 Gedanken zum Wochenende, 18.07.2015
Ozeandampfer
„Die Welt von heute gleicht einem wundervollen Ozeandampfer: Die komplizierten
Maschinen funktionieren gut. Die Passagiere tanzen zur Bordmusik. In den Küchen wird
ausgezeichnet gebraten und gekocht. Alle sind vergnügt und tätig. Das Ganze ist
großartig. Nur: Der Anker fehlt. Und der Kompass geht nicht. Das wundervolle Schiff treibt
hilflos im Ozean. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es an einem Eisberg oder an einer
Klippe zerschellen wird.“
Diesen Satz hat nicht ein weltfremder Apokalyptiker gesagt, sondern im Gegenteil: Einer
der berühmtesten Physiker des 20. Jahrhunderts und Nobelpreisträger, der in Würzburg
geborene Professor Werner Heisenberg (1901-1976).

Bei diesem Bild drängen sich dem Betrachter auch ganz persönliche Fragen auf: „Wohin
bin ich unterwegs?“ „Welchen Kurs nimmt mein Lebensschiff?“ „Nach welchem Kompass
lässt es sich steuern?“ „In welchen Zielhafen wird mein Lebensschiff einmal einlaufen?“ …
Wir müssen uns diesen Fragen stellen. Immer und immer wieder drängen sie sich auf. Am
besten können wir damit umgehen, wenn wir gemeinsam mit anderen „Passagieren“ nach
Antworten suchen. Es gelingt. Wir bekommen wertvolle Hinweise wie wir auf Kurs bleiben.
Bei Taufgesprächen und Geburtstagsbesuchen bin ich immer wieder beeindruckt, wie
interessiert und auch sprachfähig Menschen in Glaubensfragen sind.
Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser ein Wochenende
mit einem guten Kurs.
Ihr Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

Ein Mann, der als Evangelisch-Lutherischer Dekan über 25 Jahre lang immer wieder
deutlich den Kurs für ein christliches Leben aufgezeigt hat, wird übrigens am morgigen
Sonntag in den Ruhestand verabschiedet: Michael Wehrwein aus Lohr am Main.
Die Feierlichkeiten beginnen ab 13:00 Uhr mit einem Platzkonzert der vereinigten
Posaunenchöre und einem Grußwort unserer Regionalbischöfin Oberkirchenrätin Gisela
Bornowski auf dem Marktplatz in Lohr und setzen sich fort ab 14:00 Uhr mit einem
Abendmahlsgottesdienst in der Auferstehungskirche mit anschließendem Empfang.
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.

