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Innehalten – Dinge in neuem Licht sehen 

 

Beim Kirchensonntagsthema «Innehalten – Dinge in neuem 
Licht sehen» geht es darum, dass persönliche oder 
umfassendere «Krisen»-Situationen den normalen Gang der 
Dinge ganz unerwartet durcheinanderwirbeln können. Vieles 
erscheint dann in neuem Licht, andere Prioritäten rücken in 
den Vordergrund. Solche Lebensereignisse sind immer auch 
offene Momente, die uns innehalten und darüber nachsinnen 
lassen: Was ist wirklich wichtig? Was gibt unserem Leben 
Sinn? Wo stehen vielleicht auch mutige Entscheide für 
Veränderungen an? - Es sind Unterbrechungen des 
Gewohnten, die Perspektivenwechsel nahelegen und eröffnen. 
 
Der Zweck der Kollekte knüpft daran an und soll zwei 
Institutionen zugutekommen, welche Menschen in schwierigen 
Zeiten unmittelbare Unterstützung bieten, neues Licht in ihr 
Leben bringen, andere Perspektiven ermöglichen. Sei dies 
indem Menschen in der Region Solothurn in kritischen 
Lebenszeiten vor Obdachlosigkeit bewahrt werden, oder 
indem Sterbende von der Beratungsstelle Leben und Sterben 
in Bern mit ihren Fragen rund ums Lebensende sorgfältige, 
einfühlsame Begleitung erfahren: 
 

• Perspektive Region Solothurn-Grenchen: Projekt Modul-
Wohnen  

Im Kanton Solothurn besteht gemäss Sozialdiensten Bedarf an 
niederschwelligem Wohnraum für Menschen in komplexen 



Lebenslagen (Suchtkranke, Mehrfachproblematiken). Für 
diese Menschen ist es besonders schwer, eine Unterkunft auf 
dem Wohnungsmarkt zu finden, was nicht selten zur 
Obdachlosigkeit führt. Der Verein «Perspektive» möchte dem 
mit dem Projekt «Modul-Wohnen» entgegenwirken: mit 
umgebauten Containern werden zweckmässige Wohnmodule 
für die Betroffenen geschaffen, die je nach Bedarf an 
unterschiedlichen Orten stationiert werden können. Diese 
Wohncontainer können nur durch Spenden realisiert werden. 
Damit erhalten suchtkranke Menschen ein Dach über dem 
Kopf und Begleitung, um ein möglichst selbständiges Leben zu 
führen – kurz: eine neue Perspektive. 
Weitere Informationen: www.perspektive-so.ch  
 

• Beratungsstelle Leben und Sterben, Bern 
Die Beratungsstelle Leben und Sterben möchte Menschen 
begleiten, welche sich Fragen stellen rund um das 
Lebensende: Fragen zum eigenen Tod, zum Tod von 
Angehörigen oder Freunden. Die Beratungsstelle lädt ein, um 
innezuhalten und sich dafür Zeit zu nehmen. 
Wer sich mit dem Sterben beschäftigt, lebt mit einem anderen 
Bewusstsein weiter. Vieles (Beziehungen, Beruf, Lebenssinn, 
Identität usw.) wird durch eine sorgfältige Beschäftigung und 
Auseinandersetzung mit dem Lebensende in neuem Licht 
gesehen. Hier ist die Beratungsstelle gefordert, zu begleiten, 
Schweres auszuhalten und immer wieder Befreiendes und 
Erfülltes zu erfahren. Im Psalm 90 lesen wir: «Gott lehre uns 
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden». Eine passende Zusammenfassung, wofür sich die 
Beratungsstelle einsetzt.  
Weitere Informationen: https://beratunglebenundsterben.ch/ 
 
Der Synodalrat dankt Ihnen für Ihre Kollekte ganz herzlich. 
 
Informationen zum Kirchensonntag: 
www.refbejuso.ch/inhalte/kirchensonntag.html 
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