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Soll ich oder soll ich nicht? 
Möchten Sie auch von mir noch 
passende Worte zur Corona-
Krise lesen? Was könnte ich 
noch schreiben, was nicht 
schon alles gesagt und ge-
schrieben wurde in diesen 
letzten, denkwürdigen Wochen? 
Doch etwas liegt mir persönlich 
sehr am Herzen: Eine grosse 
Dankbarkeit für all das Schöne, 
Positive und Hoffnungsvolle, 
das ich in diesen Tagen erleben 
durfte. Angefangen beim strah-
lenden Frühlingswetter über die 
vielen guten Gespräche trotz 
räumlicher Distanz bis zur ein-
drücklichen und besinnlichen 
Zeit am Ostermorgen in unserer 
Kirche. Dankbarkeit und Hoff-
nung – das ist das Wichtigste, 
was für mich aus diesen Oster-
tagen in Erinnerung bleiben 
wird.

Brigitt Schaffitz-Corrodi

Schöpfung und Chaos
Michael Baumann | Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Vater, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde. Apostolisches Glaubensbekenntnis

Das Bild, das vor Ihnen 
leuchtet, ist vor rund 1700 
Jahren entstanden. Solange 
hat das Licht gebraucht, bis 
es zur Sternwarte auf dem 
Eschenberg gefunden hat. 
Vor 1700 Jahren war der 
grosse Kirchenvater Augustin 
noch nicht einmal geboren, 
Kaiser Konstantin hat wenige 
Jahre zuvor begonnen, das 
Christentum zu fördern und zu 
unterstützen. Es ist der Kons-
tantin, der sich bei uns als 
Rest im Chor abgebildet 
findet. Er war Zeitzeuge des 
obigen Bildes. Soviel zu 
Distanz und Zeit. 

Es ist ein bestechend schö-
nes Bild: Das Chaos aus der 
Dunkelheit beginnt zu leuch-

ten. Verschwiegen wird dabei, 
dass es unheimliche Prozesse 
sind, die sich unter apokalyp-
tischen Umständen abspielen. 
Es ist eine lebensfeindliche 
Wolke, die hier leuchtet. 
Andererseits wissen wir, dass 
auch wir nichts anderes sind 
als Sternenstaub und nichts 
auf der Welt gedeiht oder lebt 
ohne die Energie aus dem 
Kosmos. 

Das gibt und gab immer 
schon zu denken. Auch die 
gegenwärtige Krise durch ein 
unbelebtes Stück Erbmaterial, 
das die ganze Zivilisation 
tangiert, gibt zu denken. 
Lange war die Bedrohung 
durch Natur und Schöpfung 
nicht mehr so präsent. Lange 

hiess es, nur der Mensch 
bedroht Schöpfung und Welt. 
Ganz offenbar ist es aber 
komplizierter. Ein Virus lässt 
hochfliegende Gedanken über 
die gute Natur überholt 
erscheinen. Günter Thomas, 
Professor in Bochum, hat 
dazu treffend formuliert: «Eine 
indianische Frömmigkeit der 
natürlichen Einbettung des 
Menschen in das Leben kann 
man sich nur unter zwei 
alternativen Bedingungen 
leisten: Einem guten Schuss 
Fatalismus oder genügend 
Antibiotika und anderen guten 
Medikamenten.» 

In der Tat: Das Chaos bedroht 
stets und immer die Welt und 
auch den Menschen. Der 

Bild:Orionnebel von Markus Griesser
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Natur ist es egal, ob wir 
Menschen oder eine Art von 
Fledermäusen durch ein Virus 
sterben. 

Allerdings haben die alten 
Geschichten der Bibel das 
auch schon vor Jahrtausen-
den bedacht. Sie waren ganz 
offenbar weniger naiv, als wir 
Modernen sie häufig beurtei-
len. Zum einen spricht die 
erste Schöpfungserzählung im 
ersten Buch Mose davon, 
dass Gott bewusst Dunkelheit 
und Licht voneinander trennt. 

Am Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde. Und die Erde war 
wüst und öde, und Finsternis 
lag auf der Urflut und der 
Geist Gottes bewegte sich 
über dem Wasser. Da sprach 
Gott: Es werde Licht! Und es 
wurde Licht. (Genesis 1,1f.)

Dunkelheit bedeutet Chaos, 
bedeutet Unheil, meint Nicht-
Sein. Doch offenbar bedroht 
die Dunkelheit auch noch die 
geschaffene Erde und den 
Himmel – und trotz Gottes 
Geist, der über den Wassern 
schwebt, existiert nebenher 
das Dunkle. 

Es gilt darum zuerst das 
Dunkel vom Licht zu schei-
den, das Licht zu schaffen. 
Und doch: Auch wenn Gott 
das Licht schafft und dann 
später Sternen, Mond und 
Sonne ihre Aufgaben zuweist, 
auch dann bleibt das Dunkle 
bestehen. Das Dunkel der 
Nacht. Die Bedrohung von 
Welt und Schöpfung. 

Das Dunkel der Nacht steht 
für das Bedrohliche. Gott 
weist ihm seine Sphäre zu, 
kann es eingrenzen, hingegen 
beseitigen lässt sich das 
Bedrohliche ganz offensicht-
lich nicht. 
Das ist eine sehr tiefe Er-
kenntnis der jüdischen Bibel. 

Gott als Schöpfer zu beken-
nen, wie wir es im Glaubens-
bekenntnis tun und wie es 
auch die jüdische Tradition 
macht, heisst nicht den Kopf 
wegzudrehen davon, dass es 
trotzdem Böses in der Welt 
gibt. 

Zum andern: Gott schafft das 
Leben als Prozess, als etwas, 
das sich nur bedingt steuern 
lässt. Gott setzt das Leben in 
Kraft und lässt es spriessen: 

Und Gott sprach: Die Erde 
bringe Lebewesen hervor 
nach ihren Arten: Vieh, Kriech-
tiere und Wildtiere, je nach 
ihren Arten. Und so geschah 
es. (Genesis 1,24)

Auch hier lernen wir: Leben 
heisst ganz offensichtlich 
Prozesse zu ermöglichen, die 
nicht unbedingt jeder jedem 
einen Platz einräumt. Sogar 
die Sternengeburt im Univer-
sum ist nur möglich, solange 
anderer Sternenstaub zur 
Verfügung steht. Sterne ent-
stehen und vergehen genau-
so wie Planeten. 

Drittens entdecken die späte-
ren Propheten und da beson-
ders Jesaja in ihrem Nach-
denken über Gott, dass Gott 
nur dann wirklich Gott ist, 
wenn er auch das Übel und 
die Bedrohung zu lässt. 
Warum das so ist, darüber 
schweigen die Propheten. 
Aber dass Gott das tut, ist 
Jesaja klar: 

Ich bin Gott und keiner sonst. 
Der das Licht bildet und die 
Finsternis schafft, der Heil 
vollbringt und Unheil schafft, 
ich der Herr, bin es, der all 
dies vollbringt. (Jesaja 45,7)

Hier der Bogen geschlagen 
hin zu einem Glauben, der 
nicht nur von Gott spricht, 
sondern diesen Gott auch in 

Verantwortung sieht. Wenn 
nämlich bei Jesaja Gott auch 
für das Übel Verantwortung 
übernimmt, so dürfen die 
Gläubigen ihn damit auch 
konfrontieren. Man darf wie in 
den Psalmen zu ihm klagen, 
schreien und man darf im 
Gebet von Gott auch Antwort 
erbitten. Man darf ihn sogar 
mit Vorwürfen konfrontieren, 
wie das Jesus am Kreuz 
getan hat: 

Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen? 

Das macht allerdings nur 
dann Sinn, wenn wir Gott 
tatsächlich auch zur Verant-
wortung ziehen und ihn um 
Rechenschaft bitten. Ob uns 
diese geschenkt wird, ob wir 
Einsicht erhalten in die gros-
sen Mysterien der Welt, das 
wissen wir nicht. Den einen 
gelingt es, andern nicht. Doch 
das Alte Testament war davon 
beseelt, dass jenseits unseres 
eigenen Verstehens oder 
Glaubens Gott dennoch die 
Welt in seinen Händen hält. 
Ausdruck dafür ist, dass 
gerade im Schöpfungsbericht 
am Anfang der Bibel jeder Tag 
mit dem Abend beginnt und 
mit dem Morgen weiter geht 
– in der alten Tradition, dass 
jeder Festtag am Abend zuvor 
beginnt. 

Doch ausgerechnet für den 
siebtenTag, Gottes eigenen 
Ruhetag, für den Sabbat gilt 
das nicht: Er beginnt im 
Schöpfungsbericht nicht mit 
dem Dunkel der Nacht, 
sondern mit der Vollendung 
von Himmel und Erde. Wie es 
begann so endet die Woche 
der Schöpfung. An Gottes 
eigenem Ruhetag leuchtet nur 
das Licht. Und Gott segnete 
ihn, den Tag voller Licht. 

Was gibt es Schöneres als 
dies festzustellen: Das Licht 
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ist Gottes ureigene Schöp-
fung. Nichts verweist derart 
auf Gott, wie das Leuchten in 
der Dunkelheit. 
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GASTBEITRAG

Trost aus der Natur

Ende März und Anfang April 
überraschte uns ein selten 
schöner Frühlingsbeginn. 
Die Sonne leuchtete vom 
Morgen bis zum Abend und 
zauberte besonders an den 
Nachmittagen schon einen 
Hauch Sommer in die Land-
schaft. Und auch wenn an 
einigen Tagen eine kräftige 
Bise an den noch nicht allzu 
fernen Winter erinnerte, war 
die in den Gärten erwachte 
Blumen- und Blütenpracht 
für manche unter uns ein 
eigentlicher Seelenbalsam in 
schwerer Zeit. So belastend 
die Corona-Krise mit all 
ihren Einschränkungen auch 
war: Der Blick in die Natur 
erinnerte daran, dass es 
auch in finstersten Zeiten 
immer wieder tröstliche 
Ausblicke gibt. 

So auch für uns Astronomen: 
Bereits Anfang März ent-
schlossen wir uns schweren 
Herzens zur Einstellung der 
Publikumsführungen auf der 
nahen Winterthurer Stern-
warte Eschenberg, die auch 
vielen Wiesendangern ein 
Begriff ist. In den folgenden 
sternklaren Nächten stand 
dann unser Instrumentarium 
einem einzelnen Beobachter 
für Tests mit einer im ver-
gangenen Jahr neu erwor-
benen elektronischen 
Kamera zur Verfügung. 
Meine wissenschaftlichen 
Beobachtungen an Asteroi-
den stellte ich für einmal 
zurück. Dem langjährigen 
Kollegen Dani Luongo 
gelang auf dem Eschenberg 
mit einem kleinen Teleskop 
in drei Nächten ein beein-
druckend scharfes Foto des 
Grossen Orionnebels M 42. 
Diese 1700 Lichtjahre 
entfernte kosmische Gas-
wolke gilt als Brutstätte 
junger Sterne, steht etwas 
unterhalb des markanten 
Gürtels im Himmelsjäger 

und gilt auch für direkte 
Beobachtungen als eines 
der schönsten Himmels-
objekte. Entdeckt wurde der 
Orionnebel im Jahre 1619 
übrigens von einem Schwei-
zer, von Johann Baptist 
Cysat, einem Luzerner 
Jesuiten, Mathematiker und 
Astronomen.

Der Bildautor belichtete 
durch ein neuartiges Was-
serstoff-Sauerstoff-Doppelfil-
ter insgesamt 47 Einzelfotos 
und montierte sie in stunden-
langer Nacharbeit am 
Computer zum fantastischen 
Endergebnis zusammen. 
Möge dieses fantastische 
Bilddokument aus dem 
Makrokosmos all jene 
Naturbegeisterte erfreuen, 
die derart lange ihre beglü-
ckenden Exkursionen ein-
schränken mussten.

Markus Griesser

Der seit 1986 in Wiesendan-
gen lebende Gastautor ist 
Mitbegründer und langjähri-
ger Leiter der Sternwarte 
Eschenberg.
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Adressen

Pfarramt
Pfarrer Michael Baumann
Kirchstr. 3, 8542 Wiesendangen
Telefon 052 337 11 20
Natel 079 441 87 75
Mail: michael.baumann@
kirchewiesendangen.ch

Sozialdiakonin
Eva Sager
Kirchstr. 6, 8542 Wiesendangen
Telefon 076 327 20 55
Mail: eva.sager@kirchewiesen-
dangen.ch

Sekretariat
Susanne Grieder
Kirchstr. 6, 8542 Wiesendangen
Telefon 052 337 29 08
Mail: sekretariat@
kirchewiesendangen.ch

kirchewiesendangen.ch
Öffnungszeiten:
Dienstag- und 
Donnerstagmorgen
8.00 – 12.00 Uhr 

Kirchenpflege
Brigitt Schaffitz-Corrodi
Präsidentin
Telefon 052 337 38 08
Mail: brigitt.schaffitz@
kirchewiesendangen.ch

Katechetinnen
minichile + 4. Klasse Gundetswil
Andrea Ryser
Telefon 052 222 00 08

3. und 4. Klass-Unterricht
Ruth Bolliger
Telefon 052 337 28 73

5. Klass-Unterricht
Christina Nievergelt
Telefon 052 202 84 57

Juki 6, 7 und 8
Marianne Fischer
Telefon 052 335 49 08

K a l e n d e r
Gottesdienst 
Die Gottesdienste fallen bis 
auf weiteres aus.

Innehalten am Sonntag

Am Sonntag liegt in der Kirche 
jeweils eine Meditation auf.
Diese und weitere Beiträge zu 
den Sonntagen sind auch auf 
unserer Homepage   www.
kirchewiesendangen.ch unter 
«Innehalten am Sonntag» zu 
finden.

Innehalten an Pfingsten

Am Pfingstsonntag, 31. Mai 
2020, spielt unser Organist 
Gunnar Eibich von 10.00 bis 
12.00 Uhr in der reformierten 
Kirche Musik zu Pfingsten.

Taufsonntage

vorrgesehen:
5. Juli:  Pfr. M. Baumann
(Durchführung unsicher)

Amtswoche

18.–22.5.  Pfr. M. Baumann
25.–29.5.  Pfr. M. Baumann
1.–5.6.  Pfr. M. Baumann
8.–12.6.  Pfr. M. Baumann

Redaktionsschluss

Ausgabe Nr. 6.2 vom 12. Juni:
Montag, 18. Mai
Ausgabe Nr. 7.2 vom 17. Juli:
Montag, 22. Juni

Rückblick auf ein spezielles 
Osterfest

Für die Kirchen war das 
Osterfest 2020 eine ganz 
besondere Herausforderung. 
Das höchste und wichtigste 
christliche Fest ohne Gottes-
dienste, ohne Abendmahl, 
ohne gemeinschaftliches 
Singen und Beten feiern zu 
müssen, schien am Anfang 
der Corona-Krise fast un-
denkbar. Umso erstaunlicher 
und erfreulicher war es zu 
erleben, was in diesen 
Tagen alles entstanden ist 
an Angeboten, um trotz 
allem mit der Kirche verbun-
den zu bleiben und das 
Osterfest und seine hoff-
nungsvolle Botschaft erleb-
bar zu machen.
Auch in unserer Kirchge-
meinde haben wir uns dafür 
eingesetzt, und ich möchte 
an dieser Stelle allen herzlich 
danken, die mit viel Liebe 

und Engagement dabei 
mitgeholfen haben, dieses 
Osterfest zu etwas ganz 
Besonderem zu machen. Mit 
persönlichen Telefongesprä-
chen mit älteren Gemeinde-
mitgliedern, mit täglichen 
Texten und Bildern per 
WhatsApp, mit Meditationen, 
Lesungen und Videos per
Internet, mit liturgischen 
Texten zum Innehalten an 
den Sonn- und Feiertagen 
sowie mit einem Osterbrief 
mit Sonnenblumensamen 
versuchten wir, die Verbun-
denheit in der Gemeinde, 
trotz verordnetem Lock-
down, spürbar zu machen.
Am Ostersonntagmorgen 
brannte vor der Kirche das 
Osterfeuer und die Osterker-
ze wurde entzündet. In der 
wunderschön geschmückten 
Kirche wurde den Besu-
chenden Gelegenheit gebo-
ten, für eine kurze Zeit 
innezuhalten, Orgelmusik zu 
geniessen, eine kurze Pre-
digt und Gebete zu lesen 
und eine Kerze anzuzünden. 
Beim Ausgang durfte man 
noch einen persönlichen 
Segen der Pfarrerin empfan-
gen und so gestärkt in den 
Frühlingsmorgen hinausge-
hen.
Die getroffenen Sicherheits- 
und Hygienemassnahmen 
konnten problemlos einge-
halten werden dank dem 
Verständnis aller Beteiligten.
Dieses ganz besondere 
Osterfest wird uns allen 
noch lange in Erinnerung 
bleiben.

Brigitt Schaffitz-Corrodi

AUS DER KIRCHENPFLEGE

Sommerlager 2020

Das Sommerlager für alle 3. bis 
6. KlässlerInnen findet voraus-
sichtlich statt vom 12.–18. Juli 
2020 in Souboz im Berner Jura 
zum Thema «In 7 Tagen um 
die Welt».

Anmeldungen sind im Sekreta-
riat der ref. Kirchgemeinde 
erhältlich. 
Anmeldeschluss: Ende Mai 
2020.
Die Platzzahl ist beschränkt!

Das Leiterteam freut sich auf 
zahlreiche Anmeldungen.


