Leben in Fülle - Das Sakrament der Ehe
„Geliebte, darin wurde die Liebe
Gottes an uns sichtbar, dass Gott
seinen eingeborenen Sohn in die
Welt sandte, damit wir leben durch
ihn.“
„Geliebte, wenn Gott uns so
liebte, müssen auch wir einander
lieben. Niemand hat Gott je
gesehen;
wenn
wir
einander
lieben, bleibt Gott in uns, und
seine Liebe ist vollkommen in uns.“

Die Stille und Faszination der Landschaft,
der weiß glänzende Schnee, der mich
blendet, wecken Erinnerungen in mir.
Ich denke an die Hochzeit. An Brautkleid,
Kirche, Feierlichkeit.
Viele höre ich sagen: Wozu das Ganze?
Unser Ja genügt! Ich frage mich selbst,
Was geschah an jenem Tag?
Ist er es wert, dass wir uns gern an ihn
erinnern?

Jahr für Jahr, an den Hochzeitstag?

Wir ziehen in die Kirche ein. Der
Priester holt uns am Portal ab.
Ein langer Zug von Gästen und
Verwandten.
Alle schauen auf uns beide. Wir
stehen
gemeinsam
in
der
Öffentlichkeit, zum ersten Mal.

Ich nehme dich an
als meinen Mann,
ich nehme dich an
als meine Frau.

Jeder soll es wissen: Wir sind
nun Mann und Frau.
Wir sagen es laut und es soll
endgültig sein:

Ich sage es gerne, vor allen.
Im Inneren haben wir es schon
längst getan.

Damals, als du mir auf einer Karte schriebst: „Es ist schön für mich,
dass es Dich gibt“, wurde es zum ersten Mal ausgesprochen. Es war
zuerst ein Spüren, dann wussten wir es beide:
Du bist für mich der wichtigste Mensch!
Ich bin es für Dich!
Von Zeit zu Zeit möchte ich es Dir sagen, mit allem, womit ich mich
ausdrücken kann: mit Worten, mit Gesten, mit meinem Körper, durch
meine Arbeit und mein Dasein.

Ich möchte, dass auch Du
es mir sagst: von Dir aus,
ganz von selbst. Wie gut ist
es, dass daraus neues
Leben wächst.

Damals tat sich eine Tür auf.
Der Austausch von meinem Innern
zu Deinem begann.

Seitdem fühle ich, dass ein zweites
Ich lebt, mir gegenüber.
Ich spüre ein Echo.
Das macht mich stark und frei.
Ich bin nicht mehr allein.
Du bist für mich die Antwort auf
meine Frage nach Sicherheit,
Geborgenheit, nach Nähe und
Erfüllung.
Ich bin es für Dich.
Wir sind abgestimmt auf einander
als Mann und als Frau,
als Wort und Antwort.
So wurde es, seit dem wir uns
kennen. Aber wird es so bleiben?

Liebet einander, wie ich euch geliebt
habe. Es ist ein uralter Fehler, Liebe
gleichsam auseinander zu trennen;
Liebe zwischen Menschen und die Liebe,
von der dann Jesus redet.
Es gibt nur eine einzige Art von Liebe
und sie muss immer die gleiche sein, ob
es sich um Mann und Frau, um Kinder,
um Freunde, um Menschen handelt oder
um Gott. Liebet einander
so wie ich euch geliebt habe.
Höchste Ehre Gottes ist ein Mensch, der liebt. Darum nenne ich mich Christ: ein Mensch,
der liebt, dass sein Weg der meine ist. Ein Mensch, der liebt. Ein solches Wort klingt uns
heute in den Ohren wie ein Traum, wie eine Utopie, denn wir wissen auch in dieser
Stunde, wo wir alle zutiefst ergriffen sind, von der Wirklichkeit der Liebe, die ein Abbild
seiner Liebe ist.
Wir wissen auch in dieser Stunde nicht nur um das Glück der Liebe, sondern auch um die
Gefährdung menschlicher Liebe, um die Zerbrechlichkeit eigener Treue und
Zuverlässigkeit. Und wir sehnen uns doch alle danach, das Haus der Liebe auf einen
Felsen und nicht bloß auf Sand zu bauen.

Liebe ist etwas, worüber
man nicht verfügen kann,
wie über eine Ware. Nicht
über ihren Umfang, ihren
Lauf, ihr Wesen. Sie braucht
die Stille, die Ehrfurcht, das
Horchen und die Zartheit.
Man muss ihr die Chance
geben, sich zu erholen. Nie
darf
ich
klein
von
ihr
denken, als ob man alles auf
einmal haben müsste, alle
Lust und alle Freude an sich
reißen könnte. Sie wird mir
das geben, was ich brauche.

Mir wird deutlich: Wie ich mit der
Liebe umgehe, so lebe ich auch
recht mit Gott. In einem Gebet
lese ich: Unserer Ehrfurcht und
unserer Zärtlichkeit hast du dich
anvertraut, o Gott. Aufmerksam,
wach, bereit sein muss man für
Gott und die Liebe zugleich.

Bevor ihr nun den Ehebund schließt und
einander das Sakrament der Ehe spendet,
segne ich im Namen Gottes die Ringe, die
ihr einander überreichen werdet.

Der Ursprung des Eherings liegt so weit zurück, dass
man ihn heute gar nicht mehr genau nachvollziehen
kann. Sicher ist aber, dass Frauen schon in der Antike,
bei den Römern und Ägyptern, Ringe trugen, die sie
von ihren Ehepartnern geschenkt bekamen. Natürlich
wird der Ring auch damals schon ein Symbol der
ewigen Verbundenheit gewesen sein. Gleichzeitig
kann er aber auch die Bestätigung des Mannes
gewesen sein, die Mitgift der Frau erhalten zu haben.

„Heilige oh Herr, die Liebe
dieser Brautleute und segne
die Ringe, die sie als Gatten
tragen werden, damit sie
ihnen allezeit ein Pfand der
Treue und ein Zeichen ihrer
Liebe bleiben. Darum bitten
wir durch Christus unseren
Herrn. Amen.“

Es heißt: Ich verspreche dir die Treue in guten und
in bösen Tagen.
• Woher nehme ich die Gewissheit für das, was
kommt?
• Woher nimmst du sie? In mir steigt Angst auf.
• Wie ist das mit den Gefühlen?
• Kann ich mich auf sie verlassen?
• Andere versprachen dasselbe, begeistert, voller
Freude. Was ist daraus geworden?
• Nicht, dass sie mutwillig ihr Versprechen
brachen, es war einfach nicht mehr da, wie
erloschen.
• Zuerst ließ es einfach nach, es war nicht mehr so
wie früher.
• Es wurde immer flacher miteinander. Was früher
leicht fiel, wurde mühsam.

Dann merkten sie, dass sie einander zur Fessel
wurden. Das Gemeinsame, das anfangs so leicht war,
wurde zur Last. Was man je hergab an Gefühlen, an
Einsatz, an besten Jahren des Lebens, war zur Falle
geworden.
Ein Schicksal, das sie zusammenführte und
auseinanderriss. Als sie endgültig ihr Versprechen
lösten, war es schon längst ausgehöhlt, tot.

Der Baum ist halb tot.
Von den Römern als
„sperlacchio“ (= auf dt. ausgerupft)
geschimpft, ist Symbol für eine Ehe, die
langsam zu Ende geht

❑ War es ein Versagen der beiden, oder ein Schicksal,
das über sie kam?
❑ Keiner hat es gewollt, geblieben ist das bittere
Gefühl, betrogen zu sein, um ein gemeinsames
Glück, um viele Jahre des Lebens.
❑ Der ständige Vorwurf, den Kindern nicht das
gewesen zu sein, was sie brauchten.

Wir stecken einander den Ring der
Treue an.
Ich tue es gern.
Aber kann ich mir meiner sicher sein?
Ich habe Angst, dass eine böse Macht
auch uns nimmt, was zwischen uns ist.
Das macht mich unsicher.

Ich ahne, dass andere Mächte
bestimmen, wie ich fühle
und denke.
Welche sind sie?
Oder gibt es einen festen Punkt
in mir,
zwischen uns beiden?

Beten heißt mit Gott zu sprechen – ob
es darum geht, Sorgen und Ängste zu
teilen, um Vergebung zu bitten oder
zu danken. So ist jeder Mensch nur ein
Gebet weit von Gott entfernt. Das
berühmteste Gebet ist von Jesus
selbst überliefert, es verbindet alle
Christen: das Vaterunser.

Manchmal, wenn ich ganz glücklich bin mit ihm, fällt mir das Beten leicht.
Ich danke Gott, dass es ihn und mich gibt, dass wir uns gefunden haben.
Das Beten macht mich froh und sicher. Es ist ein Ausdruck von dem, was
ich im Innersten fühle.

Manchmal ist mir, als ob noch etwas viel
Stärkeres da wäre, als unsere
Begegnung, etwas, was noch
umfassender, dauerhafter ist, was über
unserer Liebe steht.
Wenn ich das ganz tief erlebe, mir Zeit
lasse, dann ist auch das Alleinsein
schön, ich fühle mich mit ihm
verbunden, obwohl er nicht da ist. Dann
kann ich neu auf ihn zu gehen.
Ich glaube, dass hier der Punkt ist, der
über unsere Liebe entscheidet.

Nun reicht einander
die rechte Hand.

Gott, der euch
zusammengeführt und
zum Ehestand berufen hat,
ist getreu.

Was Gott verbunden hat,
das darf der Mensch
nicht trennen

Er wird zu euch stehen
und das Gute, das er
begonnen hat, auch vollenden.
Euch alle aber,
die ihr zugegen seid,
nehme ich zu Zeugen
dieses Heiligen Bundes.

Diese Worte machten mir einst Angst, erfüllten
mich mit Schaudern, fast mit Schrecken.
Für immer, unauflöslich, bis der Tod euch
scheidet! Wenn ich an andere dachte, fand ich
dieses Gesetz untragbar, gnadenlos, grausam.

Jetzt spüre ich gar kein Gesetz. Was die Liebe
verbunden hat, das dürfen Torheit und Leichtsinn
nicht zerstören.
Ich bin in der Liebe, in der Tiefe verbunden und ich
will es auch bleiben. Trotzdem kann es schwer
werden.

❖Welchen Preis hat die Liebe?

❖Wie viel mutet sie uns zu?
❖Leiden um des andern
willen, dass er anders ist,
dass er nicht mehr ist!
❖Kreuz, das das Leben bringt,
weil wir es ernst nehmen.

❑Sorgen,
❑Mühen,
❑Einsamkeit,
❑Not.
Wird die Liebe

❖ alles ertragen,
❖ alles hoffen,
❖ niemals aufhören?

Es ist war, dass die Liebe sehr viel
mit Gott zu tun hat, dass er sie wieder neu
machen kann. Die Priester sagen: Die Ehe
ist ein Sakrament. Ich habe das früher nie
verstanden. Hochzeit in der Kirche sah ich
als guten Brauch, als stimmungsvolle
Umrahmung, mit dem Leben hat das nichts
zu tun. Jetzt merke ich: Es geht um
Wesentliches, um unser Wesen, um die
Liebe. Wird sie bestehen, blühen, reifen?
Mir geht auf, dass man viel für die
Liebe und viel gegen sie tun kann. Kein
blindes Schicksal bestimmt über uns,
sondern sie selbst. Ich tue vieles für sie,
wenn ich dem andern den Raum gebe, zum
Atmen, um er selbst zu sein. Wenn ich die
Grenzen achte, die die Liebe selbst zieht,
zwischen uns beiden. Wenn es möglich ist,
dass jeder sagt: Ich bin ich und du bist du.
Nur so können wir eins werden, ohne
einander aufzusaugen.

Die Feier des Sakraments
ein Erlebnis, das dessen
Kraft spürbar macht
und Veränderung
bewirkt?

Zeit für Begegnung
organisieren

Also schon allein das Erlebnis
als solches, das Sakrament,
dass das nicht nur Aufregung
war, sondern man das schon
voll miterleben konnte, was
man sagt und was man spricht.

Ungestörte gemeinsame Zeit miteinander
zu verbringen, gehört zur Pflege der
Liebesbeziehung und nährt sie so, als
würde man eine Pflanze gießen. Paare,
die mit Beruf und Kindern in der
Rushhour des Lebens stehen, sollten
hierfür Verabredungen treffen und in den
Kalender eintragen. Immer abwechselnd
sorgt ein Partner wie ein guter Gastgeber
für den schönen Rahmen und der andere
bringt sich – wie ein guter Gast – schon
im Voraus in eine positive Stimmung.

Nach der Feier
wird dem neuvermählten
Paar in der Kirche
gratuliert.
Nur eine rituelle Geste,
die dazugehört,
oder ein Ausdruck
der Freude
für die ganze Gemeinde
und ein Zeichen
der Hoffnung, dass nicht
nur die Trauung, sondern
das ganze gemeinsame
Leben Sakrament ist?

ICH WÜNSCHE EUCH
ALLES GUTE
UND GOTTES SEGEN

Ich glaube schon. Denn gerade wenn man
heute mal die Scheidungsraten ansieht von
Leuten, die vielleicht auch kirchlich geheiratet
haben, die ist schon erschreckend hoch und ich
glaube, die kirchliche Trauung war schon
zusätzlich ein Punkt, dass die Ehe vielleicht
doch noch irgendwie zusammenhält als wenn
man z.B. nur standesamtlich geheiratet hätte,
weil im Prinzip - es ist so: den Trauschein
unterschreibt der Standesbeamte und dann ist
die Sache geregelt.
Es hat eigentlich nur später man mit den
Erben was zu tun oder mit der
Altersversorgung der Frau und des Mannes.
Und wenn man kirchlich heiratet, dann geht
man schon einen Schritt weiter. Man fühlt sich
irgendwie eng verbunden.

Es hat sich eigentlich auch ganz konkret
darin ausgewirkt, dass das Standesamt
uns eigentlich nicht so sehr berührt hat.
Wir sind dahin gegangen und der
Standesbeamte hat zwar auch
gesprochen von unserem zukünftigen
Leben und wie wir das gestalten sollten;
aber an sich haben wir da
unterschrieben und damit waren wir
rechtlich verheiratet, also praktisch vor
dem Staat, dass mit den Kindern und
alles geregelt ist. Aber mehr
mitgenommen und mehr konzentriert
haben wir uns auf die kirchliche Trauung
Vielleicht auch deshalb, weil wir da
selber das Versprechen gegeben haben,
nicht nur dagestanden sind und ja
gesagt haben, sondern eben ganz
konkret gesagt haben:

ich nehme dich an.

LEBEN IN FÜLLE

Wir haben eine Verheißung: Gott sagt ja zu unserem
Glück. Was unserem Tun die Seele gibt, ist sein Geist,
das freundliche Licht, das die Menschen einander
anziehend macht. Unser Glück, das wir feiern, lässt
ahnen, was uns geschenkt wird: Leben in Fülle.

Von Freude erfüllt sage ich euch allen:
Die Liebe braucht unseren Dienst, um täglich sich zu
schenken. Das geschieht mit kleinen Gesten, mit einem
Lächeln, einem Danke schön, einem Gesicht voller Freude.
Mit den Worten des Dichters Friedrich Pesendorfer gratuliere ich Euch:
Eine glückliche Ehe
Das ist die lieblichste Musik,
Die schönsten Harmonien,
Wenn Mann und Weib in Leid und Glück
Sich treu durchs Leben ziehen.
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