
Wort zum Tag 8. April 2020

Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit
wird zur Freude werden. Johannes, 16.20

Diese Worte spricht Jesus kurz vor seinem Tod,
so wird es im Johannesevangelium erzählt – was
für ein Zuspruch für diese Woche vor Ostern! 

Gerade dieses Jahr ist die Traurigkeit sehr präsent- Traurigkeit angesichts all der Kranken 
(der Corona Infizierten aber auch der andern), Trauer über das Alleinsein und Getrenntsein 
von Menschen, die man liebt. Traurigkeit über die finanziellen Folgen für viele und 
angesichts der Überforderung von Familien durch Homeschooling und Homeoffice.

Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden.

Wie tröstlich zu lesen, dass Jesus um unsere Traurigkeit weiss, ja dass er sie selber gekannt 
und durchlitten hat. Einsam und verlassen starb er am Kreuz. Und genau in ihm hat Gott sich 
uns gezeigt, und hat den Tod überwunden. So sagt uns Ostern immer wieder neu, gerade 
auch jetzt: Gott ist mit uns, was immer auch passiert! Und:

Eure Traurigkeit wird zur Freude werden!»

Meine Kinder helfen mir, etwas von diesem Zuspruch im jetzigen Alltag konkret zu erleben. 
Sie zeigen ihre Trauer ungeniert: Sie sind traurig, weil sie nicht in die Schule, in den 
Kindergarten gehen können, weil sie viele ihrer Gspänli nicht sehen und weil wir in den 
Ferien nicht verreisen können. Aber sie freuen sich über jedes Versteckspiel im Wald oder 
Garten, übers Skypen mit ihren Freunden und Grosseltern, über einen Telefonanruf ihrer 
Lehrerin oder einen blühenden Baum. Und kürzlich sagte mein jüngerer Sohn: «Mama 
Corona ist sehr blöd. Aber ich finde es gut, dass du nun mehr zu Hause bist» (und dies 
obwohl ich oft am Telefon oder Computer sitze).  

Meines Erachtens wäre es völlig verfehlt, den Corona Virus selber als etwas Gutes oder sogar
von Gott Gesandtes zu sehen, viel zu viel Schlimmes ist damit verbunden. Aber ich möchte 
mich von meinen Kindern anstecken lassen und mit Gottes Hilfe sogar in der jetzigen Zeit 
etwas Positives entdecken können, ohne das Traurige zu verdrängen.

So stellt es mich unendlich auf, zu sehen, wie viele Menschen sich für andere engagieren, in 
ihrer Nachbarschaft oder bei den unzähligen Solidaritätsaktionen (zum Beispiel bei 
www.mobileboten.ch). Ich freue mich über die Kerzen, die jeweils am Donnerstagabend um 
acht Uhr verbunden mit Gebeten und guten Gedanken in der ganzen Schweiz angezündet 
werden, in unserer und anderen Kirchgemeinden sogar jeden Abend. 

Es beeindruckt mich auch, wie wir plötzlich auf unsere uneingeschränkte Mobilität und das 
ungebremste Wirtschaftswachstum verzichten können und die Natur für eine Weile 
aufatmen kann. 

Ich wünsche mir ganz fest, dass wir etwas von all dem mitnehmen, auch in der Zeit nach 
Corona, und dass wir immer wieder erleben dürfen, dass Gott mit uns ist inmitten aller 
Traurigkeit und unsere Trauer in Freude wandeln kann.  

Pfarrerin Renate Häni Wysser

http://www.mobileboten.ch/

