Gedanken zum Wochenende 09.03.2013
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. 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. All dies müssen
wir im alltäglichen Miteinander zusammenbauen, und immer wieder mit dem Blick auf
Gott (im Gebet) überprüfen, dann kann das Leben gelingen.
Am morgigen Sonntag, den 10. März werden in einem feierlichen Gottesdienst bei uns
die neuen Konfirmanden für das Jahr 2014 eingeführt. Sie haben noch einen Tag Zeit,
um mit Ihren Jugendlichen zu Hause die Frage nach dem Konfirmiert-werden-wollen zu
klären. Wir werden unseren Konfirmanden dann eine Bauanleitung an die Hand geben,
damit sie geistlich in eine gute Verfassung kommen, und sie dann für die Herausforderung ihres Lebens „gut aufgestellt sind", wie man heute sagt: Als Motivation bekommen
die neuen Konfirmanden eine Bibel geschenkt. Denn, wie gesagt, die Bibel ist eine
„Bauanleitung für gelingendes Leben“.
Jugendliche aus unserer Gemeinde, Geburtsjahrgang 2000 - auch solche, die erst noch
getauft werden wollen – sind also am Sonntag, 10. März 2013 um 9.30 Uhr mit ihren Eltern herzlich zum Einführungsgottesdienst in die Friedenskirche und danach zur Informationsveranstaltung eingeladen. Anschließend treffen sich die neuen Konfis mit unseren Konfi-Mitarbeitern/innen zu Spiel und Spaß, Mittagessen und zum Sich-gegenseitigKennenlernen. Das dauert dann bis etwa 14.30 h in unserem Gemeindezentrum. Eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Wenn Sie einen Blick auf unser Konfirmanden-Ausbildungsprogramm werfen möchten,
schauen Sie bitte in unsere Homepage www.marktheidenfeld-evangelisch.de - Konfirmanden.
Ich wünsche Ihnen ein gelingendes Wochenende
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld
Ich darf Sie heute schon auf ein Angebot hinweisen, zu dem wir alle Jugendlichen (etwa
von 13-19 Jahren) herzlich einladen: In der nächsten Woche von Donnerstag, 14. bis
Samstag, 16. März veranstalten wir zusammen mit dem CVJM Marktheidenfeld drei Jugendtage zum Thema „Blind-Date“ jeweils von 19.00-21.00 Uhr. Referent ist Martin
Schmid vom CVJM Bayern. Dazu nächste Woche mehr. Besonders zu empfehlen ist
der Freitag Abend: Am 15. März ab 19.00 Uhr kommt der Illusionist und Aktionskünstler Mr. Joy in unser Gemeindezentrum, Würzburger Str. 7 und führt seine ActionShow vor. Der Eintritt ist frei. Also, sagen Sie es Ihren jungen Leuten bitte weiter.

