
Lichtblick

für Donnerstag, 28. Mai 2020

Lockerungen
Pfingsten können wir in der Kirche feiern! Was für ein Lichtblick! Die gute Nachricht traf bei 
uns just in dem Moment ein, als wir die Aufnahmen für unseren Online-Pfingst-Gottesdienst 
im Kasten hatten. Nun wird es eben beides geben. Für jene, die endlich wieder einmal «mit 
Leib und Seele» dabei sein möchten: Kommen Sie am Sonntag auf zehn Uhr in die Horgner 
Kirche, wir freuen uns auf Sie! Und die Hoch-Risikoleute können am Gottesdienst, den das 
ganze Team gestaltet hat, online auf unserer Webseite teilnehmen.  

So ganz «normal» und wie vorher wird es vor Ort aber noch nicht sein. Möglicherweise noch 
eine Weile nicht. Die Corona-Regeln gelten nach wie vor: Wir geben uns die Hände nicht, wir 
halten den vorgeschriebenen Abstand ein. Unsere Sigristinnen haben alles ausgemessen und 
ein komplexes Platz-System erstellt. Kleber zeigen Ihnen, wo Sie sitzen dürfen und wo nicht. 
Für Paare oder Familien sind Extraplätze vorgesehen – wir werden uns in der Kirche breit ma-
chen müssen. Abendmahl darf nicht gefeiert werden. Und im Moment – jetzt kommts! – auch 
Singen ist verboten. Wegen der Aerosole. 

Ja, aber!? Singen gehört doch einfach 
dazu! Vielleicht kann folgende Erfahrung als 
Anregung dienen: Bei uns zuhause singen 
wir vor dem Essen in der Regel ein «Für 
Spys und Trank». Wir halten uns dabei an 
den Händen und wünschen uns nach der 
Liedstrophe: «En Guete mitenand!» Mein 
Mann und ich haben das jeweils im Cevi 
gesungen und übernahmen es in unserer 
Familie. Unsere Kinder wuchsen damit auf. 
Wir halten es bis heute so. Rituale geben 
dem Leben Halt. 

Dann kam Corona, wir sollten uns die 
Hände nicht mehr reichen und Singen war auf einmal auch problematisch. Einfach auf unsere 
Familien-Tradition verzichten wollten wir trotzdem nicht. Ich weiss nicht, wer auf die Idee kam, 
doch schon bald begannen wir damit, das Lied mit geschlossenem Mund zu summen: «Hm, 
hm, hm, hm.» Wir können uns den Text ja auch vorstellen, inzwischen kennen wir ihn längst 
alle auswendig. Die Zeiten, als eins der Kinder etwas falsch verstanden hatte und inbrünstig 
«wir danken Dir, oh Coop!» schmetterte, sind längst vorbei. Zum gesummten Lied nehmen 
übrigens die Hände vor die Brust, heben die Arme und wackeln mit den Ellbogen. Dieses Ge-
flatter bringt uns jeweils zum Lachen und Lachen ist gesund.



Nach ein paar Wochen mit hm, hm, hm kamen dann die ersten Lockerungen in der Coro-
na-Strategie. Wir passten uns zuhause sofort an, indem wir nun bei unserem Tischgesang 
den Mund ganz leicht öffnen: Nä, nä, nä, nä! Ein Tischgebet als Reggae. Natürlich freuen 
wir uns, wenn das Lied dereinst wieder aus voller Kehle erschallen darf. Bis dahin üben wir 
uns in Geduld und erfinden weiterhin kreative Lösungen. 

So wird es, denke ich, auch in der Kirche sein. Vielleicht nicht mit hm, hm, hm, nä, nä, nä 
und Ellbogengewackel – ganz sicher gilt aber auch da: Die Zeit der Lockerungen ist keine 
Zeit des Nichtstuns. – Wir lockern auch im Garten die Erde, damit etwas Gutes wächst.
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