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Impuls
Redest du noch mit Gott?
Rebekka: „Redest du noch mit Gott?“
Lilly: „Nein.“
Rebekka: „Warum nicht?“
Lilly: „Das geht nicht mehr. Als Kind habe ich mit Gott geredet, ganz natürlich und spontan.
Ich habe ihm alles erzählt, was mich beschäftigt hat. Ich habe ihn ganz konkret um Hilfe
gebeten. Mit der Zeit habe ich aufgehört damit.“
Rebekka: „Warum hast du aufgehört?“
Lilly: „Gott hat nicht reagiert. Er hat mir nicht geantwortet. Er hat mir nicht geholfen.
Ich musste mich ohne seine Hilfe durchschlagen.“
Rebekka: „Aber …“
Lilly: „Ich weiss, was du jetzt sagen willst. Ich hätte nicht gut zugehört. Und ich hätte nicht
gemerkt, wie Gott mir geholfen hat. Aber das lasse ich nicht gelten! Ich habe lange versucht,
zu hören, aber nichts gehört! Ich habe auf die Hilfe von Gott gewartet – aber er hat nicht
geholfen! Bei dir scheint das anders zu sein.“
Rebekka: „Ja. Ich höre ihn auch nicht direkt zu mir reden. Aber er redet durch Texte der Bibel
zu mir oder durch andere Menschen. Wenn ich achtsam bin, vernehme ich ihn. Und zu
erfahren, dass er da ist, nah bei mir, das hilft mir auch in schwierigen Situationen.“
Lilly: „Und du machst dir da nichts vor?“
Rebekka: „Nein, das glaube ich nicht. Und du – machst du dir nichts vor?“
Lilly: „Nein, das glaube ich nicht.“
Ein kurzes, offenes Gespräch über die eigene Beziehung zu Gott. Ein kurzes Gespräch über
unterschiedliche Erfahrungen, die zu unterschiedlichen Haltungen führen: Rebekka redet und
rechnet mit Gott. Lilly nicht mehr.
Und Sie? Welcher von den beiden Frauen fühlen sie sich näher oder ganz nah?
Welche Erfahrungen haben Sie zu Ihrer Haltung geführt? Ich weiss, das sind sehr persönliche
Fragen. Wenn Sie mögen, freue ich mich auf eine Antwort von Ihnen. Wir können auch gern
einen Termin abmachen, um unter vier Augen miteinander auszutauschen.
Ich bin gespannt…
Einige Aussagen aus bisherigen Gesprächen – ohne Hinweise auf Personen, mit denen ich
gesprochen habe – werden einfliessen in den
Gottesdienst mit Abendmahl
Bettag, Sonntag 16. Sept., 9.30 Uhr, Kirche Lerchenfeld
Thema: Redest du noch mit Gott?
Gottfried Hirzberger, Pfarrer, Franz Bühler, Orgel
Verabschiedung der Sigristen Elsbeth und Beat Furrer
Begrüssung der neuen Sigristin Andrea Lehmann
Kirchenkaffee
Gottfried Hirzberger, Elsterweg 36A, 3603 Thun, 033 222 17 84; gottfried.hirzberger@bluewin.ch
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Weitere Gottesdienste und Veranstaltungen in der Kirchgemeinde Lerchenfeld finden Sie in
der Kirchenzeitung „reformiert“ und auf der Homepage der Gesamtkirchgemeinde Thun >
„Kirchgemeinden“ > „KG Lerchenfeld“.
Hier der Link: http://www.ref-kirche-thun.ch/de/kirchgemeinden/kg-lerchenfeld/index.php
Auf zwei Veranstaltungen möchte ich Sie speziell hinweisen:
Syrienabend
Freitag, 12. Okt. 2018
19.30 Uhr, Kirche Lerchenfeld

Echo der Stille
Lesung mit Zwischentönen
Freitag, 26. Okt. 2018
19.30 Uhr
Kirche Lerchenfeld

Die Flyer für diese
Veranstaltungen finden Sie
im Anhang dieses Mails!

Brigit Marti
Die Autorin des Buches „Echo der Stille“ ist in Visp aufgewachsen und lebt seit 2004 wieder
im Wallis. Fasziniert von den klaren Sternennächten in den Bergen wurde sie zur begeisterten
Nachtwanderin, die in die Dunkelheit lauscht und versucht, dem Geschehen in der Natur
möglichst nahe zu sein. Ihre Wahrnehmungen finden Ausdruck in klangvoll-rhythmischen
Texten, aufs Wesentliche reduziert. Dazu kommen die Fotos von Brigit Marti, die in die
wilde, unberührte Natur des Wallis entführen.
Rosmarie Le Grand
Rosemarie Le Grand, aufgewachsen in Langenthal, lebt in Hettiswil in der Nähe von Bern.
Sie freut sich an allem, was tönt, bekommt immer wieder Impulse von Menschen und aus der
Natur. Daraus entwickelten sich viele Instrumente, die das freie Zusammenspiel mit Kindern
und Erwachsenen ermöglichen. Das Zusammentreffen von Wort und Klang ist ein Glücksfall.
Die rhythmischen klangvollen Texte von Brigit Marti inspirieren zu weiteren Klängen, die die
Texte nachklingen lassen. Es ist ein grosses Geschenk, die «Be-Geist-erung» mit andern
Menschen teilen zu können.
Herzliche Grüsse
Gottfried Hirzberger
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