
Liebe Frauen und Männer der OKRO 
 
Ich hoffe ihr kommt gut über die Runden in dieser speziellen Zeit, und ihr seid gesund an Körper, 
Geist und Seele! Danke für die Erfahrungen mit der Dankbarkeit, die einige von euch mit mir 
geteilt haben. 
 
Ich schicke euch hier einige Gedanken zum dritten Wort der Trilogie  "Vertrauen - Dankbarkeit 
- Solidarität". 
Diese Trilogie war mir am Anfang der Corona-Zeit zugefallen. Und nun spüre ich, dass ich es 
schwierig finde, über Solidarität zu sprechen, vielleicht gerade, weil dieses Wort im Moment so oft 
benutzt wird. Ich versuche es trotzdem und möchte einfach drei Gedanken äussern: 
 
Ich freue mich darüber, wieviel Phantasie sich ihren Weg bahnt, um die gegenseitige Solidarität zu 
leben! Einige Beispiele? Nachbarn bieten ihre Einkaufshilfe an, die örtliche Jubla und verschiedene 
Organisationen ebenfalls, und eine alleinstehende Frau kocht für alle Singles im Haus. Manche 
bestellen ihre Bücher nicht im Onlinehandel sondern bei der örtlichen Buchhandlung, kaufen im 
Hofladen ein, und alle halten Abstand, um einander und sich selber nicht zu gefährden. Jemand 
ruft jeden Tag drei Personen aus ihrem Bekanntenkreis an, und ganz speziell jemanden, dem 
immer wieder "die Diele auf den Kopf zu fallen droht". Briefe werden wieder geschrieben und 
etwa mal ein Päckli geschickt, ganz zu reden von Mail, WhatsApp, Skype etc. Phantasie - ja, das ist 
hoch im Kurs! Und: Es ist nicht so ganz einfach, braucht Engagement, Zeit und den offenen Blick 
für Andere. Eben das, was Solidarität auch zu normalen Zeiten ausmacht. 
 
So eigenartig es anmuten mag: Solidarität hat im Moment auch mit Loslassen zu tun, mit 
Verzichten. Wir sind ja noch bis Ostern in der Fastenzeit. Ich hatte mich an Aschermittwoch 
gefragt, worauf ich diesmal verzichten wolle. Jetzt weiss ich es, es ist mir auferlegt worden: Wir 
verzichten auf das Hüten der Enkelkinder, wir verzichten auf den Besuch von Freunden und aufs 
Kafi mit den Freundinnen. Wir verzichten auch aufs gemeinsamen Feiern, zB des Friedensgebetes. 
Wir tun dies, weil es verordnet ist, und weil es uns - wenigstens im Moment noch - einleuchtet: Es 
ist unser Beitrag zum Schutz der gefährdeten Personen inkl. uns selber. Meine Frage ist: Welchen 
Gewinn können wir daraus ziehen? Ja, es gibt ihn, den Gewinn, und er ist sicher für jeden und jede 
wieder anders. Was ich besonders spüre ist: Durchs Loslassen mancher Handlungsmöglichkeiten 
bin ich stärker mit mir selber konfrontiert. Dieses auf-sich-selber-geworfen-Sein ist nicht immer 
einfach und es gilt dies auszuhalten. Es stellt zB die Frage: Was ist mir eigentlich wirklich wichtig in 
meinem Leben? Und wie gebe ich dem Raum, jetzt und wenn wieder normale Zeiten kommen? 
 
Im Moment benutze ich lieber das Wort "Verbundenheit" als Solidarität. Mit wem sind wir 
verbunden, wie ist unsere Einbettung in unsere Welt? Vielleicht denken wir da zuerst an unsere 
Familie, Freunde und Bekannten - ja, es ist wertvoll, die persönlichen Verbundenheiten bewusst 
wahrzunehmen. Aber bleiben wir nicht im Individuellen stehen! Wir sind auch verbunden, und 
zwar existentiell, mit unserer Erde, mit den Menschen, die Dienstleistungen für uns erbringen, mit 
allen Aspekten des öffentlichen Lebens. Und wir sind, weil wir Mitmenschen sind - und unser 
christliches Gedankengut fordert uns speziell dazu auf - auch verbunden mit den Menschen, die 
jetzt in Indien Hunderte von Kilometern zu Fuss nach Hause gehen, weil sie ihre Existenz in der 
Stadt verloren haben, mit den Menschen bei uns, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz, mit den 
Flüchtenden auf den griechischen Inseln..... Ob mit Glückskette, HEKS, Caritas etc. - wir haben die 
Möglichkeit, zur Linderung von Leid etwas beizutragen und unsere Verbundenheit mit der Welt 
auch so zu zeigen. 
 



Ich glaube, mit dem allem - Phantasie, Loslassen und Verbundenheit - sind wir auch ganz nahe an 
unserem Gebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird, und das wir auch heute Donnerstag 
wieder beten: Herr, mache mich zu Werkzeug deines Friedens! 
 
Ich grüsse euch alle herzlich und wünsche euch eine gute Vorosterwoche,  
Katharina 
 


