
Wort zum Sonntag, 17. Mai 2020 

Wir stehen uns näher, als wir grad können! 

Wer unter euch ein Grosser werden will, soll euer Diener sein, und wer unter euch 

der Erste sein will, soll euer Knecht sein, so wie der Menschensohn nicht gekom-

men ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzuge-

ben als Lösegeld für viele.        Matthäus 20, 26-28 

«Warum haben Tatoo-Studios geöffnet, aber wir können keine Gottesdienste fei-

ern?» Wahrscheinlich ging und geht es euch in den letzten Wochen der Lockerun-

gen wie mir – an irgendeiner Stelle (oder auch an mehreren) verstehen wir die 

Welt nicht mehr: Die dürfen, und ich/wir nicht! Nebst den Berichten in den Medien 

höre ich auch persönlich solche Klagen – und kann inzwischen auch welche bei-

tragen: Warum dürfen zum Beispiel die Kirchgemeinden im Aargau wieder Konfir-

mandenunterricht halten und wir hier nicht?! Und schnell ist ein Sündenbock ge-

funden, sei es bei staatlichen oder kirchlichen Stellen. Der Staat ist eben unge-

recht, die Kirche kämpft zuwenig für ihre Rechte! Schnell fällen wir solche Urteile, 

und gemeinsame Empörung tut so gut! Und damit verfliegt dann ganz schnell die 

Dankbarkeit, wie gut wir es doch insgesamt im Lockdown hatten und haben: mit 

eigenem Garten, grosser Bewegungsfreiheit, immer genügend Nachschub in den 

Läden.  

Aber eben: Jetzt sind wir in einer neuen Phase, und der eigene Wert bemisst sich 

schnell wieder an der Skala der Wichtigkeit. Und da ist ja klar: Kirche wäre das 

Wichtigste, immer und überall. Na gut, vielleicht nicht die «Bürokraten» in Zürich, 

sondern natürlich wir Dorfpfarrerinnen und -pfarrer! 

Nicht immer ist es einfach, sich da nicht zu wichtig zu nehmen – und schon gar 

nicht, wenn der persönliche, direkte Kontakt eingeschränkt ist. Und wer von euch 

bis jetzt einfach glücklich und zufrieden war, der schaue doch mal in die Medien 

oder ins Internet… 

Das Bedürfnis nach Nähe ist wohl nie so gross als bei verordneter Distanz – und 

immer wieder bewegen wir uns dazwischen, grad wie in der Geschichte von 

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) von den Stachelschweinen:  

«Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich, an einem kalten Wintertage, 

recht nah zusammen, um, durch die gegenseitige Wärme, sich vor dem Erfrieren 

zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, worauf sie 

sich dann wieder voneinander entfernten. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung 

sie wieder näher zusammen brachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass 

Matthias Bordt, Pfr.  

Alfred Baur-Strasse 13, 8450 Andelfingen 

Tel. 052 317 11 43   

Mail: matthias.bordt@ref-andelfingen.ch 
 



sie zwischen beiden 

Leiden hin- und her-

geworfen wurden, 

bis sie eine mäßige 

Entfernung voneinan-

der herausgefunden 

hatten, in der sie es 

am besten aushalten 

konnten.» 

Nun sind wir ja zum 

Glück keine Stachel-

schweine und können 

uns in besseren Zei-

ten hoffentlich der-

einst wieder ohne 

Angst näher kommen. 

Doch wie ist das bei 

Gott?  

Zu ihm haben wir gleichzeitig eine unendliche Nähe und Distanz. Gottes «Platz» ist 

im Himmel. Und wir wissen alle, dass wir nicht immer den Himmel auf Erden ha-

ben. Oft vermissen wir ihn schmerzlich. Doch ist der Himmel uns trotzdem nahe – 

immer und überall. Das spüren wir nicht immer gleich stark. Doch darum sagen es 

uns ja all die Jesus-Geschichten, die wir grad im Kirchenjahr hören: Nach Ostern 

ist er auferstanden, wieder «da», aber eben nicht mehr wie vorher. An Auffahrt 

entschwindet er der Erde ganz, um an Pfingsten im Heiligen Geist wieder auf die 

Jünger zu kommen. Ein Wechsel von Nähe und Distanz, so wie wir ihn in unserem 

Leben ja oft auch erleben: Mal fühle ich mich Gott sehr nah, dann wieder frage 

ich, wo er bleibt. Und machmal gibt es auch Missverständnisse – wie im Moment 

bei den Begrüssungen.  

Der Gruss mit Ellenbogen oder gar den Schuhen ist mir oft zu salopp – wir sind ja 

in der Regel weder in einem Wettkampf noch auf dem Tanzboden. Aber es gibt ja 

andere, zum Teil sehr kreative Formen. Mir gefällt – wenn’s von der Situation her 

passt – eine angedeutete Umarmung, allenfalls auch eine ausgestreckte Hand, im-

mer auf Distanz natürlich. Und fast immer gehört zum Gruss zur Zeit ja auch eine 

Erklärung, die sich auf die gegenwärtigen Umstände bezieht und etwa sagt: Wir 

stehen uns eigentlich näher, als wir im Moment beieinander stehen können… 

Ich glaube, das gilt auch für Gott.  

Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag – und bleibt gesund in eurer Seele! 

Matthias Bordt 

Gewöhnliches Stachelschwein (Hystrix cristata). Bild: Drew Avery (Wikipedia) 

 


