Lass es uns ergehen wie in früheren

Zeiten und gib uns neues Leben!
Zukunftsvision
Die Freude war riesengross! Sie sind sich in den Armen gelegen und haben sich lange nicht mehr
losgelassen. Manche Grosseltern hatten Tränen in den Augen, als sie ihre Enkelkinder wieder
umarmen durften. Ganze Quartiere haben gefeiert, aus Dankbarkeit, oder einfach, weil es so
unglaublich gut getan hat, sich wieder begegnen zu können. Damals, als es endlich vorbei war mit
dem «Social Distancing» und es keine Neuansteckungen mehr gab.
Dabei wurde ihnen bewusst, wie wertvoll echte Begegnungen sind. Die elektronischen Medien
waren in der Zeit der Isolation ein Segen, weil man sich z.B. via Skype doch immerhin «sehen»
konnte; doch es war nicht dasselbe. Sie sind unendlich dankbar, dass sie sich wieder in echt sehen
können; das eigentlich Selbstverständliche wird zum besonderen Ereignis. Und das Smartphone?
Völlig sekundär!
Sie haben in der Krise gelernt, dass sie es schaffen, wenn sie zusammenhalten. Sie haben die
Möglichkeiten in dieser unmöglichen Situation ausgereizt. Sie sind kreativ geworden darin,
einander Zeichen der Verbundenheit zu senden, konnten zeigen, wie sehr sie einander schätzen.
Sie haben sich angeboten, Einkäufe und andere Besorgungen zu erledigen für die Nachbarn. Neues
Leben erblühte inmitten der Einöde; Balkonkonzerte überall.
Sie sind in sich gegangen, hatten sich Zeit genommen, den Himmel tief in sich zu suchen. Sie
haben um Kraft und Hilfe gebetet, um guten Ideen, ihren Alltag zu meistern und einander Stütze
zu sein. So ist der Himmel ihren Weg mitgegangen – das Vertrauen hat sich gelohnt. Er hat das
Gute in ihnen aktiviert und die Hoffnung stark gemacht, auch für das Leben nach der Krise. Daher
wissen sie, wenn sie wieder einmal in eine solche oder ähnliche Situation geraten sollten, dass der
Himmel ihnen Kraft gibt und der Schöpfer neues Leben entstehen lässt, so wie in dieser Krise und
in früheren Zeiten. Doch wer sind sie eigentlich? Sie sind unsere Zukunft!
Herzlich, Pfarrer René Schärer

