Ausgabe vom 29. Mai 2020

Ökumenischer Rundbrief Nr. 10 - „Was mich jetzt bewegt…“
Wenn du durch tiefes Wasser oder
reissende Ströme gehen musst –
ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken.
Und wenn du ins Feuer gerätst,
bleibst du unversehrt. Keine Flamme
wird dich verbrennen. Habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch!
Jesaja 43, 2. 5a Hoffung für Alle
Liebe Bewohnerin,
lieber Bewohner vom Kappelhof!
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher!

spüren wir vielleicht dass Gott da war, dass ER uns
geführt hat. Draussen im Licht können wir wieder
aufatmen, die Sonne spüren, das Leben.

Sie ahnen es schon, wenn Sie
wissen, wer diesen Rundbrief schreibt: Es hat mit einer Wanderung zu tun.
Wenn Sie den wunderschönen Höhenweg von ObervazMuldain nach Sils im Domleschg
oder nach Scharans unter die Füsse nehmen, dann
müssen Sie durch diesen Tunnel hindurch. Dieser
Tunnel macht eine leichte Kurve, so dass man den
Ausgang erst relativ spät sehen kann. Der Boden ist
uneben und man kann leicht stolpern, weil es
stockdunkel ist. Erst seit wenigen Jahren ist er mittels Solarzellen beleuchtet.
Oft gehen wir in unserem Leben durch dunkle Zeiten. Wir fühlen uns verloren, wissen nicht wohin der Weg unseres Lebens geht. Wir sehen
den Ausgang aus unserem Dunkeln nicht. Mühsam tasten wir uns
durchs Leben, stolpern,
fallen und richten uns
wieder auf. Wir hätten
gerne jemanden an unserer Seite der uns stützt und führt. Aber irgendwann sehen wir in der Ferne ein kleines Licht an
dem wir uns orientieren können. Im Nachhinein

In Gottes Hand
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem
Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle
Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im Voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer
nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren
vermeintlichen Guttaten.
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Faktum ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
Dietrich Bonhoeffer

Spass muss sein.
Der kleine Fritz prahlt: "Mein Opa ist Pfarrer, alle
sagen Hochwürden zu ihm!"
Ein anderer Junge daraufhin: "Mein Opa ist Bischof,
alle sagen Eminenz zu ihm!"
Hans beeindruckt das nicht:
"Mein Opa bringt 240 Kilo auf die Waage. Wenn
wir unterwegs sind, sagen die Leute:
Allmächtiger Gott!"

Kunde: "Ich möchte Ihren Chef sprechen!"
Sekretärin: "Geht leider nicht, er ist nicht da!"
Kunde: "Ich habe ihn doch durchs Fenster
gesehen!"
Sekretärin: "Er Sie auch!"
www.witze-welt.ch

Segen für unsere Tage
Gott segne das Dunkel, das du nicht verstehst,
und lasse dich schauen - Sein Licht.
Gott segne deine Schwäche
und lasse dich erfahren - Seine Kraft.
Gott segne deine Schmerzen
und lasse sie zum Weg werden - zu Ihm.
Gott segne deine Fragen
und öffne dir Ohren und Herz,
dass du Seine Antwort verstehst - zu Seiner Zeit.
Gott segne die Ungewissheit
und mache dich gewiss - seiner Gegenwart.
Gott segne deine Hoffnung
und lasse dich vertrauen,
dass größer als deine Wünsche - Seine Liebe ist.
Gott segne deine schlaflosen Nächte
und lasse den Glauben in dir wachsen,
dass ER dich führt.
„Ich war überzeugt, du würdest kommen“

„Mein Freund ist nicht vom Schlachtfeld zurückgekommen, Sir. Erbitte Erlaubnis, ihn zu suchen und
herzuholen.“
„Abgelehnt“, sagt der Offizier, „ich möchte nicht,
dass sie ihr Leben aufs Spiel setzten für einen
Mann, der wahrscheinlich tot ist.“
Der Soldat machte sich trotzdem auf die Suche und
kam eine Stunde später tödlich verletzt zurück, in
den Armen seinen toten Freund.
Der Offizier tobte. „Ich habe ihnen gesagt, er sei
tot. Nun hab ich sie beide verloren. Was hat es nun

gebracht, hinauszugehen, um eine Leiche zurückzubringen?“
Der sterbende Mann antwortete: „Es hat sich gelohnt, Sir. Als ich ihn fand, lebte er noch. Und er
sagte zu mir: „Ich wusste, Jack, dass du kommen
würdest."
Anthony de Mello: Warum der Schäfer jedes Wetter liebt

Ich wünsch Ihnen, ja ich bin mir sicher, dass Gott in
ihr Dunkel kommt und Sie findet.
Blibed sie gsund und hebed sie sorg.
Ihr Hanspeter Köhle
«Corona ist für mich wie ein Monster»

Eigentlich ist es mir im Lockdown sehr gut gegangen, auch wenn ich die Schule vermisst habe. Die
Hausaufgaben haben mich stark gefordert. Ich war
auf mich alleine gestellt und niemand unterstützte
mich. Durch die vielen Schulunterlagen ist mein
Zimmer immer wieder im Chaos versunken und ich
musste viel mehr aufräumen. Das hat mich gestresst. Auf der anderen Seite habe ich gelernt,
mich besser zu organisieren, konnte meine Zeit selber einteilen und hatte mehr Freizeit. Die aktuellen
Lockerungen fühlen sich nicht so toll an. Es ist blöd
nicht alle sehen zu dürfen, auf Distanz sich begegnen ist blöd. Der Virus wird uns noch zwei Jahre beschäftigen und auch dann werden die Menschen
noch Angst davor haben. Eine Schülerin der Mittelstufe
Reaktionen auf unseren Rundbrief Nr. 7
Danke für den Rundbrief mit dem interessanten
Beitrag von Irene. Ja, "wenn Einer eine Reise tut,
da kann er was erleben"... Das trifft wohl in diesem
Falle besonders zu, erst recht wegen Corona. Aber
mit dem nötigen Gottvertrauen sind sie auch gut
wieder nach Hause gekommen. Ich bin froh, dass
es diese ökum. Rundbriefe gibt und hoffe, dass sie
auch für viele andere in unseren beiden Gemeinden ein "Aufsteller" in dieser Zeit sind.
Ingrid
Mich hat am Rundbrief vor allem der Bericht über
die komplizierte Rückreise aus Neuseeland und das
Gelassenheitsgebet beeindruckt. Bin ich froh, dass
ich das nicht erleben musste! Spätestens als am
Schalter die Tickets zerrissen wurden, wäre ich mit
den Nerven völlig am Ende gewesen.
Vreni
Wir freuen uns über Reaktionen:
bettina.mittelbach@tablat.ch oder 071 / 298 40 10
c.leutenegger@altkon.ch oder 071 / 298 30 65

