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ZUSAMMEN

Zwei Seelen, füreinander geschaffen
ein schwieriger Pfad, als die Wege 
noch auseinander klaffen. 

Vor den Mächten der Ewigkeit 
wurdet ihr dereinst vereint
im hohen Norden wurde die Liebe geborgen
ohne Pläne für ein Morgen.

Vereint, doch nicht verbunden,
habt ihr jede Hürde überwunden
der Seele gelauscht, die rechten Schritte gesetzt
das ist eure Belohnung jetzt: 

der Auftakt für ein Leben zu zweit
jeder Schritt der gemeinsamen Liebe geweiht
aus der höchsten Achtung und mit lachendem Herzen
lachen, lieben, teilen, scherzen.

Umhüllt vom Mantel der Ritterlichkeit,
beschützt von liebender Geborgenheit,
steigt sie zu höchsten Höhen auf
und das Leben nimmt seinen schönen Lauf.

Verbunden, gefunden, zwei ganze Seelen
die den Weg als Einheit sich erwählen.

Eine himmlische Macht - welch himmlische Pracht
wird die Erde erfreu’n
so soll es sein!

Gedicht für ein besonderes Paar, das im hohen Norden 
seine Heimat fand, jeder für sich und ineinander, miteinander. 

RISING STARS

As love is a gift and the greatest miracle of
all 
 it shall be blessed in front of all 
the powers that shall be
here and now and for all eternity
as husband Lucas and wife Maria you come
before thee
so hear their blessing, heavenly:

‘Your Hearts we invoke to hear their calling
Your Souls we invite to follow their light
Your wish shall be granted and a bridge be
built
free from old pain, hurt and grief, to last as
long as you cherish it,

When love first found you it opened and
ground you
opposites in love and life you decided to
become husband and wife,

May you rise to every occasion
and be each other’s passion, stronghold and
relation
may you always be aware of the other’s care
and see what s/he gives willingly 
as the gift it is when received openly
may you be generous and gentle and ride
out every storm
and may you always keep each other safe
and warm, 

So that one day your story will be told
as one of a great love to behold,
 
So we have spoken, so shall it be!’

Poem for a couple who met in Europe and then transferred their 
quarters overseas, deciding to live together, not apart. 
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