Ausgabe vom 1.Mai 2020

Ökumenischer Rundbrief Nr. 6 - „Was mich jetzt bewegt…“

Aus
Lebenskrisen
bilden sich vielfach
ideenreiche, manchmal
aber auch grosse schöpferische Lebenschancen.
(Siegfried Santura)

Liebe Bewohnerin,
lieber Bewohner vom Kappelhof!
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher!
«Ufstoh und wiitertschumple!»
So hat mir vor einigen Jahren ein
älterer Mann sein Lebensmotto
geschildert. Persönliche Schicksalsschläge haben ihn zu dieser
Erkenntnis gebracht.
Seit diesem Gespräch geht mir
dieser Satz immer wieder durch
den Kopf, meist dann, wenn ich persönlich einen
Tiefschlag überwinden muss.
In der momentanen Zeit gewinnt dieser Satz aber
noch eine weit grössere Bedeutung. Denn er gilt
gerade fast für jeden von uns, für unsere Pfarreien,
für Gemeinden, Kantone, unser Land und weit darüber hinaus – weltweit.
Nichts ist mehr wie es war – alles liegt irgendwie
am Boden. Das Aufstehen wird in diesem Fall nicht
so leicht gehen - zu gross ist die Betroffenheit bei
fast allen Menschen, sei es durch Krankheit, Angst,
Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte und vieles mehr.
«Ufstoh und wiitertschumple!» - Die Frage ist nur:
Was gibt uns die Kraft aufzustehen und die Hoffnung weiterzugehen?
Für mich ist der Schlüssel dazu die Solidarität.
Wenn ich um mich sehe, staune ich immer wieder,
wie sehr viele Menschen bereit sind, anderen zu

helfen und Unterstützung zu bieten. Junge und ältere Menschen sorgen sich um andere, denen es
schlechter geht. Das Pflegepersonal geht oft an die
Grenzen seiner Möglichkeit. Politiker setzen sich
für die Schwachen in der Gesellschaft ein. Unmögliches wird plötzlich möglich!
Der Gedanke: »Wir packen das!» beflügelt die
Menschen auf der ganzen Welt.
Und darum bin ich überzeugt: Diese grosse und
neue Solidarität unter den Menschen gibt uns die
Kraft und auch die Motivation aufzustehen und
dann auch die Hoffnung weiterzugehen, mit dem
sicheren Bewusstsein, dass wir es nur miteinander
schaffen!
Regula Loher

Wussten Sie, dass …
...es eine Heilige Corona gibt? Sie wird bei Seuchen
angerufen und sie ist die Schutzpatronin des Geldes, der Fleischer und Schatzsucher.
Geboren um 160 in Ägypten oder Syrien;
gestorben um 177.
Sie soll eine frühchristliche Märtyrin gewesen sein.
In Bayern und Österreich gibt es verschiedene Kapellen und Dörfer «St. Corona»

Dank für das Miteinander
Sei bedankt Gott,
für die Menschen, in denen du mir,
und sei es für Augenblicke, begegnest.
Dein Mit-uns-Sein ahne ich,
wenn mir Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und
Unterstützung zuteil werden.
Dein Wohlwollen berührt mich
Durch Menschenworte,
durch Blicke und Berührungen.
Wenn ich geben darf,
erfahre ich mein Beschenktsein.
Ich staune über den Reichtum,
der sich entfaltet, wenn wir Leben teilen:
unsere Erfahrungen, unsere Fragen,
unsere Fähigkeiten,
unsere Entdeckungen, unsere Freuden.
Sei bedankt Gott, für alles Miteinander.
Sei bedankt für die Hoffnung, die daraus wächst.

„Eines Tages kommt ein völlig erschöpfter Vater
zum Rabbi: „Rabbi, was soll ich nur machen? Ich
habe eine kleine Hütte, sie hat nur einen Raum und
ich habe sechs Kinder. Es ist so eng!“ Der Rabbi
fragt: „Hast du Hühner, hast du auch eine Ziege?“
„Ja“, antwortetet der Mann. „Nimm die Tiere mit in
deine Hütte und komm in drei Tagen wieder.“ Nach
drei Tagen kommt der Mann wieder und stöhnt:
„Rabbi, ich halte das nicht mehr aus! Man kann
sich nicht bewegen und wie die Ziege stinkt!“
„Gut“, sagte der Rabbi, „schmeiss die Tiere raus
und komm morgen wieder. Am nächsten Tag fragt
ihn der Rabbi: „Und, wie fühlst du dich jetzt in deinem Haus?“ „Grossartig!“, strahlt der Mann, „so
viel Platz - wie in einem Palast!“

Antje Sabine Naegeli

Wie wär’s mal mit einem Perspektivwechsel?
Wer sehnt sich nicht in diesen
Zeiten und nach Wochen des
Stillstands nach Veränderung,
nach Farben, nach Leichtigkeit
und Luftigkeit, wie es auch in
dem bekannten Frühlingslied
„Komm, lieber Mai und mache
die Bäume wieder grün…“ besungen wird.
Erste Lockerungen sind bereits erfolgt und weitere
in Aussicht gestellt. Das tut gut! Aber wir müssen
uns dennoch weiter in Geduld üben. Nicht alles
kommt so schnell, wie wir es uns vielleicht gewünscht haben. Für die einen ist die Krise zwar gar
nicht so schlimm. Sie empfinden sie sogar positiv.
Für andere aber sieht es komplett anders aus. Sie
sind vielleicht ohne Arbeit, oder arbeiten rund um
die Uhr…
Wie unterschiedlich die Krise die Menschen trifft,
macht mich immer wieder betroffen. Ich denke, es
braucht in diesen Tagen viel Sensibilität im Umgang
miteinander, viel Kreativität und gegenseitiges Verständnis. Und sollte Ihnen dann doch einmal die
Decke auf den Kopf fallen, hilft vielleicht, die eigene Situation mal aus einem anderen Blickwinkel
zu betrachten. Vielleicht sieht man sie dann wieder
etwas positiver…. Versuchen Sie es doch einmal!
Die folgende Geschichte mag Ihnen dabei helfen.

Meine evangelische Kollegin und ich haben die Jugendlichen eingeladen, in diesen Zeiten von Corona
sich für einen Tag mal in die Rolle einer anderen
Person hineinzuversetzen. Vielleicht kann auch so
das Verständnis füreinander wachsen und somit
auch die Bereitschaft zur Solidarität in den Familien, am Arbeitsplatz oder wo auch immer….
Sonja Billian

Reaktionen auf unseren Rundbrief
Jemand hat mir letztens die schön ausgedruckten
Rundbriefe Nr. 3 und 4 in den Briefkasten gelegt.
Dafür möchte ich danke sagen.
Überhaupt ist die Idee mit dieser Art „Gottesdienst“ einfach berührend. Obwohl ich diesen Virus
aus ganzem Herzen ins Pfefferland verwünsche,
kann man noch positives erleben!
Helen
Mein Rundbrief Nr. 4 ist sehr gut angekommen. Ich
wusste gar nicht, dass ich in Wittenbach so bekannt bin. Ich habe viele sehr schöne Reaktionen
bekommen. Teils telefonisch, brieflich oder persönlich. Sogar auf der Strasse wurde ich darauf angesprochen.Generell kommen die Rundbriefe sehr
gut an. Das ist ein sehr gut ökumenisches Werk.
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

