Ausgabe vom 17. April 2020

Ökumenischer Rundbrief Nr. 4 - „Was mich jetzt bewegt…“

Jesus hat uns zugesagt: Seid gewiss: Ich bin bei
euch alle Tage bis zum Ende der Welt. (Matthäus 28, 20b)
Liebe Bewohnerin,
lieber Bewohner vom Kappelhof!
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher!

bei hat sie ehrlich gesagt: „ein super Krisenmanagement“. Gott kennt unseren Weg, vertrauen
wir auf ihn.

Einen Rundbrief soll ich schreiben. Ja, wie geht
„rund“? Dabei hat er vier Ecken; oder sind es bei
zwei Seiten gar acht
Ecken?
Genauso eckig verläuft
gegenwärtig unser Leben.
Zickzack verläuft es. Und
wie fühlt es sich an? Etwa
so wie auf einer Achterbahn. Mal hoch, mal nieder. So sagen wir: „Da haben wir das Kreuz“. Das abgebildete Kreuz ist mir
auf einer meiner Wanderungen in Amden auf der
„Hinder Höhi“ begegnet. Das Kreuz steht, wie so
viele, an einer Wegkreuzung. Da
stehen wir dann vor diesem
Kreuz, schauen hoch und begrüssen den Christus. Wir machen ein
kurzes Gebet, legen unsere Freuden und unsere Bitten vor ihn
und marschieren weiter. Vorher
überlegen wir noch, ob unser
Weg nun nach links, nach rechts,
oder vielleicht geradeaus geht.
Gegenwärtig fragen viele von uns: wie geht der
Weg, unser Leben weiter? Wohin steuern wir? Wir
wissen es nicht, nicht einmal unsere Regierung. Da-

„Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst
alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf
meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine
Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,
ich kann sie nicht begreifen.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet
war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten und von denen keiner da
war“. (Psalm 139, Verse 3 bis 6 und 16)

Wenn wir uns nun doch kurz hinaus trauen, sehen
und schmecken wir den Frühling. Das gibt Hoffnung
und Zuversicht.
So wie ihn Eduard Mörike gesehen hat:
„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern
durch die Lüfte; süsse, wohlbekannte Düfte streifen
ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser
Harfenton! Frühling, ja du bist's! Dich hab' ich vernommen!“

Verstehen sie Spass
Humor hilft uns, das Leben zu erleichtern. Liebe
Appenzeller, nehmen sie es mir nicht übel.
Ein Deutscher besucht das Appenzellerland und
fragt das kleine Bäuerlein: "Warum trägt ihr so komische Ohrringe?" Bauer: "Das sind unsere Solarzellen, ich werde es dir beweisen. Hebe mal dein
Hosenbein!"
Der Deutsche hebt also das Hosenbein und der
Bauer pinkelt ihm ans Bein. "Siehst du, wir haben
immer warmes Wasser!"
Bauer Jürgen stöhnt abends am Stammtisch: "Ich
bin ruiniert. Bevor ich zur Kur fuhr, sagte ich zu
meinem Knecht, er solle die eine Hälfte der Kartoffeln auf den Markt bringen, und die andere Hälfte
einlagern."
"Na und?" "Der Idiot hat sie alle halbiert!"
(www.witze-welt.ch)
Rekorde!
Auch in der Bibel gibt es Rekorde.
Die längste Krankheit dauerte 38 Jahre (Joh 5,1-15)
Die grösste Zahl, die in der Bibel erwähnt wird, ist
„200 Millionen berittene Soldaten.“
(Offenbarung 9,13-19)

Den längsten Namen in der Bibel hatte ein Sohn
des Propheten Jesaja. Er hiess Maher-SchalalHasch-Bas = Eile-zur-Beute-und-raube-bald. (Jes 8,3)
Die schönsten Töchter hatte Hiob. Es waren:
Jemina (Täubchen), Kezia (Zimtblüte) und KerenHappuch (Schminkbüchslein). (Hiob 42,14)
Reaktionen auf unseren Rundbrief
Vielen herzlichen Dank für alle schönen Reaktionen
auf unsere Rundbriefe!
Auszugsweise einige der Aufsteller zitiert:
Die Gedanken zu den 7 Gaben des Hl. Geistes haben mir sehr gut gefallen und sind immer wichtige
Wegweiser für uns! Vieles wird einem bewusster
und man spürt, wie einem das, was so selbstverständlich war, so sehr fehlt! Ausdauer gehört in
dieser Zeit auch zu den Stärken, die wir dringend
brauchen!
Viel Wahres und etwas zum Schmunzeln tut uns
doch gut!
Dagmar

Vielen herzlichen Dank für Rundbrief. Er hat mich
sehr angesprochen und ich finde es gut, dass wir in
dieser Zeit etwas zum Nachdenken aufgerufen werden. Endlich haben wir genügend Freizeit, in der Bibel zu lesen und uns auch mit theologischen Fragen
auseinanderzusetzen.
Lucienne
Der ökumenische Rundbrief tut so richtig gut. Die positiven Texte, die Witze…
Vreni

Trost
Trost ist
ein gesprochenes Wort
und ein stilles Schweigen,
eine zarte Umarmung
und eine gehaltene Hand.
Trost ist
ein leises Lied
und gute Gedanken,
eine warme Berührung
und ein mitfühlendes Herz.
Trost ist ein Stück gemeinsamer Weg
und ein freundlicher Mensch,
ein aufmerksamer Zuhörer
und ein Gespräch mit Gott.
Frank Greubel
Segen für unsere Tage
Er segne die Wände deines Hauses, die dich vor
dem Wind und vor der Angst schützen.
Er segne das Dach, das den Regen abwehrt und alle
Drohung.
Er segne den Fussboden, der deinem Tritt Festigkeit gibt.
Er segne das Feuer in deinem Haus, das dich bewahrt vor der Kälte und vor der Verlassenheit.
Er segne deine Bank und deinen Tisch, an dem du
das Brot findest und den Wein.
Er segne deine Fenster und sende dir viel Licht und
freien Blick.
Er segne deine Tür, sodass die Kommenden bei dir
ein gutes Willkommen finden
und einen Menschen, der ihnen ohne Angst begegnet.
Jörg Zink
Blibed sie gsund und hebed sie sorg.
Ihr Hanspeter Köhle
Wir freuen uns über Reaktionen:
bettina.mittelbach@tablat.ch oder 071 / 298 40 10
c.leutenegger@altkon.ch oder 071 / 298 30 65

