
Sonntags-Post für den 3. Mai 2020 
von Roland Bressan 
 
 
Guten Morgen miteinander 
 
Heute erlaube ich mir keinen Bezug zur Corona-Pandemie zu nehmen. Irgendwie 
hatte ich das Bedürfnis meine Gedanken auf etwas anderes zu lenken, weg von den 
vielen Nachrichten, Pressekonferenzen, Unsicherheiten und Spekulationen zu dieser 
Krankheit. 
 
Dabei kam mir eine ältere Frau in den Sinn. So wie ich es auch schon bei anderen 
Menschen erlebte und erlebe, strahlte sie Güte, Gelassenheit und kraftvolle Ruhe 
aus. Kann man diese Heiterkeit erlernen? 
 
Und vielleicht haben meine Gedanken zu dieser Frage dann doch noch etwas mit 
unserer jetzigen speziellen Situation zu tun. 
 
Sie sass in ihrem Zimmer im Altersheim. Der Sessel war bequem, das Fenster gab den 
Blick frei auf den Park mit den alten Bäumen. Die Kastanien blühten gerade weiss und 
rot, ein Bild des Friedens. Sie hatte die Hände in den Schoss gelegt und schaute mich 
an. Ihr altes Gesicht hatte Falten, es zeigte Güte und strahlte Heiterkeit aus. Was ist 
Heiterkeit? 
 
Wir sprechen davon, dass der Himmel heiter ist, wenn er hell ist und kein Regen 
droht. Er muss nicht wolkenlos sein, aber lichtvoll. Er wirkt beruhigend, alles 
Bedrohliche ist fern. 
«Das kann ja heiter werden», pflegte eine Bekannte zu sagen, wenn Ungewisses 
bevorstand, aber nicht zu Bedrohliches. Sie meinte, man müsse aufpassen aber keine 
Angst haben. Es könne auch schief gehen, was man nicht hoffe. 
Wenn wir jemanden als angeheitert bezeichnen, drücken wir damit aus, dass er ein 
wenig zu viel getrunken hat, dass er sich nicht ganz unter Kontrolle hat und die Art 
Fröhlichkeit, die er gerade zeigt, uns nicht behagt. 
Bei den frühen Mönchen der alten Kirche galt die Heiterkeit, die «hilaritas», wie sie 
lateinisch heisst, als erstrebenswertes Ziel. Sie zeigt an, dass ein Mensch in sich zur 
Ruhe gefunden hat. 
 
Im Zimmer im Altersheim spüre ich eine Atmosphäre der Ruhe und der Heiterkeit. Es 
drängt sich kein Gespräch auf, Minuten können vergehen im Gleichmass der Zeit. 



Mich beschäftigt die Frage: Wie kommt ein Mensch zu dieser Haltung? Gibt es einen 
Weg dahin? 
 
Sie stellt fest: «Es war nicht immer so. Ich habe ein ungestümes Temperament, bin 
auch immer noch neugierig und möchte noch dieses und jenes. Dazu hatte ich viel 
Energie, Vitalität. Zum Glück hatte ich Eltern, die mir viel Freiheit gewährten, mich 
nur bremsten, wenn es nötig war, mich aber sonst förderten und bei Misserfolgen 
trösteten, ja ermutigten, einen weiteren Versuch zu wagen. Ich habe aber auch ein 
fröhliches Gemüt mitbekommen. Das ist mir erst im Laufe des Lebens bewusst 
geworden. Eine meiner Freundinnen nahm alles schwer, sie sah immer zuerst das 
Negative, das Bedrohende. Ich dagegen war unbekümmerter, traute mir, anderen 
und dem Leben mehr zu. Das musste ich mir nicht erarbeiten, wie man heute sagt, 
sondern es war einfach so.» Ein Lächeln zeigte sich auf ihrem Gesicht. 
«Wissen sie», fährt sie fort, «ich war sehr ungeduldig, es sollte alles rasch gehen, 
wenig Mühe bereiten, deshalb ging ich Anforderungen, die mir nicht gelegen 
schienen, aus dem Weg. Lernen fiel mir nicht schwer, an den meisten Schulfächern 
hatte ich Freude. Schwierig war nur ein Lehrer, der mich nicht mochte und es mich 
spüren liess. Einer seiner Sätze war: Mädchen können nicht rechnen. Deshalb kam ich 
nie über eine mittlere Note hinaus, was ich ungerecht fand. Die Eltern, vor allem 
mein Vater, halfen mir, damit zurechtzukommen. Aber diese Erfahrung hat meinen 
Gerechtigkeitssinn geweckt. Ich begann, darauf zu achten, wo andere ungerecht 
behandelt wurden. Manchmal habe ich mich für sie gewehrt und selbst eins aufs 
Dach bekommen. Ab und zu bin ich auch zu energisch vorgegangen, da war von 
Heiterkeit noch keine Spur. Es gab eine Zeit, da musste ich mich richtig innerlich 
gegen Missmut wehren.» 
 
Inzwischen hatte sie Tee gemacht und zwei Tassen eingeschenkt. «Ich war eine 
begeisterte Skifahrerin, liebte Tourenfahren und verbrachte viele Wochenenden in 
den Bergen mit Kameraden und Freundinnen. Ein komplizierter Beinbruch riss mich 
aus allem. Ein erstes Richten des Beines gelang nicht, man musste es noch einmal 
brechen und operieren, eine lange Zeit im Spital und der Rehabilitation folgte. Es ist 
nie mehr so geworden wie vorher, aber es hat mir doch erlaubt, weiterhin Ski zu 
fahren. In dieser Zeit konnte ich viel nachdenken. Eine Kollegin, mit der ich das 
Handelsdiplom absolviert hatte, begann mich zu besuchen. Zuerst fragte sie, wie es 
mir so ginge, später, was ich für Pläne hätte, dann eines Tages, ob ich über den Sinn 
meines Lebens nachgedacht hätte und darüber, wie ich es gestalten wolle. Zuerst 
habe ich ihre Fragen ins Lächerliche gezogen, denn ich wollte mich nicht damit 
beschäftigen und meinte, dass sich schon alles ergeben werde. Bis jetzt sei alles gut 
gegangen, und es bestehe kein Grund, dass es nicht so weitergehen werde. Sie hat 



nicht insistiert, aber ihre Fragen haben mich beschäftigt. Ich merkte, dass ich sie 
beantworten sollte, wollte ich sinnvoll leben.» 
 
«Dann begann ich, ihr Fragen zu stellen. Sie hatte die Fähigkeit, über ihren Glauben 
so zu sprechen, als sei er das Normalste in der Welt. Sie verwendete Wörter wie 
Vertrauen, Liebe, Gnade, Vergebung. Sie sprach von Jesus Christus, Gott, dem 
Heiligen Geist, wie wenn das alles so einfach wäre. Wir sind übrigens durch diese 
Gespräche Freundinnen geworden.» 
Und wie wenn sie meine Gedanken erraten hätte, fügt sie bei: «Ich habe dann selber 
zum Glauben gefunden. Meine Freundin ist tot, ich vermisse die Gespräche mit ihr, 
den Austausch, die gemeinsamen Unternehmungen. Ich habe in manchem andere 
Ansichten entwickelt, ich habe manch eine Bibelstelle anders verstanden als sie. In 
einem sind wir aber derselben Meinung: dass die Liebe die wichtigste Kraft im Leben 
ist. Liebe zu erfahren, die Liebe Gottes und von Menschen, und dann Liebe 
weitergeben, füllen ein Leben und geben ihm Sinn.» 
 
«Ob ich ein heiterer Mensch bin, wie sie sagen», dabei schaut sie mich mit 
strahlenden Augen an, «vermag ich nicht zu beurteilen. Ich weiss nur, dass ich zur 
Ruhe gefunden habe und in mir immer wieder diese Ruhe finde. Ich weiss, dass mein 
Geschick in Gottes Hand bisher gut aufgehoben war. Warum sollte es nicht so 
bleiben?» 
 
Sie holt ein schmales Buch hervor und liest einen Psalm von Hanns Dieter Hüsch: 
 
Ich bin vergnügt 
Erlöst 
Befreit 
Gott nahm in seine Hände 
Meine Zeit 
Mein Fühlen Denken 
Hören Sagen 
Mein Triumphieren 
Und Verzagen 
Das Elend 
Und die Zärtlichkeit 
 
Was macht dass ich so fröhlich bin 
In meinem kleinen Reich 
Ich sing und tanze her und hin 
Vom Kindbett bis zur Leich 



 
Was macht dass ich so furchtlos bin 
An vielen dunklen Tagen 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn 
Will mich durchs Leben tragen 
 
Was macht dass ich so unbeschwert 
Und mich kein Trübsinn hält 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 
Wohl über alle Welt 
 
Amen. 
 
 
Zum Nachlesen: 
- 1 Korinther 13 
- Psalm 36;6-10 
 
 
Segen 
 
Der Segen Gottes sei mit dir. 
Und wenn du durch den Regen 
deines Lebens gehst, 
sei Er dir wie ein Schirm und wie ein gutes Dach. 
 
Der Segen Gottes sei mit dir. 
Und wenn es Winter wird 
mit Eis und Kälte bis in Herzenstiefe, 
sei Er dir Wärme und Geborgenheit. 
 
Der Segen Gottes sei mit dir. 
Und wenn dein Weg an einen Abgrund führt 
bis in die Tiefe der Verlorenheit, 
sei Er dir Halt und neue Zuversicht. 
 
Der Segen Gottes sei mit dir. 
Und wenn die Fragen deinen Kopf verwirren 
mit Wenn und Aber und mit Ja und Nein, 
sei Er dir Wegweiser und Ruheplatz. 



 
Der Segen Gottes sei mit dir. 
Und wenn du nicht mehr weiterweisst, 
wohin und wann und, ob sich alles lohnt, 
sei Er dir nahe wie ein guter Freund. 
 
Der Segen Gottes sei mit dir. 
Und wenn das Glück des Lebens deine Sinne trübt 
mit Stolz und Überheblichkeit, 
sei Er dir wie ein fester Boden unter deinen Füssen. 
 
Der Segen Gottes sei mit dir. 
Und wenn du in Versuchung kommst, 
die deine Treue, deine Ehrlichkeit erprobt, 
sei Er dir Kraft und Ausdauer im Guten. 
 
Der Segen Gottes sei mit dir, 
damit du glücklich wirst 
und heil an Leib und Seele. 
 
Amen. 


