„Hiermit nehme ich dich als meine Frau / als meinen Mann an…“
Diesen Satz sagten sich meine Eltern und gaben sich damit vor 50 Jahren, im Juli 1971, das Jawort in
einer gut gefüllten Steierdorfer Kirche.
Seitdem gehen sie ihren Weg gemeinsam. Die Höhen und Tiefen des Lebens blieben ihnen in keinster
Weise erspart.
Da waren die harten Jahre im kommunistischen Rumänien, die oft nur ausgehalten wurden, weil man
Familie, viele gute Freunde und eine Gemeinschaft um sich hatte.
Da war 1990 die Auswanderung nach Deutschland, der Beginn eines neuen Lebens mit Meinungsund Reisefreiheit, mit viel Gestaltungsspielraum für das eigene Leben und einer unglaublichen
Auswahl an Möglichkeiten, die auch erst begriffen werden musste. Die mitgebrachten Fähigkeiten
und Fertigkeiten wurden hier sehr geschätzt und so gab es überhaupt keine Schwierigkeiten mit der
Arbeitsfindung oder mit der Wertschätzung am Arbeitsplatz.
Mich – ihre Tochter - loszulassen ist ihnen wunderbar gelungen, auch weil sie mir vorher Wurzeln
gegeben hatten!
Neue Bande mit der Verwandtschaft hier zu knüpfen und sich auf das Leben in Deutschland
einzulassen ist ihnen ebenfalls gelungen, weil sie beide gelernt haben, sich zu öffnen, zuzuhören,
mitzudenken und mitzureden.
Tief im Inneren sind sie Steirer und das Treffen mit der „alten“ Gemeinschaft ist und bleibt ihnen
wichtig. Sie haben Krankheiten und Unfälle überstanden, begreifen gerade die Endlichkeit des Lebens
in der direkten Verwandtschaft und sie runden ihren Weg ab, indem sie sich sehr für ihre Enkel
interessieren, ihnen alle Fragen beantworten – persönlicher und geschichtlicher Art - und ihnen eine
riesige Portion Liebe und Verlässlichkeit mitgeben.
Das Versprechen, das sie sich gegeben haben und der Segen Gottes für die guten und die schlechten
Tage hält bis heute. Und so soll es noch ganz lange bleiben.
Liebe Mama, lieber Tata ich bin euch unendlich dankbar für ALLES was ihr für mich und meine Familie
tut und liebe euch für immer.
Alles Gute zu eurem 50. Hochzeitstag, zur Goldenen Hochzeit! Ein Hoch auf euch!
Eure Uschi, mit Leonie, Finn und Christian

