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Bänkligespräche 
 

Er war verzweifelt. Es wuchs ihm al-
les über den Kopf und er dachte da-
ran, wie er in solchen Situationen 
früher seine Grossmutter besucht 
hätte, neben ihr auf das Bänkli vor 
dem Haus gesessen wäre und einfach 
erzählt hätte. Sie hätte Zeit gehabt, 
ein offenes Ohr und im Erzählen hät-
te sich manches geordnet und wäre 
nicht mehr so bedrohlich gewesen. 
Das war nun nicht mehr möglich. Er 
vermisste diese Momente schmerz-
lich. Wie täte jetzt so ein nebenei-
nander Sitzen und Reden auf dem 
Bänkli gut. 
 
Seit längerer Zeit steht in unserer Kirche vor der Kanzel ein Bänkli. Es ist ein Ge-
nuss für die Augen; schön geschmückt mit Blumen steht es da. Ist es aber nicht 
mehr als nur Dekoration? Steht es nicht auch als Zeichen dafür, dass wir jederzeit 
bei Gott Platz finden, um zu erzählen, Gefühle und Gedanken ordnen und gestärkt 
durch Gottes Hören und Wort wieder aufstehen können.  
 
Dazu passt, dass ebenfalls ein Bänkli vor unserer Kirche steht, sozusagen ein Aus-
senposten. Gelegenheit für alle, die ein Pause brauchen, die miteinander ins Ge-
spräch kommen und oft auch für Jugendliche aus dem Quartier, die hier einen ge-
schützten Ort zum Verweilen finden.  
   
An der Jahreskonferenz in Thun sind verschiedene Bänkligespräche geplant, im-
mer wieder als Pause zwischen den Verhandlungen, aber auch am Sonntag mit 
den jungen KollegInnen, die ordiniert werden oder mit dem Bischof, der predigt. 
Interviews mit Menschen unserer Kirche, die bereit sind etwas von sich zu erzäh-
len. Die Jahreskonferenz steht unter dem Motto: «Willkommen zu verweilen» 
 
Gut, wo wir solche Momente zum Verweilen selber finden, wo uns Ruhe und Kraft 
geschenkt wird und wo wir solche Bänklimomente auch mit anderen teilen kön-
nen. 
Gewiss sein dürfen wir jedenfalls, dass Gott uns nie wegschickt und immer wieder 
zu hören gibt: Du bist willkommen! 
 

Herzlich grüsst Euch eure Pfarrerin Andrea Brunner   
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