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Aafänger – noch und noch 
Predigt am 9. Januar 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Sonntag nach Epiphanias 
Pfr. Roland A. Durst 

 
  
 
 
Aller Anfang ist schwer. 
Sie alli, liebi Gmeind, kenne das Sprichwort beschtens. Aber worum isch den s’Aafoo eso schwie-
rig? 
Worum isch es männgmol eso schwär, die erschte paar Wörter vomene Brief, emen Ufsatz oder 
vonere Predigt z’schrybe? 
Vilicht liggts doodra, dass die erschte Gedangge vomene Täggscht alli nochfolgende beyflusse 
dien und doorum bsunders wichtig sin? 
Vilicht liggts aber au dodra, dass d’Aasprüch an eim sälber und an das, was me denn schrybt oder 
macht, ganz bsunders hoch und doorum scho vornenewägg nit z’erfülle sin? 
Das isch denn eender schwierig zum ushalte, sone Aspruchshaltig ka sogar zu richtiggehende 
Blockadene fiere. Vor allem denn, wenn eim das immer und immer wieder passiert. Uf die Wys 
wird dr Aafang zur belaschtende Hypothek, wills e Widerholig vonere Widerholig isch – quasi e 
gedanggligs Hamschterrad. 
In däm bereits erwähnte Gedicht ‚Stufen‘ vom Hermann Hesse meint är aber, dass in jedem  
Aafang öbbis Zauberhafts, öbbis Faszinierends wohne tät. 
Dr Aafang ka also e Chance für Neus sy und glychzittig au e Wiederholigsfalle. 
 
12 Als er hörte, dass man Johannes gefangen genommen hatte, zog er sich nach Galiläa 
zurück. 13 Und er verliess Nazaret und liess sich in Kafarnaum am See nieder, im Gebiet 
von Sebulon und Naftali; 14 so sollte in Erfüllung gehen, was durch den Propheten Jesaja 
gesagt ist: 15 Land Sebulon und Land Naftali, das zum Meer hin liegt, jenseits des Jor-
dan, du heidnisches Galiläa, 16 das Volk, das in der Finsternis sass, hat ein grosses Licht 
gesehen, und die im Schattenreich des Todes sassen, ihnen ist ein Licht erschienen. 17 
Von da an begann Jesus zu verkündigen und sprach: Kehrt um! Denn nahe gekommen 
ist das Himmelreich. (Mt4, 12-17) 
 

Amen. 
 
Die 6 Värs us em 4. Kapitel vom Mt-Evg brichten also vomenen Aafang. Dr Aafang vom Wirgge 
vo Jesus em Chrischtus in dr Öffentligkeit. 
All das, was vor em hüttige Predigttäggscht im Mt-Evg gschrybe stoht, schilderet das, was mit 
Jesus em Chrischtus sälber passiert isch: 
Sy Geburt, sy Taufi und sy Zyt in dr Wieschti mit de Vrsuechige. 
Aber nit nume die Hürde hets z’überwinde gä, sondern es het au no eine brucht, wo uf e Jesus als 
dr Chrischtus higwyse het: Dr Johannes dr Täufer. 
Dä Johannes dr Täufer isch vorusgange und het dr Wäg bereitet 
für dä, wo nach ihm ko, aber scho vor ihm gsi isch – Jesus dr Chrischtus. 
Johannes dr Täufer isch dr letschti Prophet gsi, wo dä einzigartig, grundstürzendi und befreiendi 
Aafang aakündet het – Jesus dr Chrischtus. 
 
Uf die Wys isch dr Johannes dr Täufer zu dr Schwelle worde zwüschenem alte, prophetische 
Zytlalter und em neue messianische Zytrum. 
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Sone Schwelle het d’Funktion, dass sie en Übergang darstellt zwüschen öbbisem, wo z’änd goht 
und muess losgloh wärde – und öbbis neuem, wo nach em Losloh ka aafoo. 
Eso wird die Schwelle zunere Vrbindig und glychzittig zumene Bruch. 
Dr roti Fade, wo vom prophetische Zytalter über die Schwelle in dr Gstalt vom Johannes em 
Täufer in die messianischi Zyt fiert, isch das Prophetewort vom Jesaja: 
 
15 Land Sebulon und Land Naftali, das zum Meer hin liegt, jenseits des Jordan, du heid-
nisches Galiläa, 16 das Volk, das in der Finsternis sass, hat ein grosses Licht gesehen, 
und die im Schattenreich des Todes sassen, ihnen ist ein Licht erschienen. (Mt4, 15-16) 
 
Wenn in däm Jesajawort vo ‚Finschternis‘ und vom ‚Schatterych vom Tod‘ d’Red isch, denn wird 
doodrmit kei moralischi Keule gschwunge. Vielmeh goots schlicht um ganz Menschligs: 
Mir hän Angscht, 
mir sin vrletzlig, 
mir wärde krank, 
mir zwyfle 
und mir mien schliesslig alli emol stärbe. 
 
All die menschlig schwache, bedürftige und hilflose Sytte het me scho zu däre Zyt beschtens 
kennt. Uf alli erdänggligen Arte isch vrsuecht worde, däne Schattesytte könne Herr und Meisch-
ter z’wärde; 
Syggs mit emen asketische Läbensstil, 
mit Faschte und Vrzichte, 
mit eme Läben in völliger Einsamkeit 
oder mit dr piinlig genaue Yhaltig vo unzählige Gsetz. 
Bis denn dä Aafang gmacht worden isch, wo das einzigartige Liecht in die dunggle Berych vo uns 
Mensche bringt. 
Das Liecht vrstand ich aber nit als e stargge Schynwärfer, wo jede Winkel in mim Härz und in 
minere Seel beschtens uslüchte tuet. 
Für mi isch das Liecht eender wie das vomene Lüchtturm: Es schynt au sehr häll, und vor alle 
Dinge zeigts mir a, in weeler Richtig dr Hafe liggt. 
 
Das Liecht isch e wunderbare Zuespruch und e fruchtbari Vrheissig: 
Du, Mensch, du bisch us Fleisch und Bluet, 
manglisch so Vieles 
bisch aafellig und 
en ewigen Aafänger. 
 
Aber, und das isch en entlaschtends, wohltuends Aber – Aber du bisch grad doorum, will du ebe 
dä vrgängligi und bedürftigi Mensch bisch, agnoh und gliebt. 
Und doorum sin mir Mensche drzue befreit, dass mir immer und immer wieder neu aafo könne, 
aafo dörfe und au aafo solle. 
Au wenn mir wüsse, mir wärden immer wieder emol schyttere. 
Au wenn mir wüsse, dass d’Gründ vom Schyttere immer wieder die ähnlige sy und blybe wärde. 
 
Doorum liggt grad im Aafang vomene neue Johr sone vrheissigsvolle Zauber – und doodrvoo 
dörfe mir is durchus au lo vrzaubere. 
Und dass sich so Aafäng immer emol wieder wiederhole, macht e Stügg wyt das Vrheissigsvolle 
au uss. 
 
Wenn also dr Aafang schwär isch, denn het das syni Gründ: 
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Es isch schwär, sich druff z’vrloo, dass kei Aafang glych isch wie dr ander, au wenn das männg-
mol eso usgseht; 
Es isch schwär sich druff z’vrloo, dass in jedem Aafang e bedingigsloses Jo enthalten isch; 
Es isch schwär, sich druff z’vrloo, dass mir Mensche zu gliebte Aafänger und Aafängerinne be-
freit worde sin. 
 
Oder, in de Wort vom Hermann Hesse: 
 
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
 
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden... 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 
 
Amen. 
 
 
 

 


