Gedanken zum Wochenende 11. Juli 2015
Offene Luft
Luft ist etwas Herrliches: Beim Fahrradfahren am Main strömt sie mir entgegen, beim
Joggen im Wald ziehe ich sie richtig in mich hinein.
Wir Menschen brauchen Sauerstoff. Je mehr frische Luft wir inhalieren, desto wohler
fühlen wir uns. Ich muss an die Schöpfungsgeschichte denken, wo es heißt: (1. Mose 2,7)
„Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem
des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen“. Achten Sie
einmal ganz bewusst auf Ihren Atem und holen Sie tief Luft. Ein Hauch vom
Schöpferwirken Gottes wird plötzlich spürbar, denn mit diesem Atem (oder „Odem“ oder
„Lebenshauch Gottes“) ist unser Leben eng verknüpft. Wir „hauchen unser Leben aus“,
wenn wir nicht immer wieder neu „Atem schöpfen“. Frische Luft zum Atmen ist ein
Geschenk des Schöpfers. Frische Luft bedeutet Lebendigkeit, man spürt die Freiheit, die
Luft ist nach oben offen: „Offene Luft“. Darum sind wir gerne „open air“, insbesondere im
Sommer. Open Air heißt: „draußen in freier Luft, unter offenem Himmel“.
In diesem Zusammenhang darf ich Sie zum Open Air einladen, das die ChristusträgerBrüder heute Abend wieder mit mehreren tausend Gästen im großen Innenhof ihres
Klosters Triefenstein veranstalten. In diesem Jahr beginnt das Konzert um 20:00 Uhr mit
der Band ct&friends mit einer fröhlichen Mischung aus Pop und Rock. Mit von der Partie
ist auch der Theologe, Liedermacher und Sänger Christoph Zehendner, der aus seinem
neuen Album „Ganz bei Trost“ anspruchsvolle, persönliche Texte mit bildreicher Sprache in
bezaubernden Tönen und eingängigen Melodien präsentieren wird.
Der diesjährige Triefensteintag steht unter dem Motto: „Neues Land betreten“. Mit
verschiedenen Angeboten und Ausstellungen können Gäste und Besucher den Einsatz
der Christusträger in Afghanistan, im afrikanischen Kongo und in der Schweiz kennen
lernen. Begegnungen und aktuelle Informationen, Freude an der Gemeinschaft und der
Glaube an Jesus Christus stehen im Mittelpunkt des Tages: So wird schon am Nachmittag
um 16:00 Uhr im großen Innenhof des Barockklosters ein Gottesdienst gefeiert, den der
Liedermacher Frieder Gutscher musikalisch gestalten wird. Auch für das leibliche Wohl
wird gesorgt sein. Kinder dürfen ein eigenes, für sie passendes Programm erleben. Es ist
durchaus einen Besuch wert. Also ziehen Sie kräftig Luft ein, atmen Sie durch und
kommen Sie doch einfach vorbei, der Eintritt ist frei, die Tore offen, schon ab 14.00 Uhr.
Ich wünsche Ihnen ein Wochenende mit viel frischer Luft.
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.
Die Andachten der letzten Jahre zu den verschiedensten Themen finden Sie unter
„Archiv“, - für den Fall, dass Sie selbst mal eine Andacht halten wollen.

