
Gedanken zum Wochenende 9. Juni 2012

„Sesshaft sind wir –  aber nur in einem Zelt“

Jetzt ist es nur noch 1 Woche 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. Schon heute bauen zumeist ehrenamtliche Helfer ein großes Fest-

zelt mit ausreichend Platz für viele Besucher auf. 

Ein Zelt ist in nicht zu übertreffender Weise Sinnbild für unsere irdische Existenz.  „Zu Gast  

auf einem schönen Stern“, so hat der Theologe Helmut Thielicke seine Autobiografie über-

schrieben. Wir Menschen sind tatsächlich nur vorübergehend – im Vorübergehen – in unse-

rem Leben auf diesem Planeten unterwegs. Auch wenn wir sesshaft werden wollen und uns 

an „Immobilien“ (zu deutsch: „Unbeweglichkeiten“) festzuhalten versuchen, sesshaft sind wir 

eigentlich nur im Zelt: d.h. für eine gewisse Zeit. Im übertragenen Sinn können wir im Dies-

seits nur Zelte aufschlagen, keine festen, ewigen Steingebäude, die uns ja eh nur daran hin -

dern, weiterzuwandern. Und es geht weiter, immer wieder weiter…- Darüber müssen wir aber  

nicht traurig werden, - auch Zelten kann schön sein; allerdings nur, wenn jeweils die Zeltpflö-

cke fest im Boden verankert sind und dadurch das Zelt bei Sturm und Regen stehen bleibt. 

Ich komme gerade von einem einwöchigen Camping-Urlaub mit meiner Familie an der Nord-

seeküste aus Holland zurück. Einmal musste ich mitten in der Nacht aufstehen, um das Vor -

zelt unseres Wohnwagens mit zusätzlichen dicken Zeltnägeln vor dem stärker werdenden 

Wind zu schützen und die Zeltbahnen mit Seilen zu verspannen, damit sie dem prasselnden 

Regen Stand hielten. „Ist das in unserem Leben nicht auch so?“ überlegte ich mir. „Wir brau-

chen im Leben eine straffe Haltung und eine feste Verbindung mit dem Boden, der uns trägt.“  

Im Hinblick auf unseren Kirchentag zum Thema „wert-voll leben“ könnte man nun solche 

Zeltnägel mit unseren „Werten“ vergleichen. Gemeinsame Werte, verankert im Boden des 

Glaubens,  halten uns fest in einer Gesellschaft, die manchen Winden aus unterschiedlichen 

Richtungen ausgesetzt ist. Gemeinsame Werte geben uns Halt. 

Ich möchte Sie heute noch einmal herzlich einladen: Kommen Sie, feiern Sie diesen Kirchen-

tag auch in ökumenischer Weite mit. Denken Sie mit uns über die Werte nach, die uns Halt 

geben und die das Leben wertvoll machen. Unter anderen wird unser neuer evangelischer 

Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm Rede und Antwort stehen. Wenn Sie Fra-

gen an ihn haben, mailen Sie sie mir bitte im Vorfeld unter bernd.toepfer@elkb.de , damit es 

ein aktuelles und griffiges Gespräch wird. Und noch eine Bitte: Helfen Sie bitte mit: Am 16.  

Juni ab 10.00 h zum Vorbereiten und dann am 17. Juni ab 17.00 h beim Aufräumen. Wenn 

viele anpacken geht es schnell.

mailto:bernd.toepfer@elkb.de


Ich wünsche Ihnen ein wert-volles Wochenende.
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

Die jeweils aktuellen Gedanken zum Wochenende und nähere Infos zum Kirchentag können 

auch auf unserer Homepage: www.marktheidenfeld-evangelisch.de gelesen und herunterge-

laden werden. Ebenso finden Sie dort unseren neuen Gemeindebrief.

               

http://www.marktheidenfeld-evangelisch.de/

