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Bild & Text

Neue Ermutigungen

Liebe Besucherin, lieber Besucher
Willkommen in unserer Kirche. — Sie ist ein Ort der Ruhe und Kraft.

Lassen Sie die Stille einen Moment auf sich wirken. In den Bankreihen des Kir-
chenschiffs finden Sie sieben ermutigende Texte von Kurt Marti und dazu je ein 
Bild. – Sie mögen Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken zu sammeln und vielleicht 
ein Gebet zu formen.

Sollte ein Bild oder ein Text Sie besonders ansprechen,  
können Sie sich gerne unter der folgenden Nummer melden,  
so dass wir Ihnen das Bild oder dern Text zustellen können; per Post oder digital.

Sie dürfen auch gerne anrufen, wenn Sie ein Gespräch mit mir wünschen. 
Manchmal tut es einfach gut, mit jemandem über seine Sorgen zu sprechen.

Unten finden Sie meine Nummer

Bleiben Sie gesund! 

031 849 01 55 — 079 866 71 57       Pfr. Markus Reist Pfarramt Oberbalm

Ermutigungen für KirchenbesucherInnen

Bilder & Texte
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sola gratia (= allein durch Gnade)

einen engel 
wünsche ich allen 
die ohne grund 
lächeln: aus 
gottes grazie 
allein

Kurt Marti
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grosser gott klein

grosser gott 
uns näher 
als haut 
oder halsschlagader 
kleiner 
als herzmuskel 
zwerchfell oft: 
zu nahe 
zu klein — 
wozu 
dich suchen?

wir: 
deine verstecke

Kurt Marti
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geleitspruch

mit uns 
 die weltleidenschaft 
 des vaters

für uns 
 die feindesliebe 
 des sohnes

vor uns 
 die weibliche heiligkeit 
 des geistes

um uns 
 die dreilebendigkeit 
 gottes   

Kurt Marti
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flussgemurmel

in ummauertem flussbett 
träumen zur eile gedrängte wasser 
von freier verweilung 
in auen und sümpfen — 
hinschiessend murmeln sie 
litaneien und bitten 
um zu erweichen 
das herz verständiger engel 
und ihres schöpfer 
der sich in wolken verbirgt

und eines tages 
oder eines nachts 
wird ER sie plötzlich erhören 
wird ihnen willfahren 
und über die kunstufer helfen 
damit sie in seeweiten 
auen und sümpfen 
heitere ruhelust finden 
mit fröhlichen fröschen 
mit flüglig leichten libellen

Kurt Marti
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der tröster
träte doch 
aus seinem dunkel 
der tröster 
hinaus ins licht!

nicht bräuchte 
sein kommen 
sein antlitz 
sichtbar werden

ein hauch 
der berührte 
ein wahrhaftiger 
tonfall genügte

uns: die — von falschen 
tröstern genarrt — 
aller tröstung 
misstrauen

uns: die – trostlos 
lebend und sterbend – 
einander nicht 
zu trösten vermögen

Kurt Marti
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Immer bist Du es

Ehe wir Dich suchten 
 warst Du da. 
Bevor wir Dich «Vater» riefen, 
 hast Du uns als Mutter umsorgt. 
Beugten wir die Knie vor Dir, dem Herrn, 
 kamst Du uns als Bruder entgegen. 
Beschworen wir Deine Brüderlichkeit, 
 erging die Antwort schwesterlich.

Immer bist Du es, 
 der vorher war; 
allwärts bist Du es, 
 der begegnet.

Kurt Marti
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Was ich brauche

Brauche ich Gott?

Ich brauche Menschen, 
deren Mut 
den meinen weckt.

Ich brauche Menschen, 
deren Mut mir zuruft, 
dass Gott mich braucht.

Auch mich.

Kurt Marti
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Familiäres Lied zum fünften Gebot
Ehren sollst du auch 
Vater Wasser und Mutter Erde 
auf dass ihr lange leben könnt 
auf der Welt 
die Gott euch gegeben.

Hegen sollst du auch 
Schwester Drossel und Bruder Igel, 
auf dass ihr lange leben könnt 
auf der Welt 
die Gott euch gegeben.

Achten sollst du auch 
Vetter Wildschwein und Base Binse, 
auf dass ihr lange leben könnt 
auf der Welt 
die Gott euch gegeben.

Gut sein sollst auch 
gegen Tier und Kraut in die selber, 
auf dass ihr lange leben könnt 
auf der Welt 
die Gott euch gegeben.

Kurt Marti


