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Impuls
Angst – und darüber hinaus …
In schwierigen Momenten
ruft die Angst:
Das ist unmöglich!
Das schaffst du nie!
Du bist verloren, ohne Hilfe!
Doch auf einmal ist da JEMAND bei mir,
hilft mir, hört mir zu, redet mit mir.
Ich werde ruhig, öffne mich, fühle mich getragen.
Ich fasse wieder Mut und richte mich auf.
Die Schwierigkeiten bleiben gross,
aber ich sehe einen Weg.
Ich bin schwach, aber ich spüre neue Kraft.
Und vor allem: Ich bin nicht allein!
Da ist noch JEMAND bei mir!
Das tut gut.
Ich hoffe, Ihr alle macht diese Erfahrung immer wieder – auch in der Krise, die uns derzeit zu
schaffen macht! Wir brauchen diese Erfrahrung, um durchzuhalten, auch wenn die Krise noch
eine Weile dauert.
Im Lied „You Raise Me Up”, das ich oft mit den Jugendlichen in der Kirchlichen
Unterweisung singe, heisst es, übertragen auf Deutsch:
Wenn ich niedergeschlagen bin und erschöpft,
wenn Sorgen kommen und mein Herz schwer ist,
dann werde ich ruhig und warte,
bis du kommst und dich eine Weile zu mir setzst.
Du richtest mich auf – und ich überwinde Berge!
Du richtest mich auf – und ich überwinde die stürmische See!
Auf deinen Schultern bin ich stark.
Du hebst mich empor zu mehr als mir möglich schien.
Wer richtet mich auf und hilft mir, Unmögliches zu erreichen, das ich nie für möglich
gehalten hätte? Eine spannende Frage, vielleicht gerade in einer Krise, in der zerbröckelt, was
bisher getragen hat.

Keine Veranstaltungen bis 19. April in der Kirche Lerchenfeld!
Aber weiterhin eine Möglichkeit auszutauschen!
Laut Anordnungen des Bundesrats sind alle Treffen und Kurse untersagt. Wir können uns
also nicht mehr physisch begegnen. Aber wir können Erfahrungen austauschen, Fragen
besprechen, einander Hilfen anbieten und einander IMPULSE geben per Mail! Auch
spirituelle IMPULSE.
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Wer Interesse an einem Austausch per Mail hat, möge mir das mitteilen. Vielleicht entsteht
so eine neue Form von Austausch und Zusammenarbeit, eine neue Form von Gemeinschaft.
Zuerst einmal virtuell. Wenn wir uns dann wieder treffen dürfen, vielleicht auch physisch.
Ich bin gespannt!

Netzwerk Lerchenfeld
Mitglieder der Kirchgemeinde Lerchenfeld, des Leists, des „läbigen Lerchenfelds“, des
Jugend- und Quartiertreffs, der Jugendarbeit Lerchenfeld und des Alterswohnens Lerchenfeld
sind daran, ein Netzwerk aufzubauen, das Hilfe im Quartier bietet. Mögliche Einsatzfelder
sind: Einkäufe , Seelsorge, Fahrdienst, Entlastung im Haushalt, Kinderhüte. Genaueres
erfahren alle Lerchenfelder*innen in der kommenden Woche durch einen Flyer. Wer nicht zur
Risikogruppe (65+) gehört und Interesse an Hilfseinsätzen hat, kann sich bei mir melden.
Zum Schluss noch die Information von Kirchgemeinderat und Pfarrpersonen im Blick auf die
Situation in der Kirchgemeinde Lerchenfeld:
Aufgrund der Anweisungen des Bundesrats und der kirchlichen Behörden finden bis
19.04.2020 keine Veranstaltungen in der Kirche Lerchenfeld statt.
Über die weitere Entwicklung halten wir Sie auf der Website und im „reformiert.“ auf dem
Laufenden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kirchgemeinderatspräsident Rudolf Jenni, 033 223 67 00 / 079 406 05 13,
jenni.2803@bluewin.ch
Sekretärin Gaby Lehnherr, 033 222 61 14 (Telefonbeantworter) oder 033 223 45 19,
lerchenfeld@ref-kirche-thun.ch
Suchen Sie seelsorgerische Betreuung? Sind Sie auf Hilfe angewiesen?
Wenden sie sich bitte an:
Pfarrer Gottfried Hirzberger, 033 222 17 84, gottfried.hirzberger@ref-kirche-thun.ch
Pfarrerin Christina Barblan, 033 823 25 36, barblan@sunrise.ch

Ich wünsche allen Geborgenheit, Ruhe, Mut und viele frohe Augenblicke
mitten in der Krise und darüber hinaus!
Herzlich grüsst
Gottfried Hirzberger
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