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Warten und…?! 
Predigt am 7. März 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
3. Sonntag der Passionszeit - Okuli 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
 
Es isch scho 10 ab. 
Am Vieri hämmer abg’macht. 
Wo blybt är denn numme? 
Är kunnt sicher grad – ah dört! – nei, es isch en nit. 
Mir hän doch do bi däre Telefonkabine abg’macht, hüt – oder hani mi emänd im Daag v’rdo? 
Aber nei, in miner Agända stohts klar und dütlig yg’schriebe. 
Woby, i ha scho mehr als eimol e Termin am falschen Ort yg’schriebe ka – aber nei, dismol ka 
das nit sy, do bini mir ganz sicher. 
Scho s’letschte Mol isch är ordlig spöter ko – Stau uf dr Autibahn und denn die ewigi Parkplatz-
suecherei. Är goot halt scho ender knapp furt, und denn bruchts ebe nit vyl … 
 
Scho 20 ab – also nei, dismol übertrybt ärs aber wirgglig. 
Mit mir kame das jo mache! 
Är hät mir wenigschtens können aalüte. 
Und bi däre Saukelti – das isch doch schlicht e Zuemuetig! 
Wart nur, däm v’rzelli denn aber e paar Täggt wenn är kunnt – wenn är überhaupt no kunnt. 
 
Scho halbi g’si – do stimmt doch öbbis nit. 
Vilicht isch em öbbis passiert. 
Emänd en Umfall – und är ka mir gar nit aalüte. 
Vilicht isch jo au s’Handy kaputt. 
Oder dr Akku leer. 
Hoffentlig isch em nüt passiert! 
 
18 Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten 
im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. 19 Denn in sehnsüchti-
gem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter 
Gottes. 20 Wurde die Schöpfung doch der Nichtigkeit unterworfen, nicht weil sie es woll-
te, sondern weil er, der sie unterworfen hat, es wollte - nicht ohne die Hoffnung 21 dass 
auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werde zur herrli-
chen Freiheit der Kinder Gottes. 22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt 
und in Wehen liegt, bis zum heutigen Tag. 23 Doch nicht nur dies; nein, auch wir selbst, 
die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, auch wir seufzen miteinander und 
warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. 
24 Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist 
keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er sieht? 25 Hoffen wir aber auf das, was 
wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. (Röm8, 18-25) 

 
Wievylmol hän Sie scho g’wartet, liebi G’emeind? Oder wie lang hän Sie scho g’wartet 
an eim Stügg oder im Ganze, in Ihrem Läbe? 
Warte isch öbbis alldägligs und doch schynts sehr schwer z’si, sich an das Warte z’gwöhne. 
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Warte ka so ganz unterschiedligi Qualitäte ha: Warti am Flughafe vor dr undurchsichtige Glas-
schiebtüre uf e Mensch, woni vo ganzem Härze lieb ha, denn isch das ganz öbbis anders, als 
wenni nachere mündlige Briefig im Gang usse dodruf wart, dass ändlig die Holztüre ins Briefigs-
zimmer wieder ufgoot. 
 
Und s’Warte uf e Telifon us em Organspändezentrum, dass die dringend g’suechti Niere ändlig 
het könne g’funde wärde, isch nomol e ganz en anders wie s’Warte am Ändi vom Läbe, dass es 
doch bald und schmärzlos mag fertig si. 
 
Warte isch e Zuemuetig. 
Warte strapaziert unseri Geduld und unseri Närve – und sottigi, wo warte, können anderne, wo 
nit warte, ganz schön uf e Wegger go. Es git sogar Schilderige, wo d’rvo brichte, dass Wartendi 
kindischi Alüren anämme. 
E Zuemuetig isch s’Warte dorum, wills uns voll und ganz in Beschlag nimmt. Warte goot nur mit 
Härz und V’rstand, 
vo Kopf bis Fuess 
und durch Mark und Bei. 
 
E Zuemuetig isch s’Warte dorum, will mir is usgrächnet denn uf e oft schmärzhafti Wys bewusst 
wärde, dass d‘Zyt v’rgoot. 
Eimol z’schnäll, denn wieder z’langsam – aber sie v’rgoot, das isch sicher. 
Und mit jedere Zyteinheit wo v’rgangen isch, isch au e Stügg vo unserem Läbe unwiederbringlig 
v’rby. 
Zyt isch Läbe. 
Zyt isch dr Läbenstaggt wo dr ganze Schöpfig z’Grund g’leggt isch. 
Ökonomisch prägti Dängger behaupte aber, Zyt sigi Gäld. 
Mit dänen Elle g’mässe isch jedi Form vo Warte e V’rluscht. 
E V’rluscht in Frangge. 
Die modärni G’sellschaft vo hüte schafft an dr Eliminierig vo de Zwüsche- und Warterüm. 
Vom Aapflanze über d’V’rarbeitig bis zum Ybigele vo de Produggt gits eieinzige Gegner, wo de 
Beteiligte alles abv’rlangt: d’Zyt. 
Bi de Dienschtleischtige isch es nit anderscht: Wär sich für öbbis entschiede het, dä wills grad 
sofort. 
Die globali Beschleunigungsökonomie und die überall und unmittelbar v’rfiegbare elektronische 
Medie mache us däm Johrhundert e Hochg’schwindigkeitszyt – e TGV-Epoche sozusage. 
Wär wartet, het v’rlore, dä isch vo geschtert – und das isch scho steialt. 
 
Die TGV-Läbensmentalität het unter anderem zwei paradoxi Syte: 
Einersyts erlauben is die modärni Technik und die hochi Mobilitätsbereitschaft, dr Arbetsplatz 
unabhängig vom Wohnort z’wähle. S’Paradoxe dodra isch, dass aber grad die Pändelzyt meisch-
tens als leschtig erachtet wird und dorum sott g’nutzt wärde. Mängmol hani dr Ydrugg, dass die 
Nomadinne und Nomade vom 21. Johrhundert kuum können akzeptiere, dass d’Abhängigkeit vo 
Wäg und Zyt unumstösslig isch: Wär vo A nach B will koo, brucht schlicht und eifach Zyt. 
 
Die anderi paradoxi Syte zeigt sich dodrin, dass mit jedere Zytersparnis eim dr Mangel an Zyt so 
richtig bewusst wird. Denn wär gnueg Zyt het, dä brucht jo au keini yz’spare. Aber kame denn 
überhaupt Zyt spare? Spötischtens do hinggt d‘Glychsetzig vo Zyt mit Gäld ganz g’waltig: Gäld 
losst sich spare, 
staple, 
alege, 
v’rmehre. 
Zyt aber nit – die het me eifach zur V’rfiegig, 
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alli und überall, 
es wär immer g’nueg d’rvo vorhande. 
 
22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt, bis zum heuti-
gen Tag. 23 Doch nicht nur dies; nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsga-
be empfangen haben, auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung 
als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. (Röm8,  22,23) 
 
Zäme mit dr Schöpfig, so dr Paulus, warten au mir Mensche uf d’Erlösig vo unserem Lyb. Dr 
Usdrugg ‚Lyb‘ stoht für mi do als Inbegriff vo dr V’rgängligkeit. Mit unserem Lyb sin mir Teil vo 
däre Schöpfig und beidi hän en Aafang. 
Und was en Aafang het, het au en Änd. 
Die Spanni zwüsche Aafang und Änd nenne mir Läbenszyt. Im Fall vo dr Schöpfig sin das e paar 
Milliarde Johr, im Fall vo unserem Läbe könne das 90 Johr oder e bitz mehr oder weniger si. 
Wenn dr Paulus im Römerbrief schrybt, dass mir Mensche dr Geist empfange hän, denn lies ich 
dodrus d’Sehnsucht nach eme ganz andere Läbe, nach eme Läbe ohni das Yängende vomene 
zytlige Korsett wo uf V’rgängligkeit hi agleggt isch. 
Die Sehnsucht kani guet v’rstoh, denn scho männgmol hani mir g’wünscht, dä Momänt könnt 
doch ewigs dure. 
 
Und in beidene Värs kunnt dr Usdrugg ‚süfze‘ vor. Süfze und warte passe beschtens zunenand. 
Dä Süfzer stöhnt dodrüber, dass dr Zahn vo dr Zyt an allem G’schaffene gnaggt – Alles wird vo 
däm Mahlwärgg v’rrybe. 
Und genau in däm uf V’rfall hi agleggte, zytlig begränzte Menschedoosy spielt s’Warte e wichtigi 
Rolle. Warte het in sich d’Dramatik, dass  e s  passiert. Das  E s  isch in dr üsserschte Konse-
quänz s’Änd vo mim Läbe do uf Ärde – also dr Tod. 
Will dr Tod die letschti Begränzig vo unserem Läben isch und dorum zwingend zu jedere Form 
vo Exischtänz g’hört, heisst läbe au warte. Warte dodruf, dass es z’änd goo wird. Insofärn  d i e n 
mir nit nume warte, sondern mir  h ä n  in uns s’Warte - als en inneri Usrichtig. 
Dr Ernst Jandl beschrybt das imene Täggscht eso: 
 
Fünfter sein. 
Türe auf, einer raus, einer rein. 
Vierter sein. 
Türe auf, einer raus, einer rein. 
Dritter sein. 
Türe auf, einer raus, einer rein. 
Zweiter sein. 
Türe auf, einer raus, einer rein. 
Nächster sein. 
Guten Tag Herr Doktor. 
 
So warte mir nit nume bim Passbüro für dr neui biometrischi Pass, sondern sin au immer scho 
Wartendi im Aagsicht vom Tod. Dorum isch d’Passion – als Higob und Ushalte - integrierte Be-
standteil vo unserem täglige Läbe. 
 
24 Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist 
keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er sieht? 25 Hoffen wir aber auf das, was 
wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. (Röm8,  24,25) 
 
Dr französischi Philosoph Roland Barthes meint, dass warte und liebe glychbedütend sin: Das, 
woni lieb ha, dodruf kani au warte. D’Liebi nährt also s’Warte,  und s’Warte wiederum beflüglet 
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d’Liebi. 
Wenn aber in unserer megaschnälle und supereffiziänte Gsellschaft alles Warte mit V’rluscht, mit 
Schwechi und mit Ineffizienz glychg’setzt wird, denn isch es nach dr Barthes’sche Glychig au um 
d’Liebi nüm b’sunders guet b’schtellt. 
Folglig wäre mir alli guet berote, wenn mir dr Fuess immer emol wieder ab em Gaspedal nämme 
und d’Langsamkeit als Läbensqualität neu entdegge lehre. 
In däre Langsamkeit ka sich denn so männgs G’fühl wieder mehr Gältig v’rschaffe, wo sunscht 
Opfer vo däm hoche Läbenstämpo wurd. 
Denn d’G’fühl in all ihrer Langsamkeit sin d’Partisane, wo d’Ribigslosigkeit vo unserem be-
schleunigte Zytalter immer wieder durenander bringe. 
Und das isch rächt eso, denn grad d’Liebi als grundlegends Läbensg’fühl solle mir Daag für Daag 
läbe. 
 
34 Ein neues Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt. So wie ich euch geliebt habe, 
so sollt auch ihr einander lieben. 35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine [Jünge-
rinnen und] Jünger seid: Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. (Joh13,  34,35) 
 

Amen. 
 
 
 

 


