Trauansprache des Standesbeamten
Musterrede Energie
I.
Rückfragen
Guten Tag.
Willkommen.
An das Brautpaar
Haben sich Veränderungen in den persönlichen Daten seit der
Anmeldung zur Eheschließung ergeben ?

II.
Rede
Liebe …………
lieber ………….
liebe Trauzeugen,
liebe Freunde und Gäste unseres Brautpaars!

Heute ist euer Tag.

Gleich gebt Ihr Euch sich vor unser aller Ohren und Augen das „ JaWort“ und besiegelt somit öffentlich vor euren Gästen und mir, eurem
Standesbeamten eure Liebe, in der es bisher
„ viele Schlachten ( battles)“
gegeben hat.

Eure Liebe ist eine Liebe der ganz besonderen Art:






energetisch
mit Widersprüchlichkeiten
Krieg- und Friedensphasen
heftig, lebhaft
europäisch, international

aber auch mit „ Bodenhaftung“, hier in ………………..
Ambivalenz nennt man das oder „ energetisch“ ?

Von dem Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung stammt folgendes Zitat:

„Das Leben als ein energetischer Prozess bedarf der Gegensätze,
ohne welche Energie bekanntlich unmöglich ist .Gut und Böse sind
nichts anderes als die moralischen Aspekte dieser natürlichen
Gegensätze…. Gut und Böse sind Wertgefühle des menschlichen
Bereichs, welchen wir über diesen hinaus schlechterdings nicht
ausdehnen können. Jenseits davon ist ein Geschehen, das
unserem Urteil entzogen ist…. Wo bleibt übrigens die Gottesfurcht,
wenn wir von Gut nur Gutes, d .h. was uns als gut erscheint
erwarten könnten ? Die ewige Verdammnis sieht doch nicht nach
Güte, so wie wir sie verstehen, aus!

Carl Gustav Jung geht von einer göttlichen Existenz aus, einem
übermenschlichen Kosmos!
Er geht von einem Geschehen aus, dass der menschlichen
Beeinflussung in Gänze entzogen ist.

Da hat der Mensch
nichts zu bestellen,
nichts zu suchen,
nichts zu bestimmen,
nichts zu deuten.

Es soll im Leben eines jeden Menschen und der Menschen
untereinander – in Kommunikation- einen „ rational gerade nicht
erfassbaren Bereich“ geben.

Ich glaube daran und glaube auch, dass dies genau so in der Liebe
zwischen Menschen sein kann, die reifer und rationaler strukturiert sind.

Heute an diesem Tag geht es ausschließlich um Liebe.

Liebe kennt gerade keine Gesetze!

Liebe kommt und geht,
es gibt Höhen und Tiefen
Berge, Täler und Schluchten,
Sonne und Wolken,
Gewitter, Sturm und Hagel,
Gut und Böse
Krieg und Frieden

Aber:
Die Liebe stellt alles in den Schatten.

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn sich die „ richtigen
Menschen“ finden die Hürden des Lebens, die Schlachten des Lebens
GEMEINSAM genommen werden können, so dass „ wahre Liebe auch
in einer Ambivalenz von Gut und Böse, Krieg und Frieden „gedeihen
kann.

Mann und Frau müssen es nur WOLLEN!

Gleich ist es soweit!
Gleich erwarten wir Alle von Ihnen ein klares Ja, ein klares Bekenntnis
zu Ihrer Liebe.

III.
Trauung (rechtlicher Teil)

IV.
Hinweise

