
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedanke zum Tag 
 
27. Mai 2020, Pfr. Martin Peier 
 
 
Letzte Woche konnte ich an einer Video-Konferenz teilnehmen; abends spät war es die 
erste, tagsüber hätte sie zu den nicht mehr zählbaren gehört. Gegen dreissig Leute nahmen 
daran teil, die meisten davon im Alter von über fünfundsechzig. Vulnerabel sei die Gruppe. 
Und Betroffene erzählten viel davon, ob sie geschützt oder gescholten, geachtet oder 
geächtet würden. 
 
Von Verletzlichkeit hier war aber nichts zu merken; ein fröhliches Begrüssen, die einen mit 
einer Kaffeetasse in der Hand, die anderen mit einem Glas Wein, noch andere mit dem 
Steuerrad. Ein Klick genügt - und ich war mitten in St. Gallen in meiner langjährigen 
Wohnstadt.  
 
Besonders eindrücklich aber war eine kaum zwanzigjährige Frau aus Kolumbien. Sie 
berichtete über ihr Land, das sie als wohltuenden Mix aller Klimazonen Südamerikas 
vorstellte. Erfrischend klang sie auch, wenn sie über die Lasten ihrer Heimat sprach. Und 
ihre Eltern hörten mit. Auch sie waren zugeschaltet, aber nicht mit einer alten Heimat, doch 
in die Fremde, wo ihre Tochter zurzeit lebt.  
 
Als jemand sie fragte, was ihr von hier fehlen würde, wenn sie wieder in ihre Heimat 
zurückkehre, sagte sie: „Trust“ - Vertrauen. Natürlich - ging es mir durch den Kopf - 
Vertrauen hat es in uns Schweizer*innen in den letzten Wochen gebraucht. Das klingt 
einleuchtend. Herr Koch vom BAG hat es auch gesagt: Nicht die Massnahmen zählen, 
sondern das Verhalten und die eigene Haltung. „Trust“ - Vertrauen. Doch die junge Frau 
meinte nicht das, was ich gedachte habe. Sie meinte, es sei für sie überwältigend zu sehen, 
wie wir frei einkaufen könnten. Frei, ohne Kontrolle, Zugang zu jedem Apfel und zu jedem 
Brot. Das sei Vertrauen. Das würde in ihrer Heimat keinesfalls gehen; nichts sei ohne 
Kontrolle. Das hat mir zu denken gegeben. Und der Respekt über das filigrane 
Zusammenleben unserer „Willensnation“ stieg - in bestem Sinn. Vertrauen; und ja, da hat sie 
wohl recht. Vertrauen könne man nicht einfordern oder befehlen; man kann es nur geschenkt 
bekommen.  
 
Darum: „Gäbed acht“, bliibet gsund und bliibet dihei. 


