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Predigt im Rahmen der Noh-Uffert, Buckten, 28.05.2017 
 
Prüfet alles, das Gute behaltet. 1Thess 5,19 
 
Liebe Feschtgmeind 
 
Wenn si im Feschtführer vor Noh-uffert blättere, 
chönd ihne di vile traditionelle Gwänder uffalle. 
S’Organisationskommitee präsentiert sich in Trachte,  
d’Jodler sowieso, 
und au sus cha‘me do und dört öppert gseh  
mit eme bsundere Chleid oder Huet 
bis hi zu de Brass el Bandi mit ihrem schrille Out-fit. 
 
So han-i denkt, 
jetz loss i mi nid lo lumpe 
und legge au mini Tracht aa 
dr Talar, 
di traditionelli Amtstracht vum reformierte Pfarrer 
zum em Feschtmotto vor Noh-Uffert noch‘z’lebe: 
Tradition bleibt erhalten! 
 
Viellicht isch ihne au s’Usruefezeiche ufgfalle hinder dem Motto 
Tradition bleibt erhalten Usruefezeiche 
Es hät öppis Trotzigs, 
viellicht sogar öppis Stolzes. 
 
Dr Hindergrund devo isch wohrschiinlich d’Erfahrig,  
dass vor 10 / 20 Johr chum öppert druf gwettet hetti, 
dass es d’Noh-Uffert im Johr 2017 no git.  
 
Vor 10 Johr isch d’Luft irgendwie duss gsi 
und me hät - mit e biz Wehmuet viellicht, aber sich ins 
Unabänderliche schickend – denkt, 
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dass die alti Tradition jetz, wie andernorts au, halt undergoht. 
 
Dass es nid so cho isch, 
im Gegeteil, 
dass Buckte an dr Noh-Uffert hür wieder so bevölkeret isch  
und e tolli Feschtstimmig herrscht, 
dass hetti vor 10 Johr niemert denkt 
und das darf die Verantwortliche scho e chli stolz mache, 
und es Usruefzeiche hinder s’Motto setze: 
Tradition bleibt erhalten! 
 
Debi dunkt mi spannend, 
dass d’Tradition erhalte bliibe isch, 
will me mit dr Tradition broche hät. 
 
D’Chilbi zur Zyt vo de Vögt  
und was hüt do gschieht, 
do gits wohrschiinlich meh, 
wo komplett andersch gsi isch, denn, 
als was bis hüt erhalte bliibe isch. 
 
Niemert truuret de Vögt noch, 
wo so bös händ chönne si, 
dass nume no dr Tüfel selber böser gsi isch, 
wie d’Ok Präsidentin d’Rosmarie Wullschleger im Vorwort di alti 
Gschicht in Erinnerig rüeft. 
 
Di brennendi Homburg vo 1798 isch es schöns Bild defür, 
dass me mit gwüsse Traditione muess abfahre, 
wenn d’Ziit riif isch. 
 
Und doch hät Tradition en guete Klang 
und mr halte si für wichtig. 
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Dr Heiner Oberer hät das in sinere Banntagsred letscht Wuche 
thematisiert und sich debi au luschtig gmacht drüber 
dass me scho vo Tradition redi 
wenn öppis es paar mol gliich gsi sig 
und denn tüeg me so, als wärs immer scho so gsi, 
zum dem, was me macht, e chli meh Gwicht z’geh, 
debi isch‘s jo klar, dass alles em Wandel underworfe sig. 
 
Und doch,  
es git halt die Sehnsucht noch Sache, wo bliibe, wie si sind, 
Sache, wo’mr üs uskenne, 
wo üs vertraut sind 
und wo’s üs dr Wert isch, 
si z’pflege und wiiterz’geh. 
 
Wohrschiinlich isch es es Zeiche vo üsere Ziit 
dass mr so n’es zwiispältigs Verhältnis zu Traditione händ. 
Alles veränderet sich imene rasende Tempo, 
me gseht sich ständig mit Neuerige konfrontiert 
was me emol glehrt hät, 
gilt scho bald nümme 
und chum hät me sich an öppis gwöhnt 
chunnt scho wieder öppis neus. 
Up date isch eis vo wichtigschte Wort worde 
und vili chöme äfach nümme mit, 
will alls so schnell goht. 
Es mache üs vieli Entwicklige Angscht, 
so dass mr viellicht lieber zrugg als füre luege. 
 
Do hät’s öppis wohltuends, 
wenn’s Traditione git, 
wo’me sich uskennt 
wenn öppis vertraut isch, 
und wenn öppis, wo geschter gulte hät 
hüt au hüt no gilt und morn und viellicht sogar übermorn. 
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Drum sägemer, bi de Alte isch me ghalte 
und rede vo de guete alte Zyt. 
 
Es isch debi aber klar: 
times are a changing 
und mengi Tradition verschloft ihres Verfalldatum. 
 
Me lachet drum gärn über dr Kaiser Wilhelm II  
wo söll gsait ha 
Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende 
Erscheinung 
und me bewunderet defür dr grossi Autobauer Henri Ford mit 
sine Wort:  
Wenn ich gefragt hätte, was sie wollen,hätten sie gesagt, 
schnellere Pferde. 
 
Tradition bleibt erhalten Usruefezeiche 
beschriebt also sicher nid, 
dass es äfach gliich bliibt oder gliich bliibe söll, 
denn wär nämlich d’Noh-Uffert sang- und klanglos undergange. 
 
Wie schad das wär, 
wird an dem Wuchenede wieder dütlich. 
 
Es hät neui Idee brucht – z.B. s’Konzept mit em grosse Mart – 
und vieli Lüt, wo sich devo begeischtere loh händ  
und bereit gsi sind, mit Hand aaz’legge, 
und dass das Johr wieder s’Wetter gholfe hät, 
isch denn halt s’Quänteli Glück, wo’s immer brucht,  
wenn öppis söll glinge. 
 
Prüfet alles, das Gute behaltet, 
hät dr Paulus gsait und demit zum Usdruck brocht 
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dass lebendigi Tradition nie nume rückwärtsgewandt cha si 
sondern immer au im Blick hät, 
was isch und was cha drus werde. 
 
Ich will jetz nid witer drüber nochdenke 
was bezüglich dr Noh-Uffert s’Erfolgsrezept cha si 
im Abwäge vo Alts erhalte und Neus woge. 
 
Ich wett vielmeh nomol zruggcho 
uf das traditionelle Gwand, dr Talar 
und wie n’ich‘s im Blick uf’s Feschtmotto 
Tradition bleibt erhalten, Ausrufezeichen, 
verstand. 
 
Z’erscht emol isch es natürlich en grosse Traditionsbruch 
wenn do en Geistliche im Talar uf dr Bühni stoht 
wo sus g‘jutzet und tanzet wird, 
währeddem am hüttige Sunntigmorge niemert uf dr Kanzle 
z’Rümlige stoht und d’Chilebänk läär bliibe. 
 
Traditionellerwiis wäre si am Sunntigmorge  
schön gsunntiget uf Rümlige in d’Chile gloffe 
oder mindeschtens öppert vor Familie hett-i müesse go 
und dr Pfarrer hett-i wohrschiinlich im Talar  
de Mahnfinger erhobe  
und gwetteret gege s’sündige Triibe in Babel und Buckte. 
 
Die Tradition isch undergange, schlicht und ergriifend,  
will di meh oder weniger subtile Druckmittel, 
wo d’Kirche drüber verfüegt hät, ere abhande cho sind, 
d’Lüt dr Sunntig so gstalte, wie si möchte, 
und dr Gottesdienschtbsuech ebe nume no für e schwindendi 
Minderheit dezueghört, oder wenigschtens e Option isch. 
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Dass hüt do en Talarträger stoht  
isch drum e seltsami Mischig zwüschet  
Tradition bleibt erhalten, Usruefezeiche 
und Usdruck vomene tiefe Traditionsabbruch. 
 
Zu beidem möcht ich ihne öppis z’bedenke geh. 
 
Z’erscht zu Traditionsabbruch: 
Ähnlich wie bi de Vögt und dr Homburg, 
niemert truuret de meh oder weniger subtile Zwäng noch, 
wo über langi Ziit chirchlichi Traditione am Lebe erhalte händ. 
Es steckt viel Freiheit drin, 
wenn me de Sunntig cha gstalte wie me will, 
und wenn me sich schlicht nid interessiere muess für all das, 
wo mit Chirche und so z’tue hät. 
Die Freiheit ghört zu de fundamentale Freiheite vo moderne 
Gsellschafte. 
 
Debii isch’s aber us minere Sicht wichtig drufhiizwiise 
dass Freiheit im allgemeine  
und Religionsfreiheit im Spezielle  
aaspruchsvolli Sache sind. 
Sich vum Zwang z‘befreie, z’Chile z’müesse  
isch eifach, zum Glück. 
 
Aber wie stohts mit de Zwäng vor hüttige Ziit? 
Simm‘r frei? 
Nutze‘mr üseri Freiheit so, wie’s üs guet tuet? 
 
Viellicht darf me grad im Talar liislig froge 
- was es mit de Zwäng uf sich hät, 
am Sunntig no 100 Sache müesse z’erledige, 
wo’me under de Wuche nid dezue cho isch. 
- Was das für en Lebesstil isch, 
wo’me so usglaugt isch vor wöchentliche Arbet 
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dass me am Sunntig nüt me mag gmache,  
ämel sicher nid am Vormittag. 
- wo’me in Paar und Familie so wenig Ziit hät zum schwätze 
mitenand under de Wuche, 
dass me wenigschtens am Sunntig e chli Ziit möcht verbringe 
miteand usw. 
 
Isch’s viellicht so,  
dass d’Fuchtle vor Leistigsgsellschaft  
und d’Aaforderig, dass jede selber seines Glückes Schmied z’si 
hät, 
üs gar nid unbedingt freier mache, 
will mr nämmlich selber di grössere Tyranne gegenüber üs selber 
sind, als das Talarträger je händ chönne si. 
 
Dodrüber lohnt sich’s glaub-i nochz’denke. 
 
Was sind das für Freiheite 
wenn en grosse Teil vo de Mensche bi üs liidet under ihrem 
Körper z.B., 
will er nid dr Norm entspricht, 
und si  sind parat, 
sich für d’Norm z’chnechte und z’schinde? 
Was sind das für Freiheite, 
wenn Geld so’ne grossi Rolle spielt, 
dass alles in die Währig muess umgsetzt werde 
und mir noch de Giige vo Börseindex, Umwandligssätz und 
Zinseszinse tanze? 
 
Und dodra schliesse sich Gedanke vo de grundsätzliche 
Unfreiheite aa, wo’mr müend leere demit umgoh: 
niemert isch frei devo, müesse z’schnuufe  
und sich mit sich selber und dr Umwelt s’arrangiere. 
Niemert isch frei vum Zwang, emol müesse z’sterbe. 
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Mr alli sind abhängig vo Chräft, wo’mr nid selber händ 
alli simmer liebesbedürftig und anerkennigsbedürftig 
J und alli stuune-mr mengisch drüber - hoffetlich 
wie schön s’Lebe und d’Welt chönd si. 
 
D’Frog isch, 
wie mr die fundamentale Freiheite und Unfreiheite chönd gstalte 
und debi nid zu Tyranne vo üs selber werde  
und nid wie d’Hamschter im Hamschterrad voraarenne  
tribe oder glockt vo was weiss ii. 
 
In chirchliche Traditione isch viel vo de Höchene und Tiefene 
vum Lebe gstaltet 
in Lieder, Gebet, Ritual, Feschter, Gschichte, Text. 
 
Ich glaube, d’Chraft dodevo wird underschätzt. 
 
Letscht Wuche simmer z.B. in de Senioreferie gsi 
und ich bin wieder berüehrt gsi devo,  
was für e Chraft drin liggt 
wenn e Gruppe cha gmeinsam Lieder singe,  
und Psalme kennt vo Chindsbei aa. 
Und es gmeinsam gsproches Unser Vater halt-i immer no für 
öppis vum Chraftvollschte, 
was Mensche miteand chönd erlebe. 
 
Was-i demit will säge isch eifach: 
underschätze mr d’Schätz vo de chrischtlich-chirchliche Tradition 
nid, 
und underschätze’mr dr Verluscht nid, 
wo dr Traditionsabbruch diesbezüglich bedütet. 
 
Und dodemit bini bim Usruefezeiche vum Slogan 
Tradition bleibt erhalten! im Blick uf d’Kirche. 
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Das Gute behaltet 
 
Dr Talar isch för mi grad hüt es guets Gwand, 
will er zum Usdruck bringt: 
ich stand an dem für e Talar so ungwöhnliche Ort  
in ere lange, bestimmte Tradition, 
wo s’Guete devo söll erhalte bliibe. 
Dr Talar goht übrigens zrugg uf d’Reformation, 
wo das Johr ihres 500 jöhrige Jubiläum fiiret. 
Dass nümme d’Messgwänder söllid aagleggt werde, 
sondern s’Glehrtegwand, 
wie’s an de Universitäte trait wird, 
isch dennzumol en Traditionsbruch sondergliiche gsi. 
 
Au wenn das Gwand jetz lang sich wenig veränderet hät, 
isch doch das Bewusstsin drin ufbewahrt, 
dass sich Sache chönd und müend ändere, 
anderi hingege ebe nid,  
will si guet sind. 
Dr Martin Luther hät nume zum Predige dr Talar aaglegt,  
sis Professoregwand 
denn, wenn er d’Bible usgleggt hät. 
Er hät demit zum Usdruck brocht: 
ich stand hinder die tradierte Wort vor Bible zrugg, 
d‘Bible wird bliibe, au wenn ich nümme bin, 
ich wende all mini Kunscht und Wisseschaft aa, 
alles was i glehrt han an dr Universität, 
zum verstoh, was do stoht 
und zum’s de Lüt z’vermittle, 
aber verbindlich isch allei, was d‘Bible sait 
sola scriptura. 
 
Das druckt au hüt no dr Talar us: 
Es git ir Chirche kei Alternative zur Bible 
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Einen anderen Grund kann niemand legen, 
als der, der gelegt ist, welcher ist Christus. 
 
Im Gottesdienscht versueche‘mr sozsäge Perle uszbreite,  
di biblische Text 
Perle, wo scho sit hunderte z.T. sit tuusige vo Johr  im Umlauf 
sind, 
und Mensche gholfe händ in dr Luscht und Lascht vum Lebe. 
D’Wohrheit devo, dass es Perle sind, 
muess sich natürlich immer wieder neu erwiese 
für jede und jedi einzeln. 
 
Debi gits selbstverständlich vieles in dr Chirche,  
wo alti Zöpf sind und abgschnitte ghöre 
- oder viellicht gheie si au vo selber ab,  
z.B.will äfach s’Geld usgoht. 
 
Das möchti jetz gar nid wiiter entfalte. 
 
Aber säge möchte-i no, dass i skeptisch bin, 
wenn s’chinesische Sprichwort brucht wird, 
wo sait:  
Wenn der Wind der Veränderung weht, 
bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen 
So gsait, 
wänd natürlich alli zu de Windmühlefraktion ghöre, 
- bsunders noch em Jo zum Energiegsetz. 
 
Aber hinderfroge muess me glaub-i  
zerscht emol dr Wind, und wer en macht. 
 
Zum Glück muess sich d’Kirche nid in erschter Linie messe an 
Erfolg in Form vo Quote und Bsuecherzahle. 
Denn müesst i wohrschiinlich es zittgemässers Gwand aalegge 
und müesst peppiger chönne entertaine, 
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Ich legge de Talar gärn aa au uf s’Risiko hi 
dass me sait 
unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. 
Der Wind der Veränderung isch nämlich oft gnueg 
äfach dr Wind wo gmacht wird, 
im meh und no meh, no schneller, no grösser. 
Die Entwicklige, wo z’viel Mensche uf dr Strecki bliibe 
und dur d’Masche gheie. 
 
Do stoht für mich dr Talar quer und vertritt anderi Wert, 
traditionelli, wenn me so will,  
wo d’Mensche aber immer wieder neu entdeckt händ 
und wo sich lohne z’tradiere, 
will immer d’Chance bestoht, 
dass si Mensche als Perle für sich entdecke. 
 
Will i jetz gnueg gschwätzt han, 
lis ich ihne zum Schluss vo dere Predigt  
es son‘es Traditionsstuck vor, e Perlechetti soszäge 
in dr Hoffnig 
dass di einzelne Sätz lüchte wie Perle und  
Tradition erhalten bleibt: 
 
Us dr sogenannte Bergpredigt vo Jesus,  
Matthäusevangelium Kapitel 5 
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3  Glücklich die Armen im Geist 
    ihnen gehört das Himmelreich. 
4 Glücklich die Trauernden - 
    sie werden getröstet werden. 
5 Glücklich die Gewaltlosen - 
    sie werden das Land erben. 
6 Glücklich, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit - 
    sie werden gesättigt werden. 
7 Glücklich die Barmherzigen - 
    sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
8 Glücklich, die reinen Herzens sind - 
    sie werden Gott schauen. 
9 Glücklich, die Frieden stiften - 
    sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. 
10 Glücklich, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen - 
    ihnen gehört das Himmelreich. 
 
Amen 
 


