
Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Jubelpaare!
Das ist der Tag, den der Herr gemacht; lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. 
So haben wir im Antwortgesang gehört. 
Das ist ein gutes Wort zum heu�gen Tag.
Ein Tag, den der Herr gemacht hat.
Ein Tag der Freude.
Ein Tag des Dankes im Zurückschauen.
Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat.
Ich lade die Jubelpaare ein, sich an Gemeinsames zu erinnern.
Da war vielleicht ein holpriger Anfang, oder anders, eine Faszina�on. Diesem 
Anfang, wie auch immer, hat ein Geheimnis innegewohnt, dem es nachzuspüren 
galt. 
Dann war da die Hochzeitsvorbereitung.
Bischof Hanke von Eichstä� in Deutschland erzählt einmal von einem Ehepaar, dass
sich anlässlich der Feier des 50. Hochzeitstages an den Hochzeitstag und an die 
gemeinsame Zeit erinnerte.
Wir haben für den Hochzeitstag alles vorbereitet. 
Alles sollte schön sein, festlich sein, alle sollten ein gutes Fest mit uns feiern 
können. 
Die Kirche wurde festlich geschmückt, die Lieder sorgfäl�g ausgesucht, der 
Brautstrauß sollte der Schönste sein und es war auch wirklich ein wunderbarer Tag.
Was wir nicht bedacht haben, 
dass manches mühsam werden wird, 
dass sich Schwierigkeiten im Alltag einstellen können, 
dass der gemeinsame Weg nicht immer nur ein Höhenflug sein wird, sondern auch 
so manche Kreuzwegsta�onen miteinschließt. 
Um mit dem heu�gen Evangelium vom guten Hirten zu sprechen;
da gibt es die üppige Natur, das Schöne, 
aber dieses Schöne ist gefährdet. 
Diebe und Räuber werden heute im Evangelium genannt, 
die die Harmonie gefährden, die Unruhe bringen, auch da wo man es gar nicht 
erwartet hat. 
Die ganze Welt, das schöne Grünland, die herrlichen Weiden und Wasserstellen, 
um beim Bild des Evangeliums so bleiben, 
bedarf eines guten Hirten. 
Paulus sagt: „die zwei heiraten im Herrn“, so wird die Ehe zum Sakrament. 
Oder wie es in den Kyrie Rufen am Beginn geheißen hat:
Go� du hast uns berufen so miteinander zu leben, dass durch uns deine Liebe und 
Treue sichtbar wird. 
Die Liebe und Treue der Ehega�en übersteigt diese, reicht über sie hinaus, bis hin 
zu Go�. 



Liebe und Treue der Ehega�en werden so zum Zeichen, zum Bund Go�es mit den 
Menschen.
In der Ehebund-Erneuerung wird es heißen: Sagt ihr JA zu Go� als dri�en im Bund 
der Ehe? Wir haben den Guten Hirten unter uns durch das Sakrament der Ehe.

Und dann gibt es noch die kleinen und großen Schmerzen und Konflikte im Alltag 
einer ehelichen Beziehung und diese können zermürbend sein. 
Nega�ve Gefühle entstehen im Inneren. 
Es schmerzt etwa, wenn der Ehepartner eigene Wege geht, 
sich verschließt und abkapselt. 
Es tut weh, wenn im Alltag Liebe und Anerkennung ausbleiben, 
wenn unterschiedliche Charaktere mit Emo�onen aufeinanderprallen.
Aber da gibt es den guten Hirten, der das eheliche Miteinander im Sakrament der 
Ehe geheiligt hat. 
Das bei der Eheschließung gegebene Ja-Wort der Eheleute ist ein prophe�sches 
Wort des Herrn, das gerade den schwierigen Situa�onen des Miteinander gilt. 
Das Ja-Wort der Eheleute im Trauritus ist Zusage des Herrn, auch dann noch 
gegenwär�g zu sein, wenn ein Partner auf den anderen hin Mut und Vertrauen 
verliert. 
Das Ja-Wort des Trauritus verheißt auf Seiten des Herrn: Ich, der Herr, bin da, 
bleibe euch nahe.
Liebe Schwestern und Brüder, wahres Glück ist weit mehr als Freude und Spaß 
miteinander zu haben. 
Wahres Glück in der ehelichen Beziehung entsteht dort, wo die Kra� der 
Gegenwart des Herrn wirksam wird.
„Ohne meinen Glauben hä�e ich all das nicht tragen können“, sagen mir immer 
wieder Menschen, wenn sie mir von ihrem Lebensweg und ihrem Schicksal 
erzählen. 
Ein solcher Satz ist für mich ein Zeugnis vom Weg der Verwandlung, hin zur 
Auferstehung, zum Neuanfang. 
Ein Mensch, der das sagen kann, hat erfahren: 
Go� ist da in meinem Leben. Deshalb konnte er durch die Herausforderungen und 
Krisen hineinwachsen in die größere Liebe, die in der Ehe immer auch erforderlich 
ist. 
Das Evangelium sagt dazu über den Guten Hirten: „Ich bin gekommen, damit sie 
das Leben haben, das Leben in Fülle.“
Abschließen möchte ich mit den drei Zauberworten, die Papst Franziskus für eine 
gute Beziehung genannt hat: BITTE, DANKE, VERZEIH!
Amen


