
Eine Frage, die wir in den letzten Tagen immer wieder
gehört haben: Warum habt ihr Ringe aus einem
Geschenkband?

Ehrlich gesagt gibt es 2 Gründe. Der praktische Grund ist,

dass ich gerne mit ihr zusammen die Ringe  aussuchen
gehen möchte. Aber gleichzeitig ist es auch ein schönes
Symbol:

Vor mehr als einem Jahr lud ich sie zum Sonnenaufgang-

Gucken  ein. Und schrieb dazu: "Ich möchte dir etwas
schenken." Nachdem wir den Sonnenaufgang bestaunt und
spontan ein Lied dazu gesungen haben, holte ich tief Luft
und sagte: "Das, was ich dir schenken will, bin ich selbst." Ich erklärte ihr anhand 3 Versprechen, 
die ich ihr machte, was ich damit meine, für sie ein Geschenk zu sein. "Und natürlich, du kannst dir 
überlegen, ob die dieses Geschenk annehmen willst oder nicht. ..." Sie war etwas überrascht und bat
um Bedenkzeit.

Als wir dann ein paar Monate später zusammenkamen, griff sie diese Metapher wieder auf, indem 

sie eine Geschenkband-Schleife  um ihr Handgelenk band, mir es hinhielt und sagte: "Ich möchte
auch ein Geschenk für dich sein. Du kannst es jetzt aufmachen."

Und dieses Stück Geschenkband hatte ich dann "zufällig" bei unserer Verlobung im Wald dabei, 
und wir knoteten es gegenseitig um unsere Finger. Diese Ringe erinnern uns daran, dass wir jeweils 

ein Geschenk  für den anderen sind. Wir sind so glücklich darüber! 

#TrueLoveIsAGiftGiven - immer wieder habe ich mich bewusst dafür entschieden, ihr meine Liebe 
zu schenken. Und ein Geschenk ist kein Tauschhandel: ich liebe sie nicht, weil sie mich zurückliebt 
(Klar bin ich auch begeistert dass sie mich liebt! Und manchmal
musste ich auch lernen, ihre Liebe oder Fürsorge anzunehmen.);
oder, weil sie so schön ist (Auch wenn sie total schön ist! Weil ich
sie liebe, entdecke ich immer mehr von ihrer Schönheit!); sondern:
weil Jesus sie liebt.

Liebe ist bereit, den ersten Schritt zu gehen – auch auf das Risiko
hin, dass sie abgelehnt wird. Und das gilt natürlich noch mehr für
die Liebe, die Jesus für jeden Einzelnen von uns hat. Es ist so
schön, seine Liebe immer tiefer zu entdecken!

(Update: Inzwischen habe wir „echte“ Ringe ;-) )


