
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedanke zum Tag 
 
6. Mai 2020, Pfr. Martin Peier 
 
 
Heute zählte ich die zurückliegenden Wochen, nachdem einige Leute mir in der Hoffnung 
geschrieben hatten, es möge doch bald zu Ende gehen; sie würden sich so sehr nach einem 
Wiedersehen sehnen. Das tue ich auch: Hoffen und mich sehnen. Doch es ist anders: Wir 
sind immer noch mitten drin in einer Zeit, von der wir nicht wissen, wie lange sie dauert. 
 
Eindrücklich finde ich diese Zeit, weil wir uns lebenslänglich an die Eindrücke von 2020 
erinnern werden. Wir werden nachkommenden Generationen erzählen, worauf wir verzichten 
mussten, inwiefern Vieles ins Wanken geraten ist, womit wir nicht haben umgehen können, 
was uns erzürnt hat, was wir besser machen würden, anders, klüger, entschiedener, 
weitsichtiger.  
 
Doch so weit sind wir noch nicht; gut möglich, dass wir den Jungen nicht nur von diesem 
einen Jahr, sondern von den Folgejahren erzählen werden, auch davon, was wir nicht 
mochten: Da bohrte die Angst, dass wir als Gesellschaft versagten und unser bewährtes 
System dieser Krise nicht gewachsen wäre. Wir seien doch ohne eigene Schuld in die Krise 
geraten. Was aufgebaut war, drohte wie Sprühnebel in der Luft zu zerstieben. –  
 
Werden wir es so erzählen? Das käme wohl den Reaktionen gleich wie die auf eine 
medizinische Diagnose, deren Folgen man nicht kennt. Das ist mir vertraut; dann will man oft 
nicht wissen, woran man leidet oder wie lange „es“ dauern werde. Was ist, darf einfach nicht 
sein und wird kleingeredet. Oder man macht sich selbst oder andere für alles verantwortlich.  
 
Ich finde, wir sollten den jungen Generationen andere Geschichten erzählen. Denn die 
Jungen heute brauchen uns je länger denn je: Es plagen sie Fragen nach ihrer eigenen 
Zukunft: Was ist mit meinem Studienabschluss? Was mit meiner Hochzeitsfeier? Mein 
Stellenwechsel? Die Jungen haben noch wenig in der Hand, sind aber bereits gezwungen zu 
warten. Dennoch müssten manche auch zu führen beginnen. Darum: Sie brauchen unsern 
Zuspruch und unser Wort, dass wir die Zukunft ihnen gern in die Hand geben. Die Energie 
dazu haben sie, die Fähigkeiten auch, bald jedenfalls. Oder wie war das damals mit uns als 
junge Generationen? Dazu hat uns auch Jesus ermutigt: Den Pflug an die Hand nehmen und 
nach vorn zu schauen (Lk 9,62). Eine simple Aufgabe? Dann packen wir sie an – 
gemeinsam mit den Jungen. Übrigens: „Gäbed acht“, bliibet gsund und bliibet dihei. 
 


