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Rasant und frisch

Wer würde da nicht gerne mitfahren in dieser sommerlich heißen Zeit? So eine Tour
ist erfrischend, spannend, aufregend. Wer weiß, wie es weiter geht, wer weiß, wo die
rasante Fahrt endet? Wer in solch ein Schlauchboot steigt, muss neugierig sein, Entdeckermut haben und Einsatzbereitschaft. Man darf nicht ängstlich sein und sich von
herein schwappenden Wellen oder auftretenden Strudeln nicht abschrecken lassen.
Es erfordert Konzentration, Ausdauer und auch Team-Geist. Nur gemeinsam kommt
man ans Ziel.
Vielleicht kann man ja unser Leben vergleichen mit so einer Bootsfahrt auf reißendem Fluss: Unaufhaltsam schnell geht es immer und immer weiter. Manchmal stößt
man an Felsen, manchmal schwappt Wasser herein. Man hat Mühe, im Strom der
Zeit den Kurs zu halten. Da ist es gut, nicht allein zu sein.
Plötzlich wird das Bild ein Symbol für menschliche Gemeinschaft wie in einer Familie
oder einer Kirchengemeinde: Man ist gemeinsam unterwegs im Leben auf Entdeckungsreise. Wissen und Erfahrung werden benötigt, um das Boot auf Kurs zu halten, aber auch Kraft und Ausdauer. Und da werden alle „Crew-Mitglieder“ gebraucht.
Jede/r hat eine spezifische Aufgabe. Niemand muss alles schaffen. Niemand muss
alles können, alles wissen. Jede/r trägt je nach eigener Begabung und Möglichkeit

das Eigene bei. Niemand an Bord soll sich zurück lehnen und die anderen rudern
lassen. Das Leben, auch das Leben in einem christlichen Miteinander ist eine Gemeinschaftsunternehmung.
Wer würde da nicht gerne mit dabei sein bei dieser spannenden Entdeckungsreise? Es ist erfrischend, nicht nur in dieser sommerlichen Zeit.
Ich wünsche Ihnen ein erfrischendes Wochenende, Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld
Übrigens: 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

