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Blick 17.03.20 – Jesus Sirach 2,2 

• «Bundesrat macht die Schweiz dicht: Notstand!» 
• «Festige dein Herz und wanke nicht und lass dich nicht erschüttern in der Zeit der 

Not.» 

NZZ 18.03.20 – Hiob 7,11 

• «Das Gewerbe steht unter Schock» 
• «Darum will auch ich meinen Mund nicht zügeln, will reden in der Not meines 

Herzens, will klagen im bitteren Leid meiner Seele.» 

Tages Anzeiger 19.03.20 – 2. Korinther 8,13 

• «Bund schnürt riesiges Hilfspaket für Wirtschaft» 
• «Nicht, dass die anderen Ruhe haben und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem 

Ausgleich komme.» 

Blick 20.03.20 – Kolosserbrief 2,7b 

• «Die Schweiz applaudiert den Corona-Helden: Heute sagen wir euch Danke!» 
• «Seid gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid – und voller 

Dankbarkeit.» 

Tages Anzeiger 21.03.20 – Galater 6,10a 

• «Seien Sie solidarisch: Bleiben Sie Zuhause!» 
• «Lasst uns, solange wir noch Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes tun.» 

NZZ am Sonntag 22.03.20 – 1. Korinther 13,8 (1. Korinther 13,13) 

• «Vor der grossen Corona-Welle: Was wir wissen – und was nicht» 
• «Glaubensstarke und hoffnungsvolle Liebe versagt niemals – Voraussagen und 

Wissen werden zunichte gemacht, denn sie sind lückenhaft.» 

Zürichsee-Zeitung 23.03.20 – Psalm 13,3 

• «Zahl der Corona-Fälle steigt weiter stark an» 
• «Wie lange soll ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag 

für Tag?» 

Blick 24.03.20 – Hebräer 11,1 

• «Weltweite Suche nach dem Corona-Heilmittel» 
• «Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.» 



NZZ 25.03.20 – 2. Korinther 4,8f 

• «Die Corona-Krise setzt die Altersvorsorge unter Stress» 
• «In allem sind wir bedrängt, aber nicht verängstigt; ratlos, aber nicht verzweifelt; zu 

Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört.» 

BAZ 26.03.20 – 1. Petrus 5,8  
• «Lockdown soll rasch gelockert werden» 
• «Seid besonnen und wachsam!» 

Tages-Anzeiger 27.03.20 – Psalm 121,1 oder Psalm 11,1 (je nach Glaubensart) 
• «Viel weniger Autofahrten zur Arbeit, aber ein Run auf die Berge» 
• «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe kommen?» / «Ich 

vertraue auf Gott. Wie sagt ihr denn zu mir: ‹Flieh wie ein Vogel auf die Berge!» 

NZZ 28.03.20 – Ezechiel 18,31 und Ezechiel 36,26 (als Zeichen für eine menschlich-
göttliche Zusammenarbeit in der Krise) 

• «Plötzlich war nichts wie bisher» 
• «Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist.» / «Und ich will euch ein 

neues Herz und einen neuen Geist in euch geben.» 

Sonntagsblick 29.03.20 – 1. Thessalonicher 5,14 
• «Vertraulicher Lagebericht: Stadt Zürich rechnet mit Lockdown bis Ende Sommer!» 
• «Weist die zurecht, die sich an keine Ordnung halten, ermutigt die Verzagten, steht 

den Schwachen bei, habt Geduld mit allen!» 

Tages-Anzeiger 30.03.20 – 5. Mose 28,66b 

• «Risikopersonen sollen wieder arbeiten müssen» 
• «Bei Nacht und bei Tag wirst du dich fürchten und dich deines Lebens nicht sicher 

fühlen.» 

Der Bund 31.03.20 – Psalm 51,14 (zweiteilig für Hilfesuchende und Überlastete) 

• «Bürokratischer Prozess verzögert schnelle Hilfe» 
• «Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe – und stärke mich mit einem willigen Geist.» 

NZZ 01.04.20 – Ezechiel 2,6 
• «Bund widerspricht sich bei Masken» 
• «Fürchte dich nicht, auch wenn sie dir widersprechen und Dornen für dich sind und 

du auf Skorpionen sitzt.» 

 

 



Blick 02.04.20 – 1. Johannes 4,7f 
• «Tessiner Gesundheits-Direktor appelliert an Deutschschweizer: Kommt nicht ins 

Tessin, wenn ihr uns liebt!» 
• «Ihr Lieben, lasst uns einander lieben! [...] Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, 

denn Gott ist Liebe.» 

Tages-Anzeiger 03.04.20 – Psalm 119,99 

• «Es gibt Zeugnisse mit Corona-Vermerk – aber vielleicht ohne Noten» 
• «Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer; denn über deine Zeugnisse sinne ich 

nach.» 

NZZ 04.04.20 – Sprüche 27,19 

• «Die Krise hält uns den Spiegel vor» 
• «Wie das Wasser ein Spiegel ist für das Gesicht, so ist das Herz ein Spiegel für den 

Menschen.» 

Sonntagszeitung 05.04.20 – Sprüche 13,10 
• «Streit um Öffnung der Wirtschaft» 
• «Hochmut führt nur zu Streit, Weisheit aber ist bei denen, die sich beraten lassen.» 

Blick 06.04.20 – Römer 13,12b 
• «Blick ist bei der grössten Mobilmachung seit 80 Jahren dabei: Ernstfall!» 
• «Lasst uns also ablegen die Werke der Finsternis – und anziehen die Waffen des 

Lichts!» 

Basler Zeitung 07.04.20 – Hiob 6,11 

• «Sommaruga widersteht dem Ruf nach Lockerung der Corona-Massnahmen» 
• «Was ist meine Kraft, dass ich ausharren könnte; und welches Ende wartet auf mich, 

dass ich geduldig sein sollte?» 

NZZ 08.04.20 – 1. Makkabäer 4,8 
• «Spitäler erwarten Ansturm erst im Mai» 
• «Fürchtet euch nicht vor ihrer großen Menge, und vor ihrem Ansturm erschreckt 

nicht!» 

Blick 09.04.20 – Römer 12,2 

• «Hoffentlich werden wir nach der Krise nicht sein wie vorher» 
• «Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt – sondern ändert euch durch die Erneuerung 

eures Sinnes.» 

 



NZZ 11.04.20 – 2. Korinther 12,10 
• «Die Stärke der Verletzlichkeit» 
• «Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.» 

NZZ am Sonntag 12.04.20 – Römer 6,4c  
• «Masken tragen und Handydaten preisgeben – was auf uns zukommt» 
• «In der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen» 

Tages-Anzeiger 14.04.20 – Matthäus 10,26 
• «Nachgewiesen ist nur eine von fünf Infektionen» 
• «Nichts ist verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was nicht 

bekannt werden wird.» 

Blick 15.04.20 – Amos 5,24 
• «Ausstieg aus dem Lockdown: Gleiches Recht für alle Betriebe!» 
• «Möge das Recht heranrollen wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein Fluss, der 

nicht versiegt.» 

NZZ 16.04.20 – Ezechiel 34,16 

• «Wenige Patienten auf Intensivstationen» 
• «Was verloren gegangen ist, werde ich suchen, und was versprengt worden ist, 

werde ich zurückholen, und was gebrochen ist, werde ich verbinden, und was krank 
ist, werde ich stärken.» 

Tages-Anzeiger 17.04.20 – Jesaja 37,31 
• «Ein erstes zaghaftes Aufblühen» 
• «Was übrig geblieben ist, wird unten wieder Wurzel schlagen, und oben wird es 

Frucht bringen.» 

Blick 18.04.20 – Prediger 5,17 

• «Beizer präsentieren Corona-Plan» 
• «Es ist schön, zu essen und zu trinken und Gutes zu geniessen für all die Mühe und 

Arbeit unter der Sonne in der ganzen Zeit seines Lebens, die Gott einem gegeben 
hat.» 

Sonntagsblick 19.04.20 – Psalm 60,4 

• «Corona spaltet die Schweiz» 
• «Du hast die Erde erschüttert, hast sie gespalten. Heile ihre Risse, denn sie wankt.» 

 

 



NZZ 20.04.20 – 1. Timotheus 4,12 
• «Die Schweiz glänzt als Vorbild» 
• «Sei ein Vorbild in Wort und Lebensweise, liebevoller Zuwendung, Vertrauen und 

Klarheit.» 

NZZ 21.04.20 – Römer 12,3b 
• «Ferien mit Grenzen im Corona-Sommer» 
• «Überfordert euch nicht bei dem, wofür ihr euch einsetzt, achtet auf eure Grenzen bei 

dem, was ihr vorhabt.» 

Tages-Anzeiger 22.04.20 – Jesus Sirach 18,21 

• «Couchepin fordert Abkehr von «Made in China»» 
• «Bevor dich deine Kraft verlässt, nimm deine Schwachheit an, und wenn du Unrecht 

getan hast, kehre um.» 

Blick 23.04.20 – Psalm 58,2 
• «Shopping-Kompromiss des Bundesrats: Gewerbler siegen – und sind trotzdem 

sauer!» 
• «Sprecht ihr wirklich Recht, ihr Mächtigen, richtet ihr die Menschen gerecht?» 

Der Bund 24.04.20 – Prediger 7,12 
• «Ohne Geldspritze drohen höhere Lohnabzüge.» 
• «Weisheit beschirmt und Geld beschirmt, doch dies ist der Vorteil des Wissens: Wer 

Weisheit hat, den erhält sie am Leben.» 

NZZ 25.04.20 – Matthäus 20,25f 

• «Die kleine Schweiz zeigt Grösse» 
• «Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Grossen ihre Macht 

gegen sie einsetzen. Unter euch soll es nicht so sein, sondern: Wer unter euch gross sein 
will, sei euer Diener.» 

Sonntagsblick 26.04.20 – Sacharja 1,12b 
• «Ausgefeiert: Festivals und Konzerte fallen in diesem Sommer aus» 
• «Wie lange noch willst du dich nicht erbarmen?» 

NZZ 27.04.20 – 1. Chronik 22,13c 
• «Die Angst vor einer zweiten Welle steigt» 
• «Sei stark und mutig, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern!» 


