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CH 
Predigt am 1. August 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
9. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Über d’Schwiz und uns Schwizerinne und Schwizer gits jedi Mängi an Clichés. Eins d’rvo isch 
sicher, dass mir nit uffalle wänn, weder negativ no positiv. Dä Hang zum Mittelmass liggt wohr-
schinlig au dodrin begründet, dass mir über alles, wo bi uns g’macht oder nit g’macht wird, lang, 
sehr lang oder mänmgmol denn vyl z’lang nochedängge und diskutiere. 
Muetigi Entscheidige sin rar, vor allem dört, wo denn die ganzi Wält könnt aneluege: 
Statt e muetigi Calatravabrugg über dr Bach in Basel wird e faadi, usdruggslosi V’rbindig a-
neg’stellt; 
Statt dä völlig überraschendi Startsieg gege dr spöteri Schuttwältmeischter Spanie usz’nutze und 
gege Chile oder Honduras no eine obedruf z’gä, gits ehrevolli Resultat und e vyl z’frieji Heireis. 
 
14 Es ist wie mit einem, der seine Knechte rief, bevor er ausser Landes ging, und ihnen 
sein Vermögen anvertraute; 15 und dem einen gab er fünf Talent, dem andern zwei, dem 
dritten eines, jedem nach seinen Fähigkeiten, und er ging ausser Landes. Sogleich  
16 machte sich der, der die fünf Talent erhalten hatte, auf, handelte damit und gewann 
fünf dazu, 17 ebenso gewann der, der die zwei hatte, zwei dazu. 18 Der aber, der das eine 
erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch und verbarg das Geld seines Herrn. 19 Nach lan-
ger Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. 20 Und der, der 
die fünf Talent erhalten hatte, trat vor und brachte fünf weitere Talent und sagte: Herr, 
fünf Talent hast du mir anvertraut; fünf Talent habe ich dazugewonnen. 21 Da sagte sein 
Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, 
über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn! 22 Da trat auch der 
mit den zwei Talent vor und sagte: Herr, zwei Talent hast du mir anvertraut; zwei Talent 
habe ich dazugewonnen. 23 Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und 
treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die 
Freude deines Herrn! 24 Da kam auch der, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: 
Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät 
hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, 25 und weil ich mich fürchtete, 
ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde; da hast du das Deine. 26 Da antwortete 
ihm sein Herr: Du böser und fauler Knecht! Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht 
gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? 27 Dann hättest du mein 
Geld den Wechslern bringen sollen, und ich hätte bei meiner Rückkehr das Meine mit 
Zinsen zurückerhalten. 28 Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 
zehn Talent hat. 29 Denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird haben im 
Überfluss; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. 30 Und 
den unnützen Knecht werft hinaus in die äusserste Finsternis! Dort wird Heulen und 
Zähneklappern sein. (Mt25, 14-30) 
 
Amen. 
 
Liebi 1.-Auguschtgottesdienschtg’meind, 
Wie goots Ihne, wenn Sie die Gschicht g’höre? Das Glychnis het mi immer wieder erschtuunt 
und au e bitz schockiert – vylicht grad au dorum, will i e Schwizer bi. 
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Wieso denn das? 
Eine vo de hüffigschte Setz, woni in minere Kindheit z’g’höre bikoo ha, isch gsi: ‚Das macht me 
nit! - wenn das alli miechte!‘ 
Näbscht aller Berächtigung und Froogwürdigkeit vo sottige Üsserige us erzieherischer Sicht, zeige 
sie au uf e typisch schwizerischi Eigeschaft: Uffalle isch nit erwünscht, in keinschter Wys. 
Worum nit uffalle? 
Nume wär das macht, wo die meischten andere au tien, isch Teil vo dr anonyme Masse – und 
dorum unuffällig. 
Wär sich eso v’rhaltet, muess sich und sy Gebare nit erkläre, es isch eifach eso, me machts halt 
eso: 
d’G‘ranie uf d‘Fänschtersimse, 
jede Samschtig s’Auti wäsche, 
nach de Zähne Zobe d’Musig uf Zimmerlutschterggi oder 
bim dusse Wöschufhängge d’Unterwösch z’innerscht, d’Hemmli und d’Lintiecher z’usserscht. 
 
Und jetzt stoot do im Mt-Evg das verruggte Glychnis: 
Grad dä, wo us de 5 Talänt nomol soviel g’macht, und au dä, wo sini beide Tälänt v’rdopplet het, 
bekömme viel Anerkennig und Lob, jo sogar no mehr: 23 (…)Geh ein in die Freude deines 
Herrn. (Mt25, 23) 
Zuegäh, die Interpretation isch zynisch, aber uf e beschtimmti Wys schiint mir das en ähnlig 
unv’ständligs Bonussyschtem z’sy wie das vo de beide Schwizer Bangge mit total 5 Grossbuech-
stabe:  
29 (…) jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird haben im Überfluss; (…)  
(Mt25, 29) 
 
Und denn isch do no dr dritti vo dene Knächt vo däm b’sundere Herr: Us lutter Angscht vor sim 
Herr het är das einte Talänt v’rgraabe – das isch in sällere Zyt die sicherschti Art g’si, sy Gäld 
ufz’bewaare. 
Zuegä, das isch e fantasielosi, muetlosi Form mit soviel Gäld umz’goh (1 Talänt = 6000 Drach-
me/Denar; Tageslohn: 1 Denar/Drachme (Mt20, 2)). 
Aber worum wird dä dritti Knächt für s’Bewaare und Konserviere vo däm grosse Batze au no 
g’schtrooft? 
 
Imene Kommentar zu däm Glychnis bini uf e wunderbare Schlüssel g’schtosse. Dr Peter Fiedler 
meint, dass dä dritti Knächt für sy Ängschtligkeit und Muetlosigkeit g’strooft wird. 
Und worum isch dä Knächt eso ängschtlig? 
I meinti, will är kei V’rtraue het, weder in sich sälber no in sy Herr. 
V’rtraue – das isch für mi dr Schlüssel zu däm Glychnis! 
Dä beduurenswärti Knächt kunnt mir bekannt vor, denn dä läbt und wirggt au in minere Bruscht 
und in mim Kopf. 
Us lutter Angscht, dass das, was dä Knächt mit däm V’rmöge könnt mache, wurdi schreg useko, 
macht är lieber nüt – und v’rgrabt’s. 
 
Angscht het är vor sich sälber, dass är könnt v’rsage, dass är grad denn, wenn’s druff aakunnt, nit 
weiss, was är mache soll. Grad eso wie dr Stürmer in dr letschte Minute vom Match gege Chile, 
wo sich ussueche kaa, in welem Egge är dr Ball v’rsängge will – und denn schiesst är näbes Gool. 
 
Angscht het so vyli G’sichter, und die G’sichter können überall luure – und denn isch d’Angscht 
vor dr Angscht perfäggt. 
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Angscht het dä Knächt wohrschinlig au d’rvor, dass är e Fähler mache könnt. Grad in unserem 
Land sin Fähler v’rpönt, denn mir liebes, wenn öbbis mögligscht perfäggt lauft. Fähler wärde nit 
als Useforderige, Asporn und Chance erfahre, sondern als Niederlag und V’rsaage. 
Kurz und knapp: Dä dritti Knächt gilt in däm Glychnis als Bischpyl für dr Mangel an V’rtraue, an 
Treui, sich sälber und Gott gegenüber – und dorum muess är in die üsserschti Finschternis, also 
in die gröschti Gottesfärni. 
 
I find das Glychnis zwor immerno beglemmend, und glychzyttig nimmi aber au e mehrfältige 
Zuspruch druss use: 
V’rtrau dyne Fähigkeite und Mögligkeite, wo dir Gott g’schänggt het und immer wieder vo neu-
em schänggt; 
Sig muetig und wog öbbis, au wenn du d’rby uffalle tuesch; 
Es isch scho rächt, sich alli mögligen und unmöglige Folge vonere Handlig vorhär z’überlege – 
aber wenn vom vylen Überlege denn d’Handlig usblybt, isch nüt erreicht, nüt beweggt. 
 
Für uns als Ywohner und Ywohnerinne vo däre Schwiz bedütet das miner Meinig: 
Klari Bekenntnis für die Wärt, wonis wichtig sin und die au läbe, zeige und drüber rede; 
Viel mehr Politiker und Politikerinne wähle, wo Visione hän und öbbis bewege wän; 
Mehr Muet für unkonventionelli Lösige und Entscheidige uf allene Ebene; 
Mehr Zivilcourage, wenn’s um d’Inträsse vo schwache und randständige Mensche goht; 
Das mit andere Mensche teile, wo mir mehr d’rvo hän als sie. 
 
Dä dritti Knächt isch e faade Gsell mit eme angschterfüllte Wältbild. Sie und ich, mir sin 
ufg’forderet, öbbis z’bewirgge mit unsere Begobige und Talänt. Sone Läbe in Fülli wird uns 
zueg’muetet, damit mir’s für uns und für anderi sollen uskoschte. 
 
13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen? 
Es taugt zu nichts mehr, man wirft es weg und die Leute zertreten es. (Mt5, 13) 

 
Amen. 
 
 
 

 


