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Ein toller Käfer erzählt von seiner Fahrt durchs Eheleben

«Ja, ich will»
VON SANDRA MEICHTRY

Sehe ich nicht umwerfend aus?
Glanzpoliert von der Felge bis zum Aussenspiegel bin ich startklar für die flotte
Fahrt durchs Eheleben. Von mir aus
könnte die Reise nach «Bis-dass-derTod-uns-scheidet» jetzt einen Gang
zulegen: Schliesslich ist die Handbremse
gelöst, die Kupplung am Schleifpunkt
und die Kolben schnurren geschmeidig.
Aber: Wo bleiben meine Leute? Müsste
die Trauung nicht längst vollzogen sein?

und Ehemobile hüten eben keine Geheimnisse, während sie in Parkfelder geschoben der Rückkehr ihrer Leute harren.
Diese Gründe bewegen die Menschen zum
verbindlichen «Ja»:

Meine Leute, das müssen Sie wissen, sind
sehr verliebt. Wirklich: Sehr. Darum geben sie sich heute das Jawort. Aber hätten
Sie gedacht, dass es noch ganz andere
Gründe für die Ehe gibt als die Verliebtheit? Heute, auf dem Parkplatz neben der
Kirche, habe ich einiges dazugelernt.
Ehemalige Brautautos, Familienkutschen

Ü Für das sicherere Gefühl
Trotz hoher Scheidungsraten: Die Hemmschwelle zu einer Scheidung ist höher als
zu einer Trennung im Konkubinat.
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Ü Aus Überzeugung:
«Wir gehören zusammen!»
Das «Ja» vor dem Partner und der Öffentlichkeit besiegelt die Freude, den einen
wahren Partner gefunden zu haben.

Ü Der guten alten Tradition zuliebe
Mama, Papa, Oma und Opa – sie alle
waren verheiratet. Das war und ist gut so.

Ü Aus Freude am rauschenden Fest
Und dem schönen Kleid. Und dem Ring.
Und dem feinen Essen. Und den unvergesslichen Momenten mit Freunden
und Familie. Und den Fotos, die man
für das nächste Fest wieder herauskramt. Und dem schmucken Brautauto,
natürlich.
Ü Der Ordnung wegen
Der Trauschein regelt das Familienleben
und schafft Klarheit, auch gegen aussen.
Ü Amore – Amour – Love – Liebe
Oder sollten wir hier eher von Verzauberung sprechen? Denn die tiefe, tragende
Liebe wächst mit der Zeit und braucht
Pﬂege, damit sie sich entfaltet. Aber so
richtig verliebt sein ist schon ein prima
Anfang.
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HOCHZEITSTAGE
EHESCHLIESSUNG
intervalle genutzt werden. Und bis heute
funktioniert es: Dudas Ehen halten.
Wieso aber eröffnet ein Pfarrer mit polnischen Wurzeln – der übrigens keine
Ausbildung als Automechaniker mitbringt, aber ich vertraue ihm trotzdem –
eine Ehegarage? «Früher habe ich Paare
nach der Hochzeit aus den Augen verloren.
Wenn ich dann irgendwo gehört habe, dass
ein Paar sich getrennt hatte, schmerzte
mich das sehr. Ich fragte mich dann, ob ich
etwas bei mir ändern kann, um tragfähigere
Ehen zu schliessen», erinnert sich Duda.
Dieser Gedanke mündete dann auch in
die Initialzündung zur Ehegarage.
Übrigens heirateten im Jahr 2014 41 900
Jaroslaw Duda begleitet seine Paare von
Personen. Das sind etwa 5 Prozent mehr
Anfang an, also bereits vor der Hochzeit.
als 2013. Geschieden wird weiterhin, und
Schon während der Vorbereitung der
das nicht wenig: Letztes Jahr endeten
Zeremonie nutzt der ambitionierte Eheknapp 41 von 100 Ehen
schliesser die gemeinsame
«In den Service
im Totalschaden. Dies
Zeit, die Partner mit ihren
nach durchschnittlich
Ecken, Kanten und Vorliekommen», nennt er das.
ben kennenzulernen.
15 Jahren.*
Selbst scheinbaren Nebensächlichkeiten nimmt er sich liebevoll an.
Ab in die Garage: Eheservice mit Garantieschein
«Halleluja war dieses Jahr übrigens der Hit,
Ich bin heilfroh, dass meine Leute sich für den die meisten Paare gewählt haben für
die Ehe mit Garantieschein entschieden
die Zeremonie. Vor 10 Jahren hallte Happy
haben. Den erhalten sie von Pfarrer Jaros- Day sehr häufig durch die Kirchengänge»,
law Duda in seiner Ehegarage in Bülach.
bemerkt er mit einem Schmunzeln. Ich
Pfarrer Duda hat mich übrigens vor dem
mag seinen sympathischen polnischen
heutigen Tag auf meine Fahrtauglichkeit
Akzent und seine ruhige Ausstrahlung.
überprüft und für den Verkehr zugelassen. Ganz bestimmt greift er nach dem richtiUnd damit wir auch künftig auf der Spur
gen Werkzeug, sollte der Liebesmotor
bleiben, meine Leute und ich, checkt uns
mal stottern. Egal, ob der Service fällig
Pfarrer Duda einmal im Jahr durch. «In
wäre oder nicht, Pfarrer Duda ist da: «Es
den Service kommen», nennt er das.
ist wichtig, dass die Leute wissen, dass sie
immer zu mir kommen können, wenn etwas
Seit 2006 bietet der katholische Pfarrer
schief läuft. Ich bin und bleibe neutral. Ich
Jaroslaw Duda die Ehe mit Garantieschein werde weder die Seite der Braut noch die
an. 15 Jahre soll das Ehebündnis mindesdes Bräutigams einnehmen, weil ich beide
tens halten, sofern die jährlichen Service- gleich gern habe.»

Weisse Hochzeit

9 MONATE
Bierhochzeit

2 JAHRE
Baumwollhochzeit
Wie eine noch junge Baumwollpﬂanze, die viel
Geduld und Pﬂege bedarf, bis sie zu festem
und solidem Stoff gewebt werden kann, so soll
auch die Ehe und das zarte Pﬂänzchen der
Liebe gehegt werden.

3 JAHRE
Lederne Hochzeit

4 JAHRE
Seidene Hochzeit
Seide ist fein, zart, weich und doch besitzt sie
– perfekt gewebt – eine gewisse Festigkeit,
wie auch die Ehe nach vier Jahren.

5 JAHRE
Hölzerne Hochzeit
Nach fünf Jahren Ehe ist diese schon etwas
gefestigt, sie ist so widerstandsfähig und
robust wie Holz. Holzspäne symbolisieren,
dass an der Ehe noch gearbeitet werden muss
und dabei noch Späne fallen.

6,5 JAHRE
Zinnerne Hochzeit
Die Ehe soll ähnlich wie Zinn von Zeit zu Zeit
aufpoliert werden.

7 JAHRE
Kupferne Hochzeit
Nach sieben Jahren ist die Ehe mit Kupfer zu
vergleichen: fest und stark, jedoch noch nicht
annähernd so widerstandsfähig wie andere
Metalle. Der Witterung ausgesetzt, bildet sich
im Laufe der Zeit eine Patina auf dem Kupfer.
antenne | Februar 2016

|5

THEMA |
Einmal Rundumservice, bitte!
Noch läuft bei uns alles rund. Der Tank ist
voll und die Drehzahl im grünen Bereich
– nichts kann uns bremsen! Dennoch freue
ich mich darauf, Pfarrer Duda in einem
Jahr wieder zu sehen. Was mich dann wohl
erwartet?
«Wir spielen Spiele, die Paare und ich. Das
Ziel ist nämlich, dass die Eheleute selbst
merken, wo Defizite sind und wie sie ihre
Beziehung noch schöner gestalten können.
Ich bin kein Lehrer – ich begleite.»
Da ist beispielsweise das Spiel mit dem
Globus. Solange der Strom da ist, schwebt
die kleine Kugel über der Plattform. Entzieht man ihr die Energie, knallt sie mit
einem lauten Rums auf die Basis. Nichts
leichter, als die Kugel wieder zum Schweben zu bringen, denken Sie? Ab mit dem
Stecker in die Dose! Dann ﬂiesst wieder

Strom und die kleine Welt ist wieder heil im quickt mit dem Bild des Globus ein Tipp für
Schwebezustand. Leider nein: Das klappt
den Alltag, der bleibt.
nicht so einfach. «Es ist wie mit einer Beziehung. Wenn ich ihr keine Nahrung in Form
Pfarrer Duda spielt auch Blinde Kuh. Oder
von Zeit gebe, falle ich auf die Nase. Und
eher «Ich seh’ etwas, was Du nicht siehst»?
dann, auch wenn ich mich bemühe und reali- Dabei lotst der sehende Partner den andesiere, dass ich mir für meinen Partner Zeit
ren mit verbundenen Augen durch den
nehmen muss, dauert es lange, bis die GeGarten. Der führende Partner kommentiert
fühle wieder fliegen. Man muss aufmerksam den Weg und beschreibt was er wahrsein, spüren und dann loslassen», weiss
nimmt. Danach werden die Seiten gewechJaroslaw Duda aus
selt: Blind sieht und führt,
Erfahrung. Und so ist es
«Visionen ohne Aktionen ehemals sehend wird zum
auch mit dem kleinen
Geführten. Jaroslaw Duda
Globus. Den Schwebezu- sind Illusionen.»
erklärt den tieferen Sinn
stand wiederherzusteldes Spiels: «Frauen nehlen ist trotz intakter Stromquelle knifﬂig.
men die Welt anders wahr als Männer. Sie
Es gibt exakt eine Position, an der die
reden anders. Und bei diesem Spiel gibt es
Kugel weder angezogen noch abgestossen ganz oft das Aha-Erlebnis. Zum Beispiel der
wird, sondern in sich ruhend schwebt.
Baum, den die Frau als «gross» beschrieben
Energie investieren, aufmerksam und
hat, ist in den Augen des Mannes möglichergeduldig sein, spüren und loslassen – ver- weise klein. Mann und Frau sehen das Glei-

Pﬂege und Wartung ist wichtig, damit der Motor rund läuft: sowohl in der Ehe wie auch beim Auto.
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8 JAHRE
Blecherne Hochzeit

che, sie erleben das Gleiche – einfach anders.
Aber allein das zu wissen, hilft schon weiter
und sät Verständnis für die Wahrnehmung
des Partners.»
Ja, ja und nochmals Ja! Auch Jahre später
Welchen Routenkriterien sollte ein Paar
denn folgen, um sicher in den Ehe-Himmel zu navigieren? Pfarrer Duda hat dazu
eine Formel entwickelt: «Visionen ohne
Aktionen sind Illusionen.» Oder in meine
Welt transferiert: Der Traum von der
Ferienreise ans Meer fällt ins Wasser,
wenn niemand den Tank füllt. Duda doppelt nach: «Wenn es meiner Vision entspricht, glücklich zu sein oder eine schöne
Beziehung zu führen und ich nichts dazu
beitrage, dann kann ich einpacken – das
bringt nichts.» Der strohblonde Pfarrer
blüht auf, wenn er über sein Herzensanliegen philosophiert. Ehe leben und entwickeln bedeutet Arbeit, davon ist er überzeugt. Aus seiner Sicht fahren Ehepaare
sicher von Ja zu Ja, wenn sie folgende
Punkte beherzigen:
Ü Zeit investieren
Wir alle sind tagtäglich stark gefordert.
Manche Stressfaktoren sind wenig
beeinﬂussbar, wie zum Beispiel der Job.
Anderes aber haben wir sehr wohl in
der Hand: Ist es wirklich nötig, die Feier
mit den Kolleginnen oder Kollegen dem
Abend mit dem Ehepartner vorzuziehen? Stellt das Smartphone ohne unsere Daueraufmerksamkeit den Dienst
ein? Planen Sie Ihre Ehezeit. Sie ist
unendlich wertvoll. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem regelmässigen EheBrunch, Ehe-Kaffeekränzchen oder
einem Ehe-Apéro? Wenn Sie sich gerne
in der Natur bewegen, machen Sie sich
auf zum Picknick im Grünen.

Das Jawort und das Schweizer Recht
Der Begriff der Ehe wird in einem Bundesgerichtsentscheid wie folgt erklärt
(BGE 65 II 137):

Ü Willenseinigung zwischen Frau und
Mann
Ü eine auf Dauer angelegte und öffentlich anerkannte Lebensgemeinschaft
Ü gesetzlich geordnete Verbindung von
zwei Personen unterschiedlichen
Geschlechts
Ü mit Ausschliesslichkeits-Charakter
(Treue)
So gesehen ist die Ehe ein Vertrag mit
gesellschaftlichem Charakter. Der Vertrag
regelt das Zusammenleben, aber auch den
Scheidungsfall. Anders als im Konkubinat
verpﬂichten sich die Eheleute, die Lebensgemeinschaft wirklich zu leben und folgenden Pﬂichten nachzukommen:

Ü Pﬂicht zum einträglichen Zusammenwirken
Ü Treuepﬂicht
Ü Beistandspﬂicht
Ü Pﬂicht zum Zusammenleben in der
ehelichen Wohnung

Wie Blech, das durch stetiges Walzen verschiedener Metalle hergestellt wird, ist auch die
achtjährigen Ehe: Mann und Frau sind mit der
Zeit eins geworden, ihre Ehe bildet das Rohmaterial für ein ganzes gemeinsames Leben.

10 JAHRE
Rosenhochzeit
Die Ehe steht in voller Blüte. Aber wie die Rose
nebst Blüten auch Dornen hat, weiss nach
zehn Jahren das Paar, dass die Ehe ebenso
Höhen und Tiefen beinhaltet.

12,5 JAHRE
Petersilienhochzeit
Wie Petersilie einem Gericht Würze verleiht,
soll auch die Ehe würzig und frisch bleiben.

15 JAHRE
Kristallhochzeit

20 JAHRE
Porzellanhochzeit
Porzellan ist etwas sehr Feines und Kostbares, im Volksmund wird es daher auch das
Weisse Gold genannt. Kostbar ist auch eine
Ehe, die bereits seit 20 Jahren hält.

25 JAHRE
Silberne Hochzeit
Die Ehe, die ein Vierteljahrhundert hält, hat
ihren bleibenden Wert unter Beweis gestellt.
Dieser runde Jahrestag wird oft mit Freunden
und Verwandten gross gefeiert.

30 JAHRE
Perlenhochzeit

35 JAHRE
Leinwandhochzeit

37,5 JAHRE
Aluminiumhochzeit

Ü Kommunikation pﬂegen
Kommunikation ist, wenn der Wortschwall aufs stille Wasser trifft? So
oder ähnlich laufen viele GesprächsMonologe ab. Üben wir uns doch besser
im Zuhören, Nachfragen und Verstehen.
Und im Ausreden-Lassen.
Ü Interesse zeigen
Hören Sie nie auf, neugierig zu sein:
Lernen Sie Ihren Partner immer besser

Auf halber Strecke zwischen Silberner und
Goldener Hochzeit ist die Aluminiumhochzeit
als Symbol für die Ehe, die so korrosionsfest
und widerstandsfähig ist.

40 JAHRE
Rubinhochzeit
Das Feuer der Liebe ist nach vier Jahrzehnten
Ehe noch nicht erloschen, deshalb wird der
Ehering mit dem Edelstein der Liebe und des
Feuers, einem Rubin, veredelt.

antenne | Februar 2016

|7

THEMA |
45 JAHRE
Messinghochzeit

50 JAHRE
Goldene Hochzeit
Das edelste Metall ist Gold. So kostbar, glänzend und fest ist diese Ehe. Manche Ehepaare
wechseln neu die Ringe oder bei einem Fest
wird der kirchliche Segen erneuert.

kennen. Wenn Sie den Entwicklungsschritten des Partners offen und interessiert gegenüberstehen, bleiben Sie
in vertrauter Nähe. Sie leben miteinander und beieinander. Auseinanderleben
ausgeschlossen.

55 JAHRE
Platinhochzeit

60 JAHRE
Diamantene Hochzeit
Liebe, die unzerbrechlich ist wie der Diamant.
Nichts kann die Ehe mehr gefährden – sie
scheint unzerstörbar geworden zu sein!

65 JAHRE

Ü Vertrauen schenken
Vertrauen bedeutet auch, den anderen
anzunehmen, sich verletzlich zu zeigen
und loszulassen. Kontrolle und Misstrauen säen bittere Gefühle, die
schneller wuchern als Liebe gedeihen
kann.

Eiserne Hochzeit
Fast ein ganzes Menschenleben ging das
Ehepaar durch dick und dünn, das erforderte
oft eisernen Willen.

Ü

67,5 JAHRE
Steinerne Hochzeit

70 JAHRE
Gnadenhochzeit
Die Gnade Gottes ermöglichte dem Jubelpaar
ein langes, nur sehr selten geschenktes
gemeinsames Leben.

Ü

75 JAHRE
Kronjuwelenhochzeit
Ü

80 JAHRE
Eichenhochzeit
Stark und beständig wie eine alte Eiche ist die
Ehe, die bereits ein ganzes Menschenleben
lang andauert.

100 JAHRE
Himmelshochzeit
Den 100. Hochzeitstag feiert das Paar im
Himmel, keine Ehe hat nachweislich so lange
gedauert. Für die Nachkommen kann dieses
Jubiläum aber trotzdem eine schöne Gelegenheit sein, sich generationenübergreifend zu
begegnen, Erinnerungen auszutauschen und
anhand von Fotos oder Briefen die Geschichte
der Familie auﬂeben zu lassen.

Quellen: www.sketche.de,
www.hochzeits-portal.ch
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Occasion oder wertvoller Oldtimer? Die
Pflege macht den Unterschied
Da sind sie ja endlich, meine Leute!
Schaut, wie sie sich freuen, mich zu sehen. Steigt ein, lasst uns losbrausen ins
Eheabenteuer! Doch eine Bitte habe ich
Vertrauenswürdig handeln
noch, ganz zum Schluss: Liebe Leute,
Die Kehrseite der Vertrauens-Medaille: bewahrt Euch diesen zärtlich-erfreuten
Wem Vertrauen geschenkt wird, soll es Blick. Auch wenn in ein paar Jahren mit
nicht missbrauchen. Ein Grundprinzip, vielen Kilometern auf dem Tacho ein paar
das erweiterbar ist: Behandeln wir
Dellen und Kratzer meinen Lack zerfurandere so, wie wir selbst von ihnen
chen und mattes Scheppern von den zahlbehandelt werden möchten (Matthäus
reichen Schlaglöchern auf den Lebenswe7,12).
gen erzählen: Späht nicht nach einem
neueren Modell. Denn wir gehören doch
Nähe zulassen
zusammen. Für immer.
Und zwar auf allen Ebenen: Körperlich
* Quelle: BFS
wie auch geistig. Wirkliche, tiefe, aufrichtige Nähe braucht jedoch Zeit. Und
Das Jawort und die Bibel
damit blenden wir zurück zum ersten
Die Ehe wurde von Gott geschaffen, weil er
Punkt dieser Liste.
dem ersten Menschen ein ebenbürtiges
Wesen zur Seite stellen wollte. Adam sollte
Dankbare Haltung bewahren
Wenn der Partner mal im Roten dreht
nicht länger allein bleiben, sondern seiner
oder Ihrem Elan zum Trotz auf der
Frau «anhangen». So wie zwei Blätter, die
Bremse steht: Reissen Sie das Steuer
zusammenkleben. (1. Mose 2,18 und 2,24)
herum und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Positive. Sobald Sie
Laut Bibel tun Eheleute gut daran, folbeginnen zu danken, geschieht in
gende Punkte zu beherzigen:
Ü Innere Reife als Voraussetzung für
Ihrem Herzen eine Verwandlung.
eine tragfähige Ehe ernst nehmen
(1. Mose 2,24)
Realistisch bleiben
Ü Tägliche Vergebung (Epheser 4,29)
Wie viel Entwicklung darf ich vom PartÜ Treue (Maleachi 2,14; Hebräer 13,4)
ner erwarten? Wo sind seine Grenzen,
Ü Gemeinsames Ziel verfolgen
wo meine? Wir leben in einer Welt, die
(Matthäus 6,33)
uns vieles als machbar und erstreÜ Gemeinsam beten (Hebräer 4,16)
benswert vorgaukelt. Aber in den
Ü Nähe leben und pﬂegen, körperlich
Herzen der Menschen bleibt eine tiefe
und seelisch (Sprüche 5,18–19)
Sehnsucht. Bleiben wir realistisch und
Ü Sich lieben und respektieren
erwarten nicht, dass unser Partner
(Epheser 5,22–28; 1. Petrus 3,7)
diese Sehnsucht stillt. Das vermag
ganz allein unser Schöpfer.

