Alles hat seine Zeit

Moment mal – Spur der Woche

Cover Windhauch
Das Buch Kohelet ist eins meiner biblischen Lieblingsbücher im Alten Testament. „Alles ist Windhauch“ – vor vielen Jahren habe ich diese
Worte für mich vertont, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie gut es mir getan hat sie immer wieder zu singen. Für mich wurde
das Buch Kohelet immer mehr zu einer Einladung, gelassen im Hier und Jetzt zu leben. Einzelne Zeilen daraus begleiten mich immer mal
wieder auf meinem Weg.
Und dann entdecke ich vor ein paar Wochen auf Facebook plötzlich ein Foto: „Alles ist Windhauch“ – Ulrike Kriener liest aus der Bibel! Bei
einem Gewinnspiel gibt es dieses Buch mit Audio-CD zu gewinnen. Ganz klar, dass ich an der Verlosung teilnehmen werde! Also schreibe ich
in den Kommentar, welches Buch der Bibel mich am meisten fasziniert. Vielleicht habe ich ja Glück …
10 Tage später erhalte ich plötzlich die Nachricht: „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Gewinn!“ Ich kann mein Glück kaum fassen. Was für
ein Geschenk! Ja, „alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit“ (Koh 3,1) – und JETZT ist
„eine Zeit für den Tanz“!
Wenige Tage später liegt das Buch in meinem Briefkasten, und ich nehme mir Zeit – Zeit zum Lesen, Zeit zum Hören, Zeit zum Michberühren-lassen, Zeit zum Genießen, Zeit zum Staunen …
Ein wunderbares Buch! Ulrike Kriener erzählt darin auf sehr berührende Weise von ihrer Gottsuche. Auch Sabine Bobert und Anselm Bilgri
kommen zu Wort; ihre Kommentare zum Kohelet-Text sind spannend zu lesen. Und die CD – Hörgenuss pur!
„Ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, eine Inspiration für alle, die nach Resonanz und Tiefe in ihrem Leben suchen“ heißt es im Klappentext –
und das ist nicht zu viel versprochen!
Hannelore Bares
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