
Ehejubiläumsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Magdalena
2 Ehepaare "trauten" sich zum zweiten mal vor den Altar.

Die Einladung von Tanja Fischer, der Vorsitzenden des Familienausschusses, nahmen die 
Familie Lorenz aus Regen (30 Jahre) und die Familie Schaffer aus Langdorf (45 Jahre) wahr, 
sich für den langen, gemeinsamen Eheweg bei Gott zu bedanken und sich den Segen für 
weitere, hoffentlich noch viele Jahre zu erbitten. Der Jubiläumsgottesdienst am Samstag 
Abend den Pfarrvikar Martin Guggenberger feierlich zelebrierte wurde musikalisch vom 
Regener Jugendchor unter der Leitung von Tina Feilmeier begleitet. In seiner Predigt ging 
Pfarrvikar Guggenberger auf die Höhen und Tiefen in einer langjährigen Ehe ein. Vor einigen
Jahrzehnten habt ihr den Bund der Ehe geschlossen und bewusst Gott mit eingeschlossen. Als 
Ehepartner habt ihr euch entweder bewusst gesucht und gefunden oder das Schicksal hat euch
einander finden lassen. Egal wie es sich zugetragen hat, in jedem Fall ist es ein Geschenk. 
Man muss aber auch seinen Teil dazu beitragen, dass eine Ehe gelingt. Ein Geschenk 
annehmen, bedeutet auch mit einem Geschenk so umzugehen, dass wir damit auch den Geber 
achten und ehren. Heute ist ein Tag an dem wir uns dankbar erinnern was euch der liebe Gott 
mit ihrem Lebenspartner für ein wunderbares Geschenk gemacht hat. Vielleicht mögen sie 
jetzt im Blick auf ihren Mann oder ihre Frau denken: Ja, dass mit dem Geschenk ist schön und
gut aber seinen Bierdurst oder ihre Geschwätzigkeit, dass hätte mir Gott mit seinem Geschenk
nicht unbedingt auch noch mitgeben müssen. Denken sie aber auch daran, dass Sie selbst 
bisweilen auch eine Zumutung für ihren Partner oder ihre Partnerin sind. Ein kluger Mann hat
einmal gesagt: Ich bin meiner Frau so dankbar, weil ich möchte nicht mit mir verheiratet sein.
In einem neuen geistlichen Lied heißt es so schön: Ich danke dir Gott, dass du mich kennst 
und trotzdem liebst. Im Leben gibt es aber auch mal nicht so glückliche und gute Tage in 
einer Ehe, aber mit Liebe, gegenseitigem Respekt und Gottes Segen kann man es schaffen ein 
Leben lang als Ehepaar glücklich zu sein. Die heutigen Jubilare können Vorbild und 
Mutmacher für die zukünftigen jungen Eheleute sein. Und so wünsche ich Euch, dass ihr 
jeden Tag dankbar sein könnt für das Geschenk ihrer Ehe und ihres Partners.
Anschließend wurden die Jubelpaare von Tanja Fischer zum Altar gebeten, wo sie vom 
Pfarrvikar Guggenberger den Segen für noch viele glückliche und gesunde Jahre empfingen. 
Auch ein kleines Präsent wurde ihnen von der Vorsitzenden des Familienausschusses Tanja 
Fischer überreicht. Im Anschluss wurden von Günther Kagerbauer noch Fotos in der Kirche 
gemacht, die die Jubilare noch als gerahmtes Bild geschenkt bekommen.


