
Goldiwil, zum 15. Januar 2021

Liebes Gemeindemitglied,
wir wünschen Dir ein gutes Neues Jahr – möge es für Dich auferbauend, hoffnungsvoll und segensreich
werden! Aufgrund der Pandemie-Situation haben wir uns entschieden, anstelle des Taizé-
Gottesdienstes vom 15. Januar diesen Versand zu machen. Die folgenden Gottesdienste werden wie 
geplant gefeiert, falls sich die behördlichen Massnahmen bis dahin nicht verändern:
So 24. Januar, 10 Uhr / So 7. Februar, 10 Uhr / So 14. Februar, 10 Uhr / So 28. Februar, 10 Uhr
Nun wünschen wir Dir eine anregende Lektüre.

Mit herzlichen Grüssen, das Pfarrteam

Barbara Zanetti, Pfarrerin 30% Stefan Wenger-Ledermann, Pfarrer 50%

PS: gerne haben wir ein offenes Ohr für Dich! Tel. B. Zanetti: 033 676 29 51 / Tel. S. Wenger: 033 442 12 86.
Informationen zu unserer Kirchgemeinde findest Du in der Zeitung „reformiert“ oder auf www.ref-kirche-thun.ch  .  

Liebe Leser*Innen
Gerne möchte ich Ihnen hier den Hymnus in Erinnerung rufen, welcher im Kolosserbrief steht,
Kapitel 1, Verse 15-20 (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache):

Das Kind göttlicher Liebe (Christus) ist Abbild der unsichtbaren Gottheit,
erstgeboren in der Schöpfung.                                                                                                                                   
Denn in ihm ist alles im Himmel und auf der Erde erschaffen worden,
das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten.                                 
Alles ist durch es und auf es hin geschaffen.                                                                                                     
Und es ist vor allem da gewesen, und das All hat in ihm Bestand.
Und es ist das Haupt der ganzen himmlischen Versammlung.
Das Kind göttlicher Liebe ist Anfang, erstgeboren aus den Toten, damit es in allem vorausgehe.                
Denn in ihm hat es der ganzen Fülle Gottes gefallen, Wohnung zu nehmen,
und durch es das All zu versöhnen mit Gott,
indem es Frieden auf Erden und im Himmel machte durch das Blut,
das an seinem Kreuz vergossen wurde.

Dieser Text erinnert mich an das «Logion 77» aus dem apokryphen Thomasevangelium (dieses ist eines
der zahlreichen Evangelien, welches nicht in die Sammlung der biblischen Schriften aufgenommen 
wurde): 

Jesus sagte: Ich bin das Licht, das alles überstrahlt.
Ich bin das All selbst. Alles ist aus mir entsprungen
und zu mir zurückgekehrt.
Spaltet das Holz – und ich bin da.
Hebt den Stein auf – und ihr werdet mich finden.
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http://www.ref-kirche-thun.ch/


Wem sagt wohl Jesus diese Worte? All jenen, welche zu wissen meinen, wo Gott hockt?
All jenen, die meinen, Jesus sei nur im Gottesdienst, in den heiligen Schriften und in den Sakramenten 
präsent? All jenen, welche sagen, die göttliche Gegenwart sei fern von uns, unzugänglich für 
Menschen?

Wer beim Hausbauen Steine aufhebt oder Baumstämme spaltet, kann entdecken: Christus ist es,
der das Haus baut. Er ist die Essenz des Baumaterials und der Segen des Hauses. Wer in der Heilkunst 
Träume deutet, könnte Jesus finden in der heilsamen Erkenntnis der Traumbotschaft, welche 
Menschen zu wandeln vermag. Wer vor dem Bettler in die Hocke geht und mit ihm spricht, könnte in 
seinen Augen sehen, den Messias der Armen. Wer mit dem Kind auf der Strasse spielt, könnte im Kind 
dem göttlichen Geheimnis begegnen, das auch in ihm ist.                                                                                  

Wäre es demnach nur eine Frage der Sichtweise, ob wir in allem, wirklich allem, Christus zu erkennen 
vermögen? Würde es bedeuten, mit geistlichen Augen zu sehen, das Licht das alles überstrahlt, auch in
allem Leid, in grösster Not, in tiefstem Schmerz, in finsterster Nacht zu erblicken? Dann wäre es auch 
jetzt, hier und heute, in unserer Weltsituation heilsam, das innere Schauen zu erlernen. Die Augen des 
Herzens zu öffnen, hinter die Oberfläche zu sehen in die Tiefe hinein, in das was wirklich ist, 
wesentlich, unvergänglich: das Licht von Christus in allem.

Dies erfordert ein Einüben, eine klare Ausrichtung auf Gott hin, Meditation, geistliche Lektüre, Gebet, 
ein Ringen mit Versuchungen und ein bewusst gestalteter Alltag. So können wir frei werden von Angst 
und Verwirrung und inneren Frieden erleben. Das ist ein nicht zu unterschätzender Beitrag für die 
Menschheit und den Weltfrieden.
                                                                 Herzlich, Pfrn. Barbara Zanetti

Ein Nach-Weihnachtsgebet

Das Licht von Gottes Liebe strahlt auf
in der Geburt eines Kindes
im Neuanfang
trotz und in aller Verletzlichkeit
trotz und in allem Unberechenbaren
trotz und in aller Armut

Dein Licht leuchte auf
in mir, durch dich

in meinen Kochtöpfen und Wäscheklammern
im Schreiben der e-Mails und am Telefon
im Geburtssaal und am Sterbebett

im Schwierigen und Schweren
in der Leere und in der Fülle
in der Langeweile und Kurzweile

Ewiger Gott
halte fern von mir
Resignation und Altlasten
Laster und Pflaster
Wunden und Schulden

Wecke dein Kind in mir
immer wieder auf

«Alles soll weichen und verwehen
was dieses Licht verdrängen kann
Göttliches Licht, das überwindet
andauernd Licht, fest trage mich
Licht, Kind in mir leucht aus den Augen
ob irgendwo die Welt erscheint
wo Menschen würdig leben dürfen
und jeder seinen Namen trägt.»*

* Aus dem Lied «Licht, das uns anstösst» von Huub Oosterhuis.
Deutsch: Kees Kok. Hörtipp: «Licht das uns anstösst» eintippen
auf www.youtube.com und den ersten Link anwählen. Pfr. Stefan Wenger-Ledermann

http://www.youtube.com/

