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Auf den Segen kommt es an 

 

Die beiden waren gut 30 Jahre alt. Die Kinder vier und ein Jahr. Der 

Kleine sollte getauft werden. Aber nicht nur das: Die Trauung sollte 

nachgeholt werden.  

Eigentlich hatte sie gar nicht heiraten wollen. Aber dann hatten sie 

eine Woche vor der Geburt der Großen doch noch den Weg zum 

Standesamt gemacht. Mit ziemlich dickem Bauch. 

Nur mit der kirchlichen Hochzeit, mit der hatte es immer noch 

geklappt. Wenn schon, dann sollte es groß gefeiert werden. Mit 

allem drum und dran. Mit allen Verwandten und Freunden. Die 

Familie war groß. 

Aber da war ja die Tochter. Dann wurde ein Haus gebaut. Und dann kam der Kleine. Und irgendwie 

war nie der richtige Zeitpunkt gewesen. So fehlte immer noch der Segen. Wenn schon verheiratet, 

dann sollte der auch sein. So war sie groß geworden. Da war doch nichts falsch dran – oder? 

Auch jetzt würde es nicht die ganz große Party werden. Keine Trauung mit Taufe, sondern eine 

Taufe mit Trauung. Kein Einzug mit Orgelspiel. Nicht vorne herausgehoben als Paar vor dem Altar 

sitzen. Keine Blümchen an den Seitenwänden der Bänke. Kein Herz im Altarraum. 

Stattdessen Taufe. „Der Kleine soll zu Gott gehören. Wir wollen Gott für ihn danken. Wir wollen 

Gott bitten, dass er ihn sein Leben lang begleitet. Er soll Christ sein - wie wir auch.“ 

„Und dann auch für uns der Segen. Von Gott. Er soll uns als Paar begleiten. Er soll helfen, dass es 

gut geht. Allein geht es doch nicht!“ 

Keine schlechte Idee, finde ich. Für die kirchliche Hochzeit braucht es wahrlich kein weißes Kleid, 

keine durchgestylte Einladung, keinen Hochzeitsplaner. Dafür braucht es nur die Zuversicht, dass es 

mit Gott besser als ohne ihn geht. Und die Einsicht, dass Gottes Segen wichtiger ist als die perfekte 

Vorbereitung.  
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