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Liebe und Gemeinschaft 
Predigt am 6. Juni 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Au hüt, wie scho so viel mol, drääit sich dr Predigttäggscht um das unändlige, g’heimnisvolle 
Thema vo dr Liebi. 
 
16b Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 
17 Darin ist die Liebe unter uns zur Vollendung gekommen: Dass wir dem Tag des Ge-
richts mit Zuversicht entgegensehen sollen, denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. 
Furcht ist nicht in der Liebe, 18 nein, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn 
die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich also fürchtet, ist in der Liebe nicht zur Vollendung 
gekommen. 19 Wir aber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 20 Wenn jemand sagt: Ich 
liebe Gott, und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er 
vor Augen hat, nicht liebt, kann nicht Gott lieben, den er nicht vor Augen hat. 21 Und 
dieses Gebot haben wir von ihm: dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe.  
(1Joh4, 16b-21) 
 

Amen. 
 
Uf e ganz beschtimmti Farb vo dr Liebi kunnts mir hüt druf a: uf d’Gmeinschaft, uf s’Mitenand 
und Fürenand in dr Liebi. 
Geschtert isch uf dr 2. Syte vo dr Basellandschaftlige Zyttig folgende Täggscht näbeme Bild 
g’stande, wone Frau und e Maa zeigt: Sie het e G’hörschutz aa, är e Motorradhelm, und beidi 
luegen enand aa. Dr Täggscht goht eso: 
 
En erfundeni Szene vonere Beziehig. 
Öb Ehebeziehig oder die vom Vater zum Sohn oder vo dr Mueter zu dr Tochter oder eini unter 
Arbetskollege, das isch nit entscheidend. Entscheidend isch, dass es dört, wo Mensche zäme 
kömme, zu Missv‘rständnis kunnt – friener oder spöter. 
Scho gly nach dr Geburt, also in däm zarten Alter vo dr Ronja, sin Missv’rständnis gang und gäb 
– wyl s’Rede schlicht no fählt. 
In dr Pubertät klappt das mit em Rede zwor beschtens, aber me v’rstoht sich nit grad wunder-
prächtig – will die einte vo V’rnunft und Ornig rede, die andere vom Usbräche und Überborde. 
 
Mir Mensche bruche G’emeinschaft, elei wär unsers Läben e Katastrophe und schlicht nit lä-
benswärt. Wäri ganz elei, denn wurdi nit emol wüsse und erfahre, wär ich denn eigentlig bi. 
G’meinschaft isch wichtig, läbenswichtig. 
G’meinschaft isch aber au enorm aasträngend und forderet jede und jedi vo uns use. 
 
Die ganzi letschti Wuche hani Daag und Nacht mit Mensche zämeg’läbt, woni mir nit usg’suecht 
ha. In dä militärischi Rahme inedruggt, sin mir e Schiggsalg’meinschaft worde, wenigschtens für 
die drei Wuche. 
Und scho in däre kurze Zyt hets die einte oder andere Missv’rständnis und Mei-
nigsv’rschiedeheite gä – kei Wunder: Wenn 23 Theologe und Pfärrer zäme sin, gits mindeschtens 
24 Meinige und Aasichte. 
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Das isch in Zweierbeziehige und Familiene nit viel anderscht – wieni us guet unterrichtete Quel-
lene weiss. 
 
Bi aller Liebi zu mine Mitmensche, es goht schlicht nit ohni Rybereie und schrege Zwüschetön - 
egal öb im vierfrucht Gwändli oder in de lychte Summerkleider. 
Dört wo d’Liebi wääit, do gits au satti Stürm, Blitz und Donner. 
Mitenand bedütet fürenand und gegenenand – bi aller Liebi. 
 
Dr Babbe und d’Mamme vo dr Ronja wüsse hoorgenau, dass es Augebligg gä wird, wo sie ihres 
syydige Töchterli uf e Mars schigge könnte. Eltere könnte so öbbis nit us bösem Wille use, son-
dern nume us ere unheimlig tiefe Liebi. 
Unheimligi Liebi. 
Wurd sich e Brutpärli sone Liebi wünsche, g’fiels mir wäsentlig besser, als wenns die ewigi Liebi 
sott sy. 
Liebi macht Schiss, 
Liebi macht Angscht, 
Liebi isch g’heimnisvoll unheimlig. 
 
D’Hilde Domin schrybts eso: 
 
Liebe 
 
das ist eine grosse 
goldene Scheibe, 
die vor der Welt steht 
und alles Trübe verdeckt. 
 
Wenn alle Kiesel 
feucht sind und leuchten 
wie Diamanten 
und nichts gewogen wird. 
 
Liebe, 
das ist das Messer 
mit der schartigen Kante 
das jeder Atemzug 
mir tiefer 
ins Herz treibt.  (Hilde Domin) 
 
D’Liebi als goldigi Schybe, wo däre Wält e wundervolle Glanz git und d’Liebi als scharfkantigs 
Mässer, wo v’rletzt. 
S’eint gits nit ohni s’ander. 
Nume wär sich uf die betörendi Wirggig vo dr Liebi ilosst, wird vo däm g’heimnisvolle Glanz 
beschyne. Durch dä goldigi Schyn wird alles ine milds und sanfts Liecht ytaucht. 
Das losst niemer kalt, 
däm ka sich kei Mensch entzieh. 
 
Mit jedem Schnuf wo mir die Liebi in is ynesuuge, waggst au dr Schmärz, wenn mir e Stügg vo 
däm Glanz mien loosloo: 
e g’liebts Plätzli wird überbaut, 
e g’liebti Katz wird überfahre, 
die g’liebti Tochter goht nach Amerika 
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und dr g’liebti Fründ het sy letschte Schnuf usg’hucht. 
In dr Liebi wohnt au d’Angscht. 
D’Liebi macht glychzyttig glügglig und Schiss. 
 
17 (…)Furcht ist nicht in der Liebe, 18 nein, die vollkommene Liebe treibt die Furcht 
aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich also fürchtet, ist in der Liebe nicht zur 
Vollendung gekommen. (1Joh4, 17,18) 

 
E steile Aasatz und e bitteri Erkenntnis: Wär schafft das scho, mit Hut und Hoor öbber z’liebe 
und glychzyttig überhaupt kei Schiss d’rvor z’ha, dass genau dä so innig g’liebti Mensch emol 
muess go. 
Syggs nach Amerika oder no unändlig vyl wyter ewägg. 
 
Mir sin Mensche und lieben au wie Mensche. Und unseri Liebi zu uns sälber, zu unsere Mitmen-
sche und zu däre Schöpfig blybt immer e unvollkommeni. 
Das isch truurig und tröschtlig in eim. 
Truurig dorum, wyl mir die bedingigslosi und absichtslosi Liebi niemerem schängge könne. We-
der für e paar Augebligg no für e ganzes Läbe, weder mir sälber no irgend öbber anderem. 
Das isch truurig und tragisch, denn mir wötte jo genau das: Liebi gä und bekoo, wo nume glänzt 
und goldig isch – und wo au uf ewig so blybe sott. 
 
Tröschtlig isch unseri vollkommeni Unvollkommeheit punkto Liebi dorum, will uns das miten-
and v’rbindet: Niemer schaffts eso z’läbe, dass är oder sie bedingigslos und absichtslos sich und 
anderi ka liebe. 
Dä Wunsch blybt is unser Läbtig unerfüllt. 
 
Und genau in däre G’meinschaft vo uns liebesbehinderte Mensche ereignet sich das Wunder vo 
dr Liebi immer wieder: 
e kurze Bligg bim V’rbylaufe, 
e fründliggs Wort an dr Kasse, 
e paar Schmätterling im Buch 
oder die wohlv’rtrauti Zweisamkeit vor em Yschlofe. 
 
So wie s’Läbe läbensg’förlig isch, so isch d’Liebi bittersiess, beruschend schmärzhaft. 
An däre Paradoxie fiert kei Wäg v’rby. 
Ämel kei menschemöglige. 
Dorum bruche mir Hilf und Zuespruch – und beides könne mir uns jede Daag immer und im-
mer wieder schängge loo. 
 
16b Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.  
21 (…) wer Gott liebt, [soll] auch [seine Schwester] und seinen Bruder lieben (…). 
(1Joh4, 16b.21) 

 
 
Amen. 
 
 
 

 


