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Haus-Gottesdienst für Paare zum Valentinstag 14.2.2021 
 
Vielleicht möchten Sie aufgrund der Corona-Situation keinen Valentinsgottesdienst in 
einer Kirche besuchen. Hier finden Sie einige Bausteine mit denen Sie einen 
Gottesdienst zu Hause gestalten können. Herzliche Einladung dazu. 
 
Einige Tipps zuvor: 
Richten Sie sich zuvor einen gemütlichen Platz her, vielleicht entzünden Sie eine 
Kerze, legen Sie einen Faden (am besten in der Farbe der Liebe, in rot) von 1,5 m 
Länge bereit und drucken Sie die Karte „Paarzeit“ aus. Ferner wäre es gut, wenn Sie 
ein Handy mit Internetzugang oder ein Tablet/Laptop/Computer zum Abspielen der 
angegebenen Lieder bereithalten. Hilfreich ist auch die Verständigung auf 
romantische Musik, die Sie in Ihrer Beziehung verbindet. Falls Ihnen, der 
Gottesdienst zu umfangreich ist können Sie natürlich auch einzelne Elemente 
auswählen. Wesentlich hängt es auch davon ab, wie intensiv Sie miteinander ins 
Gespräch gehen bei den Anregungen zum gegenseitigen Austausch. 
 
 

 
 
Ab jetzt wechsele ich in der Anrede auf „Du“. 
 
Einstimmung 
Liebes Paar, 
egal ob frisch verliebt, verlobt, verheiratet, egal ob erst kurz oder vielleicht gefühlt 
„schon ewig“! Schön, dass ihr Euch Zeit füreinander nehmt und noch schöner, dass 
Ihr Eure Liebe unter Gottes Segen stellt. 
Anlass ist nicht ein Fest der Floristen, sondern das Fest des Heiligen Valentin, er gilt 
als der Patron der Liebenden. Auch ist er Schutzheiliger für eine gute Heirat und 
glückliche Ehe. 
 
Das vergangene Jahr mit der Corona-Pandemie hat uns vor manche 
Herausforderung gestellt, mit der wir zu Beginn des Jahres 2020 nie gerechnet 
hätten. Ein Leben mit der AHA-Regel, mit Abstand zum Nächsten, mit 
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Kontaktbeschränkungen und vielen weiteren Einschränkungen. Durchaus 
Situationen, die auch eine Beziehung unter Stress und Spannungen bringen 
konnten. Es genügt ja auch schon, wenn nur ein Partner gestresst ist, automatisch ist 
der andere Partner auch betroffen. Vielleicht habt Ihr die Geborgenheit der Nähe des 
Partners besonders gewünscht oder diese besonders gebraucht. Vielleicht wolltet ihr 
auch Abstand, weil fast das ganze Leben auf die eigenen vier Wände beschränkt 
war. Die Frage von Nähe und Distanz. 
 
Eingangsgebet 
Gott wir sind hier zu Hause in deinem Namen versammelt. Wir bitte dich, sei du uns 
nahe und lass uns deine Liebe erfahren. Erfülle uns mit neuer Hoffnung und Freude, 
lass uns aus ganzem Herzen und ganzer Seele von Deiner wunderbaren Schöpfung 
sprechen, insbesondere von der Liebe, die alles neu machen kann. Darum bitten wir, 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Einladung zum Austausch und Gespräch 
Nehmt den roten Faden, jeder Partner ein Ende in die Hand. Er hat mit 1,5 Metern ja 
genau den geforderten Corona-Abstand. Tauscht Euch darüber aus, wie Ihr Nähe 
und Distanz erlebt habt! In der Gesellschaft, mit den Menschen die Euch nahe sind 
und besonders in Eurer Partnerschaft. Mit jedem Gedanken wickelt der Partner, der 
seine Erfahrung äußert, einmal den Faden um seine Hand. Sprecht solange, bis sich 
Eure Hände berühren. Natürlich sollt ihr Euch nicht lange bei den Erfahrungen in der 
Gesellschaft aufhalten, gerne könnt Ihr auch direkt mit den Erfahrungen in Eurer 
Partnerschaft beginnen. Wenn Ihr möchtet, könnt ihr dazu eine romantische Musik, 
die Euch an Stationen Eurer Liebe erinnert, hören. 
 
Nachdem Ihr Euch ausgetauscht habt, legt bitte den roten Farben in der Form eines 
großen Herzens auf den Tisch. Stellt die Kerze in die Mitte, vielleicht habt ihr ja auch 
eine Rose oder andere Blumen erhalten, die könnt Ihr dazustellen. Legt auch die 
Skizze „Paarzeit“ in das Herz. 
 
Lied: In deinen Namen wollen wir, den Weg gemeinsam geh´n mit dir. 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7rPCAZ07gRs    
 
 
 
 
 
 
Schriftlesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes 
Ihr könnt den Text selbst vortragen, vielleicht habt Ihr auch eine Familienbibel, dann 
findet ihr die Textpassage der Hochzeit zu Kana im Johannes Evangelium 2, 1-11. 
Eine Alternative ist, Euch auf Youtube den Text vorlesen zu lassen: Dort bitte noch 
die Datei Evangelium aktivieren. 
 
https://www.7wochen-neue-sicht.de/artikel/hausgottesdienst/   
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rPCAZ07gRs
https://www.7wochen-neue-sicht.de/artikel/hausgottesdienst/
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In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war 
dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein 
ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus 
erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 
Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es standen dort 
sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach; jeder 
fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit 
Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt 
es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist! Sie brachten es ihm. Dieser kostete 
das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die 
Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam 
rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die 
Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein 
bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und 
offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Impuls 
Nehmt die Karte „Paarzeit“ und betrachtet Sie.  
Ich glaube die Situation des Paares haben alle schon einmal erfahren. Nach der 
ersten Zeit des Verliebtseins, in der man nicht genug voneinander bekommen kann 
kommt auch die Situation, in der man merkt, ich brauche selbst etwas Raum für mich 
und etwas Distanz zum Partner. Jeder möchte ja „sich selbst auch treu sein“. Es wird 
deutlich: „WIR beide, das sind Du und ICH“. 
 
Tauscht Euch jetzt über Eure Erfahrungen von Nähe und Distanz aus. Vielleicht 
überlegt jeder in einer Minute der Stille zuerst für sich selbst, dann sagt 
nacheinander einander Eure Gedanken, der Partner hört zu und unterbricht den 
anderen nicht. Danach sprecht darüber: Habt Ihr gleiche Sichtweisen? Gibt es 
Wünsche, die Ihr bisher noch nicht wahrgenommen habt? Lassen sich eventuelle 
Unterschiede zusammenbringen und lösen? 
 
Das Paar in der Grafik läuft jeder auf seinem eigenen Seil, miteinander verbunden 
sind sie durch die Balancierstange. Dort berühren sich auch ihre Hände. Die 
Balancierstange steht für all das, was Euch als Paar Kraft, Mut und Zuversicht gibt. 
Das können gemeinsame Rituale sein, der „Gute-Morgen-Kuss“, der gemeinsame 
Spaziergang am Wochenende, feste gemeinsame Termine im Monats- oder 
Wochenablauf. 
 
Tauscht Euch darüber aus, was sind Eure gemeinsamen Rituale, die Euch 
persönlich und Eure Partnerschaft und Liebe stärken? 
 
Aber, die Erfahrung lehrt uns, dass Streit und Krisen natürlich zu jeder Beziehung 
gehören. Theoretisch wissen wir das alle, aber wenn die Situation dann wirklich da 
ist, dann sind wir nicht nur erschrocken, sondern häufig sogar verletzt. Was bleibt 
setzt sich der Gefahr des Leides aus: einander fremd zu werden, räumlich getrennt 
zu sein, die Erfahrung, dass der Partner nicht da ist (vielleicht auch im letzten Jahr 
der Pandemie). Das war Udo Jürgens wohl auch klar, dass das zu jeder Beziehung 
gehört und sein Wunsch an Tochter Jenny „Ich wünsch Dir Liebe ohne Leiden“ eher 
unerfüllbar bleibt. 
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Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr Euch das Lied jetzt einmal anhören. Für die unter Euch, 
die schon Kinder in und nach der Pubertät haben ist es auch ein Lied, das die Sorge, 
was bringt die Zukunft, was wünsche ich Dir für die Zukunft, besingt.  
https://www.youtube.com/watch?v=Y5khCWnJT5U  
 
 
 
 
 
Bei den Gemeinsamkeiten habt ihr vielleicht auch über gemeinsames Kochen, 
Erlebnisse bei einem gemeinsamen Wochenende und vielleicht auch über 
gemeinsames Essen und Trinken gesprochen. Von einem Wunder bei der Feier 
handelt auch der Evangelientext. Eine peinliche Situation bei der Hochzeit. Der Wein 
geht aus. Jesus ist Gast und wandelt Wasser zu Wein, aus Alltagswasser wird Wein, 
sogar Festtagswein. Es ist das erste Wunder von Jesus, und dies geschieht ganz 
unmerklich, es scheint als geschehe das Wunder beim Befüllen der Krüge. Wir 
können daraus entnehmen, wenn ich Wasser in den Krug des anderen fülle, das 
heißt, wenn ich ihm Gutes tue, dann wandelt sich bereits etwas im Miteinander. 
 
Sagt Eurem Partner, worüber Ihr Euch gefreut habt, was er getan hat, das Euren 
Krug gefüllt hat. 
Gerne könnt Ihr noch eine zweite Runde anschließen: Sagt Eurem Partner was Ihr 
Euch noch wünscht. Was er noch in den Krug füllen könnte! 
 
Schaut nochmals auf die Karte „Paarzeit“. Unter dem Paar ist ein Netz gespannt, das 
steht für unseren Gott, von dem wir ja sagen, er ist die Liebe schlechthin. Die 
Erfahrung als Paar, ihn mit auf den gemeinsamen Weg genommen zu haben ist eine 
tröstliche und aufmunternde Vorstellung. Wenn es einem Partner oder wenn es 
vielleicht sogar beiden Partnern schlecht geht, wenn vielleicht sogar die Beziehung  
bedroht ist, zu wissen: Da ist einer, der ist für uns da, an ihn können wir uns wenden, 
er stützt uns und verlässt uns nicht. Diejenigen die kirchlich getraut sind, haben dies 
bei der Bestätigung der Trauung zugesprochen bekommen. Aber auch Ihr sprecht 
Euch am Ende des Hausgottesdienstes seinen Segen zu. Ihr dürft also auf den 
vertrauen, den Ihr heute in dieser Stunde feiert. 
 
Ihr habt Euch jetzt häufiger ausgetauscht und wisst um die Wirkkraft von Worten. 
Davon handelt auch das folgende Lied: Dieses Mal haben wir zwei unterschiedliche 
Interpretationen angeführt. Hört Euch das Lied „Gib mir die richtigen Worte“ an. 
https://www.youtube.com/watch?v=2djCcCG3sSY  
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pA7-Okwxshk  
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5khCWnJT5U
https://www.youtube.com/watch?v=2djCcCG3sSY
https://www.youtube.com/watch?v=pA7-Okwxshk
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Gemeinsames Gebet 
Liebe zeigt sich auch im Gebet für den anderen oder im gemeinsamen Gebet. Auch 
der Besuch des Sonntagsgottesdienstes kann zu einem Kraft gebenden 
gemeinsamen Ritual gehören oder werden.  
Daher die herzliche Einladung, jetzt gemeinsam zu beten, wie es uns Jesus selbst 
gelehrt hat: 
 
Gemeinsames Gebet: Vater unser 
 
Segen 
Im Segen sagt uns Gott Gutes zu. So wie Gott uns in seinem Segen nahe ist, so 
können auch wir uns durch unsere Liebe nahe sein. Wir können „einander zum 
Segen werden“, auch dadurch, dass Ihr einander Gutes sagt und einander Gutes tut. 
Zum Segen gehören zwei Elemente: Das segnende Wort und die segnende Geste. 
 
Herzliche Einladung, Euch als Paar gegenseitig zu segnen und dabei dem Partner 
ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen: 

Vorname NN, „Du bist ein Geschenk des Himmels für mich. Ich danke Dir für 
Dein Dasein in Zeiten, in denen wir uns nahe sind. Ich danke Dir aber auch für 
Dein Dasein in Zeiten, in denen wir oder einer von uns beiden Abstand oder 
Distanz zum anderen benötigt. So bitte ich Gott um seinen Segen für Dich: 
Gott segne und behüte Dich!“ 
 
Zum Abschluss des Gottesdienstes hört noch gemeinsam das Lied „Gott segne dich“ 
an. Und danach: Unternehmt gemeinsam etwas Schönes. Was halt in diesen Zeiten 
geht! 
https://www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk

