LOCKERUNGSBOGEN Nr. 02 (15.07.2020)
der EMK Embrachertal
Liebe Leser*innen
In diesen Tagen ist uns nicht danach zumute, Lockerungserfahrungen
auszutauschen. Vielmehr betrübt uns die schmerzliche Lücke, ja das
Loch, das der Tod von Walter Gfeller in unserer Gemeinschaft hinterlassen hat… Die folgenden Bilder wurden bei der letzten Retraite des
Vorstands am 5. Oktober 2019 geknipst. Eine der fünf ausgestreckten
Hände wird uns nicht mehr zur Ermutigung und Stärkung gereicht. Im
Vorstand wird sein leerer Stuhl unübersehbar sein. In unserer Trauer
meldet sich unsere Wertschätzung, unsere Liebe, unsere Dankbarkeit.

Wie sollen wir es fassen, was nicht zu fassen ist?
Es fällt schwer loszulassen und doch bleibt keine Frist.
Wir hätten soviel Fragen, wir brauchen doch noch Zeit.
Wohin mit unsren Klagen und unsrer Traurigkeit?
Das Leben ist verflogen, der Tod trat ein mit Macht.
Das Lachen? Fortgezogen, erstickt von tiefster Nacht.
In uns herrscht Leere, Schweigen. Wir können nichts mehr tun.
Wozu dies tiefe Neigen? Warum dies Sterben, nun?

Viel schneller als wir ahnten zerriß des Himmels Blau.
Durchkreuzt ist, was wir planten. Die Welt scheint kalt und grau.
Was sein wird? Wer kann’s sagen? O Gott, das Fragen quält.
Hilfst du, das Leid zu tragen? Hast du Trost, der jetzt zählt?
Laß uns, Gott, nicht versinken, der Schmerz ist übergroß.
Dort, wo wir stolpern, hinken, halt uns und laß nicht los.
Laß uns darauf vertrauen, daß du das Leben birgst.
Hilf uns, auf dich zu bauen, auf Segen, den du wirkst.
Eugen Eckert (1998 – Liederpool 332)

Walters Frau R. A. Gfeller – jetzt zum zweiten Mal Witwe – wollen wir
in Gedanken und Gebeten umgeben, ebenso seine Familie aus erster
Ehe.

KURZE INFOS
Für unsere gottesdienstlichen Begegnungen am Sonntag, 19. Juli 2020,
08:30 im Garten bei Schneiders in Freienstein / 10:30h, im Garten bei
Müllers (bei schlechter Witterung in der Kapelle), ist deine Anmeldung
erbeten bei P. Caley: 071 971 18 88, aufs Band reden/peter@caleys.ch.
Weil ich dieses Mal aus den Ferien im Engadin schreibe, kommen hier
keine weiteren Infos aus der Gemeinde.
Mit besten Wünschen grüßt euch herzlich euer Pfarrer

Peter Caley

