Gedanken zum Wochenende 04.02.2017
Gebrauchsanweisung fürs Leben
Es ist schon erstaunlich. Vielleicht ging es Ihnen auch so: Immer mehr Geschenke gibt
es, ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag, bei denen der Beschenkte erst einmal intellektuelle Kraft investieren und die Gebrauchsanweisung gründlich lesen muss.
Wir modernen Menschen sind auch darauf getrimmt, uns genau daran zu halten, damit
das, was wir machen wollen, auch gelingt: Gebrauchsanweisungen oder Montageanleitungen brauchen wir, weil alles immer komplizierter wird. – Wohl dem, der sich daran
hält.
Letzthin habe ich zusammen mit meiner 13jährigen Tochter einen Schrank aus dem dafür ja bekannten Möbelhaus aufgebaut und es hat richtig Spaß gemacht: Miteinander
genauestens auf die bebilderte Montageanleitung zu schauen und zu besprechen, wie
wohl alles zusammen passt? Und groß war auch die Freude, als der Schrank dann
stand und sogar die Schubladen funktionierten…
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, Versöhnungsbereitschaft, Freude, Hoffnung, Barmherzigkeit,
Aufrichtigkeit, Achtung der Menschenwürde, Verantwortung vor Gott und Glauben. All
dies müssen wir im alltäglichen Miteinander zusammenbauen, und immer wieder mit
dem Blick auf Gott (im Gebet) überprüfen, dann kann das Leben gelingen. Und es
macht Spaß, genau hinzuschauen in die Bibel und miteinander zu besprechen, wie es
geht, - so wie beim Möbelaufbau.
Am morgigen Sonntag, den 5. Februar werden in einem feierlichen Gottesdienst bei uns
die neuen Konfirmanden für das Jahr 2018 eingeführt. Wir wollen unseren Konfirmanden eine „Bauanleitung“ an die Hand geben, damit sie eine Anleitung, um für die Herausforderung ihres Lebens „gut aufgestellt zu sein“, wie man heute sagt.
Als Motivation bekommen die neuen Konfirmanden eine peppig bebilderte „Lutherbibelfür-dich“ geschenkt. Denn die Bibel ist eine „Montageanleitung für gelingendes Leben“.
Jugendliche aus unserer Gemeinde, Geburtsjahrgang 2003 und 2004 - auch solche, die
erst noch getauft werden wollen - sind morgen, 5. Februar um 10.00 Uhr mit ihren Eltern
zum Einführungsgottesdienst in die Friedenskirche und anschließend zur Informations-

veranstaltung eingeladen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Morgen beginnt
dann auch die 16 monatige Vorbereitungszeit auf die Konfirmation 2018. Die Ausbildungseinheiten bauen aufeinander auf: Präparandentraining, Konfirmandenseminarsamstage, Gemeindepraktika, Freizeiten… und viele viele schöne Gottesdienste. Herzlich willkommen. Den Plan finden Sie auch auf unserer Homepage unter „Konfirmanden“.
Ich wünsche Ihnen allen ein gelingendes Wochenende
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld
Die „Gedanken zum Wochenende“ können auch im neuen Jahr auf unserer Homepage:
www.marktheidenfeld-evangelisch.de nachgelesen und heruntergeladen werden.
Für den Fall, dass Sie selbst mal eine Andacht halten wollen, finden Sie die Texte der
letzten Jahre zu verschiedenen Themen unter „Gedanken zum Wochenende/Archiv“.

