Ausgabe vom 12. Juni

Ökumenischer Rundbrief Nr. 12 - „Was mich jetzt bewegt…“

Liebe Bewohnerin,
lieber Bewohner vom Kappelhof!
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher!
In dieser Rundbrief-Ausgabe widmen wir uns dem
Thema der sommerlichen Leichtigkeit…
Sommerfreuden…..
«Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
Schau an der schönen Gärten Zier,
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.»
Vermutlich kennen viele von Ihnen diese erste
Liedstrophe aus dem „geistlichen Sommerlied“ von
Paul Gerhardt. Ich spüre, wie gut es tut, dass wir
dieser Einladung inzwischen wieder mit mehr
Leichtigkeit folgen dürfen. Dass wir alle aus den
Häusern wieder herausgehen dürfen, hinausgehen
können in die Natur und dort die Wunder, deren es
gerade so viele gibt, zu bestaunen… Das lässt doch
die Seele atmen, ja aufatmen.
Mir geht es auf jeden Fall so! Und man muss hierfür oft nicht weit gehen, wie ich es selbst in diesen
Wochen erfahren habe. Auf einmal entdeckt man
im nahen Umfeld so viel Schönes, dass man erstaunt ist, es nicht früher bemerkt zu haben. So
habe ich in meinem Quartier eine nette Spazierrunde entdeckt.

Auf diesem Weg lädt eine Bank,
von meinem Vermieter vor einigen Jahren dort hingebaut, zum Verweilen ein. Und man hat eine wunderbare Aussicht auf den Alpstein. Einfach grandios! So nah, so schön dort für eine Weile zu sitzen,
Sonne zu tanken, Kraft zu schöpfen…
Für mich ist es ein Lieblingsplatz geworden. Haben
Sie auch einen Lieblingsort entdeckt oder neu entdeckt? Wie auch immer, ich wünsche Ihnen für die
kommende Zeit viel Inspiration und „Wöhle“ an
vielen Orten und beim Sich Freuen an der Natur, an
den Blumen, am Grün. Gerade das Grün tut unserer Seele ja so gut, wie wir von der Mystikerin Hildegard von Bingen wissen, die von der Heilkraft der
Grünkraft spricht.
Segen für die Sommerzeit
Ich wünsche dir bunte Sommerfarben ins Gewebe
deiner Tage, dass du graue Zeiten bestehen kannst,
ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.
Ich wünsche dir helle Töne der Heiterkeit in die
Melodie deines Lebens Befreiung zu Leichtigkeit
und Tanz ohne fliehen zu müssen vor den Niederungen.
Ich wünsche dir guten Boden unter die Füsse, deine
Wurzeln hineinzusenken und genügend Halt zu finden, um nicht heimatlos zu werden auf dieser Erde.
Antje Sabine Nägeli

Sonja Billian

Sommerliche Leichtigkeit

anders vorgestellt – aber hier war es sauber, hell,
aufgeräumt, Blümchen standen da, es roch gut. Als
er den Teufel traf, fragte er ihn kurzerhand, wie
das denn käme. Der Teufel schmunzelte und sagte:
«Ach, wir haben seit einigen Wochen ein paar Ordensschwestern hier!»
Die Ordensschwester, von der ich das hörte,
brauchte für diese paar Sätze wohl fünf Minuten,
weil sie selbst beim Erzählen so lachte, dass ihr die
Tränen kamen. Und wir alle, die wir am Tisch sassen, mussten einfach mitlachen.

Es ist Sonntagvormittag, ich sitze zu Hause in unserer Stube, draussen regnets. Schön regelmässiges
Rauschen macht diesen Tag so gemütlich und ohne
Aufforderung, etwas tun zu müssen. Einfach sein,
mit einer Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit wie eine
Seifenblase. Immer wieder faszinieren mich Seifenblasen, stundenweise kann ich damit beschäftigen.
Immer wieder von neuem, die einen platzen sofort,
die anderen tragen sich in der Luft noch ein Stückchen weiter, bevor sie platzen. Seifenblasen - ein
Kinderspielzeug? Nein überhaupt nicht.

Sich nicht so wichtig nehmen und über sich selbst
lachen können: Das täte vielleicht unserem Glauben gerade in der jetzigen Situation ganz gut. Wer
Untergangsstimmung ausstrahlt, braucht sich nicht
zu wundern, wenn die Menschen wegbleiben.
Da, wo man sich des Lebens freut, wo man miteinander lachen kann, werden andere neugierig.
Und wir Christen haben allen Grund dazu, denn
wer erlöst ist, ist auch frei – und wer frei ist, der
kann lachen.
Aus «Um Antwort wird gebeten» von Andrea Schwarz

Regula Loher

Rezept für sommerliche Leichtigkeit und wenig
Kind-Sein
Dazu braucht es:
•
•
•

250 ml lauwarmes Wasser
4 EL Spülmittel
2 – 4 Tropfen pflanzliches Speiseöl

So entstehen innerhalb kürzester Zeit Seifenblasen:
1. Gieße das Wasser in einen großen Topf.
2. Füge unter Rühren das Spülmittel hinzu, bis es
sich aufgelöst hat.
3. Lasse das Gemisch circa fünf Minuten ziehen.
4. Füge zum Schluss ein paar Tropfen Pflanzenöl
hinzu.
Mit Draht eine Schlinge biegen und los geht’s!
Quelle: https://utopia.de/ratgeber/seifenblasen-selber-machen-einfaches-rezept-fuer-kinder/

Sonja Langenegger
Folgender Text, bei Andrea Schwarz gefunden,
lässt uns schmunzeln:
In einer Predigt erzählte ein südafrikanischer Bischof von einem Pfarrer, der nach seinem Tod in
die Hölle kam – aus welchen Gründen auch immer.
Und er wunderte sich, er hatte sich die Hölle ganz

Ond do no en Appezellerwitz:
«S’Züseli chonnt zode Mueter ond bröölet ticki
Trääne. «Du Mami, de Vatter hed sich mit emm
Hammer uff de Tumme ghaue.»
«Du bischt scho e Liebi», seid s Mami, «aber wege
demm moscht doch nüd brüele». «Jo, da hani au
tenkt, dromm hani ebe zeerscht glachet.»
Quelle: Tafel auf dem Witzweg in Walzenhausen

Wir freuen uns über Reaktionen:
bettina.mittelbach@tablat.ch oder 071 / 298 40 10
c.leutenegger@altkon.ch oder 071 / 298 30 65

