
 Gedanken zum Wochenende, 14. September 2019

Der Weg zum Überleben

Letzthin wünschte ein Elternpaar als Taufspruch für ihren gerade geborenen Sohn das 

Psalmwort: „Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich. Du tust mir kund den Weg zum 

Leben." (Psalm 16, 1+11)

Es ist schön, wenn einem Menschen dies schon zu Beginn des Lebens zugesprochen 

wird, dass nämlich Gott der Schöpfer uns Menschen bewahren will und aber auch zeigt, 

wie wir leben sollen und welches Ziel unser Leben letztendlich hat: Nämlich nicht den Tod,

sondern das Leben.

Das heißt aber auch, dass wir hier und heute auch schon alles tun sollten, damit Leben 

möglich wird und es wiederum unsererseits auch bewahren, damit Leben nachhaltig ge-

deiht. „Bewahren“ und „Leben“ beides gehört zusammen.

So bekommt der Psalmvers noch einmal eine weitere Nuance: „Du, Gott zeigst mir auch 

den Weg zum Überleben, und das geht nur, wenn ich Deine Schöpfung bewahre“. 

Und dann sind wir bei der Frage nach unserem Umgang mit der Schöpfung, dem Klima-

wandel und der Gerechtigkeit in den Lebensverhältnissen, wir entwickeln ein neues Um-

weltbewusstsein und überlegen uns, wie wir Schöpfungsverantwortung übernehmen kön-

nen? Welche Wege gibt es, um unsere Lebensmöglichkeiten und unseren Lebensraum 

Erde zu bewahren?

Zu dieser Frage darf ich Sie herzlich einladen zu einem Vortrag, den die katholische Kir-

chengemeinde und der BUND Naturschutz anbieten zum Thema Schöpfungsverantwor-

tung. „So hat die Erde keine Zukunft“ – Wie dann?“ Es spricht der profilierte katholi-

sche Theologe Prof. Dr. Michael Rosenberger aus Linz. Er ist in Marktheidenfeld kein Un-

bekannter und hat schon in den letzten Jahren mehrfach mit seinen Vorträgen brilliert. Ich 

selbst kenne ihn bereits seit Kinderzeiten aus meiner Kitzinger Zeit, (also über 50 Jahre) 

und kann diesen Vortrag bestens empfehlen. Dienstag, 17. September 2019 um 19:00 

im Pfarrheim St. Laurentius Marktheidenfeld.



Ich wünsche Ihnen eine gute Orientierung auf dem Weg durch dieses Wochenende
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

 


