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Oensingen, im August 2020 
 
Liebe Freunde der Gefängnisarbeit 
 
Seit 6. März 2020 können wir wegen des Coronavirus keine Gesprächsgruppen, keine Gottesdienste und keine Einzelge-
spräche mehr in der Justizvollzugsanstalt Thorberg durchführen. Die lange Dauer beschäftigt mich sehr. Was bedeutet 
es wohl für die betroffenen Eingewiesenen, wenn man die Kontakte so drastisch einschränkt? Ich sehe, was die Ein-
schränkungen bei mir ausgelöst haben – und ich lebe in Freiheit. Mit dem Fahrrad oder zu Fuss kann ich mich in der 
Natur bewegen und abschalten, respektive meine Fragen Gott stellen. Aber die Eingewiesenen haben diese Möglichkei-
ten nicht, sie sehen nur die Gefängnismauern, die Miteingewiesenen und das Personal, das einen hervorragenden Job 
macht..     
 
Neben Corona bringt auf dem Thorberg auch der Direktionswechsel Veränderungen. Noch haben wir keine Informatio-
nen, was dies für unsere Zukunft in der Justizvollzugsanstalt bedeutet. Ich wünsche es für die Eingewiesenen, dass wir 
bald wieder starten dürfen.   
 
Wir fühlen uns oft so stark – und dann bringt ein kleines Virus die ganze Gesellschaft – und uns - durcheinander. Zum 
Stillstand gezwungen, werden unsere Werte hinterfragt. Unsere Agenda wird von einem Moment auf den anderen 
geleert, Veranstaltungen abgesagt oder auf 2021 verschoben. Am Arbeitsplatz – in der VEBO – muss ich ständig neue 
Wegleitungen lesen und umsetzen. Ein Verdachtsfall führt zu Massnahmen, die wir strikte einhalten müssen, bis das 
negative Testergebnis vorliegt.  
 
Young Boys, mein Fussballclub wird zum dritten Mal in Folge Schweizerfussballmeister – ohne dass man feiern kann. 
Schutzkonzepte prägen unseren Alltag – sogar den Kirchenbesuch.  
 
Mit dem Mann, der in einer kleinen Institution wohnt, konnte ich zwei Ausflüge machen – mit Maskenpflicht während 
den Autofahrten. Mein Vortrag an einem Frauentreffen im Frutigen im September 2020 musste auf Februar 2021 ver-
schoben werden.   
 
Opfer 
Im Juli 2020 wurden während meiner Ferien am Vierwaldstättersee mein E-Bike samt Akkus und Ladegerät sowie der 
Laptop samt Zubehör aus meiner Ferienwohnung gestohlen. Ein privater Lockdown, der die ganze Ferienplanung ver-
ändert. Zum Glück gab mir der nahe See Abkühlung – körperlich und psychisch. Es gelang mir, die Tage trotz allem zu 
geniessen, auch wenn der Besuch auf dem Polizeiposten und alle anderen Umtriebe nicht einfach waren. Eine Strafan-
zeige machen zu müssen und ein Verfahren auszulösen, war für mich eine Herausforderung.   
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Aber Ausflüge wie zum Beispiel in die Risletenschlucht bei Beckenried liessen mich auftanken und über Gottes Natur 
staunen. Mit einem nun erwachsenen Patenkind unternahm ich anstrengende, aber tolle Wanderungen.    
 
Zwei Wochenenden verbrachte ich mit Vreni im Goms, wo Vreni wieder Heidelbeeren pflücken konnte und nach dem 
Autounfall von 2019 neue positive Eindrücke heimnehmen konnte. Am künstlichen Geschinensee - gespeist mit Glet-
scherwasser - konnte ich mich richtig abkühlen.  
 

 
 
Bei den heissen Temperaturen auf dem Bettmerhorn im angenehmen kühlen Wind und trotzdem im T-Shirt auf den 
Aletschgletscher zu blicken, war genial. Mit diesen Bildern im Gedächtnis konnte ich auch wieder in den Arbeitsalltag 
einsteigen. Zudem haben wir im Restaurant auf dem Bettmerhorn ein Ehepaar getroffen, das wir seit vielen Jahren 
nicht mehr gesehen haben. Sie erklärten uns, dass sie täglich für uns beten. Solche Menschen sind zentral für uns.  
 
Gebete 
Bitte helft mitbeten, dass sich die Türen auf dem Thorberg wieder für uns öffnen. Das ist das wichtigste. Wenn meine 
gestohlenen Gegenstände wieder auftauchen würde, wäre ich auch dankbar.  
 
Liebe Grüsse Paul Erni  
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