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"Wort zum Sonntag"  -  "Gottesdienst - Systemrelevantes Lebensmittel" 

Liebe Ormalinger und Hemmiker, liebe Gemeinde zu Hause, 
 

Schon sechs Wochen Lockdown liegen 

hinter uns - Ausnahmezustand! Heute, 

da ich diese Zeilen schreibe ist es der 

4o. Tag. Die Zahl 40 ist in der Bibel 

eine wichtige Zahl. 40 Tage war Jesus 

in der Wüste und verschiedenen 

Versuchungen ausgesetzt. Das Volk 

Israel wanderte 40 Jahre durch die 

Wüste, bevor es ins gelobte Land 

einzog. Und nicht zuletzt dauert die 

Vorbereitungszeit auf Ostern 40 Tage - 

Fastenzeit. Und manchmal kommt es 

mir vor, als wären auch wir solch einer 

Zeit der Entbehrung ausgesetzt mit all 

den Einschränkungen und Vorschriften vom Abstand halten und zuhause bleiben. Und ich kann 

nur ahnen, wie schwer das manch einem fällt. In den letzten Wochen habe ich so viele Karten und 

Briefe erhalten und Rückmeldungen aus persönlichen Gesprächen. So viel Dank und 

Wertschätzung für die Arbeit, die wir als Kirchenpflege leisten und für die von mir verfassten 

"Worte zum Sonntag". Da lese ich von Zerstreuung, die die Zeilen in der langen Zeit zuhause 

bieten oder einen erfrischenden Gedanken, den man immer wieder mal zur Hand nehmen und 

bedenken kann. Vielen Dank für all das Geschriebene und Gesagte und es ist mir eine große Hilfe 

bei meiner Suche nach neuen Wegen für Sie als Mitglieder unserer Kirchgemeinde da zu sein. 
 

Nun nach 40 Tagen sind die ersten Lockerungen des Bundesrates in Kraft getreten. Es ist spürbar, 

nicht nur der Verkehr auf der Hauptstrasse nimmt zu. Auf dem Weg hoch zur Kirche gehe ich 

immer an meinem Coiffeurgeschäft vorbei. Nach Wochen erloschener Lichter herrscht nun rege 

Betriebsamkeit im Inneren. Die Autos auf dem Parkplatz davor sind eng gedrängt und ein Blick 

in den "Hoorchäller" zeigt eine glückliche, aber alle Hände voll zu tun habende Coiffeuse. Einen 

Termin - nein, diese Woche ist das absolut unmöglich, alles voll, allerfrühestens Anfang 

übernächster Woche … Sie ist froh, endlich wieder ihrem Beruf und ihrer Berufung nachgehen zu 

können und ich werde meine "Haarpracht" wohl noch ein bisschen länger im Dorf präsentieren 

dürfen! Ich freue mich für sie. Sie gehört zu den wenigen Glücklichen, die ihr kleines Geschäft 

wieder öffnen können und damit endlich Einkünfte hat, um Miete zu zahlen und ihre Existenz 

aufrecht zu erhalten. 
 

Ärzte, Coiffeusen, Gartencenter und Baumärkte gehören neben den Lebensmittelläden zu den 

wichtigen Geschäften, die vom Bund als "systemrelevant" angesehen werden und unter strengen 

Auflagen nach 40 Tagen wieder öffnen durften. Im Gegensatz zu meiner Coiffeuse spüre ich die 

Einschränkungen in unserer Kirchgemeinde immer noch - das Versammlungs- und damit das 

Gottesdienstverbot gilt noch bis mindestens zum 8. Juni! Alle kirchlichen Veranstaltungen sind 

nach wie vor untersagt. Mir macht das zu schaffen. Mir fehlt die Gemeinschaft in der Kirche - bei 

Musik zur Ruhe zu kommen, Gottes Wort zu hören, ihn mit einem Lied zu loben oder meine 

Klage vor ihn zu bringen, miteinander das Unser Vater zu beten und um Gottes Segen zu bitten. 

Ich spüre eine große Sehnsucht nach Gottesdienst. Na klar, es ist ja auch mein Beruf - und so 

gerne ich das "Wort zum Sonntag" schreibe, fehlt mir die geistliche Gemeinschaft - das einander 

sehen, einander zulächeln und zu spüren, dass ich nicht alleine bin. Das ersetzt auch kein 

"Livestream"-Gottesdienst im Fernsehen oder Internet. Und ich frage mich: Wäre das nicht unter 

den vorgeschriebenen hygienischen Maßnahmen möglich, Gottesdienst zu feiern?  
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Es ist ja nicht so, dass unsere Kirche in der Vergangenheit immer nur prall gefüllt war und sie 

würde es wahrscheinlich auch heute nicht sein. Es sollte doch möglich sein, schon jetzt einen 

Gottesdienst mit allen hygienischen Vorschriften in unserer Kirche feiern zu können. Wäre das 

nicht auch "systemrelevant" für diejenigen, die sich nach kirchlicher Gemeinschaft sehnen?  
 

Doch weiß ich, dass es mir - als Pfarrer und uns als Kirchgemeide - noch sehr gut geht in dieser 

Situation. Ich habe jeden Monat mein Gehalt und darf mich glücklich schätzen, nicht in Kurz-

arbeit oder ganz ohne Arbeit zu sein. Und Homeoffice arbeite ich ja sonst schon meistens, ob-

gleich in diesen Wochen um einiges mehr …  Ich kann nur ahnen, wie es den Inhabern von 

KMUs gehen muss, die mit ihren Geschäften nicht als "systemrelevant" eingestuft sind. Die ihre 

Geschäfte schließen mussten und von heute auf morgen ohne Einkünfte sind. Ich weiß um den 

jungen Familienvater, der im letzten Herbst erst sein eigenes Geschäft eröffnete und nun ohne 

Kundschaft nicht weiß, wie er den Kredit bedienen soll, wenn die Ersparnisse aufgebraucht sind. 

Und doch sagt er, er will nicht jammern - uns geht es ja noch gut, wenn wir nur woanders hin 

schauen …  
 

Er hat recht und das rückt meine Überlegungen und Wünsche nach der Aufnahme von kirch-

lichen Veranstaltungen und Gottesdiensten in den Hintergrund. Obwohl ich mir mehr Nachdruck 

und Intervention seitens unserer Kirche gewünscht hätte, dass Gottesdienste und Seelsorge als 

notwendig, als "systemrelevant" für unsere Gesellschaft angemahnt worden wären. Denn mit 

etwas Fantasie wären auch in unserer Kirche Abstandsregeln denkbar. Was im Baumarkt oder im 

Coiffeur-Geschäft geht, lässt sich doch auch in der Kirche umsetzen. Ein Gottesdienst kann für 

das innere seelische Wohlbefinden genauso wichtig sein, wie eine gepflegte Frisur für das äußere 

Wohlbefinden eines Menschen oder ein gut zurecht gemachter Garten. Denn auch das höre ich in 

vielen Begegnungen, dass Menschen neben der gut organisierten Nachbarschaftshilfe oder die 

Betreuung durch die Familie, sich auch anders Zuwendung, Beistand und Unterstützung 

wünschen. Ich glaube, wir Menschen brauchen eben auch andere Lebensmittel als die für den 

täglichen Bedarf zum Essen und Trinken.  
 

Ja, für mich ist Gottesdienst "systemrelevant", auch wenn er in unserer Kirche noch für einige 

Zeit nicht möglich sein wird. Und doch gibt es "systemrelevante" Alternativen: das Lesen der 

biblischen Losung für jeden Tag, die von der Herrnhuter Brüdergemeinde herausgegeben werden 

oder das Entzünden einer Kerze in unserer Kirche. Dazu lese ich jeden Tag dieselben Worte aus 

dem 121. Psalm, die mit: "Ich hebe meine Augen auf zum Himmel" beginnen. Ein Blickwechsel, 

der mir gerade in den Momenten hilft, wo es mir schwerfällt mich in der Situation zurecht-

zufinden. Meine Augen aufheben, heißt weg von meinen Sorgen und Problemen auf den zu 

schauen, der mich für mich da ist und mich nicht alleine lässt. Ich vertraue darauf, dass Gott da ist 

als treuer Menschenhüter - er ist da für meine Coiffeuse, für den jungen KMU-Inhaber, für alle 

Menschen, denen es am Nötigsten fehlt. Und die gibt es ja viel mehr als wir hier bei uns sehen: 

Die in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln oder den Regionen in der Welt, die von 

Krieg und Gewalt bedroht sind und noch einmal ganz anders leiden als wir. Uns allen mögen die 

Worte des 121. Psalms durch die Krise tragen und Kraft schenken. Dazu helfe uns Gott.  
 

Psalm 121 - Der Herr behütet dich!  
1 Ich hebe meine Augen auf zum Himmel: Woher wird mir Hilfe kommen? 2 Meine Hilfe kommt vom 

HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 3 Er lässt deinen Fuss nicht wanken; der dich behütet, 

schlummert nicht. 4 Sieh, nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels. 5 Der HERR ist dein Hüter, der 

HERR ist dein Schatten zu deiner Rechten. 6 Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen noch der Mond 

des Nachts. 7 Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. 8 Der HERR behütet deinen 

Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 
 

Wenn Sie möchten, können Sie mit einer Spende die ausfallenden Kollekten der Gottesdienste zugunsten 

des HEKS Vermerk «Corona-Pandemie», PC-Konto 80-1115-1 / IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1 

unterstützen. Oder Sie verwenden den Einzahlungsschein unserer Kirchgemeinde. Vielen Dank! 


