
Wort zum Tag 15. April 2020 

 

Ob ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle 
meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und 
hältst deine Hand über mir.  Psalm 139,3.5 

Genau heute vor einem Monat, am Abend des 15. März, 

gestaltete ich gemeinsam mit jungen Menschen einen Gottesdienst. Es war der letzte 

Gottesdienst, den wir in unserer Kirchgemeinde noch gemeinsam feiern konnten. Am 

nächsten Tag beschloss der Bundesrat den Ausnahmezustand.  

Das Thema dieses Gottesdienstes war «You are not alone!» (Du bist nicht alleine!). Mein 

junges Team hatte sich drei Monate vorher für dieses Thema entschieden. Und zu was für 

einer Verheissung wurde es nun inmitten dieser aussergewöhnlichen Corona Zeit.  

You are not alone! Du bist nicht alleine! Das gilt auch jetzt, da wir in unseren Kirchen und 

Kirchgemeindehäusern und auch privat nicht mehr zusammenkommen können, jetzt, da sich 

jede und jeder möglichst zurückziehen muss in seine eigenen vier Wände und sonst zu allen 

mindestens 2m Abstand einhalten muss. Auch wenn der Bundesrat nun langsam eine 

Lockerung in Aussicht stellt, wird uns das sogenannte «Social Distancing» noch eine Weile 

begleiten. 

Trotz dieser physischen Distanz können wir miteinander verbunden sein. Ich spüre das 

momentan ganz fest! Jeden Abend um acht Uhr zum Beispiel, wenn meine Pfarrkollegin in 

der Markuskirche betet, und ich und ganz viele andere zu Hause mitbeten und eine Kerze 

vors Fenster stellen, und besonders auch am Donnerstagabend, wenn schweizweit beim 

Glockengeläut gebetet wird. 

Ich spüre es, wenn ich mit unterschiedlichsten Menschen telefoniere oder mich per whats 

app oder Mail mit ihnen austausche. Trotz der Distanz fühle ich mich ihnen nahe. Ich spüre 

es, wenn ich all die vielen Menschen sehe, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen (zum 

Beispiel bei www.mobileboten.ch), aber auch wenn Menschen plötzlich Hilfe annehmen 

können, welche vorher stets die Helfenden, Aktiven waren.  

You are not alone. Du bist nicht alleine, auch jetzt nicht, wo du vielleicht alleine in deiner 

Wohnung sitzst oder einsam deine Runde durchs Quartier machst. Wir können für einander 

da sein, und auch Gott ist mit uns und bei uns, so wie dies im Psalm 139 zum Ausdruck 

kommt, in dem Psalm, den meine Jugendlichen am 15. März in unserem Gottesdienst 

vorlasen: 

Ob ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten 
umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

Egal wohin wir gehen oder im Moment auch nicht gehen, wir sind nicht alleine, Gott ist mit 
uns, und wir sind miteinander verbunden! Ich wünsche Ihnen, dass Sie gerade jetzt etwas 
von dieser Zusage spüren und erleben!     

Pfarrerin Renate Häni Wysser 

 


