
Wort zum Sonntag, 29. März 2020 

Liebe Gemeinde,  

eigentlich hätte ich an diesem Sonntag zum Gleichnis von den anvertrau-

ten Talenten predigen wollen – besonders auch aus einer anderen Sicht, 

nämlich der lateinamerikanischen. Doch nun ist bei uns selber eine so be-

sondere Situation, dass uns neue, andere Sicht- und Verhaltensweisen 

grad genug beschäftigen. Die Angst und der Schutz vor dem Corona-Virus 

bestimmen unser tägliches Leben. Darum heute meine Gedanken zu ei-

nem Vers, der mit Gesundheit zu tun hat:  

Wisst ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid, und der Geist Gottes in euch 

wohnet? 1. Korintherbrief 3,16 

«Bleib gesund», das schreibe ich zurzeit oft zum Schluss eines Briefes, 

häufiger aber noch gegen Ende eines E-Mails, von denen ich gerade viele 

verschicke. «Bleib gesund» oder auch «bleiben Sie gesund», das passt in 

der gegenwärtigen Situation unter fast jeden Schriftwechsel. Und das 

nicht nur bei mir, und auch längst nicht nur im kirchlichen Bereich: Auch 

meine Bank und meine Autogarage weisen mich nicht nur hin auf ihre Mas-

snahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus. Auch sie schreiben zum 

Schluss nicht nur freundliche Grüsse, sondern eben auch: «bleiben Sie ge-

sund». 

«Bleib gesund», «bleiben Sie gesund», das meint in der gegenwärtigen Si-

tuation vor allem: werde nicht krank, insbesondere: Stecke dich nicht mit 

dem Corona-Virus an. Nun können wir mit Recht fragen, ob dieser Wunsch 

überhaupt Sinn macht, ist doch Gesundheit immer auch ein Geschenk. Zu-

dem wird sich ja kaum jemand freiwillig, geschweige denn vorsätzlich mit 

dem Corona-Virus anstecken. Wir alle halten uns hoffentlich an die Verhal-

tensregeln, aber eben: Trotz allem besteht ein Restrisiko. Wir haben nicht 

alles in der Hand. Darum sollen ja vor allem ältere Menschen zuhause blei-

ben.  

Doch wollen offenbar nicht alle gesund bleiben, oder genauer: Nicht alle 

wollen auf die gleiche Art gesund bleiben. Nachdem zu Beginn der Ein-

schränkungen vor allem Jugendliche kritisiert wurden, weil sich etliche von 

ihnen noch in Gruppen getroffen hatten, so haben wir jetzt ein besonde-

res Augenmerk auf die älteren Menschen, die Risikogruppe. Vor allem 
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ihretwegen sind wir ja zurzeit solidarisch, verzichten auf manche Freiheit 

(und manche wirtschaftliche Möglichkeit), um sie ganz besonders zu 

schützen. Aber nicht alle älteren Leute wollen geschützt werden, und so 

hatte ich zum Beispiel heute mit einem ca. 85-Jährigen eine längere Dis-

kussion, ob er weiterhin selbstständig einkauft oder eben nicht. Um sich 

selber hat er keine Angst, er würde ja aufpassen, und überhaupt, er hätte 

ja ein schönes, langes Leben gehabt, und einmal müsse es ja zu Ende ge-

hen. Vor allem aber: Zu seiner Gesundheit gehöre auch die soziale Ge-

sundheit, der Austausch mit anderen, der im Alter sowieso nicht einfacher 

werde. Dem konnte ich grundsätzlich nur zustimmen. «Social distancing» 

darf nicht bedeuten, auf gesellschaftliche Distanz zu gehen. Höchstens auf 

körperliche. 

Ich sagte zu meinem Gesprächspartner: Ja, ich sei mit ihm sehr einverstan-

den, er solle unbedingt Kontakt halten mit andern. Aber bitte nicht so, 

dass er bald eines der Spitalbetten inklusive Pflegepersonal in Anspruch 

nehmen müsse, die jetzt händeringend bereitgestellt respektive organi-

siert werden. Damit wäre er unsolidarisch.  

«Das Wichtigste ist Gesundheit», das höre ich auch ab und zu von Konfir-

mandeneltern als Wunsch für ihre Jugendlichen. Und auch ich selber 

möchte natürlich möglichst gesund sein, auf allen Ebenen. Und doch gibt 

es für mich noch ein höheres Gut, das ich zu meiner Überraschung gerade 

auch bei Menschen antreffe, die gesundheitlich angeschlagen sind oder 

sogar schwere gesundheitliche Probleme haben. Ich meine damit die Zu-

friedenheit mit der eigenen Situation. Die kommt nicht einfach so, sie 

wurde oft hart erkämpft und erduldet. Alle möglichen Therapien wurden 

absolviert oder zumindest ausprobiert. Doch wenn nichts mehr hilft, dann 

«ist es, wie es ist», und ich kann dann hadern mit meiner Situation oder 

mich darein schicken, im Wissen darum, dass Gesundheit ein wichtiges 

Gut ist, aber nicht das höchste. 

Wenn wir – als Junge oder Ältere, Gesunde oder Kranke - Tempel Gottes 

sind, so wohnt auch sein Geist in uns. Ich bin überzeugt, dass Gott uns 

hilft, auch diese besondere Zeit gut zu überstehen. Wir können etwas 

dazu tun, dürfen uns aber auch von innen stärken lassen. Und so ergänze 

ich für Sie zum Schluss die beiden so oft gehörten Sätze. Erstens: Halten 

Sie Abstand, aber bleiben sie unbedingt in Kontakt! Zweitens: Bleiben Sie 

gesund, aber noch wichtiger: bleiben Sie zufrieden! Amen. 
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Dazu ein Gebet, das ich im Internet gefunden habe:  

In diesen Tagen scheint es, als gerate die Welt immer mehr aus den Fugen: 

Bilder von leergeräumten Regalen in Supermärkten, von Menschen in 

Schutzanzügen, von isolierten Dörfern und Städten machen die Runde. Ein 

Virus macht sich breit und mit ihm die Angst. 

Gott 

Wir bitten dich für alle, die infiziert sind 

und unter Quarantäne stehen: 

Hilf ihnen, Ruhe zu bewahren und die Zeit durchzustehen. 

 

Wir bitten dich für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind 

und um ihr Leben kämpfen: 

Sei bei ihnen – was immer auch geschehe. 

 

Wir bitten dich für alle, die liebe Menschen 

durch das Corona-Virus verloren haben: 

Sei mit ihnen in ihrem Schmerz und ihrer Trauer. 

 

Wir bitten dich für das medizinische Personal: 

Gib ihnen Kraft und Ausdauer für ihren Einsatz. 

 

Wir bitten dich für alle, die das Virus mit Hochdruck erforschen 

und nach Medikamenten und Impfstoffen suchen: 

Lass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt sein. 

 

Wir bitten dich für die Verantwortlichen 

in der Politik und in den Krisenstäben: 

Schenke ihnen Besonnenheit und Weitsicht, 

aber auch Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen. 

 

Und wir bitten dich für uns: 

Hilf uns, einen kühlen Kopf zu bewahren. 

Schenke uns Gelassenheit. 

Und lass uns darauf vertrauen, dass du – 

Schöpfer(in) von Himmel und Erde – 

nicht zugrunde gehen lässt, was du erschaffen hast.  

Amen. 

(von Pfrn. Aline Kellenberger, Hünenberg ZG) 

 


