
Gedanken zum Wochenende  12.03.2011
„Gehet hin in alle Welt…“
sagt Jesus Christus, nach dem wir uns „Christen“ nennen. Dieser Auftrag wird von vielen von 

uns mit Freuden befolgt, insbesondere in Urlaubszeiten. Doch der Satz geht noch weiter: „… 

und verkündigt die frohe Botschaft allen Menschen!“. (Markus-Evangelium Kap. 16,15). Was 

ist das für eine Botschaft? - Es ist die „Frohe Botschaft“ (griech: „Eu-angelion“ – Evangelium) 

von der Liebe Gottes zu uns Menschen, von der Freiheit, vom Leben durch Jesus Christus. 

Jesus traut uns zu, „Boten“ zu sein. Was ist ein Bote? Boten sind Menschen, die etwas erlebt 

oder erfahren haben. Sie müssen und wollen es weitererzählen. Ich denke z.B. an den 

griechischen Boten Pheidippides. Dieser hat der Legende nach die Schlacht von Marathon 

(490 v.Chr.) miterlebt. Als dann die Athener über die einmarschierten Perser siegten, musste 

er die Frohe Botschaft vom Sieg möglichst schnell nach Athen bringen. Die Strecke von 

Marathon bis zum Aeropag in Athen betrug rund 42 km, und Pheidippides rannte und rannte 

und rief überall: „Hört die frohe Botschaft: Wir haben gesiegt!“. Dieser Lauf wird heute als 

„Marathonlauf“ immer wieder nachvollzogen. Geht es dabei heute jedoch meist nur noch um 

die sportliche Leistung und um den Sieg des oder der Schnellsten, so denken wir Christen an 

die Botschaft, die es zu übermitteln gilt. Wir haben auch eine Botschaft vom Sieg:  „Christus 

hat den Tod besiegt. Wir dürfen aufatmen! Gott will, dass wir Menschen befreit leben; hier 

schon, hier und heute, und dann auch in Ewigkeit.“ Als Boten laufen und laufen wir durch 

unser Leben und tragen diese Botschaft weiter. - Nach dem 2. Weltkrieg hat sich eine Gruppe 

Christen 1957 zusammengefunden, die  gegen die Verzweiflung und Depression des Krieges, 

wieder Hoffnung verbreiten wollte. So gründeten sie ein Tourneetheater und sie nannten 

sich „Die Boten“. Seitdem hat sich die Gruppe immer wieder weiter entwickelt und ist noch 

heute mit einem anspruchsvollen kabarettistischen Programm unterwegs: „zeitkritisch, 

komisch-heiter und emotianl berührend“. Auf Einladung des CVJM Altfeld sind die Boten in 

der kommenden Woche jeden Abend von Montag 14. März bis Donnerstag 17. März 
jeweils ab 19.30 Uhr in der Grafschaftshalle in Altfeld. Es ist ein Programm für 

Erwachsene, für Fragende und Skeptiker, für Kirchendistanzierte und Suchende, auf jeden 

Fall unterhaltsam und anregend für alle (s. nebenstehende Übersicht). Der Eintritt ist frei.

Ich wünsche Ihnen ein Wochenende mit einer frohen Botschaft.
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

Übrigens: Die jeweils aktuellen „Gedanken zum Wochenende“ können auch auf unserer Ho-
mepage: www.marktheidenfeld-evangelisch.de gelesen werden.

http://www.marktheidenfeld-evangelisch.de/

