
Newsletter 20/2020 vom 10.06.2020 

Der Weg zwischen den dunklen, steilen Bäumen ist feucht vom Tau. Der Garten duftet. So roch 
der Garten meiner Kindheit. Kloster Wessobrunn. Zypressen, Buchs, Tuja, und aus dem 
Kirchenportal eine Duftspur von Weihrauch und geschmolzenem Bienenwachs: Unendlich 
vertraute Geruchsworte, Chiffre der Sehnsucht nach den ausgesparten Inseln des Friedens, die es
doch gar nicht gibt (…)
Aus: Luise Rinser, Septembertag

Bibel
Du, der Quellen schickt in die Bäche - zwischen Bergen gehen sie hin,
tränken alles Getier des Feldes, Wildesel stillen ihren Durst,
dran wohnt das Geflügel des Himmels, zwischen dem Gezweig her geben sie Laut- der aus seinen
Hochgemächern die Berge tränkt, von deiner Werke Frucht ersattet die Erde.
Der für das Vieh Gras sprießen lässt, für des Menschen Ackerdienst Kraut, aus der Erde Brot zu 
holen
und Wein, der das Herz der Leute erfreut, mehr als von Öl schimmern lässt das Antlitz, aber Brot 
labt das Herz der Leute.
Psalm 104, 10-15

Il conduit les sources dans des torrents Qui coulent entre les montagnes.
Elles abreuvent tous les animaux des champs; Les ânes sauvages y étanchent leur soif.
Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords, Et font résonner leur voix parmi les rameaux.
De sa haute demeure, il arrose les montagnes; La terre est rassasiée du fruit de tes oeuvres.
Il fait germer l`herbe pour le bétail, Et les plantes pour les besoins de l`homme, Afin que la terre 
produise de la nourriture,
Le vin qui réjouit le coeur de l`homme, Et fait plus que l`huile resplendir son visage, Et le pain qui 
soutient le coeur de l`homme.
Psaumes 104, 10-15



Beethovens Pastorale - dirigiert von Kurt Masur
hören

Beethovens "Pastorale": ein kleiner Wegweiser
lesen

Fronleichnam: was wird da gefeiert?
lesen

Sarah Lesch - Ein rosa Elefant
hören

Vera Kattermann: Wir brauchen eine neue Wirologie
Würde man einen Virus nach dem Sinn des Lebens fragen, würde es wohl antworten: ich. 
Deswegen kann die Antwort auf eine erkrankte Gesellschaft nur sein: wir.
lesen

https://www.youtube.com/watch?v=jusW_cy8Uo0
https://taz.de/!5684755/
https://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/was-bedeutet-fronleichnam.html
https://www.youtube.com/watch?v=P89vMujs0c0
https://www.dw.com/de/beethovens-pastorale-ein-kleiner-wegweiser/a-41412104


Sarah Lesch - Der Einsamkeit zum Trotze
hören

3. Kirchlicher Aktionstag für ein weltweites Atomwaffenverbot
lesen

Fotos: Johanna Wittmann

Wenn Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten wollen, dann klicken Sie für eine Abmeldung auf 
diesen Link.
Sollte dieser Link aus technischen Gründen nicht funktionieren, antworten Sie bitte auf diese 
E-Mail mit dem Betreff "Adresse löschen".
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