
Wort zum Sonntag, 26. April 2020
aus aktuellem Anlass der Corona-Krise

  2. Sonntag nach Ostern
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Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich 
kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.
                                                                                                              Johannes 10,11a.27-28a

Wie wohl tut es, wenn eine Freundin uns beim Namen nennt und mit uns spricht!  Auf eine 
gute Freundin hören wir, wir vertrauen ihr. Wir hören auf sie, wenn sie uns neckt und wenn 
sie sich Sorgen macht um uns. Selbst wenn sie uns kritisiert, hören wir auf sie. Denn wir 
wissen, sie meint es gut mit uns. Wir hören auf ihre Stimme und erkennen die Nuancen.

Viele verschiedene Stimmen kennen und erkennen wir. In der Corona-Zeit sind uns neue 
Stimmen vertraut geworden: die Stimme unserer Bundespräsidentin, des 
Gesundheitsministers und des Delegierten des BAG für Covid-19. Es ist wichtig für uns als 
Gesellschaft und für uns als einzelne, diesen Verantwortlichen gut zu zuhören und zu folgen, 
selbstverständlich in kritischer Wachsamkeit.

Wie ist es mit der Stimme Gottes? Kennen wir die Stimme der Ewigen? Wie tönt diese 
Stimme? Wie Donnergrollen*? Wie das Rauschen vieler Wasser**? Wie verschwebendes 
Schweigen***? 
Wir Menschen können die Stimme Gottes ganz unterschiedlich vernehmen. Und auch da gilt,
sorgfältig hinhören, Nuancen wahrnehmen, unterscheiden. Das wünsche ich uns allen: dass 
wir aus all den Stimmen die Stimme des guten Hirten heraushören, damit sie uns durch das 
Leben führe.

Rebekka Grogg, Pfarrerin Thun-Stadt

--- bitte wenden ---



Reformiertes Kirchengesangbuch Nr 18 (Charlotte Sauer, nach Psalm 23)

1. Der Herr, mein Hirte, führet mich. Fürwahr, nichts mangelt mir.

Er lagert mich auf grünen Au’n bei frischem Wasser hier.

2. Erquickung schenkt er meiner Seel und führet gnädiglich

um seines hohen Namens Ehr auf rechter Strasse mich.

3. Geh ich durchs dunkle Todestal, ich fürcht kein Unglück dort,

denn du bist da, dein Stecken und Stab sind Tröstung mir und Hort.

4. Den Tisch bereitest du vor mir selbst vor der Feinde Schar.

Mein Haupt salbst du mit deinem Öl. Mein Kelch fliesst über gar.

5. Ja, deine Güte folget mir mein ganzes Leben lang.

Und immerdar im Haus des Herrn ertönt mein Lobgesang.

Melodie zum Psalm:
http://www.markus-aellig.ch/fu08/subpage_22_corona.html

Anmerkungen:
*Exodus 19,16-19; Offenbarung 4,5; 
**Offenbarung 1,15; 
***1. Könige 19,12-13 (Übersetzung Buber/Rosenzweig)
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