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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Wir leben in einer schnellen Welt. Was gestern 
war, hat bereits ausgedient, das Heute geht viel 
zu schnell vorbei, und wir leben für das, was 
morgen ist. Unsere Möglichkeiten sind schier 
unbegrenzt. Wir leben in einem Supermarkt 
der Möglichkeiten und in einer fast unbegrenz-
ten Freiheit. Wir wohnen in der Schweiz, ab-
solvieren ein Fernstudium in den USA und 
skypen mit unseren Freunden, die gerade auf 
einer Weltreise in Australien sind. 
Doch mit den Möglichkeiten schwinden auch 
die Sicherheiten. Aus der Liebe des Lebens wird 
ein Lebensabschnittspartner, aus der Festan-
stellung eine Projektanstellung, und auf jede 
Gewissheit folgt eine Studie, die das Gegenteil 
behauptet. Wir sind nicht mehr bereit, uns ver-
bindlich zu engagieren, da wir ja vielleicht noch 
ein spannenderes Angebot erhalten.
Auch beim wöchentlichen Einkauf ist die Aus-
wahl riesengross. Ich bin schon gefordert, wenn 
ich einfach nur ein Erdbeerjoghurt kaufen 
möchte – ohne Fett, ohne Zucker, Bio, mit Sah-
ne, mit Fruchtstücken… Gut ist, wenn man die 
richtigen Entscheidungen fällt. Doch auf wel-
cher Grundlage sollen wir sie fällen? Kopf oder 
Bauch, nochmal darüber schlafen oder eine 
Münze werfen?
Doch in dieser nahezu grenzenlosen Freiheit 
sehnen wir uns nach Beständigkeit und Sicher-
heit.
Die deutsche Band Silbermond beschreibt das 
in einem Lied:

Irgendwas bleibt

Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist
Und alles Gute steht hier still.
Und dass das Wort, dass du mir heute gibst, 
Morgen noch genauso gilt.

Diese Welt ist schnell
Und hat verlernt beständig zu sein.
Denn Versuchungen setzen ihre Frist.
Doch bitte schwör, dass wenn ich wieder komm, 
Alles noch beim Alten ist.

Gib mir‘n kleines bisschen Sicherheit
In einer Welt in der nichts sicher scheint.
Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas 
das bleibt.

Gib mir einfach nur‘n bisschen Halt.
Und wieg mich einfach nur in Sicherheit.
Hol mich aus dieser schnellen Zeit.
Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit.

Auch wenn die Welt den Verstand verliert, 
Das Hier bleibt unberührt.
Nichts passiert ... 

Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit
Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas          
das bleibt.
Gib mir einfach nur ein bisschen Halt.
Und wieg mich einfach nur in Sicherheit.
Hol mich aus dieser schnellen Zeit.
Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit.

Gott kann und will uns diese Sicherheit geben. 
Im Hebräer 13, 8 steht geschrieben: Jesus Chri-
stus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und 
für immer. Er will uns ein beständiges und si-
cheres Fundament sein, egal wie stürmisch, 
unbeständig und unsicher unser Leben und mit    
wie  vielen  Wahlmöglichkeiten  es  verbunden
        ist.
               Verlasst euch stets auf den Herrn; denn
                  der Herr ist ein ewiger Fels. 
                     (Jesaja 26,4)
                                                              Barbara Morf

Gib mir etwas, das bleibt

«Es ist vollbracht» – Johannes unter dem Kreuz ist 
nicht verzweifelt, vielmehr voller Zuversicht, was 
seine (unsere?) Zukunft betrifft. 

Detail der Kreuzigungsgruppe des Tilman van der 
Burch, 15./16. Jahrhundert. Gross St. Martin, Köln. 
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