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Momente

Wofür ich danke:
• Ich gehe in den Laden und habe 
die Auswahl zwischen verschie-
densten Früchten, Gemüsen, 
Broten, Käsen – und an der Kasse 
lächelt mich die Kassierin an.
• Im Dorf Jamel im OstenDeutsch-
lands riskiert eine Familie ihr 
Leben, um Neonazis Widerstand 
zu bieten.
• An einem wunderbar schönen 
Tag schwimme ich im Zürichsee.
• Die schweizerischen Landes-
kirchen setzen sich nicht nur für 
die eigene Glaubensfreiheit ein, 
sondern für die aller Religionen.
• Ich kann unbedroht an Wahlen 
und Abstimmungen teilnehmen 
und in der Öffentlichkeit meine 
Meinung sagen.

Büssen – oder: Wofür ich um 
Entschuldigung bitte, und was 
ich ändern will:
• Ich bin ungeduldig und werde 
unleidlich wegen Kleinigkeiten, 
dabei hätte ich doch alle Zeit der 
Welt für das, was wirklich wichtig 
ist.
• Die Schweiz verkauft Hand-
granaten nach Saudi Arabien, mit 
denen dann in Syrien Menschen 
umgebracht werden.
• Meine Vorurteile lassen mich 
nicht den anderen/die andere 
sehen, sondern nur mich selbst.
• In der Schweiz werden pro Jahr 
62 Millionen Tiere für unsere 
Ernährung und 600 000 Tiere in 
Versuchen getötet.
• Im Tram hetzt ein älterer Mann 
gegen AusländerInnen, und ich 
sage nichts.

Beten – oder: Wofür ich um 
Kraft, Klarheit und Segen bitte:
• Dass wir die grossen Wünsche 
und Visionen nicht verlieren.
• Dass wir uns als Kirche bedin-
gungslos auf die Seite der an den 
Rand Gedrückten stellen.
• Dass - wichtiger als alle Effizienz 
- die Uneffizienz der Langsamkeit, 
der Ruhe, des schlichten Daseins 
blüht.
• Dass wir fröhlich und voll Ver-
trauen erkennen, dass es in dieser 
Welt genug zum Leben gibt und 
niemand zu kurz kommen muss, 
wenn wir nur wollen.
• Dass Gott seine Schöpfung nicht 
aufgibt, sondern weiter mit seiner 
Liebe begleitet.

Und was denken Sie?
Ihre         Pfarrerin Regula Schmid

Am 20. September feiern wir 
dieses Jahr den Eidgenössischen 
Dank-, Buss- und Bettag. Was 
bedeuten diese drei Wörter – 
für mich, für Sie?

Danken?    Büssen?   Beten?
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