Ein Stück vom Himmel
ein schöner Weg
eine neue Blüte
eine intensive Farbe
ein Stück vom Himmel
ein unerwarteter Anruf
ein zufälliges Treffen
ein wohltuendes Gespräch
ein Stück vom Himmel
eine echte Hilfe
ein kleines Kümmern
ein überraschendes Geschenk
ein Stück vom Himmel
ÜBER uns
IN jedem von uns
Siehst du es auch?
Das Stück vom Himmel
Text und Foto: Anja Bauer

You‘ll never walk alone oder
Das letzte Wort: Leben
Vor einem Monat stellte der 99jährige Tom Moore einen Rekord auf:
Als ältester Sänger jemals landete er auf Platz 1 der englischen
Hitparade. Sein Lied: „You‘ll never walk alone“ – „Du wirst niemals
allein unterwegs sein.“
Seine Ermutigung: Haltet zusammen in diesen unsicheren Zeiten!
Seine Mission: Die britischen Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger
brauchen finanzielle Unterstützung.
Vor 2000 Jahren spricht Jesus ein starkes Wort:
„Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“
Es sind seine letzten Worte im Matthäus-Evangelium.
Seine Ermutigung: Haltet zusammen, weil ich bei euch bleibe, denn
ich bin auferstanden. Ich begleite euch auf euren irdischen Wegen
und werde euch in das ewige Leben führen.
Seine Mission: You‘ll never walk alone – Ihr werdet nicht allein unterwegs sein, denn ich gehe mit euch. Ich behalte das letzte Wort in
dieser Welt. Und dieses letztes Wort ist ein ewiges Wort;
es lautet: Leben!
Bild: Bernhard Maier (2005), Autobahnkapelle im Hegau, A 81
Text und Foto: Matthias Blaha

Friedensgruß
Wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll,
wenn du grübelst: Welcher Weg ist richtig?,
wenn du hörst: Das schaffst du nie!,
wenn du denkst: Es ist ausweglos!
und die Unruhe in dir steigt, dann lass dir sagen…
Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Ps 122,7
… damit du den Weg findest mit dem, der sagt: Ich bin der Weg!
Wenn du verschiedene Wahrheiten nicht unterscheiden kannst,
wenn du niemandem mehr traust,
wenn du dir deine eigenen Wahrheiten zurechtbaust
und die Verwirrung zunimmt, dann lass dir sagen…
Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Ps 122,7
… damit du die Wahrheit findest mit dem, der sagt: Ich bin die Wahrheit!
Wenn deine Lebensentwürfe in Frage stehen oder zerbrechen,
wenn Menschen sich abwenden,
wenn du dem Leben nicht traust,
wenn dein Leben eingeschränkt und unfrei wird,
wenn alles aus scheint
und die Lebensfreude fehlt, dann lass dir sagen…
Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Ps 122,7
… damit du das Leben findest mit dem, der sagt: Ich bin das Leben!
Text: Manuela Ludwig und Peter Hauf

Landesgartenschau Öhringen 2016, Foto: Christina Noe

Wir Bewegenden
Sind wir nicht Fremde? Andere unter Anderen? Auch unter den an
Corona Erkrankten in Italien, in Großbritannien … und in unsrer Nähe.
Wir sind die Entfernten von Flüchtlingen auf dem unbarmherzigen
Meer. Von den in Lagern Zusammengepferchten. Um begreifen zu
lernen, warum Gott uns gar so verletzlich und bedürftig geschaffen hat,
müssen wir vielleicht unsere Vorstellungen aktivieren.
Im Corona-Rückzug haben wir mehr Zeit, um auf unseren Atem zu
achten und stille zu werden. Und darauf, was diese Stille – was Gott –
uns sagen möchte. Gerade jetzt ist dazu Gelegenheit. Jedenfalls dürfen
wir uns als Lernende begreifen. Dürfen dabei Gottes mütterliche und
väterliche Sorge in unsere Existenz hineindenken.
Wir dürfen uns gemeinsam als Seine Töchter und Söhne anerkennen
und mit Ihm unsere Ängste und Sorgen teilen; uns damit ein Stück
lösen von dem zwiespältigen Virus, das glaubt, alles selbst beherrschen
zu müssen.
Wir dürfen über Grenzen hinweg Solidarität, Sanftmut, Barmherzigkeit,
Nächsten- und sogar Feindesliebe üben. Sie sind ein Wall gegen das
eigene Angstvirus.
Gott bietet Vertrauen an. Er will einen Frieden ausbreiten, der keine
Grenzen braucht. Will die Herzen weiten für Seine Weise von Freiheit
und Liebe. Immer wieder neu.

Ihm dürfen wir überlassen, was uns Angst macht. Uns in seiner Nähe
und Fürsorge einrichten. Und uns nach unseren Möglichkeiten dem
Nächsten zuwenden. So bewegen wir etwas, lenken es zum Besseren.
Auch wenn wir uns noch nicht wie gewohnt begegnen können,
bewegen wir einander und sind ein Segen für das Heute und für die
Zukunft. Wir können gestärkt aus dieser Krise gehen.
Text: Christina Bamberger

pde-Foto: Maike Eikelmann

Nimm meinen Geist in deine Hände
Ein Psalm
O Gott, Du bist mir Mutter und Vater.
Mehr noch.
Du bist das Vertrauen in mir.
Ich steck in einem Schlamassel, Gott,
und komm nicht raus.
Wie blind taste ich mich vorwärts.
Doch Du schaust dahinter.
Das weiß ich.
Du erkennst mein Lieben und Bemühen.
Siehst mein Sehnen
und den nebligen Weg.

Von seiner Liebe und Fürsorge.
Hinterlassen hast Du uns Deinen Sinn
für‘s Geborgensein,
für Frieden und Versöhnung.
Nimm meinen Geist in Deine Hände!
Text: Christina Bamberger

Nimm meinen Geist in Deine Hände!
Mein Höchster, lehre mich das Dulden.
Zuerst mit mir.
Lass mich einen Stern erkennen,
dem ich folgen kann.
Gib mir eine freundliche Gelassenheit
und meiner Kehle ein Liedchen.
Nimm meinen Geist in Deine Hände!
Gott-Sohn, großer Meister!
Du liebst Deine Erde.
Du fingst auf ihr an als kleines Kind.
Warst Hindernissen ausgesetzt wie wir.
Dabei wurdest Du nicht müde
von Deinem himmlischen Vater zu erzählen.

Foto: Matthias Blaha

Am seidenen Faden
Unser Leben
am seidenen Faden
schon immer
überall auf der Welt
mir selten bewusst
Unser Leben
am seidenen Faden
gerade jetzt
überall auf der Welt
mir mehr bewusst

Unser Leben
fest verwurzelt
in der Hoffnung
aufgefangen zu sein
mir jetzt bewusst

Text und Foto: Anja Bauer

ich habe hunger
mich hungert
mich hungert nach dir
nach lebendigem brot
nach nahrung für die seele
nach stärkung auf dem weg
mich hungert nach gemeinschaft
mit hungert nach trost
mich hungert
ja
mich hungert
dich hungert
Jesus
Ja dich hungert
dich hungert nach gerechtigkeit
dich hungert nach frieden
dich hungert nach menschwürde
dich hungert nach gleichwertigkeit der menschen
ja
Jesus
dich hungert

den hunger aushalten
wir menschen
du gott
text und foto: martha gottschalk

Friede sei mit Euch
Eine Gruppe Schülerinnen und Schüler der Comenius Schule am
Hilpoltsteiner Auhof haben zusammen mit ihrem Lehrer Martin
Kapfenberger Friedenstauben gestaltet. Eigentlich hätten diese
Tauben das Friedensfest in Hilpoltstein bereichern sollen, das 75
Jahre nach dem zweiten Weltkrieg stattfinden sollte.
Das Fest musste ausfallen.
Die Friedenstauben nicht.
Sie erfreuen mich im Hof der Residenz Hilpoltstein und halten
meinen Einsatz für mehr Frieden wach.
Im Pfingstevangelium tritt Jesus in die Mitte seiner Jünger, die sich
vor Angst zurückgezogen haben, und spricht „Friede sei mit Euch!“.
Das in diesen Tagen zu hören – während der Pandemie, 75 Jahre
nach Ende des zweiten Weltkriegs – ist für mich Zusicherung und
Auftrag zugleich.
Das Leben geht weiter. Jesu Geist des Friedens ist mitten unter uns.
„Friede sei mit Dir und Euch!“
Text und Foto: Christoph Raithel

Friedenstauben in Hilpoltstein

How many times must the cannon balls fly, before they’re forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind… (Bob Dylan)

Friede beginnt im Kleinen

In diesen Tagen feiert Bob Dylan seinen 79. Geburtstag. Mit seiner
Musik und seinen Texten „kämpfte“ er für den Frieden. Er hatte einen
großen Anteil am Vormarsch der Bürgerrechtsbewegung. Doch
betrachtet man einen der früheren Auftritte von Dylan, sieht man nur
einen kleinen Mann (1,71m), der lediglich mit einer Gitarre und einer
Mundharmonika „bewaffnet“ auf der Bühne steht.
Mir wird dabei klar: Friede beginnt nicht mit bedeutenden
Friedensverträgen und großen Demonstrationen. Friede beginnt im
Kleinen, mit einem Lied, einem Lächeln, einer Umarmung. Dort, wo
wir uns als Geschwister begreifen, als Kinder Gottes, nicht als Feind.
Auf Umarmungen müssen wir verzichten, nicht jedoch auf kleine
Gesten. Schenke heute jemanden ein Lächeln, den Du vielleicht gar
nicht so gut kennst (Nachbar*innen, Passant*innen auf der Straße,
Verkäufer*innen…). Welche Erfahrungen machst Du dann?
Text: Feli, BDKJ Ingolstadt
Lied: Bob Dylan, Blowing in the wind, Aufnahme 1963
https://www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA

Bild: Renovabis, Pfingstaktion 2020

pfingsten 2020
es lockert sich,
die pandemischen auflagen - lockern sich
die angst vor dem grauen im finstern - lockert sich
die furcht vor dem „weristdienächste“ - lockert sich
die isolation - lockert sich
die sehnsucht nach treffen - lockert sich
lockern auch wir uns
tasten wir uns zurück
in diese neue vertrautheit
des alltäglichen
mit mund-schutz
und abstand
und dem willen zur normalität
lassen wir uns locken
vom geist
der uns
lockern möchte
und lockt
aus der angststarre in die freiheit des atmens
aufatmen
durchatmen
strecken
dehnen
im geist
neu
lebendig
heilig
text und foto: martha gottschalk

Aufwind
wie vögel
das gefieder ausschütteln
die federn neu ordnen
die flugmuskulatur dehnen
die beine für den start strecken
die windrichtung überprüfen
und mich dann
hinab fallen lassen
in den aufwind
er trägt!
aufwind! geist!
Text und Foto: Martha Gottschalk

