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Gottesdienst zum Bettag, 17.09.2017 in Rümlingen 
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1 Kor 12, 12 - 26 
 
12 Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des 
Leibes aber, obwohl es viele sind, einen Leib bilden, so auch Christus. 
13 Denn durch einen Geist wurden wir ja alle in einen Leib hineingetauft, ob 
Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie; und alle wurden wir getränkt mit 
einem Geist. 
14 Und der Leib besteht ja nicht aus einem Glied, sondern aus vielen. 
15 Wenn der Fuss sagt: Weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, 
gehört er nicht dennoch zum Leib? 
16 Und wenn das Ohr sagt: Weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, 
gehört es nicht dennoch zum Leib? 
17 Ist der ganze Leib Auge, wo bleibt das Gehör? Ist er aber ganz Gehör, wo 
bleibt dann der Geruchssinn? 
18 Nun aber hat Gott alle Glieder an ihre Stelle gesetzt, ein jedes von ihnen an 
die Stelle des Leibes, an der er es haben wollte. 
19 Wäre aber alles ein Glied, wo bliebe der Leib? 
20 Nun aber gibt es viele Glieder, aber nur einen Leib. 
21 Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht, auch nicht 
der Kopf zu den Füssen: Ich brauche euch nicht. 
22 Vielmehr sind eben jene Glieder des Leibes, die als besonders schwach 
gelten, umso wichtiger, 
23 und eben jenen, die wir für weniger ehrenwert halten, erweisen wir 
besondere Ehrerbietung; so geniesst das Unansehnliche an uns grosses 
Ansehen, 
24 das Ansehnliche an uns aber hat das nicht nötig. Gott jedoch hat unseren 
Leib so zusammengefügt, dass er dem, was benachteiligt ist, besondere Ehre 
zukommen liess, 
25 damit es im Leib nicht zu einem Zwiespalt komme, sondern die Glieder in 
gleicher Weise füreinander besorgt seien. 
26 Leidet nun ein Glied, so leiden alle Glieder mit, und wird ein Glied 
gewürdigt, so freuen sich alle Glieder mit. 
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Predigt 
 
Liebi Bettagsgemeind, 
 
Was mir am diesjöhrige Bettagsmandat bsunders gfallt, isch, 
wie d‘Regierigsrotspräsidentin Sabine Pegoraro  
wiederemol an d’Verfassig vor Schwiz erinneret, 
gnauer gsait an d’Präamble vor Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft.  
Sie isch erloh in der Gewissheit, dass frei nur ist, wer seine Freiheit 
gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der 
Schwachen, 
 
Interessant, dass sie dä Satz us dr Verfassig im Zämmehang mit em 
Demokratieindex zitiert .  
Ich weiss nid, wie’s ihne goht, 
aber ich han no nie vo dem Index ghört 
und han-mi z’erscht im Netz müesse schlau mache, 
was dodemit gmeint isch. 
 
Gönd si doch au emol go luege uf de iischlägige Siite, 
das isch sehr interessant. 
Ich säg ihne churz, was mir ufgfalle isch, 
und ich vermuete, dr Regierigsrotspräsidentin isch s’gliiche ufgalle, 
wenn si us dr Verfassig dr Satz zitiert: 
frei ist nur, wer seine Freiheit gebraucht. 
 
Dr Index errechnet sich us 5 Faktore. 
Bi jedem Faktor werde 10 Punkt vergeh.  
Wenn dr demokratischi Gedanke, 
dass jede und jedi im Land über das was lauft im Land und was s’Land betrifft 
gliichberechtigt söll mitbestimme,  
wenn das perfekt umgsetzt isch, denn gits 10 Pünkt. 
 
Es bruucht entsprechend wiederum Kriterie, was genau Abzug git. 
 
Das wär jetz jetz natürli sehr interressant, z‘wüsse,  
was das för Kriterie sind. 
Das han-i aber auf die Schnelle nid usegfunde. 
 
D’Tatsach, dass es würklich möglich isch, es 10-ni z’becho,  
macht mi allerdings e biz skeptisch, will das heisst, 
dass vieli grossi Froge, was Demokratie betrifft, usklammeret sind. 
 
Es Bispil us Liechtestei chunnt mr do in Sinn 
wo’mr sit minere Jugend  
zum Stichwort Demokratie und frei Wahle und Abstimmige präsent isch. 
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Ich bin im St. Galler Rhital ufgwachse 
mit Blick ufs Schloss Vaduz, em Regierigssitz vum Fürst vo Liechtestei. 
 
Ich mag mi ane Abstimmig erinnere,  
wo alli ganz frei händ chönne drüber befinde, 
öb si witerhin möchte,  
dass dr Fürscht bi allne wichtige Sache s’letschte Wort hät  
und bi allem sis Veto cha iilegge, 
aso eigetlich wie en König über Undertane cha regiere. 
Ich übertriib jetz e biz, aber ungefähr so. 
 
Dr Fürscht hät denn verluute loh, 
s’Volk sig frei, das z’entscheide. 
Falls di entsprechendi Vorlag aber aagnoh würdi, 
tät er sin Wohnsitz 
und also au sin Stüürsitz 
in anderi Bsitztümer vor Familie - in Böhme glaub - verlegge. 
 
Er hät nid emol richtig müesse vorrechne 
was das für de Staatshushalt vo Liechtestei wüer bedüte, 
jedefalls residiert sini Familie als eini vo de riichschte Royals vor Welt wiiterhin 
in Vaduz. 
 
Das heisst, s’Volk hät in aller Freiheit entschiede, unfrei z’si. 
Das Bispil chunnt mr amel wieder in Sinn 
wenn mir d’Freiheit händ, über irgendwelche Sache abz’stimme 
und debi Plän veröffentlicht werde, 
was je noch dem dr Konzern x oder Firma y denn macht, 
wenn’s so oder so usechunnt: 
dr Stüürsitz verlegge, Lüt entloh, d’Produktion uslagere, all das. 
 
Wie perfekt e Demokratie in dem System cha si, 
do darf me aso scho s’einte oder andere Frogezeiche mache. 
 
Dr Demokratieindex macht das aber so nid 
und verteilt do und dört würklich Höchschtnote 
ebe in 5 Sparte 
nämlich: 
 
Wahlprozess und Pluralismus 
Funktionsweise der Regierung 
Politische Teilhabe 
Politische Kultur 
Bürgerrechte 
 
Norwege isch z’oberscht mit 4 mol amene 10ni, 
nume bi de dr Funktionswiis vor Regierig git’s allma e biz öppis uszsetze. 
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9.64 Püjnkt händ si dört. 
 
D’Schwiz chunnt uf Platz 8, 
will si zwor au bi 4 Kriterie dütlich über 9 hät 
bi eim aber doch ziemlich drunder fallt, nämlich 7.78. 
Und si händs sicher scho verrote, wo: 
Bi politische Teilhabe. 
 
Ich glaub, mit ihrem Satz us dr Verfassig 
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht 
spielt d’Frau Pegoraro uf das aa. 
D’Freiheit gebruuche meint schlicht, 
sich politisch engagiere, mitdenke, abstimme, wähle,  
sich för es Amt zur Verfüegig stelle all das. 
Ich bruch ihne jetz kein Vortrag drüber z’halte, 
wie wichtig das isch för e funktionierendi Demokratie. 
Es längt mr, nomol dr Satz usem Mandat z’lese, wo’s heisst, 
Nutzen wir also unsere Freiheit, engagieren wir uns für die Gesellschaft und 
gestalten wir die Zukunft, damit auch kommende Generationen sich hier 
wohlfühlen. 
 
Interessant isch jetz, wie s’Bettagsmandat nume dr erschti Teil vo dr 
grundlegende Ussag vor Verfassig usdütscht.  
Vum zweite ghört me nüt me: de, wo dr Freiheit in dr Demokratie sozsäge dr 
Bode und s‘Mass git. 
Dr Satz, dass d’Verfassig im Wüsse erloh wird, dass: frei nur ist, wer seine 
Freiheit gebraucht, goht wiiter mit und dass die Stärke des Volkes sich misst 
am Wohl der Schwachen. 
 
?Händ si gwüsst, 
dass das in üsere Verfassig stoht? 
Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen 
Das tönt doch meh noch Bible, als nocheme politische Text. 
Jo, tatsächlich, chame ähnlichi Formulierige in dr Bible finde, 
und ich predige jo immer, 
dass d‘Bible es eminent politisches Buech isch. 
 
Ich möcht das gärn versueche e Stück wiit an däm Satz z‘entfalte. 
 
Ich weiss nid, wie fescht ganz konkret biblefeschti Mensche an dr Präambel 
vor Verfassig gschaffet händ, 
sicher aber verdichtet sich debi öppis vor Chrischtlichkeit vo üserer Kultur, 
will würklich dr Zämmehang vo Stärchi und Schwächi 
vo Macht und Ohnmacht 
und s’Nochdenke drüber zum Kern vor chrischtliche Kultur ghört. 
 
Do gits hochtheologischi Frogestellige 
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was es uf sich hät, wenn Gott dr Allmächtigi  
nackt und bloss als Jesus vo Nazareth uf d’Welt chunnt 
machtvoll uftritt als Heiler, Lehrer, Prophet, Fründ 
und denn machtlos stirbt am Chrütz 
und debi in dere Schwachheit d’Macht vor mächschtige Macht, em Tod, bricht. 
Im chrischtliche Symbol vum Chrütz  
verdichtet sich di untrennbari Verbindig vo Starch und Schwach. 
 
Dr Spitzesatz dezue hät dr Aposchtel Paulus formuliert, 
wenn er an sini Gmeind in Korinth  
im Blick uf Jesus gschriebe hät: 
 
Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
 
Es dunkt mi ziemlich unwohrschiinlich 
dass dr Satz in dr Verfassig: 
Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen 
ohni s’Denke an de Bibelvers entstande isch. 
 
Was bedütet de Satz? 
 
Gömmer emol vor persönliche Erfahrig us 
vor eigte Stärchi und Schwächi. 
 
Di meischte vo üs händ Riifi im Lebe gwunne 
dur die Sache,  
wo am schwierigschte gsi sind. 
 
Vielne Mensche glingts, 
us de Moment vo persönlicher Ohnmacht im Lebe 
öppis z’entwickle 
wo sich mit dr Ziit als Stärchi usestellt, 
und als Vertraue,  
chönne schwierigi Moment und Ziite bestoh. 
 
Iidrücklich sind für mich zum Bispiel die Chind 
wo’s in dr Schuel nid eifach gha händ. 
Wo händ müesse lerne strample,  
wo händ müesse lerne enttüsche 
sich selber und d’Eltere und d’Lehrer, 
wo händ müesse durebisse, 
und händ müesse  
- mengisch under Schweiss und Tränen - 
Strategie entwickle, dass si mitcho sind. 
 
10 Johr spöter zeiget sich nid selte, 
dass si andere, wo mühelos und glatt dedur cho sind, 
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wiit vorus sind in vielerlei Hinsicht, 
will anderi gar nid händ müesse lehre,  
mit Schwierigkeite lebe, 
und drum au nid ihrne würkliche Chräft uf d’Spuer cho sind. 
 
Für mich füehrt in dem Zämmehang d‘Meditation über de Satz 
Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig 
in d’Tiefi vo däm, was es bedütet, 
sich selber und sis Lebe lerne aaz’neh und gärn z‘ha  
 
Es git vieles i mim Lebe,  
wo’ni Freud dran han, 
ich bin au mengisch e chli stolz uf das und sell. 
Und ihne goht das sicher au so. 
Debi gits viel, sehr viel, 
wo’mr äfach Glück gha händ 
zum Bispiel dass mr in dr Schwiz gebore sind und nid sägemr im Tschad, 
wo bim Demokratieindex uf Platz 165 isch und e glatti Null hät bir 
Funktionswiis vor Regierig, do funktioniert äfach nüt. 
Mir händ Glück, dass mr do lebid, wo doch viel funktioniert. 
 
Aber, wo-ni druf use wet 
üsers Lebe und mir selber bestönd nid nume us däm, wo funktioniert. 
Es git de Teil vo üserem Lebe 
wo dr Hiob sait: 
Ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen 
und nackt werde ich wieder hinfahren. 
 
Es git de Teil vo üserem Lebe, 
wo üsere Körper und üseri Seel  
und mir in üserne Umständ 
nid wunschgemäss funktioniere, 
churz: 
zu üserem Lebe ghört ganz wesentlich und unabdingbar Schwachheit. 
 
Ohni Schwachheit keis Lebe. 
Es füehrt kein Weg dra verbi, demit z’lebe, 
will mr üsere Körper, üseri Seel und ganz viel vo de Umständ, 
so sind wie si sind, nämlich au schwach. 
Also, mr bruche‘mr e Kunscht, 
mit dr Schwächi z’lebe. 
 
D’Meditation über dr Vers, 
Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig 
hilft üs, d’Schwachheit nid äfach als unumgänglichs, läschtigs Übel 
z’verstoh,  
sondern als Ort, wo sich d’Kraft bsunders zeiget. 
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Nomol zum verdütliche: 
wenn mr starch sind und’s im Lebe glatt lauft, 
denn merkemr gar nid,  
vo was für ere’re wunderbare Chraft mir im Lebe trait sind, 
und wenn mr üs chönd gärn ha, 
dört, wo’r mr erfolgriich und starch sind, 
jo denn sait das no nid grad viel us über üseri Liebi zu üs selber, 
das isch jo irgendwie selbstverständlich, 
dass me sich cha gärn ha,  
wenn me erfolgriich etc. isch. 
 
Als starch cha sich d’Liebi zu sich selber erwiise, 
wenn mr merke, 
ich chan lerne au schwierigi Siite vo mir aaneh, 
und öppis mache demit, 
ich chan mr iigestoh, Fehler z’mache, 
ich chan mich wertvoll fühle, 
au wenn-i ufem Arbeitsmart kein Wert ha, 
me chan mich au mit Doppelchin und Glatze gärn ha. 
 
Um d’Kraft, wo sich dodrin zeiget, gohts, 
will si isch es, wo’s Vertraue schafft,  
s’Lebe mit all dem, was es wird bringe, 
chönne z’bestoh, und erstuunlich oft sogar chönne z’gniesse. 
 
Solang mr nume Vertraue ins Lebe händ, wenn alles guet goht 
simmer bannt vor Angscht, 
was no alles cha cho im Lebe, 
und das macht üs chlii und würklich schwach. 
 
In dr Chraft, wo’mr ir Schwachheit begegne, 
entdeckemr d’Kraft, wo üs trait. 
und das isch mit dr Bible gsait Gott. 
 
Sowiit dä Vers vum Paulus usgleggt im persönliche Bereich 
 
Und jetz hoff-i sehr 
dass si mit mir gedanklich au no en wiitere Schritt machid, 
dä, wo nötig isch 
zum sich di politischi Brisanz vo däm Satz vor Auge z’füehre. 
 
Es goht au in dr Politik drum 
sich di untrennbari Verbundeheit vo starch und schwach klar z’mache. 
Es breitet sich diesbezüglich  
vor allem ir Wirtschaftspolitik, aber au sus, en Irrglaube us, 
wo devo usgoht, dass 
das Wohl der Starken gförderet werde muess, 



   
 

9

will,  
so goht d’Logik: 
die Starche generiere d’Mittel, 
wo’me denn au an die Schwache cha abfühere. 
S’Bild isch, simpel gsait: 
Wenn’s de Riiche guet goht, 
denn gohts au de Arme besser. 
 
Me muess also d’Stüürpolitik und d’Wirtschaftspolitik uf di Starche usrichte, 
und möglichscht d‘Kräft vum Mart lo spile, 
und denn fallt meh für alli ab, 
für di Starche,  
aber au für di Schwache. 
 
D’Würklichkeit gsiet leider ganz andersch us. 
 
Nehmer es simpels Währigsgschäft, wo me die Täg hät chönne beobachte. 
Am Tag x werde 1'000'000 Euro in in SFr. gwechslet, 
es paar Tag spöter werde die SFr. wieder in Euro. gwechslet. 
Jetz sinds nümme e Million, sondern sägmer  1'015'000 Euro. 
Gwünn: 15'000.- Euro 
Stüüre und Sozialabgabe minimal bis 0 
und das mit es paar Muusklick am PC. 
 
Die 15'000.- Euro., 
oder jetzt im Ganze gseh, 
die Milliarde und Abermilliarde, wo so verdienet werde: 
wo isch denn dr Gegewert vo däm Geld? 
 
Min Verdacht,  
nei mini Überzügig isch 
die Milliarde werde finanziert dur di mikrige Löhn vo de Textiklarbeiterinne in 
Bangladesh, zum Bispil, 
und au vo de Rentene vo üs allne, wo irgenwie aaglegt sind, 
zum de Motor am Laufe z‘bhalte, 
si werde zahlt dur di billige Rohstoff us Afrika, 
und vum Esse, wo uf de Teller vo Mensche in aller Welt fehlt. 
 
?Und was heisst das jetzt, 
abgseh devo, dass es eim äfach hilflos und wüetig macht? 
 
Über di konkrete politische Massnahme möcht i mi jetz nid usloh, 
aber vum Bibelvers und dr Präamble vor Verfassig her gilts das 
Grundsätzliche z‘betone: 
 
D’Krise vum aktuelle Sozialstaat hät demit z’tue, 
dass mr zwor irgendwie die Vision no händ, 
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dass es richtig isch, wenn di Starche de Schwache helfe,  
dass aber dört, wo me sich uf de Siite vo de Starche wähnt, 
dä Gedanke wagglet, dass mr zämmeghöre und vonenand abhängig sind. 
?Worum söll i soviel Chrankekasseprämie zahle, 
wenn i doch jung und eigetlich nie chrank bi? 
Worum söll i soviel in Pensionskasse, AHV, Arbeitslosekasse und IV zahle, 
wenn i gar nid weiss, öb‘s für mich persönlich, würklich öppis bringt? 
Worum söll i Chirchstüüre zahle, 
wenn-i nume binere Beerdigung i d’Chirche gang  
all die Froge. 
 
Wenn’s e Teilig in Schwachi und Starchi git, 
git’s ebe e Einbahnstross, oder mindeschtens es Gfäll vo Starch zu Schwach. 
Di Starche sind di Guete, d‘Geber 
di Schwache d‘Nutzniesser, bis Schmarotzer, 
di einte chöne sich guet fühle, 
di andere händ dankbar z’si, 
und dr Schritt isch denn chlii,  
bis es zur Disposition stoht, öb me well guet si, oder nöd. 
und d’Solidarität mit de Schwache gliichet denn dr Wahlfreiheit 
was me mit eme Bettelbrief vor Hungerhilf will mache.  
 
Im Zentrum vo de Vision vum Paulus stoht öppis anders, 
nämlich dass Starch und Schwach Teil vumene Ganze sind, 
wo nume als Ganzes Bestand hät. 
Sini Vision isch nid in erschter Linie, 
dass d’Mensche sölle guet si und de Schwache hälfe. 
Im Zentrum vor Vision stoht  
- wie im persönliche Bereich au – 
d’Selbstverständlichkeit, dass d’Schwachheit zur Stärchi ghört  
und umgekehrt, Stärchi zur Schwachheit, 
dass beides erscht s’Ganze ganz macht. 
 
Mensche lebe vo de Gmeinschaft, 
und zwor alli lebe vo de Gmeinschaft,  
di Starche wie die Schwache 
und d’Gmeinschaft lebt vo de Mensche, wo si bilde. 
Es git kei Gmeinschaft ohni schwach und starch. 
Das isch eigetlich ganz en eifache Gedanke: 
Niemert cha uf d’Gmeinschaft verzichte -,  
- es git kei Gmeinschaft ohni Stärchi und Schwächi: 
also isch jede einzelni trait vo Schwache und Starche. 
 
Und das heisst denn ebe, dass sich jede und jedi nach Massgabe vo sinere 
Chraft muess beteilige an dem, wo d’Gmeinschaft bruucht 
und was Gemeinschaft bruucht, 
das zeigt sich ebe dört, wo si schwach isch, 
und drum misst sich d’Stärchi vum Volk am Wohl vo de Schwache. 
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D’Stärchi vum Volk misst sich nid dra z.B.,  
wie viel Milliardäre und Grossfirmene mir in d’Schwiz chönd locke, 
sondern im Gegeteil, 
dass potenti Stüürzahler chönd hüpfe, dörthi 
wo’s für si grad am günschtigschte isch,  
zeigt und produziert d’Schwächi vum Volk. 
 
Ich verschon si jetz vo wiitere Konkretisierige. 
 
Ein Gedanke möchte ich zum Schluss no säge im Blick uf üseri Verfassig: 
Dass do s’Wohl der Schwachen so prominent im Vorwort stoht, 
also in dr Grundlegig vo üserem Staatswese 
das find-i scho sehr bemerkenswert. 
 
D’Schwiz wüer vielliecht im Demokratieindex no e biz besser abschniide, 
wenn’s au bi üs es Verfassigsgricht gäb. 
Es Gricht, wie in Dütschland z.B.  
wo drüber befindet, öb öppis dr Verfassig entspricht oder nid, 
namentlich e Initiative oder es neus Gsetz. 
 
Das stoht natürlich je noch dem in Spannig zum sogenannte Volkswille. 
Es git e Stimmig, wo sait:  
d’Mehrheit vum Volk entscheidet in jedem Fall. 
 
Ich gseh dass nid so.  
Ich bin dr Aasicht, 
dass d’Verfassig no imene viel wiitergehende Sinn dr Volkswille 
repräsentiert, 
als das e einzelni Initiative oder es neus Gsetz cha, 
will d’Verfassig si ebe Grundsätz formuliert,  
wo unverrückbar sind, 
unverrückbar, solang si nid vum Volk als Grundsätz verrückt werde. 
 
Das setzt aber intensiveri Diskussione vorus 
als das im politische Tagesgschäft cha gscheh, 
und drum ebe sött s’politische Tagesgschäft immer und immer wieder uf 
d’Verfassigsmässigkeit prüeft werde, 
und im Strittfall sött es Gricht chönne aagrüeft werde. 
 
Solang mr kei so nes Gricht händ, 
simmer mit üserem politische Verstand und üserem Gwüsse  
soszäge selber Verfassigsgricht 
und do isch es ebe guet zum drüber nochdenke, 
was d’Verfassig im Blick ufe konkreti Vorlag heisst: 
churz gsait: 
verfassigsgemäss isch, was dem Wohle der Schwachen dient.  
Amen  


