
  

Elementares ...

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Four_elements?uselang=de#/media/File:Dirc_van_Delft_-_The_Four_Elements_%28Earth,_Water,_Air,_Fire%29_-_Walters_W17115R_-_Full_Page.jpg (Ausschnitt)
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Wir Menschen auf dieser Erde
möchten unsere Welt verstehen,
begreifen, wie Dinge zusammen hängen,
klar werden darüber, was Ursache und Wirkung ist.

Wir möchten unser Leben
verstehen und das,
was es ausmacht, einordnen
in unser Bewusstsein,
unser Selbst;
Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft,
Angst und Hoffnung,
Lebensentwurf, Sinn.

Feuer Bild (bearb.): Martin Manigatterer in Pfarrbriefservice.de



  

Unsere Welt,
ein winziger Planet,

im riesigen,
unendlich erscheinenden

Universum:
unser LebensOrt

so vielfältig,
so faszinierend,

staunenswert
und beängstigend oftmals.

Bild:: http://hintergrundbilder.wallpaperstock.net/planet-earth-wallpapers_w10776.html



  

Unser Leben,
eingebunden in die Reihe der Generationen.
Geburt und Sterben,
verwoben in das Netz der Beziehungen
in Liebe, Freundschaft, Nachbarschaft,
zusammen mit vielen,
sehr vielen Menschen
auf dieser Erde:
sieben Milliarden.

Kleines Ich,
wie dich verstehen ?

So viele Fragen
nach dem Woher und Wohin

und nirgends die eine Antwort;
und oft genug Stammeln,

Sprachlosigkeit ...

CC BY James Cridland 2.0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://www.flickr.com/photos/jamescridland/613445810/



  

Vielleicht helfen
Bilder, Symbole,
jenseits der Sprache berührend,
eine Ahnung zu öffnen,
wo und wie
unsere Sehnsucht
ihren Ankerplatz findet.

http://hintergrundbilder.wallpaperstock.net/vier-elemente-wallpapers_w27820.html

Feuer – Wasser –
Luft – Erde
Elemente, die
Elementares vermitteln 
können,
weil sie bestärken
in der Sehnsucht
auf das Jenseits des 
Erklärbaren;

weil sie öffnen
für den Blick

      in unser Inneres;
weil sie hinweisen
„auf den Glutkern 
      des Glaubens“.



  

"Meister Eckhart wird das Wort
zugeschrieben:
„Darin besteht die Erlösung:
Die Schönheit
der geschöpflichen Dinge zu bestaunen –
und die Schönheit dessen zu preisen,
der sie geschaffen hat.“

* * * * * * * * * * * * *
An dieser und an einigen anderen Stellen (Links zu Videos und 
Musik) die Einladung, sich einzulassen auf die Bilder und die 
Musik:

https://www.youtube.com/watch?v=sEvjezWG
QVg

und den Versuch zu unternehmen – mit diesen Eindrücken und in  
Stille , sich anzunähern an diesen „Glutkern des Glaubens“.

Bild: Grafik zum Video auf Youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=sEvjezWGQVg
https://www.youtube.com/watch?v=sEvjezWGQVg


  

… … der Dornbusch, der der Dornbusch, der 
„brennt und doch nicht „brennt und doch nicht 

verzehrt wird“verzehrt wird“
„‘„‘Ich bin da‘, das ist Ich bin da‘, das ist 

mein Name...“mein Name...“

feurig, um uns aufzuwecken
wärmend und ermutigend,
wenn Ängste in uns hochkriechen

„Brannte uns nicht das Herz in der 
Brust ...“
für etwas brennen
– ohne dabei auszubrennen

… deine erste Heimat
ist das Wasser ...

Der Segen
des göttlichen Urquells
ergieße sich
in deinen Lebensbrunnen,
umspüle dich, stärke dich,
und bewahre dich
auf deinem Weg ...

Feuer Bild: Martin Manigatterer in Pfarrbriefservice.de
Text unten aus: http://www.hanna-strack.de/category/segenstexte/rund-um-die-geburt/
Text links: Brigitte Glaab

http://www.hanna-strack.de/category/segenstexte/rund-um-die-geburt/


  

https://www.youtube.com/watch?v=GDT_mjfra5s

Feuer des Geistes
Tief in mir glühend,
Glutkern des Glaubens.
In mir will ich suchen,
die Kraft des Lebens, die Lust zu sein.
Nicht irgendwann, sondern heute.

Wasser des Lebens
Tief in mir versteckt,
Strom des Lebendigen.
In mir will ich suchen,
die Kraft des Lebens,
die Lust zu sein.
Nicht irgendwann,
sondern heute.

Bild: Grafik zum Video auf Youtube.com
Text hier und auf den folgenden Folien nach Motiven

auf: http://www.trauernetz.de/begleiten/8284.html



  

Ich will suchen, in die Tiefe will ich gehen,Ich will suchen, in die Tiefe will ich gehen,
hinunter bis auf den Grund,hinunter bis auf den Grund,
zurück  zu den Quellen,zurück  zu den Quellen,
zurück – zum Feuer des Lebenszurück – zum Feuer des Lebens
hin zu dem,hin zu dem,
was mich wirklich hält und trägt.was mich wirklich hält und trägt.

Tief in mirTief in mir
brennt dieses Feuer,brennt dieses Feuer,
tief in mir strömttief in mir strömt
dieses Wasser des Lebens.dieses Wasser des Lebens.

Keine Einbildung,Keine Einbildung,
kein Wunschtraum,kein Wunschtraum,
sondern Zusage und Geschenk.sondern Zusage und Geschenk.
Wirklichkeit.Wirklichkeit.

Screenshot (Welle, bearb.):https://www.youtube.com/watch?v=3u-IMopPBa8
Feuer Bild (bearb.): Martin Manigatterer in Pfarrbriefservice.de

https://www.youtube.com/watch?v=3u-IMopPBa8


  

„Man darf nie
an die ganze Straße
auf einmal denken,
verstehst du?
Man muss nur
an den
nächsten Schritt denken,
an den nächsten Atemzug,
an den nächsten Besenstrich.
Und immer wieder nur an
den nächsten." 

... nach einer langen Pause
fuhr er fort: 
„Auf einmal merkt man,
dass man Schritt für Schritt
die ganze Straße gemacht hat.
Man hat gar nicht gemerkt wie,
und man ist nicht außer Puste."

Er nickte vor sich hin und sagte abschließend:                      
„„Das ist wichtig." Das ist wichtig." 

(aus: Michael Ende, Momo, Stuttgart/Wien 1973, S.37)

Beppo der Straßenkehrer:



  

Da du alles/
schon weißt,/

mag ich nicht/
beten./

Tief atme ich ein,/
lange atme ich aus./

Und siehe:/
Du lächelst.

Kurt Marti

http://www.spitalseelsorge.ch/media/archive1/praxishilfen/gottesdienst/gebete/gebetsbuch_thun.pdf

Atmen - 
stetig,
mal
in großer Ruhe
mal
gepresst und flach,
mal
kurz und hechelnd,
japsend,
dann wieder
aufatmend,
durchatmend,
erleichtert ...

Luft und Wind
mal

stark,
mal

weniger stark,
mal

aus der einen
mal

aus der anderen
Richtung.

Mal
wie ein milder,
sanfter, warmer

Wind
an einem

Sommerabend.

Mal
wie kühle, klare

Höhenluft,
dann wieder

stürmisch,
belebend,

begeisternd.

… inspirativ – konspirativ …

„„Atme in uns ...“Atme in uns ...“

* * ** * *

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=9qvglWAHDak



  

„„Die Erde bringe hervorDie Erde bringe hervor
junges Grün,junges Grün,
samentragende Pflanzen ...“samentragende Pflanzen ...“

 wenn es dann
überall so wäre.

Damit alle satt werden,
wenigstens
überleben können.
Hier Hunger,
da Überfluss.

Die Erde bringt hervor
genug für alle,
selbst für die
sieben Milliarden,
wenn, ja, wenn
es uns gelänge,
gerecht zu verteilen,
statt aus dem Überfluss
einfach zu „entsorgen“.

„„Wenn die ErdeWenn die Erde
nicht für uns Heimat wird,nicht für uns Heimat wird,
sind wir hiersind wir hier
heimatlos.heimatlos.

Wenn nicht bald BrotWenn nicht bald Brot
für uns vom Himmel fällt,für uns vom Himmel fällt,
sind wir hiersind wir hier
brotlos.brotlos.

Wenn wir nicht selberWenn wir nicht selber
werden zu Brot und Wein,werden zu Brot und Wein,
sind wir hiersind wir hier
nutzlos.“nutzlos.“

Alois AlbrechtAlois Albrecht



  

Worte von fern, fallende Sterne,Worte von fern, fallende Sterne,
Funken, vor Zeiten ausgesät.Funken, vor Zeiten ausgesät.

Namen für ihn, Träume, Signale,Namen für ihn, Träume, Signale,
tief aus der Welt zu uns geweht. ...tief aus der Welt zu uns geweht. ...

Tisch, der uns eint, Brot, um zu wissen:Tisch, der uns eint, Brot, um zu wissen:
Wir sind einander anvertraut.Wir sind einander anvertraut.

Wunder aus Gott, Menschen in Frieden,Wunder aus Gott, Menschen in Frieden,
altes Geheimnis neu entdeckt.altes Geheimnis neu entdeckt.

aus: H. Oosterhuis, Du Atem meiner Lieder.   
100 Lieder und Gesänge, Freiburg im Br. 2009, Nr 28   

Bild: http://hintergrundbilder.wallpaperstock.net/nova-wallpapers_w13668.html   

http://hintergrundbilder.wallpaperstock.net/nova-wallpapers_w13668.html


  

Gott segne unsere Augen,Gott segne unsere Augen,
dass wir weiter schauen könnendass wir weiter schauen können
als nur auf das Vordergründige.als nur auf das Vordergründige.

Gott segne unseren Mund,Gott segne unseren Mund,
damit wir Worte finden,damit wir Worte finden,
um ihn zu loben um ihn zu loben 
und zu schweigen lernenund zu schweigen lernen
vor ihm als Geheimnis.vor ihm als Geheimnis.

Gott segne unser Herz,Gott segne unser Herz,
dass wir erfahren:dass wir erfahren:
Er ist uns näher als wir uns selbst,Er ist uns näher als wir uns selbst,
ist unser Grund,ist unser Grund,
auf dem wir geborgen sein dürfen.auf dem wir geborgen sein dürfen.

Screenshot (Welle, bearb.):https://www.youtube.com/watch?v=3u-IMopPBa8
Feuer Bild (bearb.): Martin Manigatterer in Pfarrbriefservice.de

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PNnM6DzH9eE&list=RDP0V46oIANaw&index=18

https://www.youtube.com/watch?v=3u-IMopPBa8
https://www.youtube.com/watch?v=PNnM6DzH9eE&list=RDP0V46oIANaw&index=18


  

AllenAllen
ein frohes und schönesein frohes und schönes
WeihnachtsfestWeihnachtsfest
sowie ein gesegnetessowie ein gesegnetes
und gutes Jahr 2016und gutes Jahr 2016



  

http://hintergrundbilder.wallpaperstock.net/vier-elemente-wallpapers_w27820.html

Texte – sofern keine Quelle bzw. kein Verf. angegeben ist:
Margret & HansErich Jung
Bilder ohne Quellenangabe: Eigene Aufnahmen

Ausarbeitung und Erweiterung der Texte und Bilder zumAusarbeitung und Erweiterung der Texte und Bilder zum
Abendtreff am 08.12.2015Abendtreff am 08.12.2015
zu den Alltagswegen im Advent : Elemente  Elementareszu den Alltagswegen im Advent : Elemente  Elementares
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