
Gedanken zum Wochenende 29.01.2011
Gebrauchsanweisung fürs Leben
Es ist schon erstaunlich: Vielleicht geht es Ihnen auch so: Immer mehr Geschenke gibt 

es, ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag, bei denen der Beschenkte erst einmal in-

tellektuelle Kraft investieren und die Gebrauchsanweisung gründlich lesen muss. Nur 

Ausprobieren nach dem System „Trial  and Error“  –  „Versuch und Irrtum“ geht  nicht 

mehr, denn schnell hat man durch einen Bedienungsfehler etwas kaputt gemacht. 

Wir modernen Menschen sind auch darauf getrimmt, uns genau an Gebrauchsanwei-

sungen  zu halten, damit das, was wir machen wollen auch gelingt: Gebrauchsanwei -

sungen oder Montageanleitungen brauchen wir, weil alles immer komplizierter wird. - 

Wie ist das mit unserem Leben? Gibt es da auch eine Bauanleitung, damit das Leben 

gelingt,  damit  wir  es  nicht  verbauen? Es  ist  schon  erstaunlich  dass die  wichtigsten 

Stücke aus der Bauanleitung für ein gelingendes Leben aus der Botschaft  der Bibel  

kommen: Nächstenliebe, Toleranz, Gleichheit, Freiheit, Vergebung, Versöhnungsbereit-

schaft, Freude, Hoffnung, Barmherzigkeit, Aufrichtigkeit, Achtung der Menschenwürde, 

Verantwortung vor Gott. All dies müssen wir im alltäglichen Miteinander zusammenbau-

en, und immer wieder mit dem Blick auf Gott (im Gebet) überprüfen, dann kann das Le-

ben gelingen.

Am morgigen Sonntag, den 30. Januar  werden in einem feierlichen Gottesdienst bei 

uns in der Friedenskirche die neuen Konfirmanden für das Jahr 2012 eingeführt. Wir  

wollen ihnen eine Bauanleitung in die Hand geben, damit sie geistlich in eine gute Ver-

fassung kommen, und sie dann für die Herausforderung ihres Lebens „gut aufgestellt 

sind", wie man heute sagt.  Als Motivation bekommen die neuen Konfirmanden eine „Lu-

therbibel für dich“ geschenkt mit einem ausführlichen, bunt bebilderten Informationsteil  

über Hintergründe der biblischen Geschichten, sowie eine jugendlich peppige Anleitung 

zur Erkundung der Bibel. Denn die Bibel ist die „Bauanleitung für gelingendes Leben“.

Jugendliche aus unserer Gemeinde, Geburtsjahrgang 1998 - auch solche, die erst noch 
getauft werden wollen - sind morgen früh um 9.30 Uhr mit ihren Eltern herzlich zum Ein-
führungsgottesdienst in die Friedenskirche und anschließend zur Informationsveranstal-
tung eingeladen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Morgen beginnt die 16 mona-
tige Vorbereitungszeit auf die Konfirmation 2012, bestehend aus aufeinander aufbauen-
den  „Bausteinen“:   Präparandentraining,  Konfirmandenseminarsamstage,  Gemeinde-
praktika, Ausflüge, mehrtägige Freizeiten und viele viele schöne Gottesdienste …

Ich wünsche Ihnen ein gelingendes Wochenende
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld


