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Hochzeit
Ich habe eine Freundin, die bricht stets in helles Entzücken aus, wenn sie einer Hochzeit begegnet. Sie glaubt, dass es Glück bringt, wenn man auf eine Hochzeit trifft.
Ob es all denen, die heute Prinz William und seiner Braut zujubeln, so ähnlich geht?
Vielleicht. Vielleicht macht es auch einfach Spaß, junge, gut aussehende Menschen
anzusehen und sich an ihrem Glück mit zu freuen.
Ostern liegt nur ein paar Tage zurück. In dieser Zeit haben sich Christen daran erinnert, dass Jesus in die Stadt Jerusalem eingezogen ist und dass er mit großem Jubel
begrüßt wurde. Palmenzweige wurden unter seine Füße gelegt. Jubel gehört zum Leben, wenn auch so manches Mal Trauer folgt. Prinz William hat das mit dem Tod seiner
Mutter bereits dramatisch kennengelernt.
Ich denke, dass viele diesen beiden jungen Menschen von Herzen den Jubel gönnen
und ihnen für ihre Ehe Glück wünschen. Und wenn viele Zuschauer so begeistert sind,
dann sagt das doch auch etwas darüber aus, was sie sich selber wünschen.
Und dazu – denke ich – darf man auch stehen. Wie meine Freundin, die von jeder
Hochzeit begeistert ist.
Unsere Welt ist voller Angst, Krieg, Unterdrückung, Schrecken, Hunger und Not. Einmal alles das vergessen. Ein paar Stunden lang. Einmal Schönes sehen, Harmonie,
Glück. Gönne ich mir das zu selten? Meistens fällt mir viel zu schnell ein, dass es eine
Kehrseite gibt. Und dann ziehen sich die Mundwinkel hinunter: in den guten Wein ist
schon wieder Essig gegossen worden.
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Einfach mal mitfeiern. Allen, die an dem großen Fest beteiligt sind, von Herzen wünschen, dass sie so viel unbekümmerten Spaß haben, wie es mir Freude macht zuzusehen.
Ein gewaltiges, ein weltumspannendes Fest: die Hochzeit zweier junger Menschen.
Sie schaffen es, dass eine kurze Zeit lang die Angst machenden Gedanken in den
Hintergrund treten, die Schreckensmeldungen ausgeblendet sind. Und wenn es nur für
ein paar Stunden ist, so ist es doch ein Stückchen Freude heute.
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