MUSTERREDE
Standesamt „Augenblick“

I.
Rückfragen
Guten Tag.
Willkommen, liebes Brautpaar, liebe Trauzeugen, liebe Angehörige.
Zunächst meine erste Frage an das Brautpaar:
Haben sich Veränderungen in den persönlichen Daten etc. seit der
Anmeldung zur Eheschließung ergeben ?

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

Heute ist euer Tag,
liebe ………… ,lieber……………!
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„Jeder Augenblick ist wertvoll“
um das „ Leben so richtig zu genießen, denn man lebt nur eine kurze
Zeit auf dieser Welt“.

Wertvolle Augenblicke, Augenblicke im wahrsten Sinne des Wortes hat
es für Euch beide, liebe …… und lieber ……… schon viele gegeben,

Schauen wir uns einmal drei wesentliche Augenblicke der letzten zwei
Jahre näher an.

Augenblick 1

Der „erste Augenblick“, die erste Begegnung von Euch beiden,
war……………am in…………..
…………………..
Das war ein „ Boah“ – Erlebnis, wie ihr mir mit einem Grinsen im
Gesicht im Vorgespräch auf diesen Tag gesagt habt.
Eine „ visuelle Emotionsbombe“, dieses „ Boah“.
Ich kann mir das beim Blick in Eure Gesichter auch heute noch gut
vorstellen.

………………………
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Aber … dieses „Boah“ blieb nicht folgenlos.

Augenblick 2

Beim ersten Augenblick bleibt es nicht.
……….. wird aktiv.

Er will „ final konditioniert“ zum Ziel kommen.
…….. lotet aus, ob ……………. einen Freund hat, denn das hatte er
beim ersten Augenblick gerade nicht herausbekomme n.
………… besinnt sich auf kreative Eroberungsmethoden und sendet
………….. eine Karte, auf der vorne das Wort „Flirtation“ steht, auf der
Rückseite der Satz : „ Bevor ich in der Einöde versauere lass uns
was machen!

Die Wortwahl Flirtation ist wohl ganz bewusst gewählt gewesen.
Im Cambridge- English Dictionary lesen wir dazu:
Flirtation
a situation in which someone behaves as if sexually attracted to
another person, without being seriously interested:
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Bis……….. dann die Telefonnummer von ………… bekommen hat, hat
er geschwitzt, so richtig geschwitzt.
Der „ zweite Augenblick“ war dann“…………………

Augenblick 3

Die Brüder Grimm haben das Märchen Tischlein deck Dich, Goldesel
und Knüppel aus dem Sack aufgezeichnet.

Und dort lesen wir interessanter Weise vielleicht auch passend zu Eurem
Augenblick drei:

Was in aller Welt mag das sein, dachte er, der Sack ist wohl mit
lauter Edelsteinen angefüllt; den sollte ich billig auch noch haben,
denn aller guten Dinge sind drei

Aller guten Dinge sind drei…
Drei Augenblicke in Eurem Leben, die Euer Leben verändert haben

Augenblick drei, der Tag ………………, das gemeinsame Frühstücken
und …………………
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Was da dann wohl passiert ist oder nicht, behaltet ihr schön für Euch,
denn „Jeder Augenblick ist wertvoll und das Gebot der Vernunft bedeutet
das Leben in vollen Zügen zu genießen“

Es passt zwischen Euch, das spüren wir hier Alle.
Es passt im Miteinander.
Es passt auch bei den Gegensätzen von Mann und Frau , die dem
Leben ja auch so eine gewisse Würze geben.

Humor und Lachen macht das Leben leichter, insbesondere mit einer
Frau, die sprichwörtlich
„ Hummeln im Hintern hat“,
ein Energiebündel ist,
keine Minute Ruhe haben kann, keine zwei Minuten Zeit hat,
den Hof kehren muss
….
Natur und Landschaft genießt ihr hier ……………………….und im
Urlaub .

Viele „ weitere Augenblicke“ machen so Euer Leben reich, kostbar,
schön ,interessant und ereignisreich
So wird das auch heute sein.
Da bin ich mir ganz sicher.
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Viele „ Emotionen“ werden den heutigen Tag prägen.
Viele schöne Bilder und Augenblicke wird es geben.

Das Leben genießen ist das Gebot der Vernunft.
Man lebt ja nur kurze Zeit und ist lange tot!
Jeder Augenblick ist wertvoll.

Ich wünsche Euch
viele schöne wertvolle Augenblicke
viele Emotionen
viel Gesundheit
viel Liebe

viele liebe Kinder, denn Kinder sind das Salz im Leben der Eltern
viel Kraft auch kritische Lebenslagen und Situationen partnerschaftlich in
einem offenen und konstruktiven Dialog zu meistern.

III.
Trauung (rechtlicher Teil)
Kommen wir nun zum „rechtlichen Teil“ der Trauung.
Ich darf Sie Alle bitten, aufzustehen zum Ja- Wort.

-6Ich frage Dich, …………….. , ist dein freier Wille, mit der hier
anwesenden Frau …………………. die Ehe einzugehen, so
beantworte meine Frage mit JA.

Ich frage Dich ………………… , ist es Dein freier Wille, mit dem hier
anwesenden Herrn ……………… die Ehe einzugeben, so beantworten
meine Frage mit JA.

Nachdem Ihr beide meine Frage mit JA beantwortet habt, erkläre ich
Euch nunmehr kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten.
Ringtausch
Kuss ?
IV.
Hinweise
1. Familienname: …………
2. Verlesen der Niederschrift mit Unterzeichnung mit aktuellen
Namen
3. Ausfertigung der Urkunden
4. Geschenk und Umtrunk
5. Verabschiedung
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