
Was ändert sich, wenn 
die Zeitzeugen fehlen?
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�Wenn wir Gott in unserem Leben als gütig und überwältigend 
 erfahren, ö� nen sich unsere Augen für das Universum.�

THEMA — LEBENDIGE GESCHICHTE

CORONA-PANDEMIE IN DER SCHWEIZ

Stiller Protest 
für die Verstorbenen
In der Schweiz sterben derzeit 
täglich rund 100 Personen an 
Corona. Seelsorger und 
Diakone erleben, was dies 
für die Menschen bedeutet. 
Und sie erinnern an deren 
Schicksal. 
T I L M A N N  Z U B E R,  A D C

Am Sonntag 13. Dezember, zündete 
Gabriela Allemann mit anderen in ih-
rem Garten 117 Kerzen an. Eine 
Kerze für jeden Menschen, der im 
Kanton Solothurn durch das Corona-
Virus sein Leben verloren hatte. Täg-
lich sterben in der Schweiz rund hun-
dert Menschen. Die Pfarrerin wollte 
damit zeigen, dass sie um die Verstor-
benen trauern und mit den Ange-
hörigen fühlen. Allemann ist über-
zeugt, man müsste mehr für den 
Schutz und das Wohl der Menschen 
machen. Für sie ist die Pandemie 
kein politisches Thema und dürfe 
nicht zu einem gemacht werden. «Es 
geht schlicht darum, Menschenleben 
zu retten. Denn hinter jeder Todes-
zahl steht ein Schicksal.»

Was Gabriela Allemann in Erin-
nerung ruft, erleben zurzeit viele in 
der Kirche. Pfarrerinnen, Pfarrer 
und Diakone sind von der Corona-
Pandemie konkret betro� en: Bei Ab-
dankungen, am Krankenbett, bei den 
Hausbesuchen oder in den Spitälern. 

Die Situation verunsichert und 
macht einsam, auch wenn viele für 
die Massnahmen Verständnis haben, 
sagt Sozialdiakonin Adriana Di Ce-
sare. Manchmal sind es nur Kleinig-
keiten. Er vermisse die Senioren-
nachmittage, die Mittagstische und 
die Jassrunde, erzählt der 82-jährige 
Hans Leu. Andere sind schwer getrof-
fen. Johanna Müller verlor ihren spa-
nischen Ehemann im letzten Winter 
an Corona. Das Ehepaar lebte damals 
in der Nähe von Madrid. Die 62-Jäh-
rige durfte ihrem Liebsten nicht bei-
stehen. «Ich leide sehr darunter, dass 
mein Mann alleine sterben musste, 
ich habe mich so hilfl os gefühlt», sagt 
sie. Die Schweizer Corona-Politik hat 
sie enttäuscht. «Angesichts der vie-
len Toten würde ich mir ein gezieltes 
Handeln wünschen. Denn es kann je-
den tre� en.»

Enormer Druck 
auf Pf lege und Ärzte
Stark betro� en sind auch die Spital-
seelsorgerinnen und -seelsorger. Im 
Kantonsspital Olten erlebt Pfarrerin 
Leni Hug, unter welchem Druck Pfl e-
gende, Ärztinnen und Ärzte stehen. 
Die schwierige Situation und das Ge-
fühl, keine Zeit mehr für die Patien-
ten zu haben, belastet und macht 
müde. Dazu kommt das einge-
schränkte Besucherrecht, das wenig 
Raum lässt, seinen Nächsten beizu-
stehen und sie bis zuletzt zu beglei-

ten. «Das stellt gerade Schwerkranke 
vor schwierige Entscheide, weil sie 
sagen müssen, wer sie besuchen 
darf», sagt Barbara Oberholzer, Spi-
talseelsorgerin am Universitätsspital 
Zürich.

Inzwischen reagieren die Kirch-
gemeinden auf die Situation: Im 
«Corona-Manifest» halten die drei 
Stadtzürcher Kirchen fest, dass sie 
sich trotz einschränkender Regelun-
gen speziell für Kranke und Schwa-
che einsetzen wollen. So soll nie-
mand alleine sterben, in den letzten 
Minuten soll eine Person am Bett 
weilen dürfen. 

Würde der Betagten 
Reformierte und katholische Pfarrer 
und Theologen fordern in einer Er-
klärung, die Würde des Menschen 
auch in einer Corona-Pandemie auf-
rechtzuerhalten. Es dürfe nicht sein, 
dass das Sterben stillschweigend 
hingenommen werde. Die Initianten 
kritisieren, dass das Schicksal der 
Opfer mit dem Hinweis auf Alter, 
Übergewicht und Vorerkrankungen 
relativiert werde. «Dadurch ver-
schiebt sich der Wert des Lebens in 
eine gefährliche Richtung einer im-
pliziten Schuldzuweisung.»  
________
Kerzen, die an die Covid-19-Verstorbenen 
erinnern und diese ins Bewusstsein rücken, 
werden weiterhin angezündet. Das nächste Mal 
am 31. Dezember um 17 Uhr. Bilder davon, 
kann man sehen unter #LichtinDerTrauer

M AG DA L E N A  W E LT E N
Kirchenratspräsidentin

JAHRESGRUSS

FLÜH

Ausblick mit 
Weitblick
Da ich auf 1. Januar 21 im 
Solothurnischen Leimental 
interimistisch die Nachfolge 
von Helmut Zimmerli als 
Kirchgemeindepräsidentin 
übernehme, fi el es mir an der 
letzten Kirchgemeindever-
sammlung zu, einen Ausblick 
auf das neue Jahr zu geben; in 
diesen Zeiten eine Aufgabe, 
die neben Zuversicht auch 
Weitblick erfordert. Bei der 
Vorbereitung ging mir vieles 
durch den Kopf. 

Wir wissen nach wie vor so 
wenig über das, was unseren 
Alltag im Moment so nach-
haltig prägt. In welcher Form 
und vor allem mit wie vielen 
Menschen wir Gottesdienste 
und Veranstaltungen planen 
können, ist ungewiss. Wir 
werden, wie in den vergange-
nen Monaten, fl exibel und 
kreativ bleiben müssen. 
Sicher sind zum Glück aber 
die Inhalte, um die es in unse-
rer Kirchgemeinde geht, 
nämlich um die vom Glauben 
getragene Gastfreundschaft, 
die wir in allen Formen und 
durch alle Generationen und 
Gruppierungen leben wollen.

 Das wollen wir mit Weitblick 
angehen, denn das Leben will 
und muss, frei nach S. Kirke-
gaard, vorwärts gelebt wer-
den. Das funktioniert am bes-
ten, wenn unser Horizont 
weit genug ist. Denn dann 
geraten wir auch nicht in 
Gefahr, zu oft zurückzubli-
cken und zu bedauern, was 
alles nicht so gewesen ist, wie 
wir es geplant hatten. 
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen viel Weitblick für 
das neue Jahr!
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KIRCHTURM GÄU
Die leere Kugel
Die Paulus-Kirche in Egerkingen wird 
zurzeit renoviert. Voller Erwartungen 
stiegen die Verantwortlichen der Kirch-
gemeinde Gäu und die Handwerker auf 
den Turm, in der Ho� nung, in der Kugel 
Historisches zu fi nden. Eine Reportage 
über Einschusslöcher in der Turm-
spitze, Erwartungen und 
Enttäuschungen.

Für jedes 
Corona-Opfer 
wurde auf dem 
Bundesplatz 
eine Kerze 
angezündet.
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SPIRITUALITÄT
Die Freelance-
Nonne
Veronika Ebnöther ist eine Nonne 
ohne Orden. Die Freelance-Schwester 
arbeitet als Seelsorgerin im Gefängnis. 
Ihre Berufung führte die ehemalige 
Kunststudentin in die bolivianische 
Bergwüste, wo sie mit den Ärmsten 
lebte. Heute besucht sie die Insassen 
in der Haft anstalt von Chur und Casiz 
Tignez und hört allen zu: Egal ob Bus-
senverweigerer, Mörder oder Terroris-
ten. S I E H E  S E I T E  7

BEAT SCHLATTER  UND ANDERE
50 Stimmen der Ho� nung
Das Buch«Ho� nungszeichen» lässt Per-
sönlichkeiten aus Politik, Sport und 
Gesellschaft zu Wort kommen. Sie kom-
mentieren Bibelworte und Schlagzeilen 
zur Corona-Pandemie. Jeder von ihnen 
habe seine eigene und persönliche Art 
mit der Krise umzugehen, erklärt Her-
ausgeber Pfarrer Andrea Marco Bianca. 
Ein Buch, das Ho� nung macht.


