
 

 

Meine 
 

 

ich bin   eure   Hochzeitskerze und begleite euch ab heute  

   gerne    auf eurem      gemeinsamen Weg. 
 

Harmonisch und ruhig brennt meine Flamme. 

Damit möchte ich euch sagen: 

„Seid liebevoll und sanft miteinander, habt Vertrauen in euch 

selbst, schenkt euch Wertschätzung und Geduld.“ 

 

Bleibt in meiner Nähe, wenn ich brenne, seid umsichtig und 

achtsam.  

Damit möchte ich euch sagen:  

„Gebt euch Raum für eure Empfindungen, hört einander zu, steht 

zueinander und achtet darauf, dass ihr euch selbst wohlfühlt 

damit eure Liebe wachsen kann.“  

 

Beginnt meine Flamme zu flackern, so stellt mich an einen 

windgeschützten Ort und ich werde mich beruhigen.  

Damit möchte ich euch sagen:  

„Kommt einmal ein Sturm auf und ihr verliert euch im Streit, so 

haltet inne und festigt euch gemeinsam an einem ruhevollen 

Ort.“  

 

Richtet den Blick auf meine Flamme, versenkt euch in ihr und seht 

wie zart und verletzlich sie ist. Mit einem Windhauch kannst du sie 

erlöschen. Wenn sie allerdings zu lodern beginnt, sie groß und 

kraftvoll wird, kann sie so stark werden, dass sie Altes vernichtet 

und Neues entstehen lässt.  

Lieben,  

 



 

Damit möchte ich euch sagen:  

„Bleibt offen, weich und verletzlich spürt eure Liebe und verliert 

euch nicht in Kleinigkeiten damit sie nicht erlischt. Sollte die 

Energie zwischen euch in einem Augenblick jedoch so dunkel 

und stark werden, bleibt innerlich standhaft, damit alte Muster 

sich auflösen und neues Bewusstsein entstehen kann.“ 

 

 

Nehmt mich als euer Licht, es soll immer für euch strahlen, euch 

begleiten und führen und euch Wärme schenken.  

Damit möchte ich euch sagen:  

Erinnert euch immer an das Strahlen in euren Augen am Tag 

eurer Hochzeit, an die Menschen die mit euch gefeiert haben 

und an die Energie der Liebe die euch wärmend umgeben hat.    

Achtet darauf, dass kein Tag vergeht, an dem ihr euch nicht 

durch Worte und Gesten eure Liebe zeigt.  
 

Lasst mich in eurer Nähe sein und an eurem Leben teilhaben. 

Indem ihr mich immer wieder zum Brennen bringt, rufe ich euch 

die wundervollen Momente des Hochzeitstages in Erinnerung. 

 

 

In Liebe eure  
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