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Kurzbeschreibungen zu Themen von Artur Egle-Theurer , Ev. Bildungswerk 
 
Bei allen Themen werden neben Impulsreferaten vielfältige kreative Methoden eingesetzt, um 
die Sache zu veranschaulichen und die Besucherinnen und Besucher zu beteiligen.  
 
Humor - die Kunst der Gelassenheit 
Das Programm des Abends regt an zu ernsthafter Besinnung, zu hintergründigem Schmunzeln 
und zu herzhaftem Lachen. "Lachen ist die beste Medizin", weiß der Volksmund seit jeher. 
Gemeint ist das befreite Lachen, das nicht auf Kosten anderer geht. Fröhlich, heiter und 
gelassen leben erhält gesund. Menschen mit Humor nehmen die Welt durchaus ernst, aber sie 
können Abstand gewinnen und erkennen, dass sie selbst nicht immer Recht haben müssen. 
Auf diese Weise bleiben sie nicht gefangen in stressgeladenen Situationen und kommen mit 
alltäglichen Ärgernissen. besser zurecht. "Humor ist, wenn man trotzdem lacht", vor allem 
auch über sich selber. Das hat mit Lebensweisheit, Souveränität und Zuversicht im Glauben zu 
tun. Die Heilpflanze Humor hilft gegen Rechthaberei und Selbstüberschätzung. Sie befreit von 
Verbissenheit und Krampf. „Nur wer um die Ewigkeit weiß, hat rechten Humor“ Gemäß diesem 
Wort von Jean Paul soll deutlich werden, dass Humor in der Kirche völlig zu Unrecht ein 
Mauerblümchen ist. Menschlicher Humor ist vielmehr ein Funke von der Großzügigkeit und 
Güte Gottes 
 
„Seht, welch ein Mensch“   Ein Zeitgenosse Jesu erz ählt.... 
In einem Einpersonenstück schlüpft Artur Egle-Theurer in die Rolle eines Zeitgenossen Jesu. 
Er berichtet über das politische und religiöse Klima im damaligen Palästina, über 
charismatische Wanderprediger, terroristische Eiferer und römische Unterdrücker. Erzählt 
werden auch  Begegnungen mit Jesus, einem Menschen voll Hoffnung und Kraft. In seiner 
Nähe fassen Arme neuen Mut, erwarten Kranke Heilung, finden Ausgestoßene Anerkennung. 
Andere nehmen Anstoß an dem Mann aus Nazareth, wittern Aufruhr und schreien „weg mit 
ihm“! Doch mit seinem Tod ist nicht alles aus. 
 
„Graue Haare, buntes Leben“ 
Das Märchen ‚Die Bremer Stadtmusikanten‘ erzählt vom unbändigen Lebenswillen, der 
blühenden Phantasie und der beherzten Courage derer, die man bereits abgeschrieben hatte 
und zum alten Eisen zählte. Das Märchen enthält eine Fülle mut machender Impulse und 
anregender Symbole. Die Weisheit, die aus der Erzählung spricht, kann Menschen in 
verschiedenen Lebensabschnitten beflügeln. Wo nehmen wir Zuversicht und Energie her, was 
raubt unsere Lebenskräfte, wie können wir uns dagegen behaupten.... ? 
 
Erntedank heute 
In den Einkaufszentren wie auf dem Markt gibt es Tomaten zu jeder Jahreszeit. Natürlich auch 
anderes Gemüse und Obst für jeden Geschmack. Der Bäcker hält eine große Auswahl an 
Broten bereit, oft sogar am Sonntag. Die Lebensmittelregale sind voll, zumindest bei uns. Nur 
noch die Kriegsgeneration kennt den Mangel, die Jüngeren erleben eher den Überfluss. 
Während in zahlreichen Teilen der Erde Dürre oder Überschwemmungen für viele den 
Hungertod bedeuten, haben solche Katastrophen hierzulande kaum Auswirkungen auf die 
Versorgung. 
Der Vortrag möchte den Sinn des Erntedanks bewusst machen, gerade in einer Zeit, in der 
immer mehr Menschen den Weg der Nahrung nicht kennen und die Einstellung vertreten, man 
könne sich alles verdienen, alles herstellen, alles kaufen. Es soll das Staunen geweckt werden 
über das für uns so Selbstverständliche. Aus der Einsicht, dass wir von Gottes guten Gaben 
leben und andere Menschen brauchen, wächst eine Dankbarkeit, die wiederum Quelle ist für 
das lebensnotwendige Teilen. 



Weisheit im Märchen   „Vom Fischer und seiner Frau“  
Märchen erzählen von Höhen und Tiefen des Lebens, von Glück und Not von Selbstvertrauen 
und Angst, von der Liebe wie vom Bösen. So auch die bekannte Geschichte ‘Vom Fischer und 
seiner Frau’, die dramatisch deutlich macht, wie Alltagstrott, fehlende Kommunikation und die 
Schwierigkeit ‘Nein’ zu sagen, eine Ehe belasten. Gleichzeitig wirft diese verhängnisvolle 
Beziehungskiste die Frage auf, was zu einer gelingenden Partnerschaft gehört. Es ist 
interessant und spannend, die Lebensweisheit zu entschlüsseln, die dieses Märchen enthält. 
 
Werte im Wandel 
Was dient dem Leben, was hat Zukunft, was stiftet Sinn? Welche Werte sollen gelten, wofür lohnt 
es sich einzutreten, was dient als Maßstab zu beurteilen, was wertvoll ist und was nicht? 
Orientierung tut Not in einer kurzatmigen Zeit, in der die Devise lautet: anything goes - alles geht, 
alles ist möglich. Wo Menschen zusammen leben, sind Werte unverzichtbar. Werte bieten Halt, 
Orientierung und Verlässlichkeit. Ohne Werte kommt man nicht aus, sei es in der Familie, in der 
Gemeinde, in der Gesellschaft. Ulrich Wickert schrieb das Buch ‘Der Ehrliche ist der Dumme’, eine 
Popgruppe landete einen Hit mit ihrem Lied ‘Du musst ein Schwein sein in dieser Welt’. Stimmt 
dieser Eindruck? Wo erleben wir den Verlust von Werten, wo einen Wertewandel? Eines steht fest: 
resignatives Klagen hilft nicht weiter. Stattdessen sollen sich gerade Christinnen und Christen 
einmischen in die Diskussion um die Werte und glaubwürdig einstehen für ihre Überzeugung. 
Debatten z.B. zu den Themen „Biotechnologie, Sonntagsschutz oder Umgang mit Gewalt, fordern 
heraus und zeigen, dass Werte auf dem Spiel stehen. 
Der Themenabend „Werte im Wandel!“ möchte aus christlicher Perspektive zum Nachdenken und 
zum Gespräch anregen. 
 
Glück 
„Glück ist eine warme Grießsuppe, ein Bett, eine Wolldecke und keine Zahnschmerzen“, 
schrieb einst Theodor Fontane. Was noch? Ist Glück reiner Zufall oder gilt „jeder ist 
seines Glückes Schmied“? Sind es nur besondere Augenblicke, in denen wir glücklich 
sind oder gibt es dauerhaftes Glück? Ein Impulsreferat, Gespräche über Sprichworte, 
kreatives Tun, Gedanken zu Märchen und die Besinnung auf die Seligpreisungen Jesu 
sollen den schillernden Begriff ‘Glück’ näher bringen. 
 
Franz von Assisi 
Franziskus von Assisi, Staatspatron Italiens, Schutzpatron aller Tiere, ein Mensch, mit Mystik, 
klein im Wesen und doch so groß in seinem Handeln fasziniert über die Jahrhunderte hinweg. 
Seine kindlich-freudige, schöpfungs- und evangeliumsgemäße Frömmigkeit gibt bis heute zu 
denken. Seine Einstellung zu Macht und Besitz, sein Umgang mit den Armen, sein Verhältnis 
zu Tieren und Pflanzen fordern Christinnen und Christen heraus. Der Vortrag zeichnet mit 
Bildern und Geschichten den aufregenden Weg des Heiligen nach. Dabei soll auch zur 
Sprache kommen, wie aktuell Überzeugungen und konkrete Lebenspraxis des Franziskus 
sind.  
 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ . Ein Psalmwort zum Aufatmen! Es soll erfahrbar 
werden, wie sich Enge in Weite verwandeln kann, wie Menschen Hoffnung und Mut finden, 
was ihnen hilft, aufzustehen, Boden unter die Füße zu bekommen, aufrecht zu gehen...  
Dies geschieht anhand biblischer Erzählungen, am Beispiel eines Märchens, mit Hilfe von 
Bildern und nicht zuletzt durch kurzweilige Aktionen zum mitmachen. wie Menschen Hoffnung 
und Mut finden, was ihnen hilft, aufzustehen, Boden unter die Füße zu bekommen, aufrecht zu 
gehen...  
 
Mut zur Muße 
„Muße heißt freie Zeit haben und sie sich nehmen - Zeit, die nicht durch Langeweile quält - 
Zeit, die nicht aufdringlich wird durch Termine, Zeit, die fast unbemerkt vergeht - Zeit, die man 
ganz vergisst und die doch unvergesslich bleibt, weil Stunden der Muße manchmal zu Hoch-
Zeiten des Lebens werden. Wie die Arbeit, so ist auch die Muße lebenswichtig, um 
aufzuatmen, wesentlich zu werden und sich neu zu öffnen. Wer nicht genießt, wird auf Dauer 
ungenießbar, wer nicht auftankt, läuft leer, dreht hohl, brennt aus“.  
 



Die Kunst des Genießens 
Wer nicht genießt, wird auf Dauer ungenießbar. Erfülltes Leben braucht Kontraste. 
Phasen der Arbeit und Anspannung sollen sich abwechseln mit Zeiten, in denen wir einfach 
genießen und es uns gut gehen lassen. Dennoch tun sich viele Menschen schwer mit der 
‚Leichtigkeit des Seins‘ und lassen sich gefangen nehmen von Hektik und Stress. Auch in der 
christlichen Tradition ist das Genießen im hier und heute eher verdächtig. Dabei hat Jesus das 
Reich Gottes mit sehr sinnenfrohen Bildern beschrieben und diese neue Wirklichkeit mit einem 
Gastmahl oder einer Hochzeit verglichen. Er wendet sich gegen kleingläubiges Sorgen und 
befreit zum Loslassen. Es geht nicht um das Genießen auf Kosten anderer, sondern darum, 
offen zu sein für alles Schöne und zu bedenken, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. In 
diesem Sinne möchte die Veranstaltung ermuntern zu genießen und dadurch den Alltag immer 
wieder heilsam zu unterbrechen. 
 
Vom Wert der Freundschaft 
„Freunde sind Gärten, in denen man sich ausruhen kann“ schrieb Antoine de Saint Exupery 
poetisch. Nüchterner war da Aristoteles, der schlicht feststellte: “Alle Menschen brauchen 
Freunde“. Gelingende, erfüllte Partnerschaft, verlässliche Freundinnen und Freunde, ein 
vertrauensvolles miteinander in der Familie, ein gutes Verhältnis zu Verwandten, ein großer 
Bekanntenkreis - all dies steht trotz allem Individualismus bei sehr vielen Menschen ganz oben 
auf der Wunschliste. Angesichts der Entwicklung der Familie gewinnen Wahlverwandtschaften 
an Bedeutung. Wo die Familien schrumpfen, die Single-Haushalte zunehmen, werden 
Freundinnen und Freunde umso wichtiger. Was macht eine gute Freundschaft aus? Was hält 
Freundschaften lebendig trotz zeitlicher und räumlicher Distanz? Wie viel Verschiedenheit 
erträgt eine Freundschaft? 
 
Engel sind unter uns 
Engel erfüllen die Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit. Wo Engel auftreten, berühren sich 
Himmel und Erde. Engel sind Zeichen der Transzendenz. Sie stehen dafür, dass die sichtbare 
und verfügbare Wirklichkeit nicht alles ist. In der Bibel sind Engel Boten Gottes, Zeichen dafür, 
dass Gott sich den Menschen zuwendet. Engel erscheinen da, wo Menschen nach dem Weg 
fragen, wo Umbrüche im Leben stattfinden, wo Entscheidungen anstehen. Engel bewahren 
Menschen davor, dass sie in die Irre gehen. Die Engel begegnen im Alltag. Sie bringen Licht 
ins Dunkel und lassen den Menschen ein Licht aufgehen. 
Wahre Engel sind mitten unter uns. Sie begegnen z.B. in guten Freundinnen und Freunden, in 
Menschen, die da sind, wo es nötig ist. Engel sind die Streetworker Gottes. „Es müssen nicht 
Männer mit Flügeln sein“. 
 
 
Wo bleibt die Zeit? 
Gestern war heute noch morgen. Nichts ist uns vertrauter als die Zeit. Wir sind umgeben von 
Uhren, welche die Zeit präzise anzeigen und erleben diese dennoch sehr unterschiedlich und 
persönlich. Wir beklagen Zeitnot und Hetze, kennen leere Tage aber auch erfüllte Zeit, 
Augenblicke, in denen die Uhr nichts gilt, überfließende Minuten und glückliche Stunden. Was 
also ist die Zeit? Wofür nehme ich mir Zeit, wozu habe ich keine? Was bleibt im Strom der 
Zeit? Wie gelingt die Balance zwischen notwendiger Arbeit und heilsamer Muße? 
 
Was gibt Hoffnung 
„Das Reich der Hoffnung kennt keinen Winter“, sagt ein Sprichwort. Hoffende leben in der 
Gegenwart, aber sie sind nicht darin gefangen. Hoffende stoßen das Tor auf in eine bessere 
Zukunft. Hoffende schauen über das hier und jetzt hinaus und finden sich nicht ab mit dem 
Status quo und mit Sätzen wie „daran kann man doch nichts ändern“. Hoffnung ist so wichtig 
wie das Atmen. Woher aber den langen Atem nehmen, wenn sich lähmende Resignation breit 
macht? Wo sind die Kraftquellen unseres Lebens. Worin besteht die christliche Hoffnung? Der 
Themenabend möchte durch Bilder und Texte, durch ermutigende Erinnerungen und kraftvolle 
Verheißungen Hoffnung stiften. 
 
 
 



Wie viel Heimat braucht der Mensch?  
Menschen sehnen sich nach Geborgenheit und Nähe. Jüngere wie Ältere suchen ihren 
Platz im Leben und wollen wissen, wo sie hingehören. Auch wer häufig unterwegs ist 
und sich als Weltbürger versteht, freut sich, heim zu kommen. In einer unübersichtlich 
gewordenen Welt, die sich rasch verändert, wächst der Wunsch nach Heimat. Was aber 
ist Heimat? Verbinden wir damit einen Ort, eine Sprache, eine Kultur oder eher 
Menschen, die wir lieben? Artur Egle-Theurer, Leiter des Evangelischen Bildungswerkes 
wird zum Nachdenken über das menschliche Grundbedürfnis nach Heimat anregen. 
Dabei sollen auch die dunklen Seiten des Heimatbegriffs zur Sprache kommen und 
ebenso biblische Aspekte zum Thema. 
 
Kriminalgeschichten der Bibel 
Betrug, Diebstahl, schwerer Raub, Vergewaltigung, Menschenhandel, Mord und Totschlag – 
an manchen Stellen liest sich die Bibel wie ein Krimi. Die dunklen Seiten der Menschen, ihre 
Fähigkeit zum Guten wie zum Bösen werden nicht verschwiegen. Auch die Schandtaten 
großer Persönlichkeiten kommen ans Licht. Artur Egle-Theuer zeigt die Palette der biblischen 
Kriminalfälle auf.  
Erzählt wird auch die dramatische Geschichte von Josef und seinen Brüdern, die in tiefe 
Abgründe menschlichen Fühlens und Handels blicken lässt. Lange ist der Weg zur 
Versöhnung in dieser von Hass, Lüge, Vergeltung und verdrängter Schuld bestimmten 
Familientragödie. 
 
Gedächtnistraining 
„Ich will auch im Alter geistig fit bleiben“. Diese Aussage kommt sehr schnell, wenn Menschen 
nach ihren Wünschen für den Herbst des Lebens befragt werden. 
Während viele körperlichen Fähigkeiten im Alter nachlassen, müssen die Leistungen des 
Gehirns keineswegs automatisch abnehmen. Allerdings will das Gehirn in jeder 
Lebensphase beschäftigt und gefordert sein. Wo die geistige Anregung fehlt, erlahmt das 
Denkorgan wie ein Muskel, der nicht gebraucht wird. Es gibt viele Wege, das Gehirn auf Trab 
zu halten: sich mit Themen auseinandersetzen, lesen aber auch singen und tanzen, bis hin 
zum Lösen von Rätseln. Eine gute Möglichkeit ist regelmäßiges Gedächtnistraining. Das 
Gehirn-Jogging macht Spaß und fördert wichtige Hirnfunktionen wie Konzentration, 
Merkfähigkeit und Formulieren. 
 
Die Liebe ist stärker als der Tod – Liebesgeschicht en der Bibel 
Vorgestellt werden Erzählungen der Bibel voller Liebe und Poesie, voller Zärtlichkeit und Kraft 
Artur Egle-Theurer vom Evang. Bildungswerk zeigt anhand ausgewählter biblischer Texte die 
verschiedenen Facetten der Liebe auf. Es sind Texte, aus denen die Erfahrung spricht: „die 
Liebe ist stärker als der Tod“. 
 
Von der Weisheit des Alters 
„Bei den Alten ist Weisheit.“ sagt der Prophet Hiob. In biblischen Zeiten haben Menschen, die 
reich an Jahren waren, hohe Wertschätzung erfahren. Was können wir heute von den 
Senioren der Bibel lernen? Welche Lebensweisheit und Glaubenserfahrung geben wir an die 
Jungen weiter? Wie finden die Generationen zu einem guten Miteinander? Artur Egle-Theurer, 
Leiter des Evangelischen Bildungswerkes geht in kurzweiliger Form auf diese Fragen ein. 
 
Wasser ist Leben 
„Den wahren Geschmack des Wassers erkennt man erst in der Wüste“, sagt ein Sprichwort. 
Ohne Wasser kein Leben. Wasser ist ein kostbares, für den Menschen unentbehrliches Gut. 
Ohne Wasser könnten wir nur wenige Tage auskommen. Wasser ist das wichtigste 
Lebensmittel. Grund genug, diesem so vertrauten Element Aufmerksamkeit zu schenken und 
achtsam damit umzugehen. Bilder und Lieder, Informationen und biblische Texte, eigene 
Versuche und Erfahrungen sollen dazu beitragen, Wasser als Gabe Gottes mit allen Sinnen 
wahrzunehmen. Der Nachmittag wird gestaltet von Artur Egle-Theurer vom Evang. 
Bildungswerk.  
 
 



Spielen, raten, lachen 
Zum Spielen ist man nie zu alt, zum Lachen erst recht nicht. Im Spiel lassen wir los, freuen uns 
am Augenblick und vergessen die Zeit. Das Programm des Nachmittags lädt dazu ein. Es wird 
gestaltet von Artur Egle-Theurer vom Evang. Bildungswerk. Angesprochen werden alle Sinne. 
Spaß und freudiges Staunen darüber, was man kann und weiß stehen im Mittelpunkt. Zum 
Beispiel geht es um das Erraten von alten Schlagern und Filmmelodien, um das Erinnern 
einmal gelernter Gedichte und Sprichwörter oder um das Erkennen berühmter 
Persönlichkeiten.  
 
Was ist Segen? 
Viel Glück und viel Segen wünschen wir zum Geburtstag. "Unseren Segen habt ihr", sagen 
Eltern und stimmen damit den Plänen ihrer Kinder zu. Vielleicht vermeiden sie damit, dass der 
Haussegen schief hängt. Der Vereinsvorstand segnet einen Antrag ab, Techniker rühmen den 
Segen der Forschung.  
In alltäglichen Floskeln sprechen wir Segenswünsche aus, manchmal sogar ohne es zu 
bemerken. Wir sagen "Adieu", was so viel heißt wie "Gott befohlen". Und wenn sich 
Angestellte und Arbeiter um die Mittagszeit ein "Mahlzeit" zubrummen, ist selbst in diesem 
knappen Gruß eine Segensbitte versteckt. "Gesegnete Mahlzeit" heißt der Zuruf vollständig. 
Was aber ist Segen? Bei dem Themenabend soll deutlich werden, dass Segen Gottes 
Zuneigung meint und wesentlich mehr beinhaltet als ein „Viel Glück“ oder „Mach’s gut“. Wer 
um Segen bittet, erkennt die Grenzen der Machbarkeit und vertraut auf Gottes Geleit. 
 
Keine Fisimatenten! 
Sprichwörtern und Redensarten auf der Spur 
Viele Wörter und Redenarten, die wir ganz selbstverständlich für deutsch halten, haben eine 
lange Reise hinter sich. Sie sind in unseren Sprachraum eingewandert. Dass Modewörter wie 
„cool“ oder „handy“ aus England bzw. Amerika stammen, ist offensichtlich. Wer aber kennt die 
Herkunft von Begriffen wie Tollpatsch, Gurke, Larifari und Vielfraß? Woher kommt die 
Mahnung „Keine Fisimatenten“? Warum wünschen sich Menschen gegenseitig einen „Guten 
Rutsch“ oder gar „Hals und Beinbruch“? Bei dieser Sprachverwirrung kann einem ganz 
blümerant werden. Auf informative und amüsante Weise versucht Artur Egle-Theurer das 
Tohuwabohu aufzuhellen und zu zeigen, wo der Bartel den Most holt. 
 
Gustav Werner, ein Genie der Liebe 
Gustav Werner, 1809 geboren, erlebte als junger Vikar die Schattenseiten der frühen 
Industriegesellschaft. Ausgehend vom christlichen Prinzip der Nächstenliebe versuchte Gustav 
Werner mit all seiner Arbeit, benachteiligten Menschen die Teilhabe an einem würdigen Leben 
in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dazu nahm er Hilfebedürftige auf, gab ihnen eine Heimat, 
sorgte sich um deren Bildung und schaffte ihnen Arbeitsplätze. So wurde Gustav Werner zum 
Sozialreformer und Pionier der Diakonie. Der Kurzfilm „Gott im Maschinensaal“ verdeutlicht 
Leben und Werk Gustav Werner. Schließlich schlüpft der Referent selbst in die Rolle Werners 
und spricht dessen zentrale Überzeugungen aus. 
 
Ysop und Manna 
Pflanzen und Gärten der Bibel 
Mehr als 100 Pflanzenarten kommen in der Bibel namentlich vor. Menschliche Eigenschaften 
wie Schönheit, Jugend und Gottvertrauen werden mit Pflanzen verbunden. 
Diese stehen für Leben und Wachstum. Aber auch die Gerechtigkeit wird in der Bibel mit 
Bildern vom säen, wachsen und ernten gepriesen. Biblische Gartengeschichte erzählen von 
der Fülle des Lebens, von Fruchtbarkeit und Harmonie. Der blühende Garten ist ein Gegenbild 
zur Dürre, ein Symbol für die lebensfreundliche Ordnung Gottes. Gärten der Bibel sind Orte 
der Gotteserfahrung und der Selbsterkenntnis. Der Verrat Jesu geschieht in Gethsemane aber 
auch die Begegnung Marias mit dem Auferstandenen ereignet sich in einem Garten. 
Mit Bildern und Geschichten führt Artur Egle-Theurer ein in die reiche Symbolik der Pflanzen 
und Gärten. 
 
 
 



Nomen est Omen 
Herkunft und Bedeutung unserer Vornamen 
Unser Vorname gehört zu uns und begleitet uns ein Leben lang. Goethe schrieb dazu: 
„Der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt, 
sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über 
angewachsen …“ 
Im Vortrag werden auf informative und unterhaltsame Weise vor allem die germanischen, 
lateinischen und griechischen sowie die biblischen Wurzeln gängiger Vornamen aufgezeigt 
und deren Bedeutung erläutert.  
Ein biblischer Impuls möchte deutlich machen, dass vor Gott jeder Mensch einzigartig ist. So 
bekennen die Erzähler der Bibel: Gott kennt uns mit Namen. 
 
Z'Bürglen uf der Höh, nei, was cha me seh! 
Johann-Peter Hebel 
Der badische Prälat und Dichter wurde 1760 geboren. Seine Kalendergeschichten wie 
„Kannitverstan“ sprechen auch heute Menschen an. Hebels alemannische Gedichte können 
viele Menschen im Markgräflerland nach wie vor auswendig. Goethe zählte diese 
Mundartverse gar zur Weltliteratur. Der Vortrag führt ein in das Leben und Wirken des 
weltoffenen Mannes, der stets die Lebenswirklichkeit seiner Zeitgenossen im Blick behielt. 
Da der Referent mit Johann-Peter Hebel seine erste Heimat und seine Muttersprache 
gemeinsam hat, kommen auch Stücke aus Hebels Feder zu Gehör, wie sie der Dichter selber 
ausgesprochen hätte. 
 
Ehrfurcht vor dem Leben 
Albert Schweitzer – ein Lebensbild 
Der Lebensweg des Friedensnobelpreisträgers Albert Schweitzer (1875 – 1965) ist 
atemberaubend. Seine Einsicht „Ich bin Leben, das leben will inmitten von Leben, das leben 
will“ führt Schweitzer zur Ehrfurcht vor allem Leben. „Gut ist: Leben erhalten, Leben fördern, 
entwicklungsfähiges Leben auf seinen höchsten Wert bringen. Böse ist: Leben vernichten, 
Leben schädigen, entwickelbares Leben niederhalten“. Die Botschaft Albert Schweitzers 
fasziniert bis heute und fordert heraus zu tätiger Liebe. 
Anhand von Bild- und Tondokumenten wird an den Theologen, Orgelvirtuosen und Arzt 
erinnert. 
 
Vom Schenken und Nehmen 
„Schenke herzlich und frei. Schenke mit Geist ohne List. Sei eingedenk, dass dein Geschenk 
du selber bist.“ Die Zeilen aus einem Gedicht von Joachim Ringelnatz zeigen, worauf es beim 
Schenken ankommt. Alles Rechnen und Spekulieren bleibt außen vor. Die Gesetze der 
Ökonomie und des Marktes sind außer Kraft gesetzt. 
„Das kann ich doch nicht annehmen“; schießt es Erwachsenen in den Sinn. Manchmal mischt 
sich gar ein bitterer Gedanke ein: „Darauf bin ich nicht angewiesen“; „ich will niemandem 
etwas schuldig bleiben“.  
Doch, wir sind auf andere Menschen angewiesen. Gott sei Dank, dürfen wir uns das 
eingestehen. Gott sei Dank, bekommen wir viel Gutes umsonst. Vielleicht sogar alles Wichtige 
im Leben. Und die kleinen Dinge ohnehin: Das Lächeln, das uns jemand schenkt, die Zeit, die 
sich jemand nimmt, das liebe Wort, das uns jemand sagt, die Wärme, die uns jemand spüren 
lässt. 
Es soll deutlich werden, wie es gelingen kann, die Balance zwischen geben und nehmen zu 
finden. Texte und Erfahrungen wollen dem Geheimnis nachspüren, dass Schenken nicht arm 
macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Kraft der Erinnerung 
Unsere Lebensgeschichte wird geschrieben durch all die Erlebnisse und Erfahrungen, die wir 
bisher gemacht haben. Ohne Vergangenheit wären wir ein unbeschriebenes Blatt. 
Die Erinnerung ist das Band, das Vergangenes und Gegenwärtiges verbindet.  
 

"Groß ist die Kraft der Erinnerung, die Orten innewohnt". 

„Die Zukunft hat ein altes Herz“.  

"Versöhnung geschieht durch Erinnern". 

Entlang dieser Zitate von Cicero, Walther Benjamin und Martin Buber wird Artur Egle-Theurer 
vom Evang. Bildungswerk das Thema entfalten. 
Mitgebrachte Erinnerungsstücke und Fotos lassen längst vergangenen Zeiten wach werden. 
Auch kommt zur Sprache, welch große Bedeutung dem Erinnern in der Bibel zuteil wird. 
Schließlich geht es darum, wie uns Erinnerungen zur Kraftquelle werden können und welchen 
Sinn das Vergessen hat. 
 

Nur Gutes 
aufmunternde Nachrichten und hoffnungsfrohe Geschichten 

Gute Nachrichten vertreiben dunkle Gedanken und öffnen Türen. Hoffnungsgeschichten 
machen das Herz weit und die Schritte leicht.  
Ohne Erfahrungen und Beispiele des Gelingens wäre das Leben nicht auszuhalten. 
Zum Glück gibt es überall und immer wieder positive Zeichen und wahre Wunder. 
Es gilt, das Gute zu sehen und daraus Kraft zu schöpfen. 

 
Sagen Sie mal, Herr Doktor Luther 
Mit dem Reformator im Gespräch 

Im Interview antwortet Martin Luther in prägnanter Weise auf Fragen über Gott und die Welt. 
Es geht z.B. darum, wie wir beten können und was Trost spendet. Neben praktischen Fragen 
des alltäglichen Lebens kommen Themen wie „Krieg und Frieden“ oder „Freiheit und 
Verantwortung“ zur Sprache. Schließlich muss sich Doktor Martinus auch kritische Stimmen 
seiner heutigen Gesprächspartner gefallen lassen. 
 
Über Brücken gehen 
Wie kommen wir mit Neuem und Unbekanntem zurecht? 
Wie begegnen wir anderen Religionen und Kulturen? 
 

Veränderungen gehören zum Leben, von Anfang an. Manches, was nicht zum gewohnten 
Alltag gehört, verunsichert. Wo der Wind des Wandels weht, kann man Schutzmauermauern 
errichten, genauso aber auch Brücken bauen.  
Brücken eröffnen neue Ufer und machen den Weg frei für bereichernde Erfahrungen.  
Dies gilt für viele Lebensbereiche. Vor allem aber für den Umgang mit Menschen aus anderen 
Kulturen und Religionen. Die Teilnehmenden sind eingeladen zu einer heiteren wie 
hintergründigen Reise zu vertrauten und unbekannten Zielen. Sie erleben an vielen Beispielen, 
dass vieles, was uns früher fremd war, heute selbstverständlich ist. 
 
„Seht ihr den Mond dort stehen?“ 
Matthias Claudius 
Das berühmteste deutsche Gedicht stammt von Matthias Claudius. Sein Abendlied  
„Der Mond ist aufgegangen“ berührt bis heute. Als Zeitungsredakteur und Lyriker war Claudius 
ein Meister der einfachen und ungekünstelten Sprache. Der „Bote“ wie er sich selbst nannte, 
leitet an zum Staunen über Gottes Wunder. Dabei ist er keineswegs träumerisch naiv, sondern 
durchaus unangepasst und kritisch. So gehört sein „Kriegslied“ zu den vielen klugen Texten 
aus der Feder des Dichters. Claudius verdrängt die Nöte und Sorgen nicht. Aber er begegnet 
ihnen mit einer lebensbejahenden im Glauben verwurzelten Haltung. Dies lässt ihn fröhlich 
sagen: „Ich danke Gott und freue mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin!“ 

 


