
Schöpferische Ehepaare 
Gern gratuliere ich Eltern zur Geburt und Taufe. Gern feiere ich mit ihnen und sage 
im Gottesdienst Dank für die Liebe und das neue Leben. Dazu möchte ich dieses 
Lied präsentieren, zu dem es auch eine Melodie gibt: 
 
„Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an …“ 
Eine Ehelied von der Ehe-Liebe des Schöpfers 
 
Refr.: Dies ist deiner Liebe Stunde: Wirke, Gott, in unsrem Bunde! Kreativer 
Gottesgeist, zeig uns, was die Liebe weist! 
 
1. Als unsre Welt erst zu atmen begann,  
als unser Schöpfer die Schöpfung ersann, 
sprach er zum Menschen im Erdengefild:  
Ich will dich schaffen als mein Ebenbild. 
 
2. Vater und Sohn, ihr, und Heiliger Geist,  
ihr unter euch euch als Liebe erweist. 
Einig nach innen und äußernd als drei:  
Liebe, die lebt aus euch, die macht uns frei. 
 
3. Mann und Frau wirken mit Gott in der Welt.  
Gott sucht uns Menschen, so hat er’s bestellt, 
dass durch uns Liebe wirkt Wunder stets neu,  
täglich sein Lieben die Umwelt erfreu. 
 
4. Menschen nach göttlichem Bilde sind wir.  
Liebe zu geben ist unser Gespür, 
Einsatz zu wagen und schöpferisch sein,  
alles zu teilen: Gott lädt dazu ein. 
 
5. Menschen in Vielfalt als Bild ihres Herrn;  
Mensch in Gemeinschaft: so sieht Gott es gern, 
Menschen, die mitschöpfend zeugen auch neu  
Kinder, dass weiter die Welt menschlich sei. 
 
6. Vater, schenk sorgende Liebe uns viel!  
Sohn, sei uns Bruder, Licht, Brot, Weg zum Ziel! 
Geist, sei Impuls, Feuer, Band, Atem, Ruh!  
Nehmt uns als Werkzeug der Liebe hinzu! 
 
7. Sehr dankbar sehen wir an jedes Paar,  
spür’n, wie die Liebe ist schöpferisch da, 
bitten, dass wir dich behalten im Blick,  
bringen dir Dank für die Liebe zurück. 
 
8. Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heilger Geist, 
im Kreuzeszeichen man täglich euch preist. 
Ihr legt ein „Plus“ über Geist uns und Leib,  
dass großer Segen uns Tag und Nacht bleib. 
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