nicht ein wort zum sonntag
sondern eins zum samstag
weil morgen am sonntag
keine worte
in unseren kirchen
geredet werden
darum
hier das geschriebene wort
nicht das gesprochene
doch hauptsache
ein wort oder zwei
ein paar worte für viele
die immer noch glauben
«am anfang war das wort»
halleluja
und
für die anderen auch
amen
liebe mitmenschen,
im alten testament in der genesis am anfang der bibel steht im
schöpfungsbericht: «es werde…» und im neuen testament im
johannesevangelium beginnt der satz: «am anfang war das wort…» und
bevor ich mich hier ausschreiben kann, kommt sicher von irgendeiner
seite schon der einwand:
- nein, am anfang war der urknall (wissenschaft)
- am anfang war die tat, war die kraft, war der sinn (goethes faust)
- oder am anfang war der schrei (nach der geburt)
- am anfang war der geschlechtsakt (noch vor der geburt oder
einfach so zur freude am leben – aus liebe auch)
- am anfang war das chaos (hebräisch: tohuwabohu)
- oder am anfang war das feuer (film: jean jacques annaud)
- am anfang war der zauber, denn jedem anfang wohnt ein zauber
inne (gedicht: hermann hesse)
- am anfang war die weisheit (bibel: sprichwörter 8)
- am anfang war das huhn oder war am anfang das ei?
- am anfang war das orgelspiel (gottesdienst)

- am anfang war das glockengeläut (auch im gottesdienst)
- am anfang war die vorspeise (restaurant)
wie sie nur an dieser kurzen aufzählung merken, ist es also erstens gar
nicht einfach mit dieser behauptung «am anfang war» und zweitens ist
sie unklar, oft missverständlich und ganz und gar nicht homogen. und
neuerdings müssen wir richtigerweise festhalten: am anfang war das
virus mit namen corona covid-19!
eine neue situation für ganz viele menschen in unserem land und über
die ländergrenzen hinweg. fast die ganze erde ist betroffen. am anfang
war das virus in china und es wurde in italien und dann war am anfang
das händewaschen und es wurde die 2m distanzregel eingeführt und
dann war die ausgangssperre und mir wurde langsam mulmig. in etwa
so kann ich die diversen anfänge der letzten zeit ganz kurz
zusammenfassen. und während ich diese zeilen schreibe, berät der
bundesrat wohl einen neuen anfang ab heute samstag bezüglich
einschränkungen.
doch gehen wir noch etwas zurück in andere und positivere anfänge:
«die kleinen anfänge des lebens.» vielleicht magst du dich an deine
ersten rollschuhe erinnern, ans erste zeugnis, die erste grosse prüfung,
deinen ersten lohn auf dem konto oder in der tasche, deine erste
hochzeit. immer wieder sind es anfänge, bei denen man etwas altes
hinter sich lässt und neues in angriff nimmt, eben frei nach hesse: «und
jedem anfang wohnt ein zauber inne, der uns beschützt und hilft zu
leben.» hesse dachte dabei wohl an die vorfreude und an die hoffnung
auf gutes ausgehen des anfangs.
der volksmund weiss aber auch um die schwierigkeiten: «aller anfang ist
schwer.» ich denke da mal an das erste schuhbinden im kindergarten, an
die neue klasse, an den stellenwechsel oder den umzug in ein anderes
dorf, an das neue handy für einen 85-jährigen und neuerdings an das
vielgelobte homeoffice für viele, das auch viel ärger und hindernisse mit
sich bringt. immer wieder ist man anfängerin!
und ich kann noch viele weitere anfängergeschichten anfügen:
- nach der diagnose des arztes «unheilbare krankheit» soll man die
verbleibenden monate noch gestalten = anfänger
- mit der versöhnung in der beziehung beginnen, die man vorher arg
strapaziert hat = anfängerin

- das erste mal automat fahren, wenn man vorher immer geschaltet
hat = anfänger
- die erste liebesnacht des lebens geniessen = anfängerin
- das erste mal als kirchgemeinderat das abendmahl austeilen =
anfänger
- als vikarin die erste predigt auf der kanzel in der kirche grafenried
halten = anfängerin
- auf dem snowboard die erste kurve wagen = anfänger
alle von uns kennen solche geschichten. alle von uns sind anfängerinnen
und anfänger und es gäbe millionenmilliarden beispiele dafür. ab geburt
bis zum tod gibt es die kleinen anfänge des lebens. manchmal klappen
sie von vornherein und manchmal möchte man lieber noch einmal von
vorne beginnen. und in der jetzigen situation möchten ganz viele gerne
zurück ins bekannte vorher. rückwärts in den allseits gewohnten alltag
ohne diese ständigen einschneidenden neuanfänge.
leider geht das jetzt nicht. wir werden im beruflichen und im privaten
umfeld zum ganz neuen gezwungen. und da hinein kommen für mich als
reformierter pfarrer zwei bibelworte. das erste kommt biblisch x-mal vor
und heisst: «fürchte dich nicht.» weil aber diese seuche für sehr viele
menschen eine grosse mentale und existentielle herausforderung ist und
ein schnell gesprochenes «fürchte dich nicht» wie ein stich ins herz
verstanden werden kann, muss ich hier sehr vorsichtig sein. jobverlust,
geldsorgen, keine aufträge, reizbarkeit, zuwenig platz, schreiende kinder,
die frage nach dem «wie weiter?», all dies und noch viel mehr machen
angst (angst = das bedenklichwerden des undenkbaren: elazar
benyoëtz). punkt. da gibt es nichts wegzudiskutieren. und dann kommt
der pfarrer und sagt: «fürchte dich nicht!», nein das geht so nicht. die
angst nimmt zuweilen besitz von einem selbst und das ist realität.
zusätzlich kommt hinzu, dass der glaube auch bei uns in der
säkularisierten schweiz vielen abhandengekommen ist und man nicht
einfach so auf ihn zurückgreifen kann und darum mit einem gebet zu
gott dieser angst etwas entgegenzusetzen hat
darum gefällt mir ein zweites wort besser: «denn gott hat uns nicht den
geist der verzagtheit gegeben, sondern den geist der kraft und der liebe
und der besonnenheit.» 2. timotheus 1.7
- «verzagen und aufgeben, das tun wir nicht, dazu sind wir nicht
geboren worden», hat mir mal ein alter und weiser mann mit
kriegserfahrungen im hinterkopf gesagt. gefällt mir!

- ganz viele menschen haben auf verschiedensten ebenen ganz viel
kraft und diese gilt es jetzt für die schwächeren auf genauso vielen
ebenen einzusetzen.
- dazu kommt die liebe oder besser die bereitschaft zur solidarität,
die uns zu einer neuen gemeinschaft auf distanz fähig macht. petra
bahr schreibt in diesem zusammenhang: «physischer abstand ist in
diesen tagen ausdruck der menschenliebe. das ist das neue
liebesparadox.»
- und nicht zu vergessen die besonnenheit, also ruhe, bedacht, auch
zurückhaltung und gelassenheit, einfühlungsvermögen, klugheit
und klarsicht, um diese krise zu durchpflügen.
ich bin davon überzeugt, dass es solche worte in solchen situationen
braucht. und weil uns in notlagen oft die worte fehlen, macht es sinn auf
alte und überlieferte vor allem auch biblische gottesworte
zurückzugreifen. zwar können wir sie einander im moment nicht ins
gesicht sagen, aber wir können sie einander schreiben per mail, per
whatsapp, SMS oder per brief und wir können unser ohr an die muschel
legen und einander zuhören. geht alles noch!
somit wäre wieder einmal ein anfang gemacht, um dieser
ausserordentlichen lage zu trotzen und nicht aufzugeben. das braucht
kraft und erfindergeist und auch immer wieder humor. übrigens kennen
sie die geschichte von anthony de mello: «ein bauernjunge war so
schweigsam, dass seine freundin nach 5 jahren überzeugt war, er würde
ihr nie einen antrag machen, wenn sie nicht die initiative ergreife. so
sassen sie einmal alleine im garten, und sie fasste sich ein herz: john,
lass uns heiraten. sollen wir heiraten, john? lange pause. schliesslich
sagte john: ja. wieder eine lange pause. schliesslich sagte das mädchen:
sag doch etwas, john. warum sagst du nichts? john: ich fürchte, ich hab
schon zu viel gesagt!»
«ein wort ist ein wort zu viel», sagt der volksmund auch, doch
momentan brauchen wir sogar zwei worte: «haltet abstand!» und diese
sind enorm wichtig und sollten x-mal täglich ausgesprochen werden. und
sowieso können wir jetzt fast nicht zu viel sagen oder schreiben, weil es
sinn macht, die sätze etwas auszudehnen und die geschichte länger
werden zu lassen. darum höre ich jetzt hier auf, damit sie alle nicht mehr
weiterlesen müssen, sondern eigene geschichten den anderen zum
besten geben können. geschichten wie «gott ist ein anfänger» oder «ich
wurde, der ich bin» oder «am anfang des abends war das familienspiel»

oder «am anfang war das wort - wo aber ist das wort hingekommen?»
oder «mein gebet am samstag, 21. märz 2020.»
wir alle müssen uns gerade jetzt immer wieder etwas neues einfallen
lassen, und damit werden wir einmal mehr zu anfängerinnen und
anfängern. mit anderen worten, es gilt neues zu lernen. und ich möchte
euch alle ermutigen, das lernumfeld so motivierend und freundlich
einzurichten, wie immer nur möglich. schmücken sie schon jetzt einen
blühenden ast als osterbaum und hängen sie alles daran, was ihnen
freude macht. und wenn das nicht möglich ist, dann gehen sie in den
wald und schreien sich den ärger aus der lunge, fluchen sie (klagen sie
gott ihr leid) oder verbrennen sie in ihrem garten eine alte kommode,
das befreit ungemein (ich weiss, wovon ich rede) und verbinden sie
diese massnahmen mit einer christlichen und österlichen hoffnung in
ihrem herzen.

in diesem sinne - gott zum gruss pfr. daniel sutter

