Gedanken zum Wochenende 19. Mai 2012
Werte Gäste
Jetzt sind es noch 4 Wochen bis zu jenem Ereignis, das am 17. Juni 2012 auf dem Festplatz
Martinswiese bei uns in Marktheidenfeld stattfinden wird: Der Evangelische Kirchentag in
Unterfranken. Ein großes Festzelt wird aufgebaut sein mit 3500 Sitzplätzen, bei schönem
Wetter können die Zeltwände noch geöffnet werden. Das Plakat habe ich Ihnen ja letzte Woche an dieser Stelle vorgestellt. Heute möchte ich Ihnen mit der nebenstehenden Übersicht
unsere Gäste bekannt machen. Neben Dr. Günther Beckstein, Christine Scheel und unserem
Regionalbischof Christian Schmidt und dem Moderator Christoph Zehendner wird auch unser
neuer Bayerischer Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm erwartet, der seit 31.
Okt. 2011 im Amt ist.
„Wert - voll leben“ haben wir uns zum Motto gewählt. Ein großer Wert unseres Zusammenlebens ist die Kommunikation. Ohne Gespräch würden wir Menschen in der Isolation erstarren. Wo in einer Ehe, einer Familie, einer Gruppe von Menschen nicht mehr miteinander ge sprochen wird, ist der Kontakt unterbrochen, die Beziehung zerstört. Wir Menschen sind nun
aber mal Lebewesen, die in Beziehungen leben, und zwar in der doppelten Ausrichtung: Der
Mensch in seiner Beziehung zum jeweiligen Mitmenschen und in seiner Beziehung zu Gott.
Ein Wort aus der Bibel gibt den Grundtenor für den Wert der Beziehung vor: Aus dem Markus-Evangelium, Kap. 12, 28-34: Die Frage nach dem höchsten Gebot. Und da antwortet Je sus mit dem so genannten „Doppelgebot der Liebe“: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften …“ und „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Diese doppelte Beziehung zu
gestalten, das ist „wertvoll leben“. Und Beziehung lebt durch Gespräch. Darum soll bei dem
Kirchentag auch viel Gelegenheit sein, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Etwa von
12.00 bis 13.00 Uhr stellt sich der neue Landesbischof den Kirchentagsbesucher/innen zum
Gespräch und antwortet auf Fragen. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser Fragen haben, die
Sie dem Landesbischof gerne stellen möchten, schicken Sie mir bitte ein mail unter bernd.toepfer@elkb.de. Wir werden dann im Team alle Fragen sammeln, ggf. auswählen oder bün deln und dem Bischof vortragen. Möge es ein spannendes Gespräch werden. Also schreiben
Sie mir bitte.
Ich wünsche Ihnen ein wert-volles Wochenende.
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld
Die jeweils aktuellen Gedanken zum Wochenende können auch auf unserer Homepage: www.marktheidenfeld-evangelisch.de gelesen und heruntergeladen werden.

