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Das Grosse im kleinen erkennen Hent PDF Forlaget skriver: Thomas Kristensen (geboren 1948) wuchs in
dem kleinen Dorf Hemmet nicht weit vom Ringkøbing Fjord auf. Ursprünglich ist er ausgebildeter Kaufmann
und hat viele Jahre als Pfarrer in Herning, Nørre Snede und Hvide Sande gearbeitet. Heute wohnt er in Hvide

Sande.

Seit einem Dutzend Jahren ist Thomas Kristensen leidenschaftlicher Bernsteinsammler. In diesem Buch
nimmt er den Leser mit auf seinem Weg zu seinen Lieblingsplätzen in die Gegend der Kindheit beim

Ringkøbing Fjord und Skjern Enge (Red.: Wiese). Orte, an denen viele nicht erwarten würden Bernstein zu
finden, da die meisten wahrscheinlich Bernstein mit dem Meer verbinden.

Thomas Kristensen teilt sowohl seine Route, seine Methoden und vor allem seine Freude an der
Bernsteinjagd mit dem Leser. Bernsteinfundorte sind nämlich nicht erschöpfbare Quellen wie zum Beispiel
Goldminen, sondern wiederauffüllbare Bestände an goldenen Schätzen, die dem nächsten "Jäger" zu Gute

kommen können.

Die Bernsteinjagd gibt dem Autor eine Spannung und eine Freude, deren Ansteckungskraft man sich nicht
entziehen kann, wenn man die mitreißenden Beschreibungen der Suche in den Verstecken des Röhrichts und

die Freude ein goldenes Glitzern im Schlamm zu entdecken, liest.

Einen ganzen Tag nach Bernstein zu suchen, während man im beißenden Wind durch die Natur wandert, ist
gut für Körper und Seele. So lässt Thomas Kristensen seinen Gedanken und seinem Staunen auf der Tour
freien Lauf. Alleine, am Fjord entlang, gibt es Zeit zum Nachdenken. Gedanken über die Landschaft der
Kindheit, die heutige Entwicklung, Dänemark an der Wasserkante - oder mit den Worten des Autors,

"Ravkantsdanmark" (Dänemark an der Bernsteinkante) werden mit dem Leser geteilt. 

Der jetzt pensionierte Pfarrer hat starke Wurzeln im christlichen Glauben, deshalb bekommen die Kirchen der
Umgebung und der Kindheit einen Gedanken mit auf den Weg. Der Autor sieht außerdem eine Entsprechung
zwischen den honiggoldenen Perlen des Bernsteins und der Erzählung der Bibel von der kostbarsten Perle

von allen. Er philosophiert lebendig über die Verbindung zwischen den bernsteingelben Perlen der Natur und
dem geistigen Schatz des Christentums. Wie der Autor schreibt:

"Wenn ich Bernsteine wie Perlen auf dem Strand funkeln sehe, dann denke ich an die wertvollste Perle von
allen. Schönheit kann zu Gedanken über Heiligkeit inspirieren. Die Natur hat ihre eigene Sprache, die uns
von dem Schöpfer aller Schönheit grüßt. Ja, sie grüßt uns vom Spender aller guten Gaben. Und besonders

Bernstein spricht zu mir in dieser Sprache".

 

Forlaget skriver: Thomas Kristensen (geboren 1948) wuchs in dem
kleinen Dorf Hemmet nicht weit vom Ringkøbing Fjord auf.

Ursprünglich ist er ausgebildeter Kaufmann und hat viele Jahre als
Pfarrer in Herning, Nørre Snede und Hvide Sande gearbeitet. Heute

wohnt er in Hvide Sande.

Seit einem Dutzend Jahren ist Thomas Kristensen leidenschaftlicher
Bernsteinsammler. In diesem Buch nimmt er den Leser mit auf

seinem Weg zu seinen Lieblingsplätzen in die Gegend der Kindheit
beim Ringkøbing Fjord und Skjern Enge (Red.: Wiese). Orte, an
denen viele nicht erwarten würden Bernstein zu finden, da die
meisten wahrscheinlich Bernstein mit dem Meer verbinden.



Thomas Kristensen teilt sowohl seine Route, seine Methoden und vor
allem seine Freude an der Bernsteinjagd mit dem Leser.

Bernsteinfundorte sind nämlich nicht erschöpfbare Quellen wie zum
Beispiel Goldminen, sondern wiederauffüllbare Bestände an

goldenen Schätzen, die dem nächsten "Jäger" zu Gute kommen
können.

Die Bernsteinjagd gibt dem Autor eine Spannung und eine Freude,
deren Ansteckungskraft man sich nicht entziehen kann, wenn man
die mitreißenden Beschreibungen der Suche in den Verstecken des
Röhrichts und die Freude ein goldenes Glitzern im Schlamm zu

entdecken, liest.

Einen ganzen Tag nach Bernstein zu suchen, während man im
beißenden Wind durch die Natur wandert, ist gut für Körper und
Seele. So lässt Thomas Kristensen seinen Gedanken und seinem

Staunen auf der Tour freien Lauf. Alleine, am Fjord entlang, gibt es
Zeit zum Nachdenken. Gedanken über die Landschaft der Kindheit,
die heutige Entwicklung, Dänemark an der Wasserkante - oder mit
den Worten des Autors, "Ravkantsdanmark" (Dänemark an der

Bernsteinkante) werden mit dem Leser geteilt. 

Der jetzt pensionierte Pfarrer hat starke Wurzeln im christlichen
Glauben, deshalb bekommen die Kirchen der Umgebung und der

Kindheit einen Gedanken mit auf den Weg. Der Autor sieht
außerdem eine Entsprechung zwischen den honiggoldenen Perlen des
Bernsteins und der Erzählung der Bibel von der kostbarsten Perle
von allen. Er philosophiert lebendig über die Verbindung zwischen
den bernsteingelben Perlen der Natur und dem geistigen Schatz des

Christentums. Wie der Autor schreibt:

"Wenn ich Bernsteine wie Perlen auf dem Strand funkeln sehe, dann
denke ich an die wertvollste Perle von allen. Schönheit kann zu
Gedanken über Heiligkeit inspirieren. Die Natur hat ihre eigene
Sprache, die uns von dem Schöpfer aller Schönheit grüßt. Ja, sie

grüßt uns vom Spender aller guten Gaben. Und besonders Bernstein
spricht zu mir in dieser Sprache".
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