
 
 

Ökumenischer Rundbrief Nr. 16 - „Was mich jetzt bewegt…“ 
 

 
Gott, der im  
Himmel wohnt,  
wird euch auf  
eurer Reise behüten; sein Engel möge euch begleiten.  

Tobit 5,17b (Einheitsübersetzung) 
 
 

Liebe Bewohnerin, 
lieber Bewohner vom Kappelhof! 
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher! 
 

 
 

„Unser Leben gleicht der Reise, eines Wandrers in 
der Nacht.“ Nein, diese Strophe vom Beresinalied 
hat diesmal nur am Rande mit dem Wandern zu 
tun. Vielleicht sehnen Sie sich in diesen Tagen end-
lich wieder einmal eine Reise unternehmen zu kön-
nen. Wie im Beresinalied gleicht auch unser Leben 
dem eines Wanderers. Unsere Lebensreise ent-
spricht nicht immer der Reise in den komfortablen 
neuen SBB Wagen. Ich mag mich noch an meine 
Kindheit erinnern, wo wir mit der RhB in der da-
mals noch vorhandenen 3. Klasse, notabene unge-
polsterten Holzbänken ausfahren durften. 
Unsere Lebensreise führt uns durch freundliche 
Ebenen, die mit Blumenfeldern bewachsen sind.  
Oder durch dunkle Tannenwälder. Manchmal aber 
auch öden Steppen gleichenden Landschaften. Wir  
treffen auf fröhliche Mitreisende, aber auch auf 
mürrische, sich breitmachende Reisende.  
Auch auf unserer Lebensreise kann immer wieder 
Unvorhergesehenes passieren.  

 
 

Leichte Blessuren oder schwere Unfälle. 
Manchmal hadern wir mit unserem Leben und un-
serer bildlichen Lebensreise. Wenn wir aber genau 
hinschauen, spüren wir, dass da und dort Gott an 
unserer Seite war – oder war es unser Schutzen-
gel? Tobit, der Vater von Tobias, schickt Tobias zu 
seinem Verwandten Gabael, um das ihm anver-
traute Geld zurückzuholen. Die Reise zu Gabael in 
der Stadt Rages in Medien ist weit und voller Ge-
fahren. Der Vater gibt dem Sohn deshalb einen 
Freund mit und schickt ihn mit dem Segen: Gott, 
der im Himmel wohnt, wird euch auf eurer Reise 
behüten. Sein Engel möge euch begleiten. Dass die-
ser Freund in Wirklichkeit ein Schutzengel ist, mer-
ken sie nach ihrer glücklichen Heimkehr erst viel 
später.  
Ja, liebe Leserin, lieber Leser, einen solchen Schutz-
engel wünsche ich ihnen von Herzen auf ihrer wei-
teren Lebensreise. 
 

Spass muss sein! 
Treffen der jungen Pfadfinder. Motto des Tages:  
Jeder muss eine gute Tat vollbringen. Abends  
treffen sich alle wieder und erzählen ihre guten Ta-
ten. Nur Klein-Fritzchen fehlt noch.  
Endlich kommt er. Total zerzaust, zerkratzt und 
seine Sachen sind zerrissen. Sagt der Pfadfinderlei-
ter: "Na Fritzchen, was hast du heute für eine gute 
Tat vollbracht?" Sagt Fritzchen: "Ich hab einer alten 
Oma über die Strasse geholfen." 
Pfadfinderleiter: "Das ist ja prima, aber warum bist 
du so zerkratzt?" 
Fritzchen: "Die Oma wollte nicht..." 
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Der Verwaltungsrat zum CEO: 
"Na, wie macht sich denn der neue Buchhalter?" 
CEO: "Toll, dieser Mann!" 
Verwaltungsrat: "Was kann er denn so besonde-
res?" 
CEO: "Er ist gelernter Friseur, er kann frisieren!"  

Aus: www.witze-welt.ch 
 
 

Wallfahren gehen bedeutet auch  
auf Reisen gehen.  
 

 
 

Beim Psalm 124 handelt es sich um einen Wallfahrtspsalm. 
 

Ein Lied von David für Festbesucher, die nach Jeru-
salem hinaufziehen.  
 

Israel soll bekennen: Hätte der HERR uns nicht ge-
holfen, als die Feinde uns angriffen, ja, wäre er 
nicht für uns eingetreten, dann hätten sie uns in ih-
rer Wut bei lebendigem Leib verschlungen.  
Dann hätten uns mächtige Wogen überschwemmt 
und Wildbäche uns fortgerissen.  
Wir alle wären in den tosenden Fluten versunken! 
Gepriesen sei der HERR!  
Er hat nicht zugelassen, dass sie uns zerfleischten. 
Wir sind ihnen entkommen wie ein Vogel aus dem 
Netz des Fallenstellers.  
Das Netz ist zerrissen, und wir sind frei!  
Ja, unsere Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel 
und Erde erschaffen hat.  

Übersetzung „Hoffnung für alle“ 
 
Segen 
 

Gottes Segen erfülle euch,  
damit Ihr immer darauf bauen könnt. 
 

Gottes Segen begleite euch,  
damit auch durch euch Segen wird. 
 

Gottes Segen bewahre in euch lebendig,  
was ihr durch ihn erfahren habt. 
 

Und der Segen des allmächtigen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes sei eure Begleitung in euerm Alltag und in  
euren Ferien. 

Auch auf einer Reise kann man es nicht allen recht 
machen. 
Ein Grossvater reitet auf einem Esel und neben ihm 
läuft sein kleiner Enkel. Da sagt ein Passant em-
pört: "Schaut euch den an. Der lässt seinen kleinen 
Jungen neben dem Esel herlaufen".  
Der Grossvater steigt ab und setzt seinen Enkel auf 
den Esel. Kaum sind sie ein paar Schritte gegangen 
ruft ein anderer: "Nun schaut euch die beiden an. 
Der Junge sitzt wie ein Pascha auf dem Esel und der 
alte Mann muss laufen".  
Nun setzt sich der Grossvater zu seinem Enkel auf 
den Esel. Doch nach ein paar Schritten ruft ein an-
derer empört: "Jetzt schaut euch die Beiden an. So 
eine Tierquälerei".  
Also steigen beide herab und laufen neben dem 
Esel her. Doch sogleich sagt ein anderer belustigt: 
"Wie kann man nur so unbedacht sein. Wozu habt 
ihr einen Esel, wenn ihr ihn nicht nutzt".  

Quelle unbekannt 
 

Blibed sie gsund und hebed sie Sorg. 
 

Ihr Hanspeter Köhle 
 

Johann Wolfgang von Goethe übers  
Glücklichwerden 
«Willst du immer weiter schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah. 
Lerne nur das Glück ergreifen: 
Denn das Glück ist immer da.» 
 

...und «fromme Unverschämtheiten» 
Bereits ein Jahrhundert früher schrieb ein Mystiker 
in ganz ähnlichem Sinn wie Goethe, wenn auch reli-
giöser, frommer, aus bewusst glaubender Sicht: 
 

«Halt an, wo läufst du hin – der Himmel ist in dir!  
Suchst du Gott anderswo.  
Du fehlts ihn für und für.» 
 

Ein berühmter Satz von einem streitbaren Mystiker 
aus Schlesien: Angelus Silesius (latein. für «Schlesi-
scher Engel»). Er schrieb im 17. Jahrhundert provo-
kante Zeilen über den Glauben. Da er in seiner pro-
testantischen Heimat zensiert wird, konvertiert er 
zum Katholizismus.  
Der bekannte Theologe Karl Barth nannte die para-
doxen Bilder von Silesius gar  
«fromme Unverschämtheiten». 

Christian Leutenegger 

Wir freuen uns über Reaktionen: 
 

bettina.mittelbach@tablat.ch oder 071 / 298 40 10 
c.leutenegger@altkon.ch oder 071 / 298 30 65 


