
Zum Sonntag, 3. Mai 2020 
 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser! 

Die ersten Lockerungen in der Lockdown-Zeit sind eingeführt worden. Grosseltern und 

Grosskindern tut es so gut, sich wieder in die Arme zu schliessen. Die Blumen vor den Häusern und 

in den Gärten tun nicht nur den Augen, sondern auch der Seele gut. Der Besuch beim Coiffeur, das 

Waschen des Autos und manch andere Annehmlichkeiten – viele Menschen sind einfach erleichtert 

und froh. Dieser Moment der Lockerungen ist wie eine Zäsur: „es geht wieder vorwärts“. Solche 

Erfahrungen lassen Sehnsüchte aufkeimen. Deshalb wählte ich das Thema „Sehnsucht“ aus. 

Trotz der Lockerung gilt es, sich weiterhin in Selbstverantwortung an die Einschränkungen zu 

halten, Distanz zu wahren, Hygienemassnahmen beizubehalten und das Versammlungsverbot 

einzuhalten. Letzteres heisst eben auch, dass wir noch nicht gemeinschaftlich Gottesdienst feiern 

können – deshalb grüsse ich Sie / Dich mit diesem Brief. 

 

 

Grosser Gott, wir loben dich 

Gerne lade ich Sie / Dich, egal ob laut mit Stimme 

oder meditierend ohne Stimme, zum Singen ein.  

In Zeiten wie diesen Gott zu loben hilft, um sich 

nicht ganz und gar von der Krise vereinnahmen zu 

lassen. Gott ist grösser als menschliches Denken 

und Verstehen. Dies zu glauben lässt Hoffnung 

keimen und aufatmen. 

Singen öffnet das Herz. 

 

 

2. Alles, was dich preisen kann, Kerubim und Serafinen stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, 

die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh': "Heilig, heilig, heilig!" zu. 

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! Starker Helfer in der Not! Himmel, 

Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 

 

 

 

Meditation „Auftun und Eingehen“ von Meister Eckhart 

Du brauchst Gott weder hier noch dort zu suchen; er ist nicht ferner als vor der Tür des Herzens. 

Da steht er und harrt und wartet, wen er bereitfinde, der ihm auftue und ihn einlasse. 

Du brauchst ihn nicht von weither zu rufen. 

Er kann es weniger erwarten als du, dass du ihm auftust. 

Es ist ein Zeitpunkt: das Auftun und das Eingehen. 
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Morning has broken – 

Morgenlicht leuchtet 

 

Der Liederdichter sieht in jedem Morgen ein 

Geschenk. Er staunt über die Vielfalt der Schöpfung. 

In allem entdeckt er Gottes Schöpferkraft.  

„Morning has broken“ – für mich klingt dieser Choral 

in der englischen Fassung, interpretiert von Cat 

Stevens, so richtig stark und überzeugend. 

 

 

 

 

Morgenstimmung 

im Oberdorf  

in Oberriet 

 

Auf die gleiche Melodie lässt sich die 

deutsche Übertragung „Morgenlicht 

leuchtet“ singen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehnsucht und Geborgenheit – Psalm 84 

 

Wahrscheinlich wurde Psalm 84 von Pilgern, die vor über 2500 Jahren unterwegs zum Tempel in 

Jerusalem waren, gesungen und gebetet. Sie wollten unbedingt diesen heiligen Ort besuchen, sie 

lechzten nach Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern und sie hofften auf den Zuspruch des 

Segens durch die Priester. Sie hatten sich aus ihrem Alltag aufgemacht und auf der Pilgerstrecke 

unterwegs schon viel Segenszeichen, zb dass immer genügend Trinkwasser vorhanden war, erleben 

dürfen. Voller Freude und Sehnsucht kommen sie im Tempel auf dem „Berg“ Zion an und feiern ein 

Fest, möglicherweise das Laubhüttenfest. Dort holen sie sich Ermutigung und Stärkung, um 

anschliessend gestärkt in den Alltag zurückkehren zu können. Versetzen wir uns doch in einen 

Pilgernden hinein, wenn wir die Worte von Psalm 84 auf der nächsten Seite lesen. 
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Psalm 84 

 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! 

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den 

Vorhöfen des HERRN; mein Leib und Seele freuen sich 

in dem lebendigen Gott.  

Tempel in Jerusalem 

Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –  

deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott.   

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.  

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln!  

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen.  

Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion.   

HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott Jakobs! Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh an das Antlitz deines Gesalbten! Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend.  

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in den Zelten der Frevler.   

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre.  

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.  

HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt! 

Übersetzung: Luther-Bibel 

 

 

Der Tempel als „Mitte der Welt“ 

Wer damals diesen oder auch andere Tempel aufgesucht hat, der war überzeugt, dass er zur „Mitte 

der Welt“ gelangt. In dieser göttlichen Mitte fliesst alles zusammen und in ihr wird die Welt als 

Ganzes zusammengehalten. 

Sehnen sich Menschen in Krisenzeiten nicht auch nach solch einer Mitte?! Einem „Ort“, an dem die 

Fragen, die sich aus einer Krise ergeben, beantwortet werden, und zwar eindeutig und klar?! Einen 

göttlichen Ort der Geborgenheit und Kraft, um den ach so bedrängenden alltäglichen Problemen 

und Herausforderungen standzuhalten und aus ihnen das Beste zu machen?! 

 

 

Der nahe und doch auch ferne Gott 

Gottes „Wohnung“ in jenem antiken Tempel war, genau genommen, ein kleiner lichtloser Würfel, 

zu dem die Pilgernden gar nicht gelangen konnten. So war Gott ihnen gleichzeitig nahe und fern. 

Auch heute hätten manche Menschen lieber grössere Klarheit von Gott. Aber diese gab und gibt es 

nicht. Dies auszuhalten ist nicht immer leicht. Und das Vertrauen zu Gott, dass alles gut kommen 

wird, will erstmal aufgebaut und eingeübt werden. Es ist ein tägliches und lebenslanges 

Unterwegssein zu Gott, jeder für sich selbst, aber auch in Verbundenheit mit anderen. Zum Glück 

haben wir in der heutigen Zeit genügend (technische) Möglichkeiten, um uns auszutauschen und 

einander zu begleiten. 
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Die „Mitte der Welt“ im Neuen Testament 

Die Evangelien und Paulus nennen Jesus Christus die neue Mitte der Welt. Jesus, in Bethlehem 

geboren, helfend, heilend und predigend in Israel unterwegs, am Kreuz auf Golgatha gestorben und 

am dritten Tag auferweckt ist zur personalen Mitte geworden. Er kann überall erfahren werden, 

auch da, wo (nur) zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, zb zuhause in der Familie oder 

beim Austausch mit dem Laptop, im Beten füreinander, mit einem lieben Brief oder mit dem 

Anzünden einer Kerze und vielem mehr. 

 

Im Vertrauen auf Gott verantwortungsvoll weitergehen 

Auch wenn derzeit Pilgerfeste wie in Zeiten des Abfassens von Psalm 84 nicht möglich sind, auch 

wenn wir so gerne wieder in „unserer“ Kirche zusammenkommen, einander die Hand schütteln 

oder einander in den Arm nehmen möchten, so wollen wir uns nicht entmutigen lassen. Im 

Vertrauen auf Gott und Jesus können wir die Herausforderungen annehmen und wir können mit 

der Kraft des Heiligen Geistes verantwortungsvolle Wege gehen, jede und jeder für sich alleine, 

aber auch in kleinen Gemeinschaften. 

 

 

Gebet 

Die Sehnsucht nach dem göttlichen Neuen und die Sehnsucht nach kraftvollem menschlichen 

Wirken bringt der Schweizer Theologe Rudolf Bohren, vor genau 100 Jahren in Grindelwald (BE) 

geboren, in den folgenden Gebetsworten zusammen. 

 

Du reinigst auch unser Denken 

und schaffst in uns ein reines Gewissen, 

damit Himmel und Erde neu werden. 

 

Du machst uns zu Teilhabern deiner Wunder. 

Deine Kraft hört nicht auf, 

ans uns und durch uns zu wirken. 

 

Werden wir auch ungeduldig, verzagt und müde, 

wirst du doch nicht müde, 

Vertrauen in die Verzagten zu investieren. 

 

Da dürfen wir dich nicht enttäuschen, 

auch nicht gering denken 

über unser geringes Werk. 

 

 

 

 



Von guten Mächten  

wunderbar geborgen 

 

D. Bonhoeffer hat in einer viel, 

viel grösseren Krisensituation 

diese Zeilen gedichtet, im 

Dezember 1944, im Gefängnis 

der Gestapo von Berlin. Dieser 

Text- welch ein Trost für ihn und 

für seine Familie! Und welch ein 

Trost für viele Menschen 

nachfolgender Generationen. 

 

Seine Worte mögen auch uns in 

diesen Zeiten inspirieren, Halt 

geben und verantwortungsvoll 

nach vorne schauen lassen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen / Dir ein ganz gutes Wochenende, viel Gfreutes, einen guten Umgang mit den 

Herausforderungen der Krise, Gottes Segen sei mit Ihnen / mit Dir! 

 

 

 

 

Rheintaler Segen – Bhüeti Gott 

Die aus der Krise entstandene Tradition, am Abend den 

Segen über einem unserer Dörfer zu rufen, werde ich 

weiterhin handhaben. Inzwischen habe ich einen 

„Wochenplan“, wann ich wo rufe. Gemeinschaftlichen 

Zusammenkommen zum Zuhören ist noch nicht möglich, 

aber ich freue mich, wenn der eine oder andere den Ruf hört. 

Montag  Hinterforst   20 Uhr 

Dienstag  Oberriet – Eichenwies 20 Uhr 

Mittwoch  Montlingen   20 Uhr 

Donnerstag  Eichberg   20 Uhr 

Freitag  Kobelwald   20 Uhr 

Samstag  Oberriet – Eichenwies 16 Uhr 

Sonntag  Eichberg   10 Uhr 

 

Auf der nächsten Seite noch etwas Spielerisches zum Thema Sehnsucht. 
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Buchstaben des Wortes „Sehnsucht“ durchdekliniert 

Meine Einfälle habe ich notiert – wie lauten Ihre / Deine Einfälle? 

 

S 
So sehr wünsche ich mir, wieder in aller Freiheit zusammenkommen zu können. 

 

__________________________________________________________________ 

 

E 
Endlich habe ich für etwas, das ich schon lange vorhatte, Zeit gefunden. 

 

__________________________________________________________________ 

 

H 
Heute danke ich für den heutigen Tag – gestern ist vorbei und morgen kommt 

von alleine. 

__________________________________________________________________ 

 

N 
Niemals habe ich gedacht, dass nationale Grenzen geschlossen werden. 

 

__________________________________________________________________ 

 

S 
So sehr ich Abstands- und Hygieneregeln auch einhalte – ich kann mir nicht 

sicher sein, dass das Virus nicht auch zu mir kommt. 

__________________________________________________________________ 

 

U 
Und ich habe gelernt, Vieles, das ich vorher schon fast als selbstverständlich 

angesehen hatte, wieder zu schätzen. 

__________________________________________________________________ 

 

C 
Christus gibt Kraft, auch in der Krise. 

 

__________________________________________________________________ 

 

H 
Hochgepriesen sei der Einsatz all jener, die in diesen Wochen für andere da 

waren und da sind und weiterhin da sein werden. 

__________________________________________________________________ 

 

T 
Täglich möchte ich darüber, dass alles Leben in Gottes Hand ist, meditieren. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 


