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EIN BLUMENSTRAUSS FÜR MARC
 

Schon bei seinem ersten Besuch in meiner Buchbinderei dachte 
ich: «Marc ist einer von uns»! Er sah auf meinem Arbeitstisch ein 
historischer Nachbau eines Beutelbuches in Leder um Holzdeckel 
eingebunden. Diese Technik befand er als würdig, damit seine  
Ordinationsbibel künftig in seinem Büro an den Türpfosten zu 
hängen und bei Bedarf für Hausbesuche an den Gürtel zu  
schnallen. Später kam noch eine kleine Schwester dazu, weil er 
sein Kirchengesangbuch lieber auch als Beutel mitführt. Danke 
Marc für gemeinsam gelesene und gesungene Texte daraus. 
THIS GRIMM

Lieber Marc
Gerne besuchte ich deine Gottesdienste, bei denen ich die Inhalte der Bibel besser  
kennen lernte. Wertvoll waren für mich deine Angaben zu den Bibelstellen, so dass ich 
mich zu Hause nochmals in sie vertiefen und mein Wissen erweitern konnte. 
Du warst ein aufmerksamer Zuhörer, sei dies bei Anlässen der Kirchgemeinde oder mit 
mir über den Gartenzaun. Wir haben unterschiedliche Ansichten ausgetauscht, seien 
es Themen über Politik oder Kultur. Ich habe den Austausch sehr geschätzt, denn da-
durch wurde meine Sicht erweitert. 
Hab Dank für deine wertvollen Impulse. 
VERENA JENZER

DANKE FÜR DIE ZEIT MIT DIR! 
HANS JÜRG RITTER

Die Angaben zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen der Kirchgemeinde 
Pilgerweg Bielersee sowie
der Beginn des «Blumenstrauss» befinden sich auf  Seite 18.

 

Lieber Marc
Vor vielen Jahren hast du unseren Nicolas (kleiner Gentleman mit Mütze) liebevoll in 
deinen Armen gehalten und ihn als deinen allerersten Täufling getauft und in die christ-
liche Gemeinschaft aufgenommen. Dein Blick auf dieses kleine Wesen … ein  
unglaublich berührender, wunderschöner Moment! 
MARIANNE STEINER KÜNZLER

Liebe Marc, mit Dire Art hesch mi sofort gwunne! Danke fürds liebevoue Iifüehre 
id’Gmeind u für die viele Sägensspure wo Du hingerlaahsch. I wünsche Dir dass Du  
immer er-ahnsch, wie naach Dir Gott isch. 
CORINNE KURZ

Lieber Marc
Ich habe dir immer so gerne zugehört – und tue das heute noch. Deine klugen, «boden-
ständigen» und tiefgründigen Predigten, Reden und Gespräche berührten und  
inspirieren mich – DANKE.  Ich freue mich auf zukünftige Begegnungen.
Gute Erholung und liebe Grüsse
MARGRIT BOHNENBLUST

Lieber Marc
Deine warmherzige Präsenz, sei es im Gottesdienst, sei es anlässlich einer  
persönlichen Begegnung, hat mich immer sehr beeindruckt. Du schenktest deinem 
Gegenüber immer deine volle Aufmerksamkeit, nahmst es wahr und ernst.
Ich schreibe diese Zeilen in Rumänien. Deshalb: Multumesc foarte foarte mult pentru 
tot! Fii binecuvântat! 
Von Herzen 
MONIKA BRECHBÜHLER

Lieber Marc! Weil jeder Abschied gleichzeitig ein Neuanfang ist und manches dabei 
auch bleibt: Ich freue mich weiterhin auf jede spontane Begegnung, jeden Austausch 
und dass du mir als Nachbar erhalten bleibst! 
CHRISTIANE GRIMM-ANGELRATH

 

Für e Marc 

S geit nid geng 
Wi d wosch 

Weisch nid wurum

Mängisch geit’s 
Wi’s wott

Und’s chunnt wi’s chunnt

Guet oder schtrub
Gäbig oder lätz 

Blibsch schta

Nimm’s a
Und bsinn di nöi  

Es Ändi 
Isch en Afang 

Flügu wachse 
Innen use 

JÜRG FANKHAUSER


