Seltene Gnadenhochzeit

Auf 70 Jahre Eheglück schaut ihr beide jetzt zurück, solange zu zweit durch’s Leben geh’n,
verständnisvoll zusammensteh’n, immer einander denken, sich täglich neue Liebe schenken,
in Treue und Geduld sich üben, seid ihr miteinander jung geblieben.
Ungefähr so drückte es Enkelin Petra aus, als sie ihre Großeltern Leonore und Richard Kunz
zu ihrem äußerst seltenen Jubiläum gratulierte. Und Opa Richard bestätigte dies und
erklärte, "wenn Ehepaare diesen Hochzeitstag feiern weiß man auch, dass die Verbindung
der beiden Partner auch durch Gottes Gnade und dessen Güte sich im langen Leben gezeigt
haben. Natürlich gehöre noch viel mehr dazu, wie das gegenseitige Verständnis, die
Zuversicht, die Liebe und viel Kraft, das Leben zu meistern".
In seiner Amtszeit als Bürgermeister war diese Gnadenhochzeit die zweite von Hans-Dieter
Schneider, die er miterleben konnte. Das zeigt die Seltenheit dieses Jubiläums, das in
Zukunft immer weniger zu werden scheint in einer Zeit, wo Scheidungen an der
Tagesordnung sind. Seit 70 Jahren sind beide nun verheiratet. Der 97-jährige Jubilar ist
waschechter Mutterstadter und seine 90-jährige Ehefrau stammt aus dem südpfälzischen
Wörth, wo sie sich während des Krieges kennen gelernt und geheiratet haben. Damals bei
winterlichen Temperaturen und viel Schnee, heute am Jubiläumstag ohne Schnee aber bei
minus 8 Grad und herrlichem Sonnenschein. Nach einer so lange dauernden Ehe hat man
bereits einen breit verzweigten Familienstammbaum mit Kindern, Enkeln und Urenkeln. So
auch hier.
Aus ihrer 70-jährigen Ehe gingen drei Kinder hervor, eine Tochter und zwei Söhne, 2 Enkel
und ein Urenkel, alle weiblichen Geschlechts, vervollständigen das Eheglück.
Der überaus großen Gratulantenschar schloss sich neben Bürgermeister Hans-Dieter
Schneider, er gratulierte dem Jubelpaar im Namen der Gemeinde mit einer Urkunde und
einem herrlichen Blumenkorb, auch Landrat Klemens Körner an und gratulierte auch im
Namen von Ministerpräsident Kurt Beck mit eingefangenem Pfälzer Sonnenschein.
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