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Dangge und singe – zäme goht’s besser 
Predigt am 2. Mai 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
4. Sonntag nach Ostern - Kantate 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Was hän dr Martin Luther, dr Mahatma Gandhi, dr Robin Hood, d’Muetter Teresa, dr Martin 
Luther King, Jesus dr Christus und dr Zorro g’meinsam? 
Dodrüber hän mir uns in männgere Relistund inere Klass do in Ziefe Gedangge g’macht. 
Alli die Figure hän sich für Minderheite und Unterdruggti yg’setzt; 
alli hän sich mit eme unglaublige Ysatz für ihri Sach higäh; 
und all dene Persönligkeite isch e mehr oder weniger starggi Kritik an den Obrigkeite ebefalls am 
Härz g’läge. 
 
Aber no öbbis anders v’rbindet die Mensche mitenand: Alli 7 hän Mensche in ihrem Umfäld ka, 
wo sich mit ihne zäme für das grosse Ziel engagiert hän. Sicher, es brucht öbber, wo aafoot und e 
Ziel vor Auge het – aber letschtlig ka niemer elei Bärge v’rsetze oder d’Wält v’rändere. 
 
12 So bekleidet euch nun als von Gott auserwählte Heilige und Geliebte mit innigem Er-
barmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld! 13 Ertragt euch gegenseitig und vergebt 
einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben 
hat, so sollt auch ihr vergeben! 14 Über all dem aber vergesst die Liebe nicht: Darin be-
steht das Band der Vollkommenheit. 15 Und der Friede Christi regiere in euren Herzen; 
zum Frieden seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar 
sein. 16 Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum unter euch: Lehrt und 
ermahnt einander in aller Weisheit, singt Gott, von der Gnade erfüllt, in euren Herzen 
Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder! 17 Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Ta-
ten, das tut im Namen des Herrn Jesus - und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. 
(Kol3, 12-17) 
 
Amen. 
 
Das tönt nach ere Utopie, 
nach ere Wält, wo nit vo däre Wält ka sy, 
nach eme Menschebild, wo nit us Fleisch und Bluet ka sy. 
Das isch e Fantaschterei, e Märli. 
Wohrschinlig hän das vieli Männer und Fraue au über dr Martin Luther King g’seit, wonär vo 
sym Traum v’rzellt het, dass amene schöne Daag Schwarzi und Wissi mitenand im glyche Park 
spaziere und im glyche Bus umefahre wärde, will beidi glych sin – Mensche us Fleisch und Bluet. 
 
Und in den Evangelie isch vomene wytere Utopischt d’Red: vo Jesus em Christus. Was dä zu 
sälere Zyt v’rträte und g’macht ka het, isch e Provokation sonderglyche gsi: 
Gottesleschterige, Heilig vo viele Krangge, Ässe und Tringge mit de Randständige und s’Rede 
und V’rheisse vomene andere Rych – vom Rych Gottes. 
E Spinner, e Hochstabler und e g’färlige Ufwiegler – wien är denn g’ändet het, wüsse mir alli be-
schtens. 
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Dä Jesus isch aber nit elei gsi. Är het einersyts d’Unterstützig vonere kleine Schar vo Männer und 
Fraue ka – sie hän ihm v’rtraut, in allem was är g’macht und g’seit ka het. 
Dä Querulant und penedrant anderscht Dänkendi und Handelndi isch aber au vo allerhöggschter 
Instanz g’stützt, treit und begleitet worde: vo Gott. 
Das abgrundüberwindendi V’rtraue vo däm Jesus in s’Wirgge vo Gott beidruggt mi immer wieder 
neu. Mängmol wünsch ich mir nüt eso sehr, wie grad das: V’rtraue 
ins Läbe überhaupt, 
in mi Läbe im B’sundere 
und in dr Sinn vo mim Dosy in däre Wält. 
 
In dr Taufi uf e Name vo Gott, vo Jesus em Christus und uf d’Kraft vom Heilige Geischt isch 
uns das zueg’sproche worde – grad vorhär em Luan Matajo: 
Jo, du und mir alli sin Ag’hörigi, Zueg’hörigi vo däre högschte Instanz. Uf dä Wäg sin mir 
v’rbunde mit ere Utopie, mit eme Un-Ort. Das Rych vo Gott isch e künftigs, eins wonis entzo-
gen isch, wo sich aber immer emol wieder ereignet. 
Wie au immer mir uns das Wirgge vo däm göttlige Huch us däm färne und doch scho abrochene 
Rych vorstelle, mir dörfe d’ruf v’rtraue. Gott sei Dangg! 
 
Klar, es liggt zumene grosse Teil an mir, öbb und wie stargg ich mi däm Urv’rtraue av’rtrau. Sehr 
viel Nahrig bekunnt das V’rtraue us de Begegnige mit de Mensche, wo mi befrooge, kritisiere und 
hinterfrooge. Das tuet guet, das hilft wyter, das beläbt die träge und sälbschtz’frydene Läbens-
geischter. Uf die Wys hört mi Sueche und Frooge nie uf – bis zum letschte Schnuuf. 
 
12 So bekleidet euch nun als von Gott auserwählte Heilige und Geliebte mit innigem Er-
barmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld! (Kol3, 12) 
 
Erbarme, Gieti, Demuet, Sanftmuet und Geduld – das liest sich wiene kleine Katalog vo Schwe-
chene, wo vo minere Umgäbig schnäll schamlos usg’nutzt wärde könnte. 
Viel g‘wohnter tönts doch eso: 
Tapferkeit, Muet, G’rächtigkeit, Mässigung und Intelligänz. 
Die fünf Charakterzüg oder Persönligkeitsmerkmol sin is wäsentlig nöcher, und sie stamme us dr 
Zyt vo dr griechische Antigge. Die klassische Tugende beziehn sich in allererschter Linie uf 
s’Individuum, uf die einzelni Person: Mit stargge, in sich ruhende Mensche isch dr bescht mögligi 
Staat z’mache. Das hän in sällere Zyt nodürlig nume Männer könne gsi sy. 
 
Ganz anderscht als d’Tugende, wo uf dr einzelni Mensch abziele, sin d’Gnadegobe uf 
G’meinschaft hi ag’leggt: 
Erbarme, Gieti, Demuet, Sanftmuet und Geduld richte sich zwor au an dr einzelni Mensch, aber 
vielmehr no sin sie die grundlegende Vorussetzige, dass e Mitenand überhaupt erscht ka entstoh.  
 
D’Tugende betone d’Sterggene vo dr eigene Person, 
d’Gnadegobe betone d’Danggbarkeit im Wüsse dod‘rum, dass ich mi nit mir sälber v’rdangg. 
 
D’Sterggene und d’Tugende sin zwor hilfrych und nützlig, aber sy stöhn dr Schaffig vonere trag-
fähige G’meinschaft vo Mensche unterenand und vo Mensche mit dr Natur, meischtens im Wäg. 
Das dürfti dodra liege, dass die Tugende grundsätzlig uf Leischtig us sin und mir Mensche doo-
drin schlicht kei Mass kenne. Dene Tugende fählts aber au am Mit-Fühle, Mit-Trage und am Mit-
Ushalte vo däm, was mini Mitmensche mir av’rtraue. 
 
Dorum bin ich dr Meinig, dass d’Gnadegobe wyt mehr g’förderet und yg’iebt wärde sotte, am 
beschte schon mit de Kinder in dr eigene Familie. 
Das bedütet aber überhaupt nit en Erziehig zu Schwechligkeit und Feigheit. 
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Nei! – im Gegeteil: 
Bini mir bewusst und läb ich au d’rnoch, dass das, was ich bi und was mi umgit, nit uf mim 
Mischt g’waggsen isch, denn wird das zunere Quelle vo G’lasseheit; 
Isch mi Läbensgrundhaltig vo Danggbarkeit prägt, denn wärde mini Aasprüch e g’sunds Mass nit 
überschritte; 
Wenn mir s’Mitenand und s‘Fürenand viel wichtiger und läbensfründliger isch als dr Individua-
lismus oder dr Isolationismus, denn sterggi glychzyttig mi und mini Mitmensche. 
 
Erbarme, Gieti, Demuet, Sanftmuet und Geduld – in dr V’rbindig mit dr Liebi wärde die Gobe 
Wunder wirgge. 
Dodruf v’rtrau ich, 
dodruf bau ich – in aller Danggbarkeit. 
 
Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. (Ps98, 1) 
 
Amen. 
 
 
 

 


