Hausandacht zum Ehejubiläum
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Bitte lesen Sie dem Jubelpaar die schwarzen Zeilen
vor, die blauen Zeilen sind anklickbare Links, die
roten Zeilen sind Regieanweisungen bzw. hier
müssen Sie eine Auswahl/Ergänzungen vornehmen.

Liebes Jubelpaar (Name ergänzen),
ich darf euch herzlich von Pfarrer Frank Pauli
grüßen, der heute von Ferne mit uns diese
Andacht feiert. Er schreibt: „Gerne wäre ich
heute persönlich bei euch, um mit euch euer
silbernes/goldenes/diamantenes/………
Ehejubiläum zu feiern, oder ihr wärt sicher
auch gerne in eure Kirche gekommen. Nun
ist es anders gekommen, aber wir sind
verbunden durch unseren Herrn Jesus
Christus. Mit ihm und dem himmlischen
Vater und im Heiligen Geist feiern wir diese
Andacht in eurem Haus. Amen.“
Lied: Lobe den Herrn meine Seele (Singt von
Hoffnung, 077)
Lasst uns hören auf Worte aus dem 92.
Psalm:
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken
und lobsingen deinem Namen, du Höchster;
des Morgens deine Gnade und des Nachts
deine Wahrheit verkündigen.
Wir beten miteinander: Allmächtiger Gott,
du hast (Namen ergänzen) in ihrer Ehe

verbunden. In guten und in bösen Tagen, in
Armut und Reichtum, in Gesundheit und
Krankheit bist du ihnen nahe geblieben.
Dafür danken wir dir. Gib, dass sie auch auf
dem weiteren Weg im Leben das Band der
Liebe nicht loslassen und in deiner Gnade
wachsen. Schenke ihnen einen gesegneten
weiteren Lebensabschnitt. Darum bitten wir
durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen.
Lied zur Jahreslosung 2020: Hilf mir zu
Glauben
Ansprache anstelle des Pfarrers:
Liebes Jubelpaar, ihr schaut gemeinsam
zurück auf …… Jahre eurer Ehe, ihr erinnert
euch an den Anfang eurer Liebe und ihr seid
dankbar über den Segen, den ihr
miteinander empfangen habt. Vieles von
dem was ihr euch vorgenommen habt
werdet ihr geschafft haben, anderes ist
offengeblieben, manches ist auch anders
geworden als erhofft. Weniges wird auch
wirklich schiefgegangen sein. Ihr habt
einander getragen und immer wieder
vergeben und damit das Gesetz Christi
erfüllt (Gal 6,2): Einer trage des Anderen Last
und vergebt einander, wie der Herr euch
vergeben hat (Kol. 3). Ihr wart auch für eure
Lieben da: die, die euch begleitet haben und
die, die ihr begleitet habt durch euer
sichtbares und unsichtbares Handeln. Dies
alles dürft und sollt ihr auch weiter tun, so

wie ihr es euch vor …... Jahren versprochen
habt. So wie die Trauringe einen Anfang
haben aber kein Ende, so soll eure Liebe und
Treue zueinander weiter reichen. Dazu helfe
euch unser Herr Jesus Christus, dessen Liebe
stärker ist als der Tod. Er hat uns gesagt und
gezeigt, dass es ein Werk Gottes ist, wenn
Menschen in dieser Welt in Liebe
zueinanderfinden und beieinanderbleiben.
Ehre sei Gott und sein Friede mit euch. Der
Gott aller Gnade, der euch bisher in eurer
Ehe geleitet hat, der bleibe bei euch mit
seinem Schutz und Segen. Er bewahre euch
vor allem Bösen und führe euch zum ewigen
Leben! Amen.
Wir beten miteinander:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name, dein Reich kommen, dein Wille
geschähe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns
nicht uns Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
So segne und behüte uns der allmächtige
und barmherzige Gott, Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Amen.
Zugabe: Dir gehört mein Herz

