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Einladung
Seit fünf, zehn, 20, 25, 30 oder mehr Jahren
sind Sie ein Paar. Ein rundes Datum und
Anlass genug, ein Fest zu feiern. Vielleicht
gibt es auch einen anderen ganz besonde
ren Anlass, weshalb Sie Ihre Liebe feiern
wollen. Wie auch immer: Es ist wichtig,
immer wieder Anlässe dafür zu finden oder
zu erfinden. Heute ist es nicht mehr
selbstverständlich, dass Paare über lange
Zeit zusammen bleiben. Umso wichtiger ist
es, sich gemeinsam bewusst zu machen,
welche Wegstrecke Sie gemeinsam ge
gangen sind.
Vielleicht laden Sie zu diesem Fest andere
Menschen ein. Vielleicht feiern Sie nur zu
zweit, ganz still zu Hause oder mit einer
besonderen Unternehmung am Wochenen
de oder einem Urlaub. Welche Form auch
immer Sie für sich wählen – es tut gut, an
bestimmten Punkten Ihrer gemeinsamen
Zeit innezuhalten.
Mit diesem Buch laden wir Sie ein, bewusst
auf Ihre Partnerschaft zu blicken und sie
gemeinsam zu feiern. Sie können dieses
Buch auf verschiedenste Weise nutzen.
Am besten nehmen Sie sich zu zweit Zeit
für dieses Buch. Oder Sie gestalten das Buch
allein, um es dann Ihrem Partner oder Ihrer
Partnerin zu schenken.
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Das Buch kann Sie über längere Zeit be
schäftigen. Es muss nicht in wenigen
Stunden oder Tagen fertig sein. Immer
wieder können Sie sich gemeinsam ein oder
zwei Seiten vornehmen und das eine oder
andere eintragen.
Sie können das Buch Seite für Seite durch
gehen oder ein paar Seiten überblättern
und sich ansprechen lassen von dem, was
gerade für Sie passt.
Sie können das Buch einfach nur lesen und
sich in Ihren eigenen Gedanken oder in
Ihrem partnerschaftlichen Gespräch
anregen lassen. Oder Sie nutzen die Mög
lichkeiten, Ihre Gedanken hier festzuhalten
und so das Buch individuell zu gestalten.
Für manchen Partner mag solch ein Buch
eine große Herausforderung sein. Doch
nach der ersten Scheu geht es ganz leicht
und ist in jedem Fall gewinnbringend.
Wie auch immer Sie das Buch nutzen
wollen – machen Sie es mit leichter Hand
und mit liebevoller Lust. So kann dieses
Buch eine wertvolle Erinnerung an das
besondere Jubiläum Ihrer Liebe werden.
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Der Liebe

ein Fest

bereiten
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Was es ist
Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Erich Fried
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Was wir

gemeinsam feiern
Es gibt für Sie als Paar viele Gründe zu
feiern: Es ist die gemeinsame Zeit, auf die
Sie zurückblicken. Es ist das Glück, dass Sie
einander noch haben und zusammen sind.
Es ist die Erfahrung, dass Sie in der langen
Zeit viel Schönes erlebt haben. Es ist die
Erinnerung an einen besonderen Tag Ihrer
Partnerschaft: Ihre standesamtliche Hoch
zeit oder Ihre kirchliche Trauung, vielleicht
der Tag Ihres Kennenlernens oder ein ande
rer wichtiger Tag. Und nicht zuletzt feiern
Sie das Wunder Ihrer Liebe und damit feiern
Sie sich als Paar.
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Hier ist Platz für ein Foto von diesem besonderen Tag,
an den Sie sich mit Ihrem Fest erinnern.
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