
Goldene Trauung Inge und Florian Weiß
Mt 28,20: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Liebes Jubelpaar,
ein erster freudiger Gedanke: Euer Trauspruch, die letzten Worte des Matthäusevangeliums, 
ist zugleich auch mein Taufspruch vom 31. Mai 1947. So lege ich mir jetzt gerne auch die-
ses Bibelwort für mich selber und für euch aus. 
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 

In der Basisbibel wird es übertragen mit: Seid gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, 
bis zum Ende der Welt - wörtlich der Vollendung der Welt.

Das Bibelwort ist ja eng mit dem Missions- und Taufbefehl Jesu verknüpft: Mir ist gegeben 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völ-
ker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und leh-
ret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. - Dieses Wort passt genau auf meine Taufe.

Euer Trauspruch schließt Jesu Nähe besonders ein. In meiner alten Studienbibel steht an 
dieser Stelle ein Hinweis auf das Kapitel 18, Vers 20: Denn wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.

Was kann es Schöneres geben, als diese lebenslang erfahrene Gewissheit: Jesus ist da, nicht 
nur wenn wir ihn brauchen, er ist da 50 Jahre des gemeinsamen Lebensweg, er ist da seit un-
serer Taufe. Das freilich erfahren wir in unserem Glauben, im Vertrauen auf ihn.

Nun kennen wir uns die letzten Jahre durch viele tiefe Gespräche und leckere Köstlichkei-
ten. In dieser Zeit ist mir und meiner Frau vieles bekannt geworden, was ich jetzt nur zu-
sammengefasst vertiefen kann: ihr beide habt in den zurückliegenden Jahrzehnten vielen 
hunderten oder tausenden Schulkindern Lesen und Schreiben und den Wert des Lebens ver-
mitteln dürfen. Das den eigenen Kindern weiterzugeben, blieb euch versagt. Daher seid ihr 
auch so eingebunden in euren Familien und Freunde. 

Die Gewissheit, dass uns der in Jesus tätige Gott begleitet durch Freud und Leid ist euch ge-
schenkt worden. Und daraus auch das Erleben des gegenseitigen Vergebens, immer wieder, 
wenn etwas schiefläuft. Langes Leben in der Ehe kann nur immer wieder davon leben. Dann
erst kann die Freude wachsen und uns Neues schenken.

Ich weiß, dass diese Gedanken nicht leicht von allen geteilt werden können, weil sie man-
ches eben anders erfahren haben. Doch es ist immer wieder und noch Zeit, wieder neu und 
anders anzufangen. Dazu braucht es auch manchmal die Hilfe guter Freunde oder Berater.

So wie wir jetzt als „zwei oder drei versammelt sind“, um über euch eine Bekräftigung 
eures Trausegens zu sprechen, so dürfen wir auf den Blick auf das Ende der Welt – und die 
Zeichen dazu sind merklich spürbar – auch uns vergewissern: unser Gott geht mit uns!

Inge und Florian, lasst euch das von mir erneut zusprechen!
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