod hast du sie nicht verlassen. 

A.- Du hast ihnen versprochen, alle Tage bis zum Ende bei ihnen zu 
sein, weil du ein wahrer Freund bist. 
V.- Du sagst: “ Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 

schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe ver-

schaffen.“ 

A.- Wir wollen von dir lernen, gute Freunde zu sein. Lass uns 
freundlich und liebevoll sein, wie du es bist, und gib uns ein Herz, 
das wahre Liebe ausstrahlt. 
 
 

3. „Gott ist die Liebe“ 

 
      -  "Jede Erfahrung der menschlichen Liebe..." (I.Peguera SP) 

      -  Lied: "Herr, du mein Gott, du bist gut" 

 
GEBETSDIALOG     
 
V.- Gott ist die Liebe. 

A.- Nach deinem Abbild, Gott, hast du den Menschen geschaffen. 
Du hast ihn dazu bestimmt, Liebe zu sein. Gott, ich danke dir. 
V.- Wo Liebe ist, dort ist Gott. 

A.- Weil ich mich von Menschen geliebt fühle, kann ich dich, Gott, 
in meinem Leben spüren. Gott, ich danke dir. 
V.- Niemand hat Gott je gesehen.  Wenn wir einander lieben, 

wissen wir aber, dass er bei uns ist. 

 

A.- Ich weiß, dass du bei mir bist, weil ich die Liebe erfahre. Gott, 
ich danke dir. 
V.- Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer bereit ist, das 

Leben für die Freunde hinzugeben. 

A.- Gib mir die größte Liebe, damit ich bereit bin, für die 
Menschen, die ich besonders liebe, ständig da zu sein. 
V.- Jesus sagt: “Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich 

euch geliebt. Liebt einander,  wie ich euch geliebt habe“. 

A.- Richte du selbst, Gott,  mein Herz darauf hin, dass  ich  so liebe, 
wie du liebst.   
V.- Die Liebe ist das Band, das verbindet und vollkommen 

macht. 

A.- Lass mich in der Liebe wachsen. Hilf mir,  besser zu sein  zum 
Wohl derer, die mich lieben, und zu deiner Herrlichkeit. 
 
+ Schlussgebet  
+ Segen 
+ Lied: "Komm, gib mir deine Hand" 
 

 

Wer 
einen Grund 
zur Freude 
hat, 
hat auch 
einen Grund, 
danke 
zu 
sagen. 

 
 

Impressum: P.Ignasi Peguera SP Kaplan von der Pfarre St.Thekla 
(4.Wien)  für den liturgischen Gebrauch in der Kirche am 14.2.07. 


