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Ehejubiläen 2021 

Liebe Ehejubilare mit Angehörigen, liebe Mitchristen im Herrn,     

wir feiern heute Eure Ehejubiläen in unserer Pfarrkirche. Sie gaben vor 25, 40, 50, 55 
oder 60 Jahren entweder in unserer Pfarrkirche oder in irgendeiner anderen Kirche vor 
Gott und vor seiner Gemeinde das „Ja Wort“. Ich möchte Euch ganz herzlich zu Eurem 
Jubiläum im Jahr 2021 gratulieren. Ich danke Euch für Euer Kommen und Eure Teil-
nahme an diesem feierlichen  Gottesdienst. Manchmal nehmen wir vieles in unserem 
Leben selbstverständlich, aber Eure Zusage war nicht selbstverständlich, darum freuen 
wir uns heute besonders.   
 
Ich möchte ein Paar Dinge eben erwähnen, die man in der moderne Zeit als Selbstver-
ständlichkeit annimmt. Das Heiraten ist fast eine Selbstverständlichkeit, aber die Nach-
richt einer Ehescheidung erschüttert uns nicht so tief, weil man davon öfter heutzutage 
hören muss. Zusammenleben ist selbstverständlich, kirchlich heirateten ist aber nicht 
unbedingt  immer im Vordergrund. Ich weiß, wie schwer es war vor 50 Jahren ökume-
nisch zu heiraten.  Ökumenische Trauung war damals eine schwere Geburt. Es war die 
Position der Kirche damals und Gott sei Dank, dass jetzt es anders geworden ist. Auf 
die Einladung zu diesem Festgottesdienst heute habe ich die folgende Antwort von ei-
nem ökumenisch geheirateten Ehepaar erhalten, ich zitiere, „Dankschön für die Einla-
dung. Wir sind beide ein sehr glückliches Ehepaar und sind sehr sehr froh, dass wir ge-
meinsam 25 Jahre Hochzeitsjubiläum haben“. Dieses Schreiben und einige ökumenisch 
geheirateten  Paare,  die mit uns heute gemeinsam feiern sind lebendige Beispiele dafür, 
das was die Menschen zusammenhält,  ist nicht unbedingt der katholische oder der 
evangelische Gott, sondern die genuine Liebe der  zwei echt liebenden Menschen, die 
sich unter dem Segen Gottes gestellt haben. Vergelt’s  Gott dafür!   
 
Ein anderes Beispiel, dass es nicht selbstverständlich ist.  Vor 40 oder 50 Jahren waren 
viele Menschen finanziell nicht unbedingt gut situiert. Menschen halfen damals gegen-
seitig und dadurch Konnte ein schönes Fest gefeiert werden. Wiederum ist es ein Be-
weis dafür, dass eine lebenslängliche Bindung in der ehelichen Beziehung nicht von der 
finanziellen Sicherheit abhängig ist, sondern von dem versprochenen „Ja Wort“ ist 
wertvoller als die irdische Sicherheit. Ich bin sehr dankbar und gratuliere Euch zugleich 
dafür, weil Ihr 18 Ehepaare gerne unsere Einladung gefolgt seid, ist es wiederum keine 
Selbstverständlichkeit. Über 50 Ehepaare haben wir zu dieser Feier heute eingeladen, 
aber Euer Kommen tut uns besonders gut, weil Ihr auch wisst, wie wichtig Gott für 
Euch bedeutet. Vielen Dank dafür.  
 
Ich war positiv, dass mindestens ein Drittel von den eingeladenen Gästen kommen wer-
den. Vor zweitausend Jahren herrschten andere Selbstverständlichkeiten. Die Gäste ka-
men tatsächlich damals, wenn sie eingeladen wurden. Es war damals unhöflich, wenn 
man die Einladung nicht wahrnehmen konnte.  Dies hörten wir im heutigen Evangelium 
bei der Hochzeit zu Kana. Da ging der Wein bei der Gastgeberfamilie aus, weil viel-
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leicht noch viel mehr  Gäste zur Hochzeit gekommen waren. Heutzutage gehen das Es-
sen und das Trinken bei einer Hochzeit nicht aus, weil wir mehr als genügend Vorräte 
haben. Bei der Hochzeit zu Kana bekamen die Gäste den besten Wein zum Schluss, 
aber in unserer Zeit selbstverständlich servieren wir die besten Sachen von Anfang an 
bis zum Ende. Die besten Dinge des Lebens bekommt man nur durch die Berührung 
Jesu. Egal wie gut das irdische ist, ohne die Berührung Gottes, ohne den Segen Gottes, 
bleibt das Wesentliche im Leben entfernt.  
 
Was das Leben bis zum Ende zusammenhält und Sinn macht, ist die verwandelnde Be-
rührung Gottes. Wenn vieles im Leben selbstverständlich zu sein scheint, merkt der 
Mensch immer wieder, dass es eine andere überirdische Kraft gibt, die eine vitale Rolle 
in seinem Leben spielt. Darum gratuliere ich Euch, dass Ihr dieses Geheimnis des Glau-
bens von Anfang an gewusst habt und Ihr es eben bis jetzt brennend bewahrt habt. Da-
rum wollen wir für Euch, für Eure Kinder, Enkel und Urenkel und für alle Euren Lieben 
Menschen den Segen Gottes erbitten. Möge Gott Euch und Eure Familien reichlich seg-
nen, damit wieder die Liebe und Freude des Zusammenhalts vielfach entfacht wird. Wir 
wissen wohl Bescheid, was Gott tut, ist wohl getan. Es wird uns nichts fehlen. Amen. 
 
Ihr Pfarrer Saju Thomas    
 
    
  


