
Liebe Freunde aus unserer Kirchgemeinde,  

 

wir leben in seltsamen Zeiten. Ich weiss nicht, ob überhaupt jemals 

die Gottesdienste während längerer Zeit ausgefallen sind. Darum 

suchen wir andere Wege. Beten kann man auch allein. Glauben kann 

man auch allein, ja, aber es ersetzt die Gemein-schaft nicht. Wir 

brauchen Gemeinschaft und Nähe, aber genau diese Nähe kann krank 

machen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Darum habe ich eine 

„Corona-Predigt“ geschrieben, siehe Seite 2.  

 

Beten hilft, besonders an Tagen wie diesen. Darum kommen wir zu 

Dir, guter Gott. Deine Nähe macht uns nicht krank, sondern gesund. 

Hilf Du uns, dann ist uns geholfen. Wir hören nur noch Corona. Hilf 

uns, dass wir uns nicht verrückt machen lassen. Angst ist ein 

schlechter Ratgeber. Lass uns darum das Vertrauen suchen, Vertrauen 

auf Dich und Deine Kraft und Deine Zuwendung.  

Jesus Christus, wir sind in der Passionszeit. In diesen Wochen denken 

wir besonders an Dich und Dein Leiden. Das passt in unsere Zeit, in der 

auch viele leiden, bei uns und auch in anderen Ländern. Du bist 

solidarisch geworden mit uns Menschen. Hilf uns darum, dass wir auch 

solidarisch werden. Lass uns gerade heute in der Nachbarschafts-Hilfe 

machen, was wir können, mit der nötigen Liebe und mit der nötigen 

Vorsicht.  

Und wir bitten Dich heute für alle, die in der Pflege mit kranken 

Menschen arbeiten. In Italien sind sie mehr als gefordert und viele 

haben sich selber angesteckt. Und auch bei uns zeichnen sich ähnliche 

Szenarien ab. Schenk darum allen Pflegern und Ärztinnen Kraft und 

Mut, Zuversicht und Hoffnung, dass sie diese schweren Tage und 

Wochen durchstehen.  

Ich bin einen Moment still und höre auf Dich und auf das, was Du mir 

sagst, was Du in mich hineinlegst an Gedanken und Gefühlen, an 

Erinnerungen und Hoffnungen:  

---  ---  ---  --- 

Was uns weiter beschäftigt, legen wir in die Worte, die uns Jesus 

selber gelehrt hat:  

Unser Vater im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich 

komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldnern.  

Führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen.  

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen  

 

Schliessen will ich – wie in der Kirche – mit einem Segen, weil wir 

Gottes Segen jetzt besonders brauchen:  

 

Gott, der uns beschützt wie ein sorgender Vater,  

Gott segne Dich und behüte Dich.  

Gott, die uns zugewandt ist wie eine liebende Mutter,  

Gott lasse leuchten ihr Angesicht über Dir und sei Dir gnädig.  

Gott, der uns begleitet wie ein guter Freund,  

Gott wende Dir sein Angesicht zu und gebe Dir  

– und der ganzen Welt – seinen Frieden. Amen  

 

Und weil noch Platz für andere Segens-Worte ist:  

Gott segne dich und behüte dich.  

Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten.  

Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft für neue Wege.  

Er schenke dir die Gewissheit, auch wieder heim zu finden.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  

Gott sei Licht auf deinem Weg.  

Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst.  

Er nehme dich bei der Hand und gebe dir Zeichen seiner Nähe.  

Er wende dir sein Angesicht zu und gebe dir seinen Frieden,  

ganz sein von Seele und Leib, das Bewusstsein der Geborgenheit,  

ein Vertrauen, das immer grösser wird und sich nicht beirren lässt.  

So segne dich Gott Vater, Sohn und heilige Geistkraft. Amen  

 

Herzliche Grüsse     Heinz Dellsperger  



Corona als Krise – Corona als Chance  

Gedanken zu einem aktuellen Thema von Pfr. Heinz Dellsperger  

 

Corona bringt unser Leben durcheinander. Das löst Ungewissheit aus, 

Angst und sogar Panik. „Das ist die Endzeit“ sagen manche und 

verweisen auf die Bibel: Die Erde gehe auf ihr Ende zu und solche 

Krankheiten wie Corona seien Vorboten davon. Man kann sich dafür 

auf biblische Bücher wie die Offenbarung oder Daniel berufen. Solche 

Gedanken machen Angst. Aber bei näherem Hinsehen wird diese Art 

von „Glauben“ brüchig. Die Offenbarung war in den ersten 

Jahrhunderten der Kirche umstritten. Man war sich lange nicht einig, 

ob diese Offenbarung (oder dieses Denken, weil es damals viele 

Offenbarungen gab) in die Bibel gehört oder nicht. Dieser Streit führte 

dazu, dass die Bibel erst anfangs des 4. Jahrhunderts in der heutigen 

Form fertiggestellt wurde. Darum ist die Offenbarung mit Vorsicht zu 

geniessen. Sie eignet sich nur teilweise als Fundament unseres 

Glaubens.  

 

Bei diesen Fragen hilft es, wenn wir uns auf die Grund-Aussage der 

Bibel besinnen: Evangelium heisst wörtlich „gute Nachricht“ und 

meint, dass Gott uns grundsätzlich wohlwollend entgegen kommt. Das 

fängt mit der Schöpfung an: Gott schenkt uns und seinen Tieren den 

nötigen Lebensraum. Dieses Gleichgewicht zwischen Mensch und Tier 

hält aber nicht lange an: Der Mensch nimmt sich zu viele Rechte 

heraus und das hat Folgen: Wir rotten Tiere und Pflanzen aus. Das 

meint die Bibel mit dem alten Wort „Sünde“: Wir gehen am Leben 

vorbei, wie Gott es gedacht hat.  

 

Die gute Nachricht geht weiter mit wunderbaren Zeugnissen von 

Menschen, wie sie Gott erfahren haben. Wenn man Angst hat, kann 

man sich entweder mit dem Auslöser seiner Angst befassen (Corona, 

Krankheit, Leiden) und dann wird die Angst immer schlimmer. Das ist 

wie beim berühmten Kaninchen, das auf die Schlange starrt und vor 

Schreck nicht mehr fliehen kann. Es hilft, wenn wir uns auf das be-

sinn-en, was unser Vertrauen stärkt, wenn wir uns auf das bes-innen, 

was unseren Glauben belebt. Wenn ich einen Text wie Psalm 23 

meditiere, wird er immer mehr zu einem Teil von mir. Wenn ich mir so 

zentrale Glaubens-Aussagen aneigne, werden sie mich und meinen 

Glauben tragen, wenn die Zeiten schwer werden. Darum drucke ich 

ihn hier ab:  

„Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 

Wasser. Er erquicket meine Seele.  

Er führet mich auf rechter Strasse um seines Namens willen.  

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal (im Tal des Leides, der 

Krankheit, des Todes), fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir; 

dein Hirten-Stab zeigt mir deine Macht.  

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.   

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und 

ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“  

 

Es gibt viele solche Texte, die Mut machen, motivieren und unser 

Vertrauen stärken. Das können auch akutelle Texte sein, wie wir sie in 

Büchern von Jörg Zink, Ulrich Schaffer und anderen finden. Und 

natürlich eignen sich auch die Jesus-Geschichten, seien es Gleichnisse 

von Jesus oder die Erlebnis-Berichte der Evangelien.  

 

Im Kirchenjahr sind wir in den Wochen vor Ostern, in der Fasten- oder 

Passions-Zeit. Corona passt in diese Zeit. Es schränkt unser Leben ein. 

Beim Fasten verzichten wir für eine gewisse Zeit auf Essen oder 

Fleisch oder Alkohol oder Fernsehen oder Internet. Dank dem Fasten 

sind wir weniger nach aussen orientiert. Wir sind mehr auf uns und 

unseren Glauben ausgerichtet. Dank Corona verzichten wir auf viele 

Aktivitäten wie Ski fahren, ausgehen, Theater oder Kino. Dank Corona 

sind wir weniger nach aussen orientiert. Wir können uns mehr auf uns 

und unseren Glauben ausrichten. So gesehen ist Corona eine Hilfe zum 

Glauben. Ergreifen wir diese Chance!  

 

Seit ein paar Jahren reden wir vom Klimawandel. Die wärmeren 

Temperaturen bringen uns mehr Wetter-Extreme: mehr und stärkere 

Stürme, mehr Regen im Wechsel mit längeren Trocken-Zeiten. Das 



verringert Ernten auf der ganzen Erde. Ausserdem steigt der 

Meeresspiegel und bedroht weltweit Tausende von Dörfern und 

Städten in den Ländern mit Meer-Anstoss. Die ersten Inseln sind 

unbewohnbar und es gibt die ersten Klima-Flüchtlinge. Darum sollten 

wir weniger CO2 produzieren und das heisst weniger Auto fahren, 

weniger fliegen, mit den Heizungen weniger Öl und Gas verbrennen. 

Alles Reden hat (fast) nichts genutzt. Etwas ändern ist sehr schwierig. 

Man sollte etwas machen, ja, aber gemeint sind sicher nur die 

anderen. Jetzt kommt ein kleines Virus daher, von Auge unsichtbar, 

etwas über 100 Nanometer oder 0,0001 Millimeter gross. 10‘000 

Corona-Viren aufeinander ergeben einen Stapel von einem Millimeter 

Höhe. Und dieser kleine „Käfer“ legt die halbe Welt lahm. Dank 

diesem kleinen Käfer haben wir jetzt weniger: Wir fahren weniger 

Auto. Wir fliegen fast nicht mehr. Auf der anderen Seite bekommen 

wir mehr: Mehr Zeit für uns und andere. Mehr Motivation, sich auf die 

wahren Werte zu besinnen (und die lassen sich nicht in Franken 

zählen). Mehr Gelegenheit für Andacht und Gebet. Darum verstehen 

manche Corona als Wink von Gott. Darüber kann man streiten. Aber es 

ist sicher positiv, dass in Venedig das Wasser in den Kanälen das erste 

Mal seit Jahrzehnten klar ist. In Cagliari auf Sardinien wurde seit 

langem wieder einmal Delphine gesichtet. Corona hat nicht nur 

negative, sondern auch positive Folgen.  

 

„Immer mehr, immer weiter, immer grösser“: Das ist seit vielen 

Jahren das Credo unserer Konsum-Gesellschaft. Die Wirtschaft muss 

wachsen, wird gesagt, damit wir unseren Wohlstand halten können. 

Alles muss jederzeit verfügbar sein. Nur ein Beispiel für die Folgen 

dieses Denkens: Beim Grossverteiler sind die Gestelle 10 Minuten vor 

Ladenschluss noch voller Brot. Und 10 Minuten später landet das Brot 

im Abfall. Der Begriff „food waste“ = „Essen-Verschwendung“ macht 

uns darauf aufmerksam, dass allein in der Schweiz Millionen Tonnen 

(genau so!) Lebensmittel verschwendet und weggeworfen werden. So 

kann und darf es nicht weitergehen, wenn gleichzeitig anderswo 

Menschen verhungern. Corona zeigt, dass unsere Wirtschaft in einer 

Sackgasse steckt und neue Denk-Ansätze braucht. „Weniger ist mehr“ 

ist ein gutes Motto und weist in die richtige Richtung.  

 

In dieser schwierigen Zeit hört man überall das Wort „Absage“. 

Gottesdienste und andere Veranstaltungen sind abgesagt mit dem Ziel, 

die weitere Verbreitung des Corona-Virus und damit letztlich die 

Überlastung unseres Gesundheits-Wesens zu verhindern. Unsere 

Kirchen bleiben als Ort der persönlichen Andacht und des eigenen 

Gebetes weiter geöffnet - hoffentlich! Dennnoch fordert das Corona-

Virus auch unseren Glauben heraus. Es ist sicher keine Strafe Gottes, 

vor der wir Angst haben müssen und der wir nicht entkommen können. 

Gott liebt seine Geschöpfe bedingungslos und will, dass es ihnen gut 

geht. Aber Corona ist ein Weckruf, weil wir uns in wichtigen Belangen 

zu wenig Gedanken über Sinn und Unsinn gemacht haben. Und wir 

können und müssen persönliche Formen der Andacht und des Gebetes 

entwickeln und pflegen. Bücher helfen dabei, weil das andere vor uns 

gemacht haben.  

 

Anstösse zum Denken und Glauben bekommen wir auch von 

unerwarteter Seite. Unsere Jungen kommunzieren mit ihren Handys 

auch über WhatsApp. Dort habe ich diese Perle gelesen:  

„Nicht alles ist abgesagt:  

Sonne ist nicht abgesagt. Musik ist nicht abgesagt.  

Frühling ist nicht abgesagt. Fantasie ist nicht abgesagt. 

Beziehungen und Freundlichkeit sind nicht abgesagt.  

Liebe ist nicht abgesagt. Lesen ist nicht abgesagt. 

Gespräche sind nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt. 

Zuwendung ist nicht abgesagt. Beten ist nicht abgesagt. 

Yes! Ja! Nicht alles ist abgesagt. Wir können immer noch viel!“  

 

Was wir nicht (mehr) können, hilft nicht weiter. Machen wir das, was 

wir können. Bleiben wir beim Glauben, Lieben und Hoffen. Mit 

heutigen Worten bleiben wir achtsam und solidarisch, offen und 

hilfsbereit. Und Gott segne Sie! „Bhüet Sie Gott!“ Amen  


