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SILBERHOCHZEIT

SILBER – DEKORATIONEN

VOR 25 JAHREN SAH EUCH DIESER TRAUALTAR.
WAS IHR DAMALS EINANDER VERSPROCHEN,

DAS WURDE IN DIESEN JAHREN WAHR !
SO FEIERT IHR HEUTE IN GROßER SCHAR

DAS GLÜCKLICHE 25. JAHR !

��
Sollte das Silberpaar keiner Glaubensgemeinschaft bzw. Kirche (mehr) angehören, 

aber dennoch darauf Wert legen,
daß die Silberhochzeit in einer Kirche zelebriert
und der Ehebund gesegnet wird, so empfehle ich,

sich mit der altkatholischen Kirche in Verbindung zu setzen,
die sich als Verwalterin der Sakramente sieht und sich nicht anmaßt,

über Schuld von Menschen zu urteilen.

�� �� http://altkatholiken-stmk.at/82/Angebot/Ehesegnung.html

Alle auf dieser Website abgebildeten Seidenblumenarrangements 
und viele andere können gemietet werden.  Näheres dazu

����„ Kirche“ in „Was das kostet“ auf 
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Kirche_K.pdf

����„ Kirche 1 – 3“ in „Wie das aussieht“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Kirche1_A.pdf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Kirche2_A.pdf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Kirche3_A.pdf

����„Standesamt“ in „Was das kostet“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Standesamt_K.pdf



Musik zur Trauung in 

����„Musik  Kirche“ in  „A – Z “ auf
http://www.perfekte-
hochzeitsplanung.at/PDF/MusikKirche.pdf
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lateinisch Argentum, chemisches Symbol Ag, ist ein weich-
es, gut verformbares Edelmetall mit der größten elek-
trischen Leitfähigkeit aller Elemente und der größten ther-
mischen Leitfähigkeit aller Metalle. An der Luft ist Silber
beständig, erst über 300 °C und unter Druck reagiert es mit
Sauerstoff zu Silberoxid.

Wahrscheinlich sind es diese hervorragenden Eigenschaften,
die dazu führten, daß eine 25 Jahre andauernde Ehe mit dem
Symbol Silber in Verbindung gebracht wurde und wird.

�DDIEIE SSILBERHOCHZEITILBERHOCHZEIT - - 

EINEIN HERAUSRAGENDESHERAUSRAGENDES EEREIGNISREIGNIS ??

25 Jahre gemeinsam verbrachtes Leben
25 Jahre Verständnis
25 Jahre Sympathie
25 Jahre Sich auf einander freuen
25 Jahre Sorgen, Mühen und Differenzen
25 Jahre Geduld
25 Jahre gemeinsam zurückgelegter Weg
25 Jahre Glück
25 Jahre Vertrauen
25 Jahre Sich auf einander verlassen können
25 Jahre zurückliegende Schwierigkeiten, 
die gemeistert wurden

25 Jahre ...... Diese Liste ist wahrscheinlich genauso lang wie
die 25 Ehejahre selbst und jeder Punkt fordert ein
Wahrnehmen und auch Feiern. Gerade heute – denn Silber-
hochzeiten sind angesichts der Scheidungsraten rar gewor-
den!

Silberhochzeitspaare stehen meist im zweiten Drittel ihres
Lebens, manche müssen davon ausgehen, daß ihnen eine
Goldene Hochzeit nicht mehr möglich sein wird. Die Kinder
sind flügge, die berufliche Zukunft ist absehbar. Einige „alte“
Freunde sind nicht mehr da.

Die große Entdeckungsreise Ehe, wie es der dänische
Philosoph Sören Kierkegaard nannte, ist das einzige, was
geblieben ist und weiterhin bleiben soll.



Auch aus diesem Grund sollte man in diesem Lebensabschnitt das Eheversprechen
erneuern und das mit einer besonderen Feier würdigen.

Sollten Sie weitere, hier nicht beantwortete Fragen haben:
Rufen Sie mich einfach an oder senden Sie mir ein E-mail:

0043 / 0664 423 10 24     ursula.koschar@aon.at
im Betreff bitte angeben: Hochzeitsplanung
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Klar ist, daß bei einer Silberhochzeit in puncto Gestaltung die Farbe Silber dominiert.
Besonders in der Kombination mit Blau kommt Silber hervorragend zur Geltung.

Details aus dem Brautstrauß einer Silberbraut

Details über den Ablauf einer Silberhochzeit erfahren Sie auf
����„Silberhochzeit 2“ in  „A – Z“

http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Silberhochzeit2.pdf
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