Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Hessischer Rundfunk: Moment mal
Pfarrer Dr. Fabian Vogt
Oberstedten

Dienstag, 19. Mai 2009
hr3 - di. und do. 10.45 Uhr, so. 7.15 Uhr

Morgen beginnt er wieder: der Kirchentag. Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche hat schon gepackt.

Kirchentag 2009
Zum 32. Mal ist Deutscher Evangelischer Kirchentag. Diesmal in Bremen. Und weit
mehr als 100.000 Gäste werden in der schönen Hansestadt fünf Tage lang zusammen
feiern, tanzen, diskutieren, beten, singen und lachen. Ein Riesenfest.
Und das Motto des Ganzen lautet 2009: „Mensch, wo bist du?“ Ja! „Mensch, wo bist
du?“ Eine geheimnisvolle Frage aus der Bibel. Die steht da übrigens schon auf den
ersten Seiten. Und wahrscheinlich kennen Sie die dazugehörige Geschichte sogar.
Passen Sie auf!
Gott schafft einen Mann und eine Frau, setzt die beiden ins Paradies und schenkt
ihnen völlige Freiheit. Nur ein Obstbaum ist tabu. Von dem sollen sie nicht essen. Auf
keinen Fall! Und? Natürlich kommt es, wie es kommen muss. Denn das Verbotene ist
ja immer am Verlockendsten. Schwupps: Die Menschen naschen von dem verführerischen Obst. Merken aber sofort, dass das nicht klug war – und verstecken sich. Im
Gebüsch wahrscheinlich. Jedenfalls: Genau in diesem Moment läuft Gott durch den
Garten und stellt die entscheidende Frage: „Mensch, wo bist du?“ Was man auch übersetzen könnte mit: „Hey, warum versteckst du dich?“
Darum geht es dieses Jahr auf dem Kirchentag: Um das Leben zwischen Versuchung
und Verantwortung. Um die Kunst des Menschen, sich zu verstecken. Und um diesen
Gott, der zu allen Zeiten durch die Welt läuft und ruft: „Mensch, wo bist du?“ Weil ihm
seine Geschöpfe nun mal unendlich wichtig sind. Und wenn Sie nicht nach Bremen
fahren, können Sie sich ja hier mal fragen, wo Sie gerade sind.

Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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