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Der Schauspieler Ryan Reynolds tröstet den kleinen Brody aus der Ferne 

 
 

 

Umarmung aus weiter Ferne 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 
Manchmal sieht man ein grosses Licht. Wie der kleine Junge 

namens Brody, von dem ich Ihnen heute erzählen möchte. 

Brody ist schwer krank. Und er braucht nichts mehr als Licht und 

Hoffnung. Das bekommt er. Seine Mama hat mit einem 

Schauspieler gesprochen. Der hilft sofort und nimmt ein kleines 

Video auf. Das bringt die Mutter ihrem Jungen mit ins 

Krankenzimmer. Der Lieblingsschauspieler des Jungen, Ryan 

Reynolds – auf der Leinwand ein Actionheld, dem fast alles 



gelingt – spricht im Video nur für ihn, für Brody. Und sagt:  

Brody, ich denke an dich, sagt der Actionheld, ich weiss, es geht dir 

nicht gut; aber du wirst es schaffen. Halte durch, Kumpel. 

Der Junge ist fassungslos vor Glück. Sein Held spricht nur zu ihm, 

nennt ihn beim Namen. Der Junge fühlt sich stark wie nie. Als sei 

er beinahe schon so stark wie sein Held auf der Leinwand. 

 

Manchmal sieht man ein grosses Licht. Vielleicht ist es nur klein, 

aber man fühlt es gross. Darum geht es. Es passiert nicht viel – 

und doch wachsen einem neue Kräfte. Wir sollten nie 

unterschätzen, was es bedeutet, wenn wir zu jemandem sagen:  

Ich denke an dich. Das ist wie eine Umarmung aus weiter Ferne.  

Ein kleines Licht, das wir gross fühlen. 

Oft können wir ja nichts tun füreinander, sind hilflos, fühlen uns 

ohnmächtig oder vielleicht scheu. Das dürfen wir auch sein.  

Wir müssen nicht alles können oder schaffen. Wir dürfen vor allen 

Dingen auch keinen Trost erfinden, den es nicht gibt.  

Kranke hören viel leeres Gerede. Dann wollen die Gesunden  

eher sich selber trösten als den Kranken oder die Kranke.  

 

Die beliebten Sätze wie „Kopf hoch“ oder „Das wird schon 

wieder“ helfen keinem Kranken, der sich Sorgen macht. In solchen 

Situationen am Krankenbett ist es besser, nichts zu sagen,  

als leere Worte zu reden. Wir müssen ja nicht dauernd reden,  

um zu trösten. Denn eins können wir immer. Das ist wie ein 

grosses Licht. Wir können zu jemandem sagen: Ich denke an dich. 

Ich begleite dich; ich bete für dich, ich will dir nahe sein –  



alles kleine Worte, aber grosser Trost. Ein Mensch denkt an mich. 

Das ist, als umarme mich Gott aus weiter Ferne. Und zeigt mir:  

Ich bin bei dir.  

Das erkennt der alte Simeon, als Maria und Josef genau 40 Tage 

nach der Heiligen Nacht in den Tempel zu Jerusalem kommen 

und ihr Kind auf dem Arm tragen. Sie tun, was Eltern tun, wenn 

sie Gott danken wollen für ihr Kind (Lukas 2,21ff). Simeon sieht 

aber mehr als nur das, was äusserlich geschieht. Er sieht im Kind 

den Heiland; den, der heilt, weil er mit uns fühlt. Simeon sieht im 

Kind den Retter. Und erkennt die Nähe Gottes. 

Leere Worte sind keine Rettung. Unsere Nähe schenkt anderen 

mehr Licht. Gottes Nähe sind Menschen, die mit mir fühlen. 

Herzlich 

Ihr Pfr. Volker Schnitzler 

 

Kirchliche Nachrichten 

Es sind aus unserer Kirchgemeinde verstorben: am 15. Januar 2020 

Frau Brigitte Fähndrich geb. Richter, Obermattenstr. 9, im 83. 

Altersjahr und am 23. Januar 2020 Frau Marian Salvisberg geb. 

Wright, AZ Lindenhof, im 97. Altersjahr. 

Wir gedenken der beiden Verstorbenen und nehmen die 

Hinterbliebenen in unsere Fürbitte auf: 

Wir sind von Gott umgeben, 

auch hier in Raum und Zeit, 

und werden sein und leben 

in Gott in Ewigkeit.       Bitte wenden 



In eigener Sache: 

Familien- und Nachbarschaftshilfe ganz modern! 

 

Schon im ersten Lockdown und auch jetzt habe ich eine 

beeindruckende Erfahrung gemacht:  

Die Einkaufs- und Haushaltshilfe für alte und kranke Menschen,  

die die Politische Gemeinde Rümlang und auch wir anbieten, wird 

fast überhaupt nicht in Anspruch genommen. Denn: das soziale Netz 

funktioniert und zahlreiche Familienangehörige, Freunde und 

Nachbarn übernehmen gerne diese wichtige Aufgabe. 

Aber wie sieht es aus, wenn Sie sich mit dem Internet und den  

elektronischen Medien wie Computer und Smartphone nicht  

auskennen? Vielleicht würden Sie gerne einmal eine meiner  

Predigten im Internet anschauen  

und haben nicht die technischen  

Kenntnisse dazu? 

Wie wäre es, wenn Sie dann Ihren  

Sohn oder Ihre Enkelin bzw.  

jemanden aus Ihrem Freundeskreis  

oder der Nachbarschaft bitten, Ihnen für eine halbe Stunde den 

Laptop oder das Smartphone auszuleihen? 

Übrigens sind neuere Fernsehgeräte ebenfalls  in der Lage, über den 

„Bildschirmbrowser“ die „Youtube-App“ abzuspielen. Wenn Ihnen 

diese Begriffe nichts sagen -  fragen Sie Ihre Kinder, Enkel, Nichten 

und Neffen, die kennen sich aus. 

Den Youtube-Kanal „Ref. Kirche Rümlang“ erreicht man über unsere 

Webseite www.refkircheruemlang.ch oder indem man direkt auf 

www.youtube.com in der Suchleiste die folgenden Begriffe eingibt:  

Ref. Kirche Rümlang. 

 

http://www.refkircheruemlang.ch/
http://www.youtube.com/

