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Liebe Mitmenschen, liebe Gemeinde, die Ihr Euch an Eurem je 

eignen Ort einen Moment Zeit nehmt zum Innehalten 

Es sind wirre Zeiten, die wir heute erleben, geprägt von Un-

sicherheit und Angst, aber auch von erfahrener Zuwendung und 

Nächstenliebe, gegenseitiger Unterstützung und Nachbar-

schaftshilfe. 

Wir erleben einerseits, wie Menschen zusammenrücken, an-

dererseits aber auch neue Grenzen, neue oder verstärkte Einsam-

keit. 

Wenn ich mich auf diesem Weg an Sie wende, spüre ich, 

dass ich mich Ihnen einerseits sehr verbunden fühle, anderer-

seits aber auch sehr weit weg bin, weit weg wie auf einer Insel, 

die abgeschnitten ist vom Rest der Welt. Auch mir fehlt der per-

sönliche Kontakt zu Ihnen sehr! 

Ich fühle mich ganz auf mich selbst zurückgeworfen, auf 

mich selbst und die Menschen in meiner engsten Umgebung, mit 

denen ich noch direkten Kontakt haben darf. Ich bin froh, habe 

ich eine Familie, die mich trägt in dieser Zeit. Und ich weiss, 

dass dies ein Privileg ist und dass viele jetzt besonders ihr Al-

leinsein und ihre Einsamkeit spüren. 

Am Sonntag, 29. März, hätten wir im Reformierten Kirchen-

zentrum in Ettingen, einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert, 

vorbereitet zusammen mit Schülerinnen und Schülern der vier-

ten bis sechsten Klassen zum Thema der diesjährigen Kampagne 

der kirchlichen Hilfswerke Brot für alle, Fastenopfer und Part-

ner Sein. Es schmerzt, gerade einen solchen Gottesdienst nicht 

feiern zu können. In dieser Zeit, die geprägt ist durch geschlos-

sene Grenzen, durch Verbote und Weisungen, die – zurecht – 

verhindern, dass sich Menschen persönlich begegnen, verengt 

sich leicht auch der persönliche Blick, nur noch sich selbst und 

seine nächste Umgebung wahrzunehmen. 

Und doch wissen oder ahnen wir zumindest, dass diese Krise 

andere Menschen noch viel, viel härter trifft als uns selbst. An 

sie möchte ich in diesem Moment denken: an die Menschen in 

Ländern, deren Gesundheitssysteme weit weniger gut ausgebaut 

sind als bei uns; an die Menschen, die an der Grenze zwischen 

der Türkei und Griechenland in völlig überfüllten Flüchtlingsla-

gern festsitzen; an die Menschen in Ländern der Südhalbkugel, 

die in ihrem täglichen Kampf ums Überleben besonders hart ge-

troffen werden von einer weltweiten Pandemie. 

«Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft si-

chert.» - So heisst das Thema der diesjährigen Kampagne der 

Hilfswerke. 

Landwirtschaft, die die Zukunft sichert – wir wissen, wie 

sehr die Landwirtschaft heute geprägt ist vom Wirtschaften von 

Grosskonzernen und Aktionären, die Saatgut patentieren lassen 

und dafür sorgen, dass nur ihr genetisch verarmtes Saatgut auf 

die Felder kommt, das für die Nachzucht von neuem Saatgut 

nicht geeignet ist, am besten auf der ganzen Welt – Globali-

sierung, deren dunkle Seite wir im Moment besonders bedrü-

ckend erleben. 

In der Bibel lesen wir im zweiten Korintherbrief 9, Vers 10: 

Gott aber, der Samen gibt zum Säen und Brot zum Essen, der 

wird auch euch das Saatgut geben in reichem Masse und die 

Frucht eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. 

Kleinbauern-Betriebe, die auch heute noch einen grossen 

Teil der Nahrungsproduktion weltweit erwirtschaften, züchten 

seit jeher angepasstes Saatgut, das ohne chemischen Pflanzen-

schutz und Kunstdünger auskommt. Wenn diese Praxis im Rah-

men von Patentierungsverfahren verboten wird, werden die 

Kleinbauern verdrängt oder von den Grosskonzernen abhängig 

gemacht. 

Gerade in diesen ungewissen Zeiten tun wir gut daran, auch 

unser Konsumverhalten wieder und wieder auf den Prüfstand zu 

stellen. Weltweite Kontrolle von Saatgut, weltweite Wirtschaft 

und weltweite Reisetätigkeit von immer mehr Menschen sind 

einerseits eine Tatsache, die kurzfristig viele Menschen satt 

macht und viel Vergnügen bereitet, die aber für unsere Nach-

kommen ein schweres Erbe hinterlässt.  

Vielleicht kann uns die Corona-Krise mahnen, nicht den 

Gartenhag enger zu ziehen, sondern die weltweiten Zusammen-

hänge unseres Lebens neu in den Blick zu bekommen. Men-

schen, die auf der Südhalbkugel ihre Lebensgrundlage an Gross-

produzenten verlieren, Menschen, die in Flüchtlingslagern der 

Verbreitung von Viren und Krankheiten fast schutzlos ausgelie-

fert sind, Menschen, die in Kriegsgebieten ums Überleben 

kämpfen: Sie haben etwas zu tun mit uns, sind nicht einfach 

«weit weg». 

Die Krise kann uns voneinander trennen und den Blick ver-

engen, sie kann uns aber auch den Blick weiten dafür, dass wir 

mit dem, was wir säen, auch Verantwortung haben für das, was 

wir ernten. 

In diesem Sinn wünsche ich uns allen offene Augen für die 

Sorgen und Nöte anderer, für die Verantwortung, die wir über-

nehmen durch unser Konsumverhalten und Leben und für die 

Mitmenschlichkeit, die uns als Menschen alle verbindet. 

 

Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung! 

Amen 

 

(Da in diesen Zeiten nicht nur die Gottesdienste, sondern auch 

die Kollekten entfallen, empfehle ich Ihnen von Herzen, eine 

Spende für Brot-für-alle. Sie können selbstständig an das Hilfs-

werk eine Überweisung tätigen oder auf das Konto der Kirch-

gemeinde eine Einzahlung machen mit dem Vermerk «Spende 

für Brot-für-alle», IBAN: CH64 0900 0000 4001 8908 1) 

 


