die bücher gerneklein und heilige vergänglichkeit
und die gesellige gottheit und geduld und revolte
sind gedichtbände von kurt marti, die mit ihren
worten uns immer wieder einen strich durch die
rechnung und unser gewohntes denken machen.

PREDIGTREIHE 2019
IN DER KIRCHE GRAFENRIED

MENSCH GERNEGROSS
gott gerneklein
seine gedichte lassen uns aufhorchen und
durchbrechen in gewohnter kürze sichtweisen und
alltagstrott. sie lassen neues wie uraltes wieder
aufbrechen. sie lassen gott, welt und mensch in
einem anderen licht entdecken und sagen präzis,
wofür viele theologen zu viele wörter brauchen.
in dieser predigtreihe will ich, pfr. daniel sutter,
diese gedichte mit biblischen texten in verbindung
bringen. ich freue mich auf überraschende
entdeckungen und keine angst, denn ich liebe
selbst die kürze, denn es wird heute oft zu viel und
noch öfters zu lange geredet.
kurt marti, geboren 1921 in bern, studierte jura und
theologie in bern und basel. bis 1983 war er in der
berner nydeggkirche pfarrer. er erhielt für sein
dichterisches schaffen als schriftsteller viele
auszeichnungen. er starb im februar 2017.

gerne klein
ein biblischer text im gespräch
mit einem gedicht von kurt marti
www.hallokirche.ch

SONNTAG
24. FEBRUAR
SONNTAG
3. MÄRZ
SONNTAG
31. MÄRZ
KARFREITAG
19. APRIL

IHM, JESUS, GLAUBE ICH GOTT
johannes 14.6
aus «die heilige vergänglichkeit»
SCHÖN, WAS IST SCHÖN?
exodus 23.10-13
aus «gott gerneklein»
KAINS KLAGE
genesis 4.1-16a
aus «gott gerneklein»
ZU BEHAUPTEN, DER TOD SEI
DER SÜNDE SOLD…
römer 6.1-23
aus «die heilige vergänglichkeit»

herren
der herr, den wir duzen
gepredigt
von herren, die wir siezen (gott gerneklein)
SONNTAG
5. MAI
PFINGSTEN
10. JUNI
SONNTAG
23. JUNI

DIE BÄUME AUCH FREU’N SICH
markus 16.9-15
aus «gott gerneklein»
AUFSPRUDELT DER GEIST
1.thessalonicher 5.14-24
aus «die gesellige gottheit»
REICH DER HIMMEL
matthäus 6.10
aus «geduld und revolte»

je älter du wirst, desto mehr ärzte machen sich
an dir zu schaffen (heilige vergänglichkeit)

SONNTAG
4. AUGUST
SONNTAG
11. AUGUST
SONNTAG
8. SEPTEMBER
SONNTAG
27. OKTOBER
SONNTAG
24. NOVEMBER
WEIHNACHTEN
25. DEZEMBER

DER NIE BEGANN: ER SCHAFFT
BEGINN
johannes 1.1-5
aus «gott gerneklein»
JESUS, KEIN OPTIMIST
johannes 16.29-33
aus «die gesellige gottheit»
ICH HABE GELERNT…
matthäus 5.38-48
aus «die gesellige gottheit»
KEIM WORT KEIM
johannes 10.11-16
aus «gott gerneklein»
DAHINGEHEN
johannes 16.25-33
aus «gott gerneklein»
IM SCHREI DER GEBURT
lukas 1.1-20
aus «geduld und revolte»

ich habe gelernt in der kirche
wer dich auf den rechten backen schlägt
dem biete auch den andern dar
ich habe gelernt in nahkampfkursen
ein tritt in die hoden des feindes
legt diesen am sichersten um
was gilt nun?
(geduld und revolte)

