
 

 

»Wir haben uns füreinander entschieden!« 
 

Seit wir verheiratet sind, haben wir die Gewissheit, dass wir unser Leben zusammen verbringen 

werden und Gott, der zu uns gekommen ist, wird immer dazu beitragen, unsere Liebe zueinander 

aufrechtzuerhalten. Unsere Liebe will immer neu Mass nehmen an Gottes bedingungsloser Liebe, die 

zutiefst wahrhaftig und grenzenlos ist. Weil wir beide an diese Art bedingungsloser Liebe glauben, 

fühlen wir uns sicher, akzeptiert und frei in unserer Ehe. Wir haben uns füreinander entschieden und 

haben diese Entscheidung vor Gott besiegelt - deshalb ist Gott unser »erster Patron«. Auch wenn 

unsere Ehe noch nicht so lange währt, wir haben erst am 19.10.2019 geheiratet, haben wir bereits 

gemeinsam herausfordernde Momente erlebt. Wir lernen immer mehr, uns mit den Gewohnheiten 

und Bedürfnissen des anderen zu arrangieren und sie für unser je eigenes Leben zu akzeptieren. Wir 

bringen unsere täglichen Aufgaben und auch unsere Zukunftspläne ins Gespräch, um nicht dem 

Individualismus zu verfallen.  

 

Das Eheversprechen verpflichtet uns, niemals aufzugeben, in unsere Ehe zu investieren, auch wenn 

das manchmal herausfordernd ist. Aber das ist es wert. Die Ehefrau mag es, wenn der Ehemann sich 

um sie bemüht, und der Ehemann mag es, wenn seine Frau sich um sein Leben sorgt und kümmert. 

Verheiratet zu sein bedeutet für uns, im Leben vereint und für einander völlig transparent zu sein - 

auch physisch. In der Intimität ist es möglich, unsere gegenseitige Liebe zu zeigen und in tiefster 

Verbundenheit zu leben. Wir hoffen, dass unsere Ehe eines Tages auch mit Kindern gesegnet sein 

wird. 

 

 

»We choose each other decisively!« 

 

Since we are married, we have assurance that we will spend our lifetime together and God, who 

joined us, will always help to maintain our loving commitment. Our love should strive towards Gods 

unconditional love, for it is true and infinite. Because us two believe in this kind of unconditional 

love, we feel safe, accepted and free in our marriage. We choose each other decisively and decision 

confirmed in front of God - therefor God is our first patron. Even if our marriage is not that long,  we 

married on october 19th 2019, we have already experienced difficult moments living in unison. We 

adapt to each other’s habits, needs and most of all we need to accept them in our lives. We consult 

about our daily chores and also bigger plans for future, so we are reducing tendencies for 

individuality.  

 

Marriage vow binds us to never give up investing in our marriage, even though sometimes is a little 

bit harder. But everything is worth it. Spouse likes when husband is making an effort for her, and 

husband likes when spouse is endeavouring for husband’s better life. So being married means being 

united in life and completely transparent to each other – even physically. In intimacy is possible to 

share the reciprocal love and deepest connection. We hope our marriage will be one day also blessed 

with children. 
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