
Weit weg und doch ganz nah 

Viele Menschen haben sich während der Corona-Pandemie voneinander entfernt, 

weil immer wieder empfohlen wird, zu anderen auf Distanz zu gehen und möglichst 

wenig Menschen zu treffen, um eine Ansteckung zu vermeiden. 

Andere sind sich näher gekommen, weil sie wegen Home Office, Distance Learning, 

Kurzarbeit oder Quarantäne viel mehr mit ihrer Familie zusammen sind als sonst. 

Manchmal wird diese Nähe aber zu eng. Man geht sich gegenseitig auf die Nerven. 

Und jetzt auch noch Advent und Weihnachten – traditionellerweise verbunden mit 

grossen Erwartungen. Doch worum geht es da eigentlich? 

An Weihnachten feiern wir, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird,  dass er 

unüberwindbar scheinende Gräben überbrückt und die (daheim) Eingeschlossenen 

befreit. Auch wenn er manchmal in diesen Krisen-Zeiten weit weg zu sein scheint, 

ist er uns doch ganz nah. 

Lassen Sie also das Dunkle, Schwierige in Ihrem Leben vom Kerzenschein erhellen 

und denken Sie an diejenigen, die unter zu viel Nähe oder zu viel Distanz und 

Einsamkeit leiden. So wie es schon Maria im „Magnificat“ ausgesprochen hat: 

 

 

ich tanze und springe 

die Umkehr der Dinge  

ist da 

die Rettung ist nah 

 

Lachen und Licht  

fällt auf jedes Gesicht 

kein Geringes braucht sich mehr zu schämen 

alles Sanfte besteht 

jeder Kummer vergeht 

Gott selbst trocknet all unsere Tränen 

 

jubelt ihr Kleinen 

gehört ist das Weinen 

der Armen 

Gott heisst Erbarmen 

 

ich tanze und springe 

die Umkehr der Dinge  

ist da 

die Rettung ist nah 

Elisabeth Bernet 

 



 

Nähe und Distanz 
 

Zwei kleine Igel haben sich in einem Laubhaufen ein kuscheliges 

Nest gebaut. Es wird kalt, und sie suchen in ihrem Nest die Wärme. 

Sie rücken nah aneinander. Sie spüren die Wärme und Nähe des 

anderen wohlig und gemütlich. Es wird noch kälter. Sie, rücken noch 

näher zusammen. Aber da piekt es und tut weh. Sie rücken 

auseinander, und sie frieren. Sie rücken wieder zusammen und tun 

sich weh. 

So versuchen sie ihr Miteinander zwischen Nähe und Distanz so zu 

leben, dass Nähe nicht verletzend und Distanz nicht frierend macht. 

Das ist im Miteinander von Menschen nicht einfach, dem anderen so 

nah zu sein, ohne ihm weh zu tun, und ihn freizulassen, ohne ihn 

allein zu lassen. Wie oft war die Nähe erdrückend und die Distanz 

erkältend. Wie oft war eine Nähe belastend und eine Distanz zum 

Erfrieren. 

Die Nähe muss den anderen freilassen und die Distanz den anderen 

festhalten. Wenn ich die Nähe brauche, macht sie den anderen 

vielleicht gerade kaputt. Wenn ich die Distanz möchte, macht sie den 

anderen vielleicht gerade todeinsam. Wir müssen es immer wieder 

versuchen, uns so nah wie möglich und entfernt wie nötig zu sein. 

Nur die Liebe wird Nähe und Distanz zugleich sein. 
 

 

Eine gute Advents- und Weihnachtszeit mit dem 

richtigen Mass an Nähe und Distanz wünschen Ihnen 

 

Martina Gassert, Pfarreileiterin, 

und das Steinacher Pfarrei-Team 

 


