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Von guten Mächten 1 + 4
Herr erbarme dich
Erde singe, dass es klinge 1 + 2

Tagesgebet
Allmächtiger Gott,
sieh in Gnaden auf dieses Jubelpaar Veronika und Herbert Meling und ihre
Kinder und Enkelkinder, die ihnen das Leben und den christlichen Glauben
verdanken. Du hast den Anfang ihrer Liebe gesegnet und im Sakrament gestärkt.
Fünfzig Jahre haben sie gemeinsam nach deinem Willen gelebt; schenke ihnen
nun ein gesegnetes Alter. Darum bitten wir durch Jesus Christus.
WORTGOTTESDIENST
Lesung
aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther
Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt:
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe
nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.
Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle
Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen
könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.
Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem
Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht,
sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn
reizen, trägt das Böse nicht nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede
verstummt, Erkenntnis vergeht.
Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden;
wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk.
Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie
ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war.

Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber
schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann
aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch
erkannt worden bin.
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
1 Kor 12,31b-13,13
Halleluja-Ruf

Lied 044

Halleluja

Refrain, 3, Refrain

Evangelium
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister,
welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all
deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das
zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden
Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.
Mt 22,35-40
Predigt
Credo

Lied 489

Gott ist dreifaltig einer

Fürbitten
Gütiger Gott,
heute hören wir Worte von deiner göttlichen Liebe, die alles menschliche Lieben
übersteigt. Wer auf Erden den Weg der Liebe wählt, geht auf dem Königsweg zu
dir. Lieben wie Gott liebt bedeutet den Nächsten anzunehmen wie er ist.
Wir rufen zu Jesus Christus, unserem Mittler, dass er uns den Heiligen Geist der
Liebe sende.
Herr blicke auf unser Goldhochzeitspaar, das voll Dank auf die 50 Jahre seiner
gemeinsamen Wanderschaft zurückblickt. Mann und Frau haben einander die
Treue gehalten in guten wie in bösen Tagen. Erhalte in ihren Herzen die Liebe,
dass sie im Lauf der Zeit nicht verdorre, sondern immer größer und tiefer werde.
[: Jesus Christus, sende uns den Geist der Liebe :]
Herr blicke auf den weiteren Lebensweg unsers Goldhochzeitspaares. Lass Mann
und Frau den längsten Teil der Zeit, die sie auf Erden noch haben, zusammen
sein. Führe den Ehepartner, der den letzten Abschnitt des Weges allein gehen
muss, bei deiner liebenden Hand und bewahre ihn vor Einsamkeit.
[: Jesus Christus, sende uns den Geist der Liebe :]

Herr blicke auf unser Goldhochzeitspaar und segne sein Alter. Schenke den
Eheleuten Einsicht, wenn sie auf die Hilfe Jüngerer angewiesen sind, und stelle
ihnen Menschen zur Seite, die ihr Vertrauen rechtfertigen. Erfülle die Herzen der
Generationen mit Wohlwollen und Verständnis, dass sie einander in Liebe
ertragen.
[: Jesus Christus, sende uns den Geist der Liebe :]
Herr blicke auf die Kinder unseres Goldhochzeitspaares und ihre Familien. Sie
tragen große Verantwortung. Die Erziehung eigener Kinder ist ihnen anvertraut,
ebenso machen sie sich Gedanken um das Wohlergehen ihrer Eltern. Schenke
ihnen ein liebendes Herz und eine sichere Hand, diese doppelte Sorge zu tragen.
[: Jesus Christus, sende uns den Geist der Liebe :]
Herr blicke auf deine Welt, die unsere Heimat ist. Rühre die Herzen der
Mächtigen an, dass sie es bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht an Liebe fehlen
lassen. Blicke auch auf deine Kirche, dass sie in dieser Welt als Zeichen der
Liebe Gottes aufstrahle. Und führe uns einst gemeinsam mit unseren
Verstorbenen, derer wir in Liebe gedenken, zu den Freuden des himmlischen
Hochzeitsmahles.
[: Jesus Christus, sende uns den Geist der Liebe :]
Gütiger Gott,
du hast den Menschen nach deinem Ebenbild geschaffen, deshalb ist er fähig, zu
lieben. Doch menschliche Liebe ist unvollkommen. Verlass uns nicht, auch wenn
es an unserer Liebe gebricht. Führe unser Goldhochzeitspaar und uns alle immer
wieder auf den Weg der Liebe zurück, denn dies ist der Königsweg, an dessen
Ende du stehst: die Ewige Liebe, an die wir glauben.
So bitten wir durch Christus unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und herrscht in Ewigkeit.

EUCHARISTIEFEIER
Gabenbereitung
Lied 036

Brot, das die Hoffnung nährt 1,2, 3

Gabengebet
Herr,
nimm die Gaben an, die wir dir voll Dankbarkeit für deine Diener darbringen. Viele
Jahre haben sie in ehelicher Gemeinschaft miteinander gelebt; schenke ihnen
weiterhin deinen Segen, Gesundheit, Eintracht und Frieden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Hochgebet
Sanctus

Heilig

aus der Deutschen Messe
von F. Schubert

Heilig heilig heilig - heilig ist der Herr
Heilig heilig heilig - heilig ist nur er
Er der nie begonnen - er der immer war
Ewig ist und waltet - sein wird immerdar
Heilig heilig heilig - heilig ist der Herr
Heilig heilig heilig - heilig ist nur er
Allmacht, Wunder, Liebe - alles rings umher
Heilig heilig heilig - heilig ist der Herr
Vater unser

Lied 040

Vater unser

Friedensgebet

Lied 020

Herr, gib uns deinen Frieden

Orgelmusik

Priere à Notre Dame
aus der Suite Gothique
von L. Boëllmann

Brechen des Brotes
Agnus Die
Kommunion

Besinnung

Das Lied von der Liebenden Anbetung Gottes (N. Paulus)

Zuerst empfingen wir deine Liebe, die Liebe Gottes des Schöpfers.
Als deine Geschöpfe liebtest du uns.
Deine Liebe erschuf uns aus dem Nichts.
Und sie ist stark und trägt uns und lässt uns nicht fallen.
Unsere Herzen antworten und tanzen und singen vor dir in Liebender Anbetung.
Als Ebenbild deiner göttlichen Liebe hast du uns Vater und Mutter geschenkt.
Und ihre Liebe war es, die uns zur Welt brachte.
Liebe zwischen Vater, Mutter und Kind ist stark und trägt und lässt nicht fallen.
Aber die Liebe Gottes des Vaters sprengt alle Grenzen.
Unsere Herzen antworten und tanzen und singen vor dir in Liebender Anbetung.
Und wieder empfingen wir deine Liebe, die Liebe Gottes des Menschensohns.
Bevor wir noch ins Leben traten, liebtest du uns.
In Liebe gehst du uns nach, wenn unsere Schritte sich verlieren.
Geduldig zerreißt du alte Schuldscheine, denn du bist unser Heiland.
Unsere Herzen antworten und tanzen und singen vor dir in Liebender Anbetung.
Ein Ebenbild deiner göttlichen Liebe sind uns die Brüder und Schwestern.
Wir wachsen unter ihnen auf, die unseres Gleichen sind.
Liebe soll sein unter Söhnen und Töchtern und sie sollen zerreißen
Schuldscheine siebenundsiebzigfach.
Aber die Liebe Gottes des Sohnes sprengt alle Grenzen.
Unsere Herzen antworten und tanzen und singen vor dir in Liebender Anbetung.
Aufs Neue empfingen wir deine Liebe, das Feuer der Liebe Gottes des Geistes.
In unseren Herzen lässt du den Großen Dreiklang erklingen,
dass wir zugleich lieben können uns selbst und unsere Nächsten und dich den
dreifaltigen Gott.
Und wir sehnen uns nach vollkommener Vereinigung.
Unsere Herzen antworten und tanzen und singen vor dir in Liebender Anbetung.
Zum Ebenbild deiner göttlichen Liebe führst du Mann und Frau zusammen.
Ihre Liebe ist stärker als alle Bindungen auf Erden und macht sie glücklich.
Auf allen Wegen halten sie sich die Treue und sie streben nach vollkommener
Vereinigung.
Und in der Liebe Gottes des Geistes sprengen sie alle Grenzen.
Unsere Herzen antworten und tanzen und singen vor dir in Liebender Anbetung.

Schlussgebet
Herr, unser Gott,
wir danken dir, dass du uns an deinem Tisch gestärkt hast. Sieh gnädig auf
dieses Jubelpaar Veronika und Herbert Meling und behüte sein Alter, bis du
beide, reich an Jahren und guten Werken, heimführst zum ewigen Gastmahl.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Segen
Entlassung
Auszug

Lied 034

Nun sind wir alle frohgemut 1, 2, 4

Danke
für fünfzig Jahre
gemeinsamen Weges
und liebe Menschen,
die mit uns gingen.
Und für die Zukunft
steh' unsere
Bitte
um Liebe, Frieden und
Geborgenheit.

