Liebes Brautpaar
Als guten Rat, und zur Vermeidung
Von Ehestreit und spät’rer Scheidung,
Daß ihr Euch liebt und niemals haßt,
Hab ich Euch dies Gedicht verfaßt.
Der Ehestand ist sehr verfänglich !
Beinah’ wie 2 mal „Lebenslänglich“,
Ob Kerkerhaft, ob Himmelreich ?
Ihr habt die Wahl. Es liegt an Euch !
Denn - ob Ihr froh seid, ob Ihr leidet,
Ist etwas, das Ihr selbst entscheidet;
Ob Eintracht herrscht, ob Unverstand,
Das liegt allein in Eurer Hand.
Daß Zwei sind ständig gleicher Meinung,
Das tritt höchst selten in Erscheinung.
Vergeßt nicht drauf: Ihr habt Euch gern !
So haltet Ihr die Zwietracht fern.
Entbrennt dennoch einmal ein Streit Das kann passier’n nach einiger Zeit:
Versöhnt euch rasch, bevors zu spät,
Noch eh’ die Sonne untergeht.
Habt ihr euch wirklich herzlich lieb,
Macht meinen Rat euch zum Prinzip:
„Laßt nie den alten Grundsatz wanken,
Daß Küssen schöner ist als Zanken“.

Seid tolerant, und laßt beizeiten
Dem Partner seine Eigenheiten.
Versucht einander zu verstehn,
Bleibt treu und wahr Dann wird’s schon gehn!
Heiner Vogel

Liebe Brautleute
„drum prüfe, wer sich ewig bindet“
das ist’s, was Friedrich Schiller rät,
wenn jetzt sich noch was Bess’res findet,
dann ist’s für Reue schon zu spät.
Ihr habt nun Eure Wahl getroffen,
jetzt gibt es leider kein Zurück,
daß Ihr Euch treu bleibt, will ich hoffen,
denn ohne Treue gibt’s kein Glück.
Wenn ihr in Streit geratet - künftig,
dann sprecht Euch miteinander aus,
begrabt das Kriegsbeil, seid vernünftig,
und buddelt es nie wieder aus.
Laßt nie den alten Grundsatz wanken:
„Das gibt sich alles mit der Zeit“!
Daß Küssen schöner ist, als Zanken,
ich glaub’, das ist Euch klar soweit.
Bedenkt - man kann nicht alles haben.
Ich hoff’, Ihr werdet schlauer sein,
sind erst mal Mädchen da, und Knaben,
wird Euer Glück von Dauer sein.
Heiner Vogel

Liebes “J u b e l p a a r” !
Nach fünfundzwanzig Ehejahren
Habt allen Grund Ihr, froh zu sein.
Manch’ Eh’paar liegt sich in den Haaren
und jeder denkt an sich allein.
Euch Beiden aber ist’s gelungen
In Eintracht treu zusamm’ zu stehn,
Drob freuen sich auch Eure “Jungen”
Die voller Stolz heut’ auf Euch sehn.
Daß Glück und Wohlstand Euch beschieden,
So soll es auch in Zukunft sein.
Mögt Ihr gesund Euch und zufrieden
Auf Eure Goldene Hochzeit freun!
Heiner Vogel

