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Jubelhochzeit

Heute ist ein besonderer Tag. Vor genau 50 Jahren haben Maria und Hans
geheiratet. Gefeiert wird das erst am Wochenende, jetzt laufen noch die
Vorbereitungen für die große Feier. Obwohl noch viel zu tun ist, geht Hans zum
Schrank und sucht nach dem Fotoalbum, in dem auch das Hochzeitsbild sein muss.
Nach kurzer Zeit hat er es gefunden und zeigt es Maria: „Ach, was waren das noch
Zeiten.“ Beide sehen ein junges Paar, ein vorsichtiges Lachen und einen
schüchternen Blick.

Sie betrachten beide das vergilbte Bild. Äußere Stationen des Lebensweges
kommen ihnen in den Sinn. Nach und nach stellen sich auch Stimmungen und
Gefühle ein. Sie kommen ins Erzählen. Von gemeinsamen Wegen in sonnigen
Höhen. Ja, viele Ziele, die sie sich gesetzt hatten, haben sie auch erreicht, obwohl ihr
junges Glück damals in schwieriger Zeit begann. Aber sie haben es geschafft. Das
macht sie auch ein wenig stolz. Dass ihnen manches auch wie ein Geschenk in den
Schoß gelegt wurde, wollen sie dabei nicht vergessen.

Aber wer das Leben kennt, weiß, dass die gemeinsamen Wege auch durch schattige
Täler führen. Auch hier zeigt sich, dass man im einen Fall dem Schicksal gleichsam
ausgeliefert ist und im anderen selbst die Verantwortung trägt. So oder so: Da kann
man auch nichts schön reden. Manches davon teilen Maria und Hans einander mit,
anderes wiederum bewegen sie still in ihren Herzen und sie wissen noch nicht, wo es
sie hinführen wird.

Auf der Rückseite des Bildes ist mit Bleistift der Tag ihrer Hochzeit notiert und ihr
Hochzeitsspruch. Psalm 106,1: „Danket dem Herrn; denn er ist freundlich und seine
Güte währet ewiglich“.
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Jetzt nimmt Maria das Foto, heftet es wieder ein und trägt das Fotoalbum zurück an
seinen Platz.
„Komm, Hans“, sagt sie, „die Gläser müssen noch gespült werden.“
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