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Es gilt das gesprochene Wort-

Liebe ……
lieber ……….,
liebe Trauzeugen
liebe Familienangehörige unseres Hochzeitspaares,
meine Damen und Herren!

Trauungen sind für mich neben
Geburtstagen und
Ehejubiläen die Höhepunkte in meinem Leben als
Bürgermeister, in dem eher Tiefen und Untiefen als Höhen
gibt.
So ganz nah an seinen Bürgerinnen und Bürgern zu sein,
miteinander zu leben und das Leben der Bürger zu teilen in
schönen Momenten des Lebens, das hat etwas und lässt für
mich sehr oft die Unwägbarkeiten des Alltags für eine kleine
Zeit vergessen.

Danke für das Vertrauen euch einige Worte mit auf den
gemeinsamen Lebensweg geben zu dürfen.
I.
Gesucht , gefunden, ja wo war denn das ?
Im world wide web, in facebook eine Beziehung der
„anderen“ Art möchte ich sagen.
………….. war, wie immer, auf den Straßen des Himmels
unterwegs und auch in den USA ( am Boden)
Dies „ muss“ die Welt natürlich wissen und wie geht das
heute schnell und einfach: durch ein posting auf facebook.
Je nach Einstellung des eigenen Accounts sehen das wenige
oder mehr Menschen.

…………, nicht verlegen , sieht das Bild von ……….sendet
an …..,………. sendet an …..,………… an ………..,……..
usw. usw
Ein
„
Cyberflirt“,
Informationszeitalter

so

nennt

man

das

im

Ein Cyberflirt, den ihr für Euch archiviert habt, der dem
gegenseitigen „schriftlichen“ Vorabcheck (Precontrolling)
diente:
Passt es, oder passt es nicht ?
Ist der Typ echt oder nicht ?
Passt die Frau vielleicht oder eher nicht ?
Schaun mer mal.
So fangen heute viele Beziehungen an.

Anders als bei euren Eltern, die sich entweder über





die Schule kannten,
bei der Kirmes erstmals sahen,
dem Sänger- oder Feuerwehrfest
oder dem Fasching das erste Mal in die Augen schauten

und dann erst einmal ganz schüchtern aufeinander zugingen
und mit gesprochenen Worten einander näherten
Das was früher gesprochen wurde, wird heute erst einmal
geschrieben, geappt.
Das geschrieben Wort ist ein beständig´ Wort, das
gesprochene Wort ist ein vergänglich´Wort !
Das geschrieben Wort erzeugt ein „ Mehr“ an Verbindlichkeit,
Tatkraft und Willen, auch bei einem Cyberflirt.
Cyberflirts sind heute im Gegensatz zu früher die
Trendsetter beim Kennenlernen.

II.
Da aber Liebe immer körperlich live am Schönsten ist und
gelebt wird, hattet ihr schon eine Woche später das –
schriftlich vorbereitete- entscheidende Blind date in
…………...
In Vorbereitung dieses Tages gab neben dem Chat, den ihr
bestimmt mehrere Male zur Vorbereitung des Treffens
gelesen habt., viele Fragen an Freunde und Antworten von
diesen:
Wer issen des ?
Komm, lass die Finger von dem !
Weiss ja net, finde das selber raus,.
Was macht der dann so?
Ist ne gute Partie, hat alles richtig gemacht.

Und dann nach dem ersten date die Erkenntnis

„Mensch, das ist ja besser als im Netz, das
könnte passen!“

Dann ging alles ganz schnell.
Das nächste Treffen,




Frühstück in ……………
Spazieren gehen
Sehen und gesehen werden

Relativ
viele
Anknüpfungspunkte
miteinander/aneinander festgestellt:
……………..

habt

ihr

dann

Da hat es dann „gekribbelt“, mehr und mehr,
ein Kribbeln im Bauch, dass man nie mehr vergisst,
oder auch Flugzeuge im Bauch, im Kopf, überall im ganzen
Körper, wenn man sich streichelt und küsst

III.
Schön ist das…, wunderschön.
Wenn wir, …………zusammen sind, geht es „ volle Pulle“
Wenn ihr getrennt seit, macht jeder „noch“, was er will.
Das Salz in eurer Beziehung, die „Würze der Liebe“ ist das
Gleichgewicht aus „ Ferne und Nähe“.

IV.
„Jeder Mensch begegnet einmal dem Menschen seines
Lebens, aber nur wenige erkennen ihn rechtzeitig.“

Bei Euch habe ich den Eindruck, dass dieses rechtzeitige
Erkennen des „ Menschen meines Lebens“ von Anfang an
sehr schnell da war.

Mit „Recht“ und „zeitig“ werden uns …………………..„bei
Zeiten“ sagen, wenn es nach diesem heutigen Jubeltag
weitere Neuigkeiten ist.
Bis dahin gilt der Leitspruch „ Lasst uns mal in Ruhe
miteinander leben und mal machen“.
Wir sind sehr gespannt.

Bis dahin gilt es für Euch





eure Resonanz zu finden
in Resonanz zu leben,
euren eigenen Rhythmus weiter zu leben, aber auch
den „gemeinsamen Rhythmus“ zu finden, zu „teilen“
weiter zu kämpfen „mit offenem Visier“ in der Erkenntnis,
dass dieser Kampf
ein Kampf für und um
Gemeinsamkeiten ist.

Das ist im Leben nicht immer einfach, es ist aber einfacher,
wenn „ Mann und Frau“ viel miteinander





sprechen – verbal- , nicht per whattsApp oder facebook
Zeit verbringen
Gemeinsamkeiten
pflegen
und
„Sonderheiten/Besonderheiten“ akzeptieren und
Jeder dem jeweils Anderen auch mal, seinen Lauf –
Auslauf- lässt.

Wichtig ist aber auch, dass ein Jeder von Euch seinen
Rückzugsraum hat

Sprecht viel miteinander, hört einander zu und
aufeinander!
Das kann eine kleine – bescheidene, einfache – Losung für
eine knisternde Ehe sein.
Ich wünsche euch von Herzen Glück, Gottes Segen und eine






harmonische
leidenschaftliche
sprachreiche
kinderrreiche
glückliche
Ehe.

