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Liebi Online Gmeind 

Die momentani Lag in dr Schwiz isch vom Bundesrot als usserordentlich iigstueft 

worde. Spötestens sit denn isch unsers Läbe usserordentlich – jä, es isch us dr Ornig. 

Unsere Alltag lauft ganz andersch als mir uns das gwohnt sind.   

Ganz viel, wo vorhär sälbstverständlich gsii isch, goht jetzt nümm: 

- Schuel findet deheim statt, Sitzige per Video-Konferänz 

- Sich mit Fründe zumene Fyyrobe-Apéro oder eme Nachtässe träffe: das goht 

nüm 

- E Kindergeburtstag: in dr jetztige Situation nid möglich 

- Ane Konzärt oder ins Stadion cha me au nid goh. 

- Uff Dienstleischtige wie dr Coiffeur,  wo me vorhär sälbstverständlich in 

Aaspruch gno hett, muess me jetzt verzichte. 

- In dr Stadt go lädele macht bi zuenige Gschäfter wenig freud und isch im 

Momänt jo ebbe grad au nid sinnvoll. 

 

Uff eimol sin mir mehr oder weniger uff uns sälber zruggworfe. Mir sölle deheim 

bliibe – ganz bsunders, wär zunere Risikogrubbe ghört. Für die einte bedütet die 

Situation, dass sie nid weniger schaffe, aber andersch. Dass sie jongliere zwüsche 

Arbet, Kinderbetreuig und Hushalt – no mehr als im alltägliche, g’ordnete Alltag, 

denn me cha nid uff d Grosseltere zruggriffe und s Abgränze fallt eim schwerer, 

wenn die ganzi Familie deheime isch. 

 

Für anderi bedütet die Situation, dass sie durch die üssere Umständ zwunge sind zum 

weniger oder gar nüt schaffe.  

 

D’Sorge, wie’s soll wyttergoh und d Existenzängst  sind für vieli Mensche 

niederdrückend. Und grad bi elleistehende Persone  wird d Einsamkeit spürbar. Dr 

gwohnti Tagesablauf isch us dr Ornig: dr täglichi Gang in Iikaufslade, dr Bsuech vo 

noche Aaghörige im Alterszentrum oder die regelmässige Zämmekünft bi de 

verschiedene Mittagstisch und gsellschaftliche Aagebot.  
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Alles isch aabegfahre. Mir sind uff uns sälber zruggworfe, d’Lag isch 

usserordentlich.  

 

Im Kirchejohr stöhn mir immer no in dr Faschtezyt. Mit em Palmsunntig, wo mir am 

Wuchenänd fyyre, göhn mir ind Karwuche, wo am Ändi Oschtere uffstrahlt.  

 

D Faschtezyt oder au Passionszyt isch e Zyt, wo mir uns uff die bsunderi Wuche 

vorbereite. Es bruucht e gwüssi Vorbereitig, denn in dr kommende Wuche 

überschlöhn sich d Ereignis. So dass mir mieh hänn, innerlich mitz’cho:  

 

Jesus ryttet in Jerusalem ii – bejublet als neue König.  Aber wie schnäll schloht dä 

Jubel um in lutti agressivi Rüef: „Krüziget ihn“ – forderet s Volk. Jesus verabschiedet 

sich vo sine Ängschte und seit ihne, wie sie sich sölle an ihn erinnere und wie är au 

wyterhin mit ihne verbunde bliebt – im Teile vo Brot und Wyy und im Fürenander do 

sii. Am gliiche Oobe wird Jesus verrote und verhaftet. Spöter verhört, gfolteret und 

schlussändlich krüziget.  

 

Und denn: nach em Tod: d Ufferstehig. Jesus läbt. 

E usserordentlichi Lag, alles isch us dr Ornig. D Ornig wird uff e Kopf gstellt. 

S’Läbe stellt sich em Tod in Wäg und lacht em fräch ins Gsicht – Oschterlache. 

Christus isch ufferstande. 

 

Dä Boge vo Palmsunntig bis Oschtere, dä könne mir chum fasse. Do bruuchts e 

Vorbereitig. Es bruucht e Vorbereitig, zum für uns uusefinde, was uns die Wuche 

bedütet, zum uusefinde, was das Liede, dä Tod und die Ufferstehig vo Jesus Christus 

mit uns z tue het, zum uusefinde, wo in unserem Alltag hütt und jetzt Ufferstehig cha 

passiere – Läbe, wo stärker isch als dr Tod.    

 

In dr Faschtezyt fahre drum vieli Mensche das, wo ablänkt aabe. Ruhiger und 

bewusster läbe, zum s Wesentliche, das, was s Läbe usmacht, uusezspüre. Erscht, 

wenn s Lutte um uns umme verklingt, könne au die lieslige Tön in uns zum Schwinge 

choh.  

 

Das cha sii, dass me uff s Ässe verzichtet  - das, wo eim bim Faschte z erscht in Sinn 

chunnt. Faschte cha aber au heisse uff Fernseh verzichte und drfür mehr Zyt ha für 

sich und d Familie, uff überflüssigi Iikäuf verzichte und merke, dass me au mit 

weniger usskunnt, oder uff s Auto fahre und so e gleine Biitrag and Bewahrig vo 

unserer Schöpfig leischte.  

 

Für 40 Tag bewusster läbe, em Läbe nochgspüre. D Zyt nutze, dass s Wesentliche 

vüre chunnt, dass zur Rueh chunnt, was ablänkt und dass mir das, wo mir mehr hänn, 

als das, wo mir zum Läbe bruuche, wieder lerne schätze. Do cha Neus entstoh, 

längscht verschüttets wieder vüürechoh, au Kreativität cha aafo sprudle. 
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40 Tag Faschtezyt, zum sich uff die usserordentlichi Oschterwuche, wo alli Ornig uff 

e Kopf stellt, vorzbereite.  

 

Quarantäne leitet sich zwor au vom Wort 40 ab, aber uff die momentani 

usserordentlichi Lag hett niemer so lang Zyt gha, zum sich könne vorbereite. Uff 

eimol wird s Läbe aabegfahre. Vieles vo däm, wo unsers Läbe vorhär bestumme hett, 

fallt ewäg. Und mir gspüre, was wirklich fählt. 

 

I gspür, was i letschtlich gar nid vermiss und i merk, was mir wirklich fählt. D 

Begegnige mit Mensche. Sie fähle mir. Sich mit enander freue, enander biistoh im 

Schwere und enander d Nöchi gspüre loh – e Händedrugg oder e Umarmig.  

 

Mir hänn uns nid könne vorbereite, aber es isch unglaublich, mit wieviel Kreativität 

in kürzester Zyt, Mensche über d Gränze, über s social distancing uuse, anderi 

Mensche ihri Nöchi löhn lo spüre: 

 

- Es wird telefoniert. Über Facetime cha me sich sogar no gseh bim telefoniere. 

- Iikäuf wärde erledigt für diejenige, wo sälber nid sotte uuse goh – so entstoht e 

Beziehig zue fremde Mensche – trotz Huustüre, wo mien gschlosse bliibe. 

- Iikaufssäckli wärde an Häg ghängt, damit die, wo keis Dach überem Kopf 

hänn, sich könne bediene. 

- Kerze wärde aazündet – Verbundeheit wird im Dunkle sichtbar. 

- Es wird klatscht zum sich bedanke 

- Vor dr Tüüre hani geschter e Bliemli gfunde 

- Au mir als Kirchgmeind probiere neui Wäg z goh, zum mit Ihne in Kontakt z 

choh. E paar Sache, wärde viellicht bliibe. Anderi dörfe mir denn getroscht au 

wieder uff dr Sytte loh, will persönlichi Kontäkt wieder möglich sind.  

 

So wird hoffentlich au im Alltag, denn, wenn mir wieder ordentlichi Verhältnis hänn, 

Einiges vo däm bliibe, wo jetzt an Wärtvollem entstande isch, will mir gspüre, dass 

guets Läbe nid sälbstverständlich isch und sich nid im Überfluss vo Konsummittel 

erschöpft.  

 

z.B. D Verbundeheit mit Mensche, grad au mit dene, wo me im Alltag viellicht gärn 

emol vergisst, Einsami und an Rand gstellti. 

 

D Dankbarkeit gegenüber dene Mensche, wo jetzt hälfe, unsere Alltag uffrächt z 

erhalte, in Brüef, wo au in finanzieller Hinsicht wenig Wärtschetzig erfahre – mögi 

unseri Dankbarkeit au dört Wirkig zeige. 

 

Und denn au wieder s bewusste Gniesse vo däm, wo mir jetzt druff verzichte. Und d 

Unterstützig und d Solidarität zue dene Mensche, wo jetzt so schwer vo dere Krise 

betroffe sind.  

 



- 4 - 

Wenn öbbis vo däm bliebt, über die Krise uuse, denn git mir das Hoffnig für unseri 

Gsellschaft, das isch Läbe, wo uffstrahlt im Dunkle, das sind Ostermomänt z’mittzt in 

dr Karwuche.  

 

Jesus seit: Das ist wahr und bleibt gültig: 

Was ihr einem unter meinen Geschwistern, 

einem der Ärmsten, getan habt, 

das habt ihr mir getan. 

Denn in ihm begegnet euch Gott. 

Amen 

 


