Ausgabe vom 24. April 2020

Ökumenischer Rundbrief Nr. 5 - „Was mich jetzt bewegt“

Liebe Bewohnerin,
lieber Bewohner des Kappelhofs!
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher!
Ich spaziere gerne. Täglich drehe ich
eine Runde in meinem Wohnquartier,
freue mich an Bewegung, dem Grün
der Buchenhecken und Bäume und
der Blumenpracht, die immer üppiger
und bunter wird.
Da kommt mir eine junge Frau entgegen, und wir beobachten beide, wer
nun nach rechts oder links ausweicht, damit wir beim
Aneinander-Vorüber-Gehen Abstand halten. Zwei Jogger nähern sich von hinten, überholen mich, und ich
weiche für die nächsten Meter auf die Strasse aus, um
nicht ihrer Atemluft ausgesetzt zu sein. Manchmal
denke ich: Dieses Verhalten ist jetzt leider einfach so
geboten - und manchmal könnte ich draussen beim
Spazieren innerlich die Wände hochgehen…Wie halten
es wohl die vielen Menschen aus, die in den eigenen
vier Wänden bleiben und sich möglichst selten ausser
Haus begeben sollen? Wenn ich den Drang nach Bewegung und Schönem verspüre, suche ich Halt bei „meinem“ Kastanienbaum.
In einem kleinen Park habe ich ihn entdeckt. Er ist mein
Freund geworden, den ich jeden Tag besuche. Er bringt
mich zum Staunen und spendet mir Freude und Trost.
Und er erinnert mich an die ermutigende Zusage:
Gesegnet der Mensch, der sich auf Gott verlässt,
dessen Hoffnung auf Gott gründet.
Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt,
der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt (Jer 17,7).

Ja, Vertrauen in Gott finde ich, wenn ich „meinen“
Baum betrachte. Fasziniert schaue ich zu, wie sich die
kleinen Blätter und Knospen entwickeln. Ich mache oft
Fotos von „meinem“ Baum, setze mich auf eine Bank
vor ihm und lese eine Weile ungestört. Bald wird der
herrliche Baum „Kerzen“ mit wunderbaren Blüten tragen. Staunen über Gottes schöpferische Kraft, das Licht,
in dem sich die Blätter spielerisch bewegen, das GratisKonzert der Vögel, das Aufsteigen von Gedanken und
Lesen eines Textes beschenken mich mit Vertrauen und
Hoffnung. Letzthin hatte ich ein Büchlein dabei mit dem
Titel: Eine kleine Seelenapotheke – heilsame und ermutigende Gedanken von Dr. Christa Spilling-Nöker.
Vier Texte aus dieser „Apotheke“ finden sie auf der
zweiten Seite dieses Rundbriefs.
Sie laden zu ernsthaften und humorvollen Spielen ein –
und bringen hoffentlich etwas Freude, Aufhellung und
Leichtigkeit zu Ihnen nach Hause!
Lucie Andres sind wir dankbar für ihr Gedicht als Reaktion auf die bisherigen Briefe:
Jeder Rundbrief tut so gut –
bringt uns ins ‘social distance’ Mut.
Er lässt uns nicht so ganz allein –
ins ‘sweet home’ bringt er Spass hinein.
Wir fühlen uns verbunden –
bei allen diesen Runden!
In herzlicher Verbundenheit wünsche Ich Ihnen Geduld,
Kraft und viel Freude an Licht, Farben, Tönen und Worten. B’hüet Si Gott!
Brigitte Unholz, Pfarrerin

LICHT-SPIELE

HÖR-SPIELE

Wenn du dir
an einem sonnigen
Frühlingstag
Zeit nimmst,
einen einzigen Baum
zu betrachten
und dich von dem
wechselnden
Farbenspiel
seiner Blätter
von Stunde zu Stunde
verzaubern lässt,
dann fühlst du dich
versetzt
in die ersten Tage
der Schöpfung.

Hörst du den Gesang
der Nachtigall,
das Brausen
des Windes,
die Regentropfen,
die auf das Dach
trommeln?
Hörst du
das Rauschen
des Baches,
das Rascheln
der Blätter,
das Knarren
alter Bäume
im Sturm?
Hörst du
die Stimme
des Engels
in deinem Herzen?
Jeder Klang
ist ein Gesang
des Himmels
für dich.
WORT-SPIELE
Worte
im Geiste
kommen
und gehen lassen.
Mit ihnen spielen,
so dass sie
durcheinanderpurzeln,
Lieblingsworte
herausangeln,
die drei,
die einem
am wichtigsten sind,
und den Zettel
bei sich tragen,
solange er
Gültigkeit hat.
Auf meinem stehen
heute die Worte:
Vertrauen, Hoffnung
und Liebe.

FARB-SPIELE
Die Welt mit den Augen
eines Malers betrachten:
Einen Blick haben
für die vielfältigen Farben
der Natur,
für das sich ständig wandelnde Licht,
das die aufleuchtende Schönheit
von Blättern und Blüten
in immer neuen Schattierungen
wahrnehmen lässt.
Die Welt mit den Augen
eines Malers betrachten,
um schliesslich selbst einen Pinsel
in die Hand zu nehmen
und Farbe in das eigene
Leben zu bringen, damit sich
das Licht der Freude
in der eigenen Seele
widerspiegeln kann.

Wir freuen uns über Reaktionen:

(Texte auf dieser Seite: nach Christa Spilling-Nöker,
eine Seelenapotheke; Fotos: Brigitte Unholz)
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