
16 
28. August 2015

Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Momente

Ob in den Bergen über Stock und Stein, am Palmen-
strand barfuss über den weichen Sand oder im As-
phaltdschungel während der Stadtbesichtigung: Fe-
rienzeit ist Fussgängerzeit. Das wusste schon der 
grosse Reisende Johann Wolfgang von Goethe, dem 
folgendes Zitat zugeschrieben wird: «Nur wo Du zu 
Fuss warst, bist Du auch wirklich gewesen.»
Zu Fuss geben wir uns selber den Rhythmus und die 
Geschwindigkeit vor, können beliebig beschleunigen 
oder verlangsamen und bei Bedarf einfach stehen 
bleiben. Und so erleben wir uns selbst, in Freiheit und 
Verantwortung, wir entscheiden autonom unseren 
nächsten Schritt, die Zeit ist in unseren Händen. 

Als Trittsicherheit wird im Fachjargon die Fähig-
keit bezeichnet, sich beim Wandern und Bergsteigen 
in unwegsamem Gelände sicher zu bewegen. Wiki-
pedia schreibt diesbezüglich: Hierzu müssen die ko-
ordinativen Anforderungen erfüllt sein, zudem sind 
Kraftreserven und ausreichende Wahrnehmung des 
Geländes erforderlich. 

Zurück im Arbeitsalltag sind wieder andere 
Schritte und Fähigkeiten von uns gefordert: Da müs-
sen wir plötzlich wieder Schritt halten, Verpflich-
tungen erfüllen und Termine wahrnehmen. Auch 
dazu braucht es Trittsicherheit, um auf Kurs zu blei-
ben. Wie viele von Ihnen nehme ich mir nach den 
Ferien jeweils vor, die Entspanntheit und Lockerheit 
mitzunehmen. Das gelingt leider nicht immer, und 
schon bald ertappe ich mich dabei, wie aus freien 
Schritten ein zwangsläufig leicht gestresster Fuss-
marsch mit Durststrecken wird. 

Wie kann es gelingen, etwas von der Ruhe und 
Gelassenheit der Ferientage hinüberzuretten und 
auch im Gegenwind trittfest zu bleiben?

Dazu fällt mir folgende Anekdote ein:
«Ein Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz 

seiner vielen Beschäftigungen immer so glücklich 
sein könne. Er sagte: 

‹Wenn ich stehe, dann stehe ich, 
wenn ich gehe, dann gehe ich,
wenn ich sitze, dann sitze ich, 
wenn ich esse, dann esse ich,
wenn ich liebe, dann liebe ich ...›
Dann fielen ihm die Fragesteller ins Wort und 

sagten: ‹Das tun wir auch, aber was machst Du darü-
ber hinaus?› Er sagte wiederum: ‹Wenn ich stehe, 
dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn 
ich ... ›  Wieder sagten die Leute: ‹Aber das tun wir 
doch auch!› Er aber sagte zu ihnen: ‹Nein – wenn ihr 
sitzt, dann steht ihr schon, wenn ihr steht, dann lauft 
ihr schon, wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am 
Ziel›.» 

Ich wünsche uns allen für die zweite Jahreshälfte 
sichere und bewusste Schritte, auch in den hektischen 
und stressigen Momenten. Und sollten wir gelegent-
lich aus dem Tritt geraten und stolpern, dürfen wir 
auf die wunderschönen Worte des Psalmisten ver-
trauen:

Trittsicherheit 

Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht 
hat.
Er lässt deinen Fuss nicht wanken;
der dich behütet, schlummert 
nicht.
Sieh, nicht schlummert noch 
schläft der Hüter Israels. 
                                    (Psalm 121,2-4)

Ihr Pfarrer Martin Günthardt


