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Gottes Liebe und unsere Mühen 
Predigt am 31. Dezember 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Silvester 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Worte malen Bilder im Kopf. 
Worte zu Sätzen verbunden und diese dann aneinandergereiht vermögen Geschichten zu trans-
portieren, die sich dann zu einem wahren Kopfkinospektakel verwandeln. 
Dabei ist es nicht entscheidend, ob die erzählte Geschichte wahr, 
wunderbar erfunden, 
kunstvoll geschmückt oder 
geistreich und inspirierend gedacht war. 
Hauptsache, sie wird erzählt und wirkt, 
nachhaltig, 
verändernd, 
nährend und 
ermutigend. 
Doch derlei hat die Verfasserschaft nicht in Händen, denn sie kennt die Köpfe nicht, die ihre 
Worte liest und noch viel weniger das, was sich in diesen Köpfen an Erlebtem und Erwünschtem 
befindet – oder beim Lesen oder Hören erst entsteht. 
Statt des alljährlichen silvestralen ‚Dinner for one‘ – also quasi the same procedure as every year – 
lade ich Sie zu einem anspruchsvollen Kurzfilm ein, den Sie selber gestalten. 
Das Drehbuch stammt von Paulus und ist dem 8. Kapitel des Briefes an die Römer entnommen. 
 
31 (…)Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? 32 Er, der seinen eigenen Sohn 
nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht 
alles schenken? 33 Wer will gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der 
Recht spricht. 34 Wer will da verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja mehr 
noch, der auferweckt worden ist; er sitzt zur Rechten Gottes, er tritt für uns ein. 35 Wer 
will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not oder Verfolgung? Hunger oder 
Blösse? Gefahr oder Schwert? 36 Wie geschrieben steht: Um deinetwillen sind wir dem 
Tod aus-gesetzt den ganzen Tag, zu den Schafen gerechnet, die man zur Schlachtbank 
führt. 37 Doch in all dem feiern wir den Sieg dank dem, der uns seine Liebe erwiesen hat. 
38 Denn ich bin mir gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, 39 weder Hohes noch Tiefes noch ir-
gendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserem Herrn. (Röm8, 31-39) 
 
Amen. 
 
Ich weiss nicht, was Sie alles gesehen, geschmeckt und empfunden haben. Es wäre interessant, 
wenn wir uns dies bei köstlichem Tee und ebensolchem Weihnachtsgebäck erzählen könnten. 
Doch dazu ist hier und jetzt nicht der passende Moment – das hat eine Predigt nun mal so an 
sich. 
Leider. 
So werde ich Ihnen einige meiner Kopfkinofilmausschnitte beschreiben 
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32 Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, 
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? (Röm8, 32) 
 
Weihnachten ist gerade mal eine Woche her. Und Weihnachten ist das Fest der Liebe, des Frie-
dens und auch der Geschenke. Letztere lagen mehr oder minder geschichtet unter dem reich 
geschmückten Tannenbaum. In gewisser Weise spiegelten sie den Glanz des Baumes wie Wasser, 
wie ein See aus lauter buntem Geschenkpapier. 
Ich hoffe sehr, Sie konnten immer mal wieder ein überraschtes ‚Jä nei!‘ oder ein entzücktes ‚Jö, 
isch das härzig‘ von sich geben. 
Aber, sind es bloss die handfesten Gegenstände, die derlei Freude bereiten? 
Ist es nicht weit mehr das Erstaunen und Entzücken darüber, dass sich jemand schon vor Wo-
chen – bei Handarbeiten ist das zwingend – oder mindestens ein paar Tage zuvor mit Ihnen ge-
danklich beschäftigte? 
Ist nicht gerade das Sich-erkannt-Fühlen im Anblick des Erhaltenen das tiefgründigere Ge-
schenk? Wenn ich beim Anblick des geschenkten Gegenstandes spüre, damit kann nur ich ge-
meint sein als Beschenkter, dann liegt darin die Essenz des Schenkens. 
Schenken macht Freude. 
Schenken ist  e i n e  Facette der Liebe. 
So stelle ich mir das himmlische Geschenk in seiner Wirkung vor: Jesus der Christus als Liebes-
geschenk Gottes an uns Menschen, auf dass wir uns darin immer wieder von neuem erkennen 
und uns daran erfreuen dürfen. 
Und ich darf darauf vertrauen, dass ich als je einzigartiger, wunderbarer und vielseitiger Mensch 
in diesem Geschenk erkannt bin – immer und immer wieder. 
 
35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not oder Verfolgung? Hun-
ger oder Blösse? Gefahr oder Schwert? (Röm8, 35) 
 
Sie konnten sich zu Beginn des Gottesdienstes nochmals stichwortartig das Jahr Revue passieren 
lassen. In ihren eigenen Bildern notabene. 
Haben Sie die Bilder von unzähligen Toten und Verletzten nach dem Erdbeben auf Haiti vor 
Augen? In Schubkarren wurden die Verletzten abtransportiert, auf der Strasse übernachteten die 
Überlebenden, neben ihnen die wenigen Habseligkeiten, die sie mitnehmen konnten. 
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? 
 
Ahnen Sie die Hilflosigkeit der suchenden Angehörigen, wenn diese nach ihren Verwandten ru-
fen, wenn sie an jene Orte zurückkehren, an denen sie sie das letzte Mal gesehen oder gehört 
haben? 
 
35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? (…) (Röm8, 35) 

 
Ist die Angst zu ermessen, die in all jenen Menschen wohnt, die sich Tag für Tag 
von Fremden,  
von Fremdem, 
vom technischen Wandel, 
von der Rastlosigkeit unserer Zeit 
überfordert und ausgeschlossen fühlen? 
 
35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? (…) (Röm8, 35) 
 
Wer kann erahnen, was ein Soldat oder ein Terrorist in seinem Innersten für Kämpfe ausficht, bis 
er schliesslich zur Tat schreitet und das tut, was man von ihm erwartet. 
 



3  

 

35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? (…) (Röm8, 35) 
 
Weshalb zeigen wir nicht mehr Verständnis für das Andere, 
das Abnormale, 
das Aussergewöhnliche, 
das für unsere Vorstellungen kaum oder überhaupt nicht Fassbare? 
Dennoch wissen wir darum, dass wir jeden Tag die Grenzen unserer Mitmenschen strapazieren 
oder gar überschreiten. 
 
Alles Elend, 
alles Übel, 
alle Unzulänglichkeiten 
und alles Leiden 
und alles andere, was wir Menschen uns gegenseitig anzutun im Stande sind, kann uns nicht von 
dieser Liebe Gottes trennen. 
So Paulus. 
Und was meinen Sie, liebe Silvestergemeinde? 
 
Ich glaube fest daran, 
dass dieser Gott, 
der seine Liebe zu uns und seiner ganzen Schöpfung als hilfloses Geschöpf auf piekendem Stroh 
hat schauen lassen, weit mehr zu wirken in der Lage ist, als wir uns vorstellen und ausmalen kön-
nen. 
Die Liebe ist  d a s  Geschenk der Geschenke. 
In ihr erkennen wir uns selbst und werden wir erkannt. 
Durch sie können wir Berge von Vorurteilen abtragen und Gräben aus Hass und Missgunst zu-
schütten. 
Mit ihr in Herz und Gemüt lässt sich das Leben zwar nicht verbreitern oder erhöhen, wohl aber 
doch entscheidend vertiefen. 
 
Liebe stand am Anfang allen Seins, das ist die Ansicht von Franz Hohler. Und aus der Liebe geht 
auch der Humor hervor. So möchte ich eine Facette seiner Geschichte sehen, die da heisst: 
 
Das Geschenk 
Am Anfang war nichts, ausser zwei Bergdohlen, die in der Finsternis herumflatterten. Sie liebten einander sehr 
und wollten sich ein Geschenk machen. Aber was sollten sie sich schenken, da es doch nichts gab? 
Sie beschlossen, sich zu trennen und erst wieder zu kommen, wenn sie ein Geschenk füreinander hatten. 
Weit weg waren sie gewesen, als sie wieder zurückkamen. Die eine Bergdohle hatte ein Kieselsteinchen im Schna-
bel, die andere einen Lichtstrahl. Und das schenken sie nun einander. 
Kaum traf der Lichtstrahl auf den Kieselstein, begann dieser zu leuchten und wurde so gross, dass sich die beiden 
Dohlen darauf setzen konnten. 
Bisher waren sie immer nur geflogen, es war das erste Mal, dass sie sich irgendwohin setzen konnten. Nun merk-
ten sie erst, wie müde sie waren von all dem Herumfliegen im Nichts. Sie sagten einander noch einmal, wie sehr sie 
sich liebten, dann starben sie. 
Der Kieselstein aber wuchs und wuchs und wurde der erste Stern, und aus ihm entstanden später alle anderen 
Sterne. 
So war es. 
Vielleicht. 
Vielleicht war es aber auch so, wie es in der Bibel steht, oder ganz anders. 
Oder was denkt Ihr. 
 
Amen. 


