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Einen katholischen (Ehe-) Partner
finden, das ist gar nicht so einfach...
Wer als Katholik wirklich Wert auf seinen
Glauben legt, der möchte gerne auch einen
Partner haben, der den Glauben ebenso liebt
und lebt wie er/sie selbst. Doch das ist leider
heutzutage gar nicht so einfach.
Die meisten (Noch-) Singles haben mit Religion
nichts am Hut. Und auch in den gängigen
kirchlichen Veranstaltungen wie z.B. in Gottesdiensten trifft man jüngere Alleinstehende auch
nicht unbedingt in rau(h)en Mengen.
Was also tun mit der Sehnsucht nach einem (Ehe-)Partner?
Die Ansprüche gründlich zurückschrauben und jemanden ins Auge
fassen, der nett, aber nicht gläubig ist? -- Das kommt bei vielen Katholiken gottlob nicht in Frage. Schließlich wissen die meisten doch, wie
wichtig es für eine dauerhafte gute Beziehung ist, dass man auf einer
Wellenlänge liegt. Ein Partner, der sich sonntags lieber bis Mittags im
Bett herumräkelt, statt zur Heiligen Messe zu gehen - nein danke!
Im Zeitalter des Internets liegt natürlich der Gedanke nahe, sich dort
mal umzuschauen. Da gibt es auch schon einige Communities und
Partner-Agenturen, die interessant für Katholiken sein könnten.
Ungewöhnlich ist ein Kontakt über das Internet inzwischen längst
nicht mehr, denn Statistiken besagen, dass mittlerweile jede dritte
Beziehung über das Internet begonnen hat!
Sicher ist es in jedem Falle keine leichte Entscheidung, sich mehr
oder weniger öffentlich als partnersuchender Katholik zu "outen".
Doch was wirklich zählt, ist letztlich das Ergebnis. Und da können
die katholischen Partner- oder Heiratsbörsen Beachtliches vorweisen.
Das Ehepaar Kugler beispielsweise, das erfolgreich die Internet-Plattform

"kathtreff.org" betreibt, kann auf ca. 100 Hochzeiten pro Jahr blicken.
Erfreulicherweise hält der Boom an neuen Mitgliedern der Singlebörse
unvermindert an; ca. 20 - 30 "Neue" kommen wöchentlich hinzu.
Die Internet-Angebote sind also durchaus sehr attraktiv. Enttäuschungen
bleiben einem womöglich jedoch auch hier nicht ganz erspart. Katholisch
und katholisch kann durchaus zweierlei sein. Da gibt es eben auch die
Wochenend-Katholiken, die ihren Glauben eher auf Sparflamme köcheln
lassen, und am anderen Ende der Skala die beinahe Fanatischen, denen
es gar nicht streng genug zugehen kann. So kann es einem Kandidaten
auch schon mal passieren, dass man - wie wirklich geschehen - der
Auserwählten eine Bescheinigung des örtlichen Pfarrers vorlegen soll,
dass man auch wirklich streng katholisch ist...
In Mode sind auch organisierte größere Treffen wie
demnächst eine Party von "kathklub" in Berlin.
Am Samstag, 18. Februar treffen sich dort zahlreiche
katholische Singles ab 21 Jahren. Sicherheitshalber
werden die Einzelheiten wie Treffpunkt usw. nur nach
vorheriger online-Anmeldung genannt, um Missbrauch
vorzubeugen.
Egal, welches Angebot katholische Singles in Anspruch
nehmen - ich wünsche jedenfalls von ganzem Herzen
viel Glück! -

Und falls es Leser gibt, die ein Internet-Angebot empfehlen
wollen – teilen Sie es mir und meinen Lesern bitte mit!
-

"Kath.treff" >> BITTE KLICKEN !
"Katholische Partnersuche" >> BITTE KLICKEN !
Artikel bei "kath.net" >> BITTE KLICKEN !
"Himmlisch plaudern" >> BITTE KLICKEN !
"Kathklub" am 18.2. >> BITTE KLICKEN !
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Die Linktipps sind nur online in „MEIN PREDIGTGARTEN“
direkt anklickbar!

