
Geschätzte Kirchenbesucherin, 

geschätzter Kirchenbesucher! 
 

Ich freue mich, dass Sie die Kirche in Eichberg 

oder das Kirchgemeindehaus in Oberriet aufsuchen! Ich wünsche Ihnen eine gute, erfüllte, 

segensreiche Zeit, jetzt hier drinnen und anschliessend draussen, wo das Leben weitergeht. 

 

Es ist sehr fremd, dass wir derzeit keine Gottesdienste und keine anderen Veranstaltungen 

als Kirchgemeinde anbieten dürfen. Wir fühlen uns dennoch mit Ihnen verbunden und 

möchte auch in dieser „veranstaltungslosen Zeit“ Kirchengemeinschaft leben.  

Hierfür dient dieses Geschenk für Sie – Worte und Gedanken zum Beten, Meditieren und 

zum Stärken. Nehmen Sie gerne die Blätter mit nach Hause. 

 

Mit herzlichen Grüssen, 

Martin Böhringer 

 

 

Ein Gebet für diese Tage 
Gütiger Gott, du mutest uns viel zu in diesen Tagen. Manchmal sind wir ratlos, was 

angesichts der Epidemie zu tun ist. Das Zusammenleben wirkt so seltsam verkrampft. 

Wieviel Abstand müssen wir halten? Wie zeigen wir Zuneigung ohne Berührung? 

 

Die Zusammenhänge sind auch so kompliziert, es gibt so viel Expertenmeinungen. 

Grosse Einschränkungen erleben Schulkinder und ihre Eltern. Es geht darum, ältere und 

chronisch kranke Menschen zu schützen. Die Maßnahmen, die getroffen werden, reißen uns 

aus alten Gewohnheiten. 

 

Wie gehen wir damit um, dass wir anders oder gar nicht mehr arbeiten dürfen? Werden wir 

die Epidemie gemeinsam meistern. Werden sich auch Egoismus und Rücksichtslosigkeit bald 

wieder breitmachen? Werden viele neue Formen von Solidarität und Hilfsbereitschaft 

geboren und ausgeführt? Werden wir besser zusammenhalten als früher? 

 

Fragen über Fragen, Zweifel und Hoffnungsschimmer: Gott, schenk du uns das richtige Maß 

an Vorsicht und Gelassenheit. Mach uns stark darin, für andere mitzudenken und sie 

dennoch nicht zu bevormunden. Mach uns lernfähig, so dass wir aus dem Erlebten etwas 

mitnehmen für die Zeit danach, so dass es auch etwas Gutes hat, was uns zugemutet wird. 

 

 

 

 

 



Aus Psalm 102 
 

2 Herr, höre mein Gebet 

und lass mein Schreien zu dir kommen! 

3 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir; 

wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 

4 Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, 

und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. 

5 Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, 

dass ich vergesse, mein Brot zu essen. 

6 Mein Gebein klebt an meiner Haut 

vor Heulen und Seufzen. 

7 Ich bin wie eine Eule in der Wüste, 

wie ein Käuzchen in zerstörten Städten. 

8 Ich wache und klage 

wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 

9 Täglich schmähen mich meine Feinde, 

und die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen. 

10 Denn ich esse Asche wie Brot 

und mische meinen Trank mit Tränen 

11 vor deinem Drohen und Zorn, 

weil du mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast. 

12 Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, 

und ich verdorre wie Gras. 

13 Du aber, Herr, bleibst ewiglich 

und dein Name für und für. 

… 

26 Du hast vorzeiten die Erde gegründet, 

und die Himmel sind deiner Hände Werk. 

27 Sie werden vergehen, du aber bleibst; 

sie werden alle veralten wie ein Gewand; wie ein Kleid wirst du sie wechseln, und sie 

schwinden dahin. 

28 Du aber bleibst, wie du bist, 

und deine Jahre nehmen kein Ende. 

 

 

 

 

 

 



Ob Sie folgendes Bild und meine Gedanke dazu ansprechen? 
 

Krise als Augen-und Herzensöffner 

 

Schon dutzende Male war ich an diesem Baum in Oberriet 

vorbeigelaufen und vorbeigefahren. Nie habe ich ihn mir 

richtig angesehen - bis zur Corona-Krise.  

Ich suchte nach einem Fotosujet, passend zur aktuellen 

Situation. Da sah ich diesen krummen Baum.  

 

Er öffnete mir die Augen. Welche „Krise“ hat ihn so 

krumm wachsen lassen?  

Sturm, Krankheit, Menschenhandwerk?  

Seine „Krummheit“ erinnert mich an unsere derzeitige 

Krise: auch jetzt geht nicht einfach immer weiter 

geradeaus, wir müssen umdenken, neu handeln, auf 

Liebgewordenes verzichten, Neues entwickeln.  

 

Wenn ich das obere Drittel des Baumes betrachte, dann 

kann ich nur staunen. Trotz seiner Krise(n) wächst er wunderbar in die Höhe. Sein Wuchs ist 

beeindruckend.  

Im übertragenen Sinne auf uns Menschen bezogen:  

wir können auf Gott vertrauen, dass er segnet und kräftigt, auch in Krisenzeiten.  

Gott führt gut ans Ziel, durch Krisen hindurch.  

Gott öffnet Herzen, um Gutes zu tun und einander beizustehen, nicht nur in Krisen, sondern 

in allen Zeiten. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unser Vater im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.   Amen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Antlitz leuchte über uns und sei uns gnädig. 

Erhebe Dein Angesicht über uns und schenke uns Frieden. 

Amen 


