
Gedanken zum Wochenende 12. Mai 2012

Wert – voll leben

Jetzt sind es noch 5 Wochen bis zu jenem Groß-Ereignis, das am 17. Juni 2012 auf dem 

Festplatz Martinswiese bei uns in Marktheidenfeld stattfinden wird:  Der Evangelische Kir-

chentag in Unterfranken. Ein Festzelt wird aufgebaut sein mit 3500 Sitzplätzen. Bei schö-

nem Wetter können die Zeltwände noch geöffnet werden. Über die Prominenten, die ihr Kom-

men zugesagt haben und das Programm werde ich Ihnen am nächsten Samstag an dieser 

Stelle berichten. Heute möchte ich zunächst einmal Plakat und Thema vorstellen. 

Es ist über ein Jahr her, dass es bei den ersten Vorüberlegungen im Vorbereitungsteam unter 

der Leitung von Dekan Michael Wehrwein aus Lohr um die Frage ging: „Was braucht unsere 

Gesellschaft heute am Dringendsten?“ Die Antwort war schnell gefunden, nämlich: 1. Werte, 

2. Glauben und 3. Kinder. Darum soll es beim Kirchentag thematisch gehen und um die Ver-

mittlung zwischen diesen Dreien. Das kommt schon im Plakat zum Ausdruck, welches der 

Designer Sven Hartmann aus Lengfurt mit uns entworfen hat. In Farbe können Sie es bald an 

vielen Orten ausgehängt, auf Flyern in der Hand oder auf unserer Homepage (Adresse s.u.)  

elektronisch sehen. Es ist in unterschiedlichen violett-Tönen gehalten.

Das Thema "wert-voll leben" funkelt aus dem violett unserer Kirchenfarbe hervor. Der Hin-

tergrund wirkt wie ein Sofa aus Plüsch und nimmt Bezug auf die althergebrachten Werte, die  

Geborgenheit und Heimat gaben. Violett ist die Farbe der Buße, Besinnung und Umkehr. So  

gilt es, nachzudenken über die Werte, die das Zusammenleben der Menschen auch noch 

heute, ja gerade in unserer Zeit wertvoll machen. Ob das die Werte von früher sind? Welche 

Werte sind es denn? Das ist die Frage. Von daher kommend entfaltet sich das Thema des 

Kirchentages durch die geschweifte Klammer hinein in die moderne, abstrakte und technisier-

te Welt unserer Kinder. Die Kinder sollen angeleitet, eingeladen, ermutigt werden, durch An-

tippen der Apps auf dem überdimensionalen Touchscreen Werte kennen zu lernen und aus-

zuprobieren. Wir sind der Überzeugung, dass die Werte, die das Leben tragen die Christli-

chen Werte sind:  So gruppieren sich Nächstenliebe,  Treue,  Bekenntnis,  Menschenwürde, 

Verlässlichkeit,  Haltung, Ehrlichkeit,  Respekt,  Familie, Verantwortung, Solidarität und noch 

manche andere um das Kreuz, das von der Mitte her ausstrahlt. Wie auf Satellitenbahnen 

kreisen diese Werte um das Zentrum Jesus Christus herum. Erst von IHM her und in steter  

Korrespondenz zu IHM bekommen und behalten sie ihre für unser Leben wertvolle Wirkung.

Wenn Ihnen noch Werte wertvoll sind, halten Sie sich bitte Sonntag, den 17. Juni 2012 frei,  

kommen Sie in ökumenischer Weite zu uns nach Marktheidenfeld auf den Festplatz.  

Für heute und morgen wünsche ich Ihnen ein wert-volles Wochenende.



Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

Die jeweils aktuellen Gedanken zum Wochenende können auch auf unserer Homepage: ww-

w.marktheidenfeld-evangelisch.de gelesen und heruntergeladen werden.
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