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Berge und Täler 
Predigt am 22. Juni 2014, Wiesli hinter dem Gemeindehaus in 
Arboldswil  
1. Sonntag nach Trinitatis - Johannistag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
Geniessen Sie auch die wunderbare Aussicht hier, vom Bergdörfli Arboldswil aus, in die Weiten 
des Schwarzwalds und des Mittellandes? 
Und was würden Sie sagen, wenn es nach Lupsingen nicht mehr d’Schöni hinab und über’s 
Hugerli ginge, sondern einfach ebenaus durch Wälder und über Felder? 
Dann wäre die Aussicht von hier oben nicht mehr so atemberaubend, dafür der Weg nach Ziefen 
und Lupsingen nicht mehr so beschwerlich – zumindest was den Rückweg beträfe. 
Sie fragen sich jetzt vielleicht, ob mir die Sonne zu sehr auf den Kopf geschienen habe oder ob 
ich dringend ein paar Wochen Ferien brauche, um wieder klar zu denken. 
Mag beides sein, aber eigentlich steht solches ganz zu Beginn des 40. Kapitels des Buches Jesaja. 
Hören Sie selbst: 
 
1 Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. 2 Redet zum Herzen Jerusalems und ruft 
ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Aus der Hand des 
HERRN musste sie nehmen das Doppelte für all ihre Sünden. 3 Horch, ein Rufer: Bahnt 
den Weg des HERRN in der Wüste, in der Steppe macht die Strasse gerade für unseren 
Gott! 4 Jedes Tal wird sich heben, und senken werden sich alle Berge und Hügel, und 
das Unebene wird flach, und was hügelig ist, wird zur Ebene. 5 Und die Herrlichkeit des 
HERRN wird sich offenbaren, und gemeinsam wird alles Fleisch es sehen. Der Mund 
des HERRN hat gesprochen! 6 Horch, einer spricht: Rufe! Und er sagt: Was soll ich ru-
fen? Alles Fleisch ist Gras, und alles, was gut ist daran, ist wie die Blume auf dem Feld. 7 
Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt, wenn der Atem des HERRN darüberweht. 
Wahrlich, das Volk ist Gras! 8 Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt, das Wort unse-
res Gottes aber besteht für immer. (Jes40, 1) 
 
Amen. 
 
Haben Sie es gehört, liebe Freiluftfeiergemeinde? Da sollen sich also Täler erheben und Hügel 
senken. Ziefen und Lupsingen werden dann auf gleicher Höhe liegen wie Arboldswil, dessen 
Hügel sich senken wird. 
Es ist wohl kaum zu befürchten, dass es eines Tages rumpeln und rütteln wird, und dann ist das 
Undenkbare geschehen. 
So bin ich der Ansicht, dass diese Bilder von eingeebneten Hügeln und aufgeschütteten Tälern in 
einem übertragenen Sinn zu verstehen sind. 
Das, was der mahnende Wüsteneremit Johannes dereinst den Menschen zurief, war einfach zu 
verstehen und doch so schwierig zu tun: Kehrt um! 
Wohin sollten die Menschen damals umkehren? Und ist es nicht so, dass, wer immer wieder um-
kehrt, eigentlich am selben Ort stehen bleibt? 
Die von Johannes geforderte Umkehr kann also nicht in einem örtlichen, sondern ebenfalls in 
einem übertragenen Sinn verstanden werden: Lasst ab von dem, was ihr bisher getan, gedacht 
oder angestrebt habt. 
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Die sich hebenden Täler, die sich senkenden Hügel und die umkehrenden Menschen transportie-
ren in ihrer Bildhaftigkeit einen wichtigen Anspruch in sich: das Undenkbare zu denken! 
 
Des Undenkbaren erster Streich! 
Mensch, warum machst du dich kaputt mit dem Anhäufen von Immobilien-, Geld- und Wertpa-
pierbergen? 
Warum kümmert es dich, ob der Nachbar seinen Abfallsack zur richtigen Zeit am dafür vorgese-
henen Ort hinstellt, die Höchstgeschwindigkeit von allen peinlich genau eingehalten und die 
Speisekarte im türkischen Restaurant in akkuratem Deutsch geschrieben ist? 
Ist es wirklich undenkbar, dass ich mich am kleinen Spinnennetz in der Hecke erfreue, das, mit 
hunderten von Tautropfen benetzt, wie ein unbezahlbares Perlencollier in der Morgensonne glit-
zert? 
Ist es undenkbar, dass wir einem lieben Menschen ein paar Stunden unserer kostbaren Zeit, eine 
Burg aus Sand oder ein Schiffchen aus Ästen und Blättern schenken? 
 
Die wirklich kostbaren und bereichernden Dinge unseres Lebens sollen keine Sachen sein, son-
dern Begegnungen, die zu Herzen gehen und das Gemüt berühren. 
Umkehr meint ein Nein zu hohlen, goldenen Kälbern und seelenlosen Monumenten aus Stahl 
und Beton. 
Umkehr bedeutet ein Ja zur Achtsamkeit auf Perlencolliers aus Tautropfen – ein Ja zur Behut-
samkeit beim Bau von Burgen aus Sand. 
 
 
Des Undenkbaren zweiter Streich! 
Mensch, weshalb verwendest du so viel Zeit und Energie darauf, dir spitze Ellbogen und ein ge-
gen jegliche Gefühlsregungen imprägniertes Herz zuzulegen? 
Warum scheint der eigene Vorteil näher zu liegen als das Wohl von vielen? 
Und wieso zählt nur der 1. Platz, das grösste Stück Torte oder die höchsten Einschaltquoten? 
Soll es denn wirklich undenkbar bleiben, dass ich mich daran erfreue, wie anderen etwas gelingt, 
was mir zu schwierig erschien? 
Ist es undenkbar für mich, mir von den strahlenden Augen eines Kindes ein Lächeln auf mein 
Gesicht zaubern oder beim Lauschen von Gesang mir eine Gänsehaut schenken zu lassen? 
Und ist es effektiv undenkbar, 
dass ich mich aus lauter Freude zu spielen in einer Mannschaft engagiere; 
dass ich auf etwas verzichte, weil ich mir und jemand anderem dadurch einen Gefallen tun kann? 
 
Das, was Sie und mich in unserem Leben trägt und zutiefst prägt, sind Begegnungen. Begegnun-
gen mit anderen Menschen, mit Tieren und allem, was da lebt. 
Nur weil zwei sich dereinst begegneten, gibt es Sie und Laurin und mich überhaupt. 
Umkehr meint ein Nein zu egoistischem Lebenswandel auf Kosten von anderen hier und in der 
Ferne - ein Nein zu einem empfindungsunfähigen Herzen. 
Umkehr sagt Ja zu eigenen Schwächen und Bedürftigkeiten, die ich vertrauensvoll meinem Ge-
genüber eröffne – sagt Ja zu Mitgefühl, Achtung und Respekt, denn dadurch werde ich erst zum 
Mit-Menschen. 
 
Wenn in den 8 Versen aus dem Jesajabuch von der Herrlichkeit des Herrn die Rede ist, die sich 
in sich absenkenden Hügeln und sich hebenden Tälern offenbaren wird, dann ist damit das Un-
denkbare gemeint. 
Jenes Undenkbare, 
das uns an Denkmälern und Monumenten der Liebe bauen lässt; 
das uns in Achtsamkeit und Behutsamkeit die kleinen Wunder des Alltags sehen und geniessen 
lässt. 
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Es ist das Undenkbare, 
dass wir einsehen und spüren, dass wir füreinander geschaffen wurden; 
dass ein weiches, offenes Herz Berge zu versetzen vermag, die sich zwischen uns auftürmen. 
 
Es ist nicht undenkbar, den Alltag ein wohltuendes kleines Stück freundlicher zu gestalten – ich 
habe die Wahl dazu. 
Auf diese Weise können trennende Täler zwischen uns Menschen mit Behutsamkeit und Acht-
samkeit aufgeschüttet und störende Hügel durch Herzenswärme und Mitmenschlichkeit abgetra-
gen werden. 
 
Wagen wir solch Undenkbares. 
Dazu sind wir hier. 
 
Amen. 
 
 
 

 


