
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedanke zum Tag 
 
13. Mai 2020, Pfr. Martin Peier 
 
 
Wie rasch man sich an Veränderungen gewöhnen kann, zeigten uns die vergangenen zwei 
Monate. Leute gingen in die Selbst-Quarantäne; Leute hoffen auf Lohn-Garantien; Leute 
haben Angst vor einem Lockdown, andere ärgern sich lediglich über einen Lok-Ausfall. Viele 
warten auf das Testen aller Verdächtigen und die meisten empfinden die Zeit als endloser 
Testfall für alle, für die Ohnmächten wie für die Mächtigen.  
 
Alles ist, weiss Gott, kein schöngeistig-poetisches So-Tun-Als-Ob, kein Spiel und auch nicht 
einfach ein Grippe-Anfall. Nein, wir setzen uns mit dem eigenen Leben auseinander, auch 
mit jenem der Leute von nebenan, mit in unserem Land, mit der Welt an sich.  
 
Rasch ist’s gegangen. Zwei Monate in einem Leben von vier, fünf oder auch acht 
Jahrzehnten. Die vergangene Zeit flog und kroch zugleich. Ging es um das fieberhafte 
Entwickeln von Impfstoffen oder um den rasanten Anstieg von Erkrankten, flog die Zeit. Ging 
es um die Angst zu sterben oder um die Furcht, den Geruchs- und Geschmacksinn zu 
verlieren, dann wurde jede einzelne Stunde zur Ewigkeit. Die Zeit ist relativ geworden, auch 
relativ zu meinem eigenen Leben.  
 
Tausend Jahre seien bei Gott wie ein Tag; heisst es in der Bibel. Was für eine Dimension. 
Doch wie schwierig ist sie zu einzuordnen, wenn ich daran denke, wie wir unterwegs sind. 
Die paar wenigen Monate – ist das eine Ewigkeit? Wir sind in jedem Fall gefragt, uns an 
Neues zu gewöhnen. Wesentlich dabei für unser Leben scheint mir, dass ich das für mich 
kläre und es auch in Verantwortung für das Ganze tue. Da bin ich dran; und alle werden Zeit 
dazu brauchen, viel Zeit. Aber wir gehen einfach Schritt um Schritt, so als jedem Tag ein 
Stück Ewigkeit innewohnt. So als ob? Nein, denn das ist wohl so: jedem Tag, ob er rast oder 
kriecht, liegt ein Stück Ewigkeit inne. Etwas davon, was uns am Leben hält. 
 
Und euch allen weiterhin auch: „Gäbed acht“, bliibet gsund und bliibet dihei. 


