
Berg-Hochzeit	Raphael	Bondes	mit	Guan-Ru	am	16.	Juni	2018	

Psalm	31,	9:	Du	stellst	meine	Füße	auf	weiten	Raum	

Liebes Brautpaar, liebe Eltern und Geschwister, liebe Feier-Gemeinde hier am Brandkopf! 

Heute ist euer großer Tag hier im Berchtesgadener Land, das uns jetzt zu Füßen liegt. An Ostern 

habt ihr ja schon in Taiwan in einer taoistischen Feier in Guan-Ru’s Heimat gefeiert und euch 

der guten Geister dort versichert. 

Unter einem Psalmwort versammeln wir uns jetzt und wollen im christlich-buddhistischen 

Sinn euch segnen. Euer Trauspruch entstammt einem jüdischen Gebet, in dem ein Mensch Gott 

um Hilfe bittet und seinen Dank ausspricht, dass Gott ihn retten wird. Es ist bereits eng für ihn 

geworden, an einer Stelle spricht er sogar von dem 'Netz', in dem man ihn fangen will oder in 

das er sich selbst verstrickt hat. Aber im Vertrauen auf Gott wechselt seine Perspektive: er sieht 

neue Lebensmöglichkeiten und -chancen für sich, sein Leben erscheint ihm nicht mehr eng und 

bedroht, sondern als weiter Raum. 

Viele Eltern und Lehrer wünschen ihren Kindern, ihren Schülern, dass sie ihr Leben als wei-

ten Raum erfahren, in dem sie gestalten und sich großzügig bewegen können, statt nur in engen 

Bahnen zu laufen. Da spreche ich auch von mir als Vater, der seinen Kindern diesen weiten 

Raum in Familie und späterem Beruf ermöglichen konnte und ihr habt die Chance ergriffen – so 

wie auch die Kinder der Familie Bondes. 

Und was wollt ihr beiden, Guan-Ru und Raphael mit dem weiten Raum in euerer Beziehung 

anfangen? In unseren Vorgesprächen ist klar herausgekommen, dass euch Werte wie Familie, 

Heimat, Verantwortung füreinander wichtig sind. Gerade wenn man in so verschiedenen Reli-

gionen und Kulturen wie unser Christentum und ein buddhistischer Taoismus lebt. Ihr habt 

gleiche Wertvorstellungen; ihr wollt euch gegenseitig ein Zuhause bieten, in dem der einzelne 

nicht eingeengt, auf engem Raum leben muss, eventuell vom Ehepartner sogar noch überwacht. 

Ehe darf auch Freiräume schaffen, wo Luft und Lust das Dasein beleben. Deshalb: nehmt euch 

diesen Trauspruch nicht nur heute zu Herzen, sondern behaltet ihn für euere Gemeinsamkeit – 

und gebt ihn eines Tages an euere Kinder weiter. 

Die Füße auf einen weiten Raum stellen, das hat auch mit meinem Ordinations- und Weihe-

spruch zu tun, den ich vor 37 Jahren auf meinen Weg bekommen habe: „Wie lieblich sind auf 

den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkün-

digt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König.“ 

Als ein Freudebote darf ich euch jetzt diesen Segen zusprechen: Unser Gott will euch nicht 

einengen; statt Enge und Angst spüren wir Freiheit und Zuversicht. Gott will euch große 

Räume zum Leben schenken, in denen ihr euch miteinander und mit eueren Familien bewe-

gen könnt – auf weitem Raum in Freiheit und Geborgenheit. Dazu segne er euch + 
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