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V’rwurzleti Wytti 
Predigt am 16. Mai 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
6. Sonntag nach Ostern - Exaudi  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Uf dr letschte Syte vo dr Reformierte Präss, das isch d‘Wuchezyttig vo de reformierte Kirchene, 
gits allewyl e Portrait vonere Person. Eini vo de Frooge im Steggbrief lutet: Ausklang des Tages? 
E Glas Wyy mit dr Frau oder em Maa, 
en Oobespaziergang, 
e paar Syte läse imene Buech. 
Und amigs stoht denn dört: 
Dr Daag nomol überdängge und bätte, danggschön sage. 
 
14 Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 von dem jedes Geschlecht im Himmel 
und auf Erden seinen Namen empfängt, 16 und bitte ihn, euch nach dem Reichtum sei-
ner Herrlichkeit durch seinen Geist zum Aufbau des inneren Menschen so mit Kraft zu 
stärken, 17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr 
in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. 18 So werdet ihr befähigt, mit allen 
Heiligen zusammen die Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu ermessen 19 und die 
Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, und so werdet ihr immer mehr 
erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. 20 Ihm aber, der weit mehr zu tun vermag, 
als was wir erbitten oder ersinnen, weit über alles hinaus, wie es die Kraft erlaubt, die in 
uns wirkt, 21 ihm sei die Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Generatio-
nen dieser Weltzeit hindurch bis in alle Ewigkeit, (Eph3, 14-21) 
  
Amen. 
 
Dä gebätsartigi Täggscht stoht im Brief an d’Epheser im 3. Kapitel – und är könnt guet und gärn 
als Daagesschluss diene. 
Dr Epheserbrief isch am Ändi vom 1. Jh n.C. g’schrybe worde und stammt zimmlig sicher nit 
vom Paulus. 
Die Passage us däm Brief, wo mir vorhär g’hört hän, isch für sich g’noh e stargge, e farbeprächti-
ge und facetteryche Täggscht. Eigentlig viel z’viel für ei Predigt. Dorum konzentrieri mi uf ei 
Gedangge, 
uf ei Bild: 
V’rwurzleti Wytti. 
 
Grad bi mir näbenem Pfarrhuus in Lupsige stoht e prächtige Lindebaum. Mit sim mächtige 
Stamm und sinere riesige Krone stoht är sicher und fescht uf em Bode, egal öbs stürmt oder 
schneit, 
egal öbs heiss isch oder bitterkalt. 
Damit die Linde so stabil in dr Gegend ka stoh, brucht si g’waltigi Wurzle. 
Eigentlig e gigantischs Netzwärgg us grosse und kleine Wurzle. 
 
D’Wurzle vo uns Chrischtinne und Chrischte isch dr Glaube. Dr Glaube an dä Jesus, wo grad 
vorhär dr Levin und dr Henry uf en tauft worde sin. 
Jesus dr Chrischtus und d’Liebi wärde in däm Briefusschnitt synonym, glychbedütend g’setzt: 
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17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der 
Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. (Eph3, 17) 
 
Mit unserne Glaubenswurzle v’ranggere mir is also fescht mit em Bode, wo unsere Läbensbaum 
druf stoht. Dä Bode isch d’Liebi, isch Jesus dr Chrischtus. 
 
Und genau die V’ranggerig isch so g’spässig, 
so zwiespältig, 
eso wunderbar b’sunders. 
 
Dr Zwägg vonere V’ranggerig isch offesichtlig: sie soll Halt und Sicherheit gä, nit nume in dr 
Vorstellig im Kopf, sondern effektiv. 
Wenn Sie schonemol imene Lift mit durchsichtigem Dach und glasige Sytewänd g’fahre sin, denn 
hän Sie könne g’seh, was ihne Sicherheit soll gä: 
Starggi, diggi Seil, 
guet g’schmirti Redli und Rolle und e rote Knopf für dr Notfall. 
 
S’Wurzelwärgg vom Glaube isch allerdings nit eso eifach beschaffe wie sone simple Lift – bi al-
lem Respäggt für d’Technik wo do d’rhinter steggt. 
Denn e Lift isch eso konstruiert, dass är im Notfall eifach still stoht – fertig. 
 
Wenn in unserem Läbe aber en Usnahmesituation entstanden isch, denn könne mir unseri Lä-
bensreis nit eifach ahalte. 
Stillstand gits im Läbe nit, denn s’Läbe isch e unufhaltsame Prozäss – das g’sehn mir alli, wenn 
mir in Spiegel luege. 
Dr Glaube in die Liebi vo däm Jesus brucht Zyt und Geduld zum waggse. B’sunders denn, wenn 
mir dr Idrugg hän, jetzt goht alles dr Bach ab, genau denn sott das Wurzelwärgg vom Glaube 
griffe. Dodruf könne mir nur v’rtraue, alles andere isch schlicht Gnad. 
Je stabiler und tragfähiger das Glaubenswurzelwärgg mit dr Zyt wird, desto sicherer und vertrau-
ensvoller losst sichs läbe. 
 
Nume, jetzt kunnt e grosses ABER! 
D’Rose Ausländer beschrybt das Aber eso: 
 
Gott, 
sagt der Mensch – als wäre er Richter – sässe im siebten Himmel; 
seine Aufgabe: 
Menschen zu verurteilen 
oder zu belohnen. 
 
Dieser kleinliche Gott, 
vom Menschen erschaffen. 
 
Als wäre nicht der Mensch 
ein Pünktchen auf Erden, 
die Erde ein Pünktchen im endlosen Raum unter unendlichen Welten, 
die der Mensch sich nicht einmal vorstellen kann. 
 
Grad dorum, will dr Bode, s Fundamänt vom chrischtlige Glaube Jesus dr Chrischtus, also 
d’Liebi isch – grad dorum isch die V’rwurzlig e V’ranggerig im Gränzelose, im Wytte. 
D’Liebi ka alles, 
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haltet alles us, 
treit alles mit, 
glaubt alles, 
hofft alles. 
 
Alles. 
Das meint häll und dunggel, 
lycht und schwer, 
zwyfle und v’rtraue, 
wüsse und angscht ha. 
 
D’V’rwurzlig vo unserem Glaube in däm Jesus, in dr Liebi, isch befreiend und v’rmag Bärge 
z’v’rsetze – au wenn är nume so klei wiene Sänfkorn isch. 
 
17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der 
Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. (Eph3, 17) 
 
Wohnt d’Liebi, also Jesus dr Chrischtus, in unserem Härz, denn ka sone Härz nit äng und hart sy. 
Äng und hart wurdi bedüte: 
Numen ich weiss, was rächt isch; 
Numen ich kenn dr richtigi Wäg, nämlig mine – und dä mien au die andere goh; 
Numen mi Art und Wys z’glaube isch ächt, alles andere isch Mumpitz; 
Numen ich bi uf em rächte, schmale Pfad, alli andere seggle uf dr holzige Autobahn durch ihres 
Läbe. 
Do steggt en Ärbslizellergott d’rhinter, eine, wienen d’Rose Ausländer in ihrem Gedicht beschry-
be het. 
 
Grad das änge, harte und usschliessende Dängge und Handle isch für mi nit z’v’rybare mit däre 
befreiende, gränzelose Liebi vo däm Jesus. 
Är isch dr Schlüssel 
und d’Türe 
und dr Wäg zumene Land, wo keini Gränze kennt. 
 
Und will das gränzelosi Land niemer vo uns kennt, 
sin mir alli zämme Suechendi, 
Froogendi und 
Wartendi – e Läbe lang. 
Mir sueche 
nach Sicherheite in unsichere Zyte, 
nach Klarheit in dr V’rwirrig, 
nach Eidütigkeit im immer schnällere Wärtewandel. 
 
Mir frooge 
nach em Sinn vom Läbe in sinnlose Momänt, 
nach em rächte Wäg z’mittst uf ere Krüzig, 
nach em Liecht im dunggle Tal. 
 
Mir warte 
in schlächte Zyte uf besseri, 
uf dr perfäggti Momänt wo nie kunnt, oder uf das Rych Gottes, wo scho abroche aber no nit 
volländet isch. 
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Es isch männgmol eso schwer und kuum zum ushalte, und denn wieder so wunderschön und 
sagehaft toll – das Läbe wo uns g’schänggt worden isch. 
Dorum kani nume uf d’Knü go und dangge, d’Händ falte und bätte: 
 
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen grossen Frieden. 
Schliess auf das Land, das keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Kindern leben. 
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. 
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
(RGB 213, 3. Strophe) 

 
Amen. 
 
 
 

 


