
Kurzpredigt zum Sonntag, 29. März 2020 – Thema „Aufbruch“  

(„Aufbruch“ = Thema des wegen des Corona Virus ausgefallenen Unterrichts und 

Gottesdienstes der KUW-7 von Leissigen und Därligen). 

 

(Martin Tschirren schreibt) 

Die allermeisten Mails auf meinem Computer und eine Vielzahl der Textnachrichten 

auf meinem Handy schliessen aktuell mit den Worten: „sei behütet“ oder „bleib 

gesund“. Ja, wir leben in Zeiten des Corona Virus und es sind unsichere Zeiten. 

Niemand kann genau sagen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln werden. 

Niemand weiss, wohin die Lebensreise von uns Menschen aber auch von ganzen 

Nationen hingeht. 

 

Sei behütet – bleib gesund. Ich finde es bemerkenswert, dass sich Menschen in 

diesen momentan unsicheren Zeiten Gesundheit und Wohlergehen wünschen. Es ist 

ja doch einfach schön, einen guten Wunsch mit in den Alltag mitzunehmen und zu 

merken, dass eine oder einer an mich denkt. Mit diesen guten Wünschen stellen wir 

uns in eine lange Tradition, die schon in den biblischen Geschichten sichtbar wird: 

wo und wann immer Menschen aufbrechen in eine unbekannte Zukunft, dort und 

dann wünschen sie einander das Allerbeste: Gesundheit, Behütetsein und das 

wichtigste von allem: den Segen Gottes.  

 

(Christoph Furrer schreibt) 

Sich Gottes Segen wünschen – gerade in diesen schwierigen Tagen ist das eine 

schöne Sache! Aber was machen wir da eigentlich genau, wenn wir unseren 

Mitmenschen Gottes Segen wünschen? Das altgriechische Wort für Segen bedeutet 

kurz und bündig: etwas Gutes über einen Menschen sagen. In den ersten Tagen der 

Corona-Ausnahmesituation fällt es uns vielleicht noch leicht, gute Dinge über unsere 

Mitmenschen zu sagen. Aber bereits ziehen auf den Sozialen Medien erste kleine 

Wolken am Horizont auf. So sind etwa fiese Kommentare über ältere Menschen, die 

jetzt noch in den Supermärkten einkaufen, zu lesen. Oder Posts werden verbreitet, 

deren Inhalte das Social Distancing in ein Social Controlling verkehren.  

Ja, lasst uns jetzt aufbrechen in diesen aussergewöhnlichen Tagen. Aber lasst uns 

bitte nicht auseinanderbrechen. 

 



(Martin Tschirren schreibt) 

In der Corona-Ausnahmesituation lernt man offenbar die Menschen besser kennen. 

Ein Radiosprecher formulierte es in den letzten Tagen salopp und meinte: die Einen 

stellen Dir das Essen vor die Türe – und die Andern stehlen dir die letzte Rolle WC-

Papier.  

Die Einen wünschen und tun also Gutes für die andern mit den Worten: sei behütet, 

bleib gesund. Und die Andern? Sind die schlecht oder tun die Schlechtes? Nein. 

Denken Sie nicht, diese Menschen seien schlecht. Diese Menschen sind vielmehr 

jetzt daran, in diesen ausserordentlichen Umständen zu lernen, wie gut es ist und wie 

gut es tut, sich mit andern Menschen verbunden zu fühlen. Ihnen Gesundheit, 

Behütetsein, Segen zu wünschen und mit guten Taten auch auf die andern 

Menschen zuzugehen. Oder eben: zu andern Menschen aufzubrechen. Warum nicht 

konkret zu den beiden Senioren im Nachbarhaus aufbrechen mit dem Angebot, 

ihnen die Einkäufe zu erledigen? 

 

(Christoph Furrer schreibt) 

Das ist das Schöne: Wenn wir unserem Nachbarn, unserer Nachbarin in dieser Zeit 

etwas Gutes tun können, sei das in Form eines erledigten Einkaufes oder in Form 

eines lieben und auferbauenden Wortes, dann segnen diese Menschen oftmals auch 

uns. Zwar nicht immer laut, aber doch oft innerlich in Gedanken, indem sie etwas 

Gutes über uns denken. So entsteht ein kleiner Kreislauf des Segens.  

 

Und das ist das Geheimnis der liebenden Zuwendung: Wir treten aus unserer kleinen 

Welt heraus, vergessen uns in gewisser Weise selbst. Und gerade in dieser Hingabe 

an die Nächste, den Nächsten erfahren wir uns oftmals selbst ganz neu. Im Sehen 

des Anderen stossen wir zu einer ungewohnten Tiefe vor.  

 

Lasst uns in diesen schwierigen Zeiten aufbrechen zu unseren nächsten 

Mitmenschen und eine kleine Kette des Segens entstehen lassen!  

 

Schon jetzt ein herzliches Dankeschön an Sie alle! 

 

Blibet gsund!  

 



 


