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In der Sonderwoche der ersten Märzwoche besuchte eine Gruppe von Schüler*innen 

die Gassenküche in Luzern. Ihre Rückmeldungen zeugten von der Betroffenheit aller 

an der Exkursion Beteiligten. Hier einige Zitate auf die Frage, was die 

Teilnehmenden besonders beeindruckt habe: 

«Der positive Umgang mit den Menschen, die Menschlichkeit, die bleibt.» 

«Es ist gut zu wissen, dass auch abhängige Menschen nicht im Stich gelassen 

werden.» 

«Dass Sucht kein erkennbares Gesicht hat. Es diskriminiert weder Rasse noch 

Geschlecht oder Klasse. Auch in der Schweiz sind Menschen von Sucht betroffen.» 

 

Diese Exkursion erscheint mir nun gut drei Wochen später sehr weit weg. So viel ist 

in der Zwischenzeit in der Schweiz, in Luzern und bei uns an der Schule passiert.  

Letze Woche musste ich an einer unumgänglichen Präsenzsitzung teilnehmen. 

Mir fiel auf, dass die wenigen Menschen, die an den Bahnhöfen oder in den Städten 

unterwegs waren, zu einem grossen Teil einsame, randständige Menschen waren. 

Menschen, die wortwörtlich auf der Strasse leben. Das hat mich nachdenklich 

gestimmt. Wo finden sie jetzt ein Obdach? Wer kümmert sich um sie? In Frankreich 

wurden Obdachlose von der Polizei mit Geldstrafen gebüsst, weil sie nicht zu Hause 

bleiben. Eine doppelte Absurdität. 

 

Ein Virus hat eine grosse Krise ausgelöst. 

Mich beschäftigt in diesen Wochen die Frage: Was zeichnet die Schweiz als zivile 

Gesellschaft aus? Warum verfallen wir nicht in eine Diktatur, trotz der Krise? 

Der ehemalige Direktor der psychiatrischen Klinik Zürich, Daniel Hell, ein Spezialist 

für menschliche Krisen äussert sich zum Stresstest, dem unsere Gesellschaft im 

Moment unterzogen wird. Er ist beeindruckt von der Ruhe, Umsicht und Solidarität, 

mir der die Menschen reagieren. Es habe damit zu tun, dass es alle gleichermassen 

trifft. Das gebe Trost und hemme Wut und Aggression. Damit werde ein Chaos 

verhindert. Die gemeinsame Gefahr fördert eher den Zusammenhalt der Gesell-

schaft. Wie fragil dies ist, sehen wir in Italien, wo es zunehmend zu gewaltsamen 

Protesten kommt.  

Wir werden damit konfrontiert, dass wir auch als moderne Menschen nicht alles im 

Griff haben. Hell appelliert an die Gemeinschaft: Wir sind gemeinsam gefordert, 

vernünftig, solidarisch und geduldig zu handeln. 

Vernunft, Solidarität und Geduld werden wir in den kommenden Wochen benötigen, 

um die Herausforderungen zu stemmen.  

Hoffnungsvolle Signale sehe ich in den vielen Schritten von einzelnen Menschen, die 

sich freiwillig melden, um anderen zu helfen, die nun nicht mehr hinauskönnen. Oder 

auch bei den Organisationen, die sich auch jetzt, oder gerade jetzt um die Menschen 

kümmern, welche kein Zuhause haben. Das sind kraftvolle Zeichen der Solidarität. 

Ich wünsche uns allen die nötige Geduld in diesen Tagen und einen kühlen Kopf, um 

mit Vernunft die Aufgaben anzupacken, die uns jetzt weiterbringen. Hebet Sie Sorg! 


