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Gottesdienst vom  02.04.2017 in Rümlingen 
 

Liebi Gmeind 
 
Am letschte Sunntig, 
am 4. Faschtesunntig  
han-i über en Abschnitt usem Johannesev. prediget, 
wo verzellt, 
wie sich di erschte Jüngerinnen und Jünger vo Jesus abwende vo ihm 
will si zu krass finde, 
was er über sich und sini Mission als Brot des Lebens sait, 
und wo Jesus sini 12 froget 
und ihr, wänd ihr mich au verloh 
seit dr Petrus 
Wohin sollten wir gehen 
wir haben geglaubt und erkannt 
dass du der Heilige Gottes bist.  
 
Ich han mir in dr Predigt Gedanke gmacht, 
was es isch, 
wo d Petrus und die andere Jünger zu Jesus halte loht in däm Moment 
und was Treui in üserer Situation cha bedüte. 
 
Hüt, am 5. Sunntig vor Faschteziit 
am Sunntig, bevor mit em Palmsunntig d‘Karwuche losgoht 
möchte- i  über en Abschnitt usem Markusevangelium predige 
wo mit dem usem Johannesevangelium verwandt isch  
und sich scho ganz am Aafang vor Wirksamkeit vo Jesus 
d’Schatte zeige, 
wo sich in dr Pasionsziit denn werde verdüschtere. 
 
Losed si usem  
 
Mk 6,1-6 
 

1 Und er ging weg von dort. Und er kommt in seine Vaterstadt, und seine 
Jünger folgten ihm. 
2 Und als es Sabbat geworden war, begann er, in der Synagoge zu lehren. Und 
viele, die zuhörten, waren überwältigt und sagten: Woher hat der das, und was 
für eine Weisheit ist das, die ihm gegeben ist? Und solche Wunder geschehen 
durch seine Hände! 
3 Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder des Jakobus, 
des Joses, des Judas und des Simon, und leben nicht seine Schwestern hier 
bei uns? Und sie nahmen Anstoss an ihm. 
4 Und Jesus sagt zu ihnen: Nirgends gilt ein Prophet so wenig wie in seiner 
Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seiner Familie. 
5 Und er konnte dort kein einziges Wunder tun, ausser dass er einigen Kranken 
die Hand auflegte und sie heilte. 
6 Und er wunderte sich über ihren Unglauben. 
Dann zog er in den umliegenden Dörfern umher und lehrte. 
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Liebi Gmeind 
 
?was isch es, 
wo d’Lüt vo Nazareth so ärgeret am Uftritt vo Jesus in ihrem Gotteshus? 
 
Ganz heftigi Emotione sind im Spiel. 
 
Gstuunet hegids, heissts, 
wörtlich müessts heiss, 
usser sich groote sinds, 
und Aastoss gnoh hegids, heisst, 
wörtlich müessts heisse, 
es sig en Skandal gsi, 
skandalös hegids gfunde, 
wie sich Jesus verhalte hät. 
 
Es isch also höch zuegange an dem Sabbat im Gotteshus. 
D’Parallelüberlieferig vum Evangelischt Lukas weiss z’brichte 
dass d’Lüt so verruckt gsi sege über Jesus 
dass sie ihn us dr Stadt gstosse hegid 
zum en döt dr Abhang abe z’tod z’stürze. 
 
?Was isch es gsi, 
wo d’Lüt so usser sich groote loht? 
 
Es git mehreri Möglichkeite. 
 
Di erscht‘ wo‘mr in Sinn chunnt isch, 
dass d’Lüt vo Nazareth mit sinere Lehr nid iiverstande gsi sind. 
Dass er ihne d’Schrifte ufe Art usgleggt hät, 
wo si als unghörig und verletzend empfunde händ. 
 
Aber das isch unwohrschiinlich. 
In dr Synagoge git’s jo e grossi und langi Stritkultur, 
wo verschiedeni Meinige mitenand konfrontiert werde  
und um e agmesseni Usleggig vor heilige Schrift gstritte wird, 
ohni dass öppert usraschtet oder Skandal in dr Luft liit. 
 
Und d’Lüt sind jo au tief beiidruckt vo däm, was Jesus sait. 
Si lueges nid als leers Gred aa 
sondern froge sich, 
?woher hät er das, 
Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? 
Und nid nume sis Rede neme‘s zur Kenntnis 
sondern au sis Tue, wo em Rede Recht git 
Und solche machtvollen Taten geschehen durch seine Hände. 
 
 
So isch e zweiti Möglichkeit, ihre Aerger z’erkläre, die, 
dass es äfach nid in ihres Weltbild passt, 
dass eine vo ihne z’mol cha so cha überzügend cha rede  
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und so machtvoll cha handle. 
Jede vum Dorf hät en jo kennt 
und gwüsst, wo’ner sini familiäre Wurzle hät 
 
Es isch üblich gsi, 
dass dr Sohn s‘Handwerch vum Vater übernimmt, 
und wer das nid macht, 
de ghört  
- viellicht us Niid und Iiversucht 
viellicht au äfach will me nüt anders kennt - 
wer Erwartige und vorgfertigte Bilder nid entspricht 
däm sait me gärn: 
Schuster bleib bei deinen Leisten 
 
Aber au die Möglichkeit grifft wohrschiinlich z’churz 
 
In dr bestürzte Frog, 
woher hat er das 
was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist 
Und solche machtvolle Taten geschehen durch seine Hände 
 
do schwingt mit, 
wie d’Lüt gspüre, 
dass si nid äfach amene bsundere Mensch us ihren Reihe begegne. 
Vielmeh erlebe si öppis, 
wo ihri Erfahrig sus mit Mensche sprengt. 
 
Jesus, 
wo si wüsse, wie’ner als Chind mit andere Chinder vum Dorf umegrennt isch, 
dä Jesus  erlebe si jetz so, 
wie’s en nömme chönd iiordne und vergliche mit öppis, wo’si kenne, 
Si chönne nömme erkläre, 
wie öppert so cha rede und handle. 
 
S’letschte mol, 
wo’ni über de Text prediget han, 
han-i das zum Thema gmacht, 
Bilder, wo’mr vonenand mache, wie’me sött si, 
d’Schwierigkeit 
öppertem Veränderig zuez’muete, 
d’Schwierigkeit, wohrz’neh 
dass viellicht dr Hans nümme glich denkt wie’ner als dr Hansli denkt hät 
und uf erstuunlchi Wiis cha noime andersch stoh im Lebe. 
 
D’Emotione vo de Lüt z’Nazareth han-i versuecht z’erkläre demit, 
dass Jesus ebe nömme ins Bild passt hät 
und dur sini Veränderig di Stohbliibene verunsicheret hät. 
 
Jetzt isch mr bim Nochdenke über die Gschicht meh ufgange 
wie d’Bsuecher vor Synagoge an sebem Sabbat 
dur s’Rede und Handle vo Jesu in Berüehrig chöme mit däm Gheimnisvolle 
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und au däm Erschreckende 
wo di Glaubende bekenne loht: 
Du bist der Christus. 
 
D’Nazarener gspüre: 
do isch öppis ganz Fremds und rätselhafts 
öppis mit Macht. 
 
D’Gmeind, 
wo dr Evangelischt Markus die Gschicht verzellt 
gseht in däm Fremde, rätselhaft,  machtvolle 
in däm was d’Lüt usser sich bringt 
d’Göttlichkeit vo Jesus. 
Er isch dr Chrischtus 
Er isch, wie dr Petrus säge wird 
der Heilige Gottes, 
oder nomol andersch gsait,  
der Sohn Gottes 
 
Drü Johr spöter öppe wird Jesus vor em Hohe Rot stoh 
und die werde us Wuet drüber, 
dass Jesus nid widerspricht und nid sait 
nei, ich bin nid dr Sohn Gottes 
ihn em Tod überliefere wege Gottesläschterig. 
Die sind verruckt, will do öppert  
us ihrer Sicht fälschlicherwiis bhauptet, 
er sig dr Sohn vo Gott, 
das isch Gottesläschterig, uf das stoht d’Todesstrof 
 
In Nazareth aber glaub-i isch es andersch, 
d’Lüt groote usser sich 
will si in Jesus em Christus begegne, 
D’Begegnig mit Gott bringt d’Nazarener so usser sich.  
 
 
 
Wenn-i die Gschicht so verstand 
denn merk-i, wie Aafroge stellt an d’Art und Wiis 
dr Glaube z’sueche und z’lebe. 
 
Ich legge bim Nochdenke über dr Glaube 
und au im Predige und im Unterricht 
immer viel Gwicht druf 
wie dr Glaube us dr menschliche Erfahrig lebt, 
und Erfahrig brucht. 
 
Dört, wo n‘ich dr tiefe Sehnsucht vo mim lebe nochgang 
und wo’ni mr selber dedur zur Frog werde 
chumi mit dr Welt vo Gott in Berüehrig. 
 
Jede Erfahrung menschlicher Tiefe ist Erfahrung mit Gott 



 

 

 

5

hät dr Paul Tillich gsait 
oder  
Alle tiefe Freude ist Spiegel der Herrlichkeit Gottes. 
 
Und us dr biblische Definition 
Gott ist Liebe 
chame säge, wie in jedere Erfahrig  vo Liebi 
Gott lebendig wird. 
 
In dere Linie wiiterdenkt 
isch Jesus dr vorbildlichi Mensch, 
er wo konsequent sin Weg goht, 
Partei nimmt für di Letschte und Underschte 
und selber zum letschte und underschte wird am Chrütz. 
In sim Liide sind eigeti Liideserfahrige verstande, 
und in sim Bete und Ringe um d’Nöchi vo Gott 
sind eigeti Glaubeskämpf gspieglet. 
 
Debi isch sin Lebesweg  
au Masstab für eigets Handle, 
sin Isatz für Friede und Grechtigkeit sölle Vorbild si für eigete Iisatz für Friede 
und Grechtigkeit 
und sini Bergpredigt söll Stachel si 
im selbstz’friedene Alltag. 
 
Uf dere Linie chönemr als Chrischte sehr guet rede mit verschiedene Lüt 
wo mit dr Bible nüt am Huet händ. 
 
D’Erfahrige nämlich  
und witgehend au  di ethische und moralische Imperativ sind di gliiche. 
 
Wenn-i z.B. anno dazumal amene Friedensmarsch mitgmacht han 
simmer als chrischtlichi Jugedgruppe 
imene bunte Gmisch vo Lüt mitgloffe 
mir händ üs uf Bergpredigt und s’Friedensgebot vo Jesus beruefe 
und di andere ufes Parteiprogramm oder dr gsund Menscheverstand, 
und zoge hämmer am gliiche Strick. 
 
D’Identifikation mit Jesus vo Nazareth als Vorbild, 
hät Chraft geh und d’Gruppe geint, 
Inhaltilich aber isch’s sehr wiitgehend s’glich gsi, 
das, was mir vo Jesus glernt händ  
und das was anderi vo andere vorbildliche Mensche glernt händ. 
 
Mir isch die Linie, 
die Glaubenswelt  
immer no sehr sehr wichtig. 
Döt wo sich dr gsund Menscheverstand 
das, was en guete Psychotherapeut wüer säge, 
was en Naturschützer bewegt 
was en Sozialpolitiker forderet,  
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wo s’Wohl vo allne im Blick hät, 
churz, 
was allgemeinmenschlich isch sich mit em chrischtliche Glaube trifft. 
 
  
Ich fühle mich sozialengeagierte verbunde, 
öb si debi wie n’ich’s versueche 
d’Stimm vo Jesus ghöre oder nid 
und ich fühle mich Mensche verbunde, 
wo sich für d’Bewahrig vor Natur iisetze, 
öb si das ufgrund vum Glaube an di gueti und schöni Schöpfig vo Gott mache 
oder us anderer Naturverbundeheit, 
 
Und andersiits sind mr chrischtlichi Kreise 
wo ihri rechtsbürgerliche Forderige Jesus ins Mul legge 
fasch no meh fremd 
als die, wo s’gliche verzelle, 
aber sich debi wenigschtens nid uf Jesus und d’Bible berüefe, 
und wenn jetz in Amerika wider alli Bemühige um Umweltschutz und 
Verhinderig vum Klimawandel sölle rückgängig gmacht werde 
frog-i mi, 
wo denn all die Chrischtinne und Chrischte sind, 
wo dr Donald Trump gwählt händ, 
und jetz doch sötte d’Stimm zur Bewahrig vor Schöpfig erhebe. 
 
Aber ebe E 
si merke um was es mr goht. 
Ich rede vumene breite Feld, 
wo Chrischtinne und Chrischte nid anderi Erfahrige mache 
als anderi Mensche au, 
si aber uf biblischem Hindergrund erlebe und versueche z‘interpretiere. 
 
Ein Teil devo isch, 
dass Jesus in sinere iilüchtende Menschlichkeit  
hilfrich isch für üseri Lebesgstaltig 
verständlich und nöch. 
 
Wo’ni jetz drufusewot isch, 
dass s’Evangelium  
und au üseri Gschicht Jesus als Mensch bekennt 
und als Chrischtus  
als Gottes Sohn. 
 
S’redet vum Iibruch vo öppis Fremdem,  
vo öppis Gheinisvollem und Rätselhaftem 
mithin au Verwirrendem und Erschreckendem 
. 
S’Redet vo Gott, wo nid ufgoht in däm was mir verstönd und erlebe, 
in dem, was mir chönd begriffe und mit em gsunde Menscheverstand guet 
heisse. 
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Immer wieder hät Jesus sini Jünger und Zuehörer befremdet 
will er usere Welt denkt, 
wo nid üseri isch. 
 
Oeb ächt d’Lüt in Nazareth 
und do bsundrs sini nöchschte Aaghörige 
an däm Aastoss gnoh händ. 
Oeb ächt ihre Aerger doher chunnt 
dass sie ihn in sinere Weisheit und authentische Lebesform mit menschliche 
Anöcherige nid verstoh chönd. 
 
D’Nazarener mache am Sabbat im Gottesdienscht d‘Erfahrig 
dass Jesus als Mensch allei nid z’verstoh isch. 
Sondern dass ihne in ihm Gott begegnet. 
 
Ich gseh mi do in minere Art z’glaube  
und über e Glaube nochz’denke in Frog gstellt. 
 
Wieviel eifacher fallt’s mr 
vum vertraute Jesus z’ghöre, 
wo nüt Menschlichs fremd isch, 
und wo in dr Tiefi vum Menschliche nöch isch; 
wieviel eifacher fallts mr, vo däm Jesus z’ghöre, 
wo’ni irgendwie scho kenne vo mir und mine Erfahrige her, 
als vo Jesus z‘ghöre, 
wo Gottes Sohn isch 
und vo sinere Welt redet, dr fremde, göttliche, gheimnisvolle. 
 
Aber i merke, 
wie dr Glaube au die Siite brucht, 
zum nid ufzgoh im Allgemeinmenschliche. 
 
Ich möcht nid wie d‘Nazarener  
ärgerlich und chopfschüttelnd vo dere Siite devolaufe, 
sondern au em Fremde begegne, 
offe si defür, mich verunsichere loh. 
 
Zu vilem vo de Chrischtusfrömmigkeit 
und vo de Chrischtusverehrig 
hani als reformierte kei Zuegang und sueche au keine,  
 
Aber sueche möchte-i noch em Gheimnis uns sinere Chraft 
wo dr Hauptma under em  Chrütz hät säge loh 
Ja, der war wirklich Gottes Sohn. 
 
?Was heisst das für üs? 
 
Amen 
 
 


