
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!                            14. Sonntag, Ehejubiläen 2019 

Der Mensch sucht ständig etwas: Manche Menschen suchen Schätze unter dem Meeresbo-
den wie Gold, andere im Glückspiel wie im Casino oder Lotto und manche suchen einen 
neuen Job oder Erfolg im Beruf. Diese Suche und deren Finden alleine schenken uns Men-
schen nicht die Erfüllung des Lebens, weil sie eben materialistisch bedingt ist. Wenn der 
Mensch die materialistische Erfüllung gefunden hat, bleibt in ihm immer noch ein Vaku-
um in seinem Innersten. Darum sucht er weiter nach echter Liebe, der Freundschaft, dem 
Frieden, den Schutz und Geborgenheit, die ihm letztendlich die Erfüllung schenken wer-
den. Das Reich Gottes ist nichts anderes als diese Erfüllung, die man ständig sucht. Weil 
Jesus Christus schon  vorab wusste, was die Menschen suchen, suchte Er selber zweiund-
siebzig aus und sandte sie zu zweit vor ihm in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst 
gehen wollte.  
 
Die Familie ist ein Teil dieser Suche und des Findens. Die Familie ist eigentlich die Keim-
zelle des Reiches Gottes, wo echte Liebe, Freundschaft, Geborgenheit und Frieden beher-
bergen und walten. Sie, liebe Jubelpaare, Sie haben genau diese Eigenschaften gesucht, 
gefunden und für 25, 30, 40, 50, 60 oder mehrere Jahre gehalten, was sie vor Gott und vor 
der Kirche damals versprochen haben. Darum ist Euer Leben so reich geschmückt mit Ju-
welen und Perlen des Reiches Gottes in Freud und Leid, in Armut und Reichtum, in Verlo-
renheit und Verlassenheit, in Gesundheit und Krankheit und in Zeiten des Suchens und des 
Besitzens. Das heißt nicht, dass es alles so leicht und erträglich war, aber Ihr habt im Got-
tes Namen mit Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit all das so gemeistert, dass Ihr immer 
noch liebend, schützend und bereichernd zu zweit zu einander steht. Es ist großartig! Es ist 
prima, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind, weil Sie auch eben wissen, dass Sie 
es allein zu zweit nicht schaffen konnten, wenn der Herrgott nicht in Eurem Leben eine 
wichtige Rolle gespielt hätte. Darum seid Ihr heute hierhergekommen, um Gott danke zu 
sagen. Wie der Herr zweiundsiebzig voraussandte, sandte Er Euch zu zweit um die Erhal-
tung des Reiches Gottes in der Keimzelle Eurer Familien, in der Pfarrgemeinde und in der 
Zivilgesellschafft. Das war doch eine sakramentale Berufung zur Ehe, um den Glauben, 
die Liebe und die Freundschaft im Namen Gottes zu erleben und zu verbreiten. Ihre Kin-
der, Enkel und Urenkel sind Früchte dieser Berufung, tauglich für das Reich Gottes. Da-
rum gratuliere ich Euch ganz herzlich für Euer Vorbild und Freundschaft mit allen Schwä-
chen und Stärken.   
 
Ihre Wertschätzung und die Hingabe sind hervorragende Beispiele für manche der heuti-
gen Generation, die den Reichtum und den Wohlstand  gesucht und gefunden haben, aber 
nicht die Erfüllung des Lebens. Der Reichtum der weltlichen Parameter ist nicht gleich 
wie der Reichtum des Reiches Gottes. Der weltliche Reichtum führt zur Selbstbereiche-
rung, aber der Maßstab des Reiches Gottes führt zur Aufopferung und zur Hingabe. Liebe 
Jubelpaare, Ihr habt Euch bereichert mit Liebe, Freundschaft, Vertrauen und gegenseitiger 
Hilfe. Ihr versuchtet mehr herzugeben als zu nehmen. Der Mangel an materiellen Gütern 
schweißte Euch zusammen für einen besseren Zusammenhalt, aber der Überfluss des 
Reichtums bringt viele Menschen heutzutage weitauseinander. Jesus wusste diese Gefahr 
schon, darum sagte er, „nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine 
Schuhe!“. Nur die Selbstgenügsamkeit und Selbstsicherheit führen zu Gott. Verlassenheit 
und Gottvertrauen, Glaube und Gottvertrauen führen zur Erfüllung des Lebens. Amen 
Ihr Pfarrer Saju Thomas      


