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Pfrn Ursula Vock … dass so anders geworden ist das Handeln Gottes, 25.5.19  

Gottesdienst, Möriken 25.5.2019. «Das ist mein Schmerz, dass so anders geworden ist 

das Handeln des Höchsten“ (Ps 77,11)  

De Satz berürt mich. Ich ghör en im Momänt au als Ussag über euses hüttige Verhältnis 

zum Glaube. Es isch es broches Verhältnis. Glaube isch nüme sälbstverständlich – 

erchläre müend sich hüt die wo glaubed. 

De Satz berüert mich, well er nöd drüber jammeret, wie schlächt d’Wält doch worde 

isch. Er setzt a bim Schmerz. Es Gfühl chunt en Name über. Nöd das isch nöd guet und 

säb nöd. Sondern da tuet öppis weh. S’Handle vo Gott, vom Höchste, isch andersch 

worde.  

Es git Mänsche, wo das dur en Schicksalsschlag so erläbed. Ihres Vertroue uf Gott 

verbricht ufs Mal, wie es Liecht, wo verlöscht und eim im Tunkle zrugglaat. Au de 

Psalmbäter redt vo senige Erfahrige. Er fragt, öb d’Güeti vo Gott für immer es Änd heb, 

öb s’Wort vo Gott für alli Ziite verstummt isch. Es git au Ziite, wo das ganzi 

Mänschegruppe oder Gsellschafte eso erläbed – als wäred si vo Gott im Stich glaa. Vill 

biblischi Täxscht, ja ganzi biblischi Büecher sind us dem Schmerz use gwachse.  

Hüt empfinded vill Mänsche nöd emal mee de Schmerz. Es fählt ihne schiinbaar nüt ohni 

de Glaube a Gott. Us gläubiger Sicht isch das, wie wän e chranki Person nöd merkt, dass 

si chrank isch. Mer müend wohl zur Känntnis nää, dass es sich au guet läbt ohni Glaube. 

Ned well mer a Gott liidet, dra, dass s’göttliche Handle so andersch worde isch. Sondern 

well mer gar kän Bezug hät dezue. 

Under aktive Chilemitglieder ghör ich öppedie: «Es gaat eus eifach z’guet! D’Lüüt 

würded scho wieder id Chile cho, wänns ene schlächt gächt.» Mir wird’s dänn immer 

chli unbehaglich, well ich einersiits niemertem schlächti Ziite wünsche – und anderersits 

nöd glaube, dass sich dänn vill mee Mänsche würded Gott zuewände.  

Eigetlich isch das schwarzi Pädgagogik: Mer wünsched Böses ane, dass d’Mänsche zur 

Bsinig chömed. Wie wänn Unglück chönti s’Vertroue uf Gott wecke, wo gar nie da gsi 

isch. 

De Psychiater und Theolog Gereon Heuft hät’s inere Studie genau welle wüsse. Wie 

verändered körperlichi und seelischi Not Mänsche de Glaube oder di spirituelli Praxis vo 

Mänsche? Er hät usegfunde: Not leert nöd bätte.  

Us andere Undersuechige weiss mer allerdings, dass gläubige Mänsche de Glaube hilft, 

zum Notsituatione besser überstaa. Es git sogar Forschige, dass Glaube cha vor 

Depressione schütze, wänn mer eigetli genetisch es höchs Risiko defür hetti. Glaube cha 

en Schutzfaktor sii.  

Genauso chamer aber nume us gläubiger Perspektive säge: «Das Handeln Gottes ist so 

anders geworden». Mer mues z’mindescht e Vorstellig devo ha, wie Gott früener emal 

erfahre worde isch. Gott entspricht nüme dene Vorstellige wo ich emal vonem gha ha. 

Wie wänn en gliebte Mänsch sich plötzlich ganz andersch verhaltet, als mer sichs vonem 

gwöhnt isch. 
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Andersch worde – vilicht rüeft das au dena, das ich mini Vorstellige überprüefe. D’Bible 

mit irne vile verschiedene Teil git’s wohl nume, well Mänsche sich dadezue usefordere 

laa händ: Gott handlet andersch, als mers eus vorgstellt händ – was bedüütet das? Was 

seit das über eus – und was seit das über Gott?  

Mer hät Gründ für das andere Handle vo Gott im eigene Verhalte gsuecht – und hät 

Antworte gfunde wie: Mer händ eus vo Gott abgwändet – drum wändet Gott sich jetzt vo 

eus ab. Mer händ die Schwache nöd gachtet und eus uf iri Choste beriicheret – dass Gott 

jetzt andersch handlet isch d’Konsequänz drus. Mer hät aber au müese leere, dass 

Unglück au die trifft, wo nach em Wille vo Gott probiered z’läbe und mit Gott im 

Gspröch sind. So hät mer sich immer wieder vo Vorstellige müese verabschide, wie Gott 

dänn handlet und a was mer cha merke, dass Gott für eim daa isch. 

Di radikalschti Wändi isch mit em Jesus cho. Dass Gott nöd iigriift am Chrüz – das häts 

s’Handle vo Gott radikal i Frag gstellt. Wänn de Jesus Sohn vo Gott isch – dänn isch 

gwüssermasse Gott sälber am Chrüz hiigrichtet worde. «Das ist mein Schmerz, dass so 

anders geworden ist das Handeln des Höchsten“ (Ps 77,11)  

Im 19. Jahrhundert isch da drus d’Fromulierig worde: «Gott ist tot» –gmeint als Kritik 

am christliche Glaube. Gott isch tot meint: Eusi Vorstellige vo Gott sind tot. Vomene 

Gott wo über de Wält trohnt und iigriift, länkt, macht. Und doch verwiist 

eigenartigerwiis grad de Tod vo dem alte Gott wieder uf Gott – im gchrüzigte und 

uferstandene Jesus. Gott, wo sich ganz uf die Wält und i die Wält iiglaa hät – und 

gliichziitig uf Gott, wo jensiits vo allem isch, wo mir eus chönd vorstelle. Es git kän Gott 

i de Höchi – mer müend eusi alte Vorstellige über Bord werfe und eus de Lääri stelle, wo 

dededu entstaat. Das tuet weh. «Das ist mein Schmerz, dass so anders geworden ist das 

Handeln des Höchsten“ (Ps 77,11) 

Zwischenspiel 

S’Zämebräche vo alte Ordnige hät au öppis Befreiends. Mer törf sither tänke, was mer 

sich früener nie gwagt hetti. Iiängendii gsellschaftlichi Verhältnis händ sich chöne 

wandle und wandled sich wiiter. Doch mee und mee git’s besorgniserregendi 

Veränderige, wo nöd zum Wohl vo eus Mänsche sind. Es schiint mee und mee vergässe 

z’gaa, dass nöd alles am Läbe berächebar und vermässbar isch. S’naturwüsseschaftlich-

technische Tänke hät hüt en Überhang, so dass alli andere Aasätz zum d’Wält und 

s’Läbe verstaa abgwertet werded als naiv. Eigetli hät d’Wüsseschaft, d’Vernunft, s’Gäld 

de Platz vo Gott übernaa, womer jetzt aabättet. De Gereon Heuft hät’s imene Interview 

im reformierte Magazin «bref» eso gseit: 

«Kaum ein Bereich, der nicht auf Effizienz getrimmt wurde. Zugleich gelangen immer 

mehr Menschen aufgrund von biotechnischen Entwicklungen zur Überzeugung, dass sie 

ihr Leben voll und ganz in den eigenen Händen halten. … Religion fällt regelrecht aus 

der Zeit, da sie einem «nichts bringt». Religion hat keinen unmittelbaren Nutzen 

(Psychiater und Theologe Gereon Heuft im bref 9/19, S.12 
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Er stellt fescht, dass es de Mänsche immer schwerer falli, demit z’läbe, dass si uf anderi 

aagwise seged. 

Doch mir verdanked eus ja alli andere Mänsche; de Eltere, wo eus uf d’Wält bracht und 

ufzoge händ. Allne dene, wo das produziered und zuebereited, wo mir jede Tag zum 

Läbe bruched. Mer verdanked eus de natürliche Ressource womer devo läbed. Mer 

chönti säge, für das alles, wo mir nöd us eus sälber schaffed und wo immer scho da isch 

als Grundlag vom Läbe, staat Gott.  

Für all das, wo über mich sälber use gaat, für das, wo zwüschet mir und andere cha 

entstaa – für all die Möglichkeite, wo us em Zämewürke vo Mänsche und zwüschet ihne 

cha wachse. 

Doch weli Sprach bruuched mer hüt für das? Welli Bilder möged das so usdrucke, dass 

Hoffnig drus wachst und Muet, zum sich de drängende Frage stelle, wo für euses Zäme- 

und Wiiterläbe wichtig sind? Wie chömer da so säge, dass anderi hütigi Mänsche das 

verstönd, wo de Schmerz drüber nöd empfinded, dass Gott eus abhande chunt? Die, wo 

gar nöd merked, was eus dedur fählt?  

Vilicht getroued mir Pfarrpersone eus z’wenig, mee Frage z’stelle als Antworte z’gää. 

Vilicht hanged mer z’fescht a de alte Täxscht, wo eus lieb worde sind. Vilicht glingts eus 

z’wenig, eso z’rede, dass au denig eus verstönd, wo kei Verbindig mee händ zu de alte 

biblische Täxscht – oder wo nöd parat sind, zum die alte Formulierige siebemal z’wände.  

E Kollegin, d’Theologin Ina Praetorius, schribt, si mögi nüme in en «Herrgottesdienst» 

gaa: «Die Mühen der Pfarrerin, alte Wörter so lange zu kneten und zu quetschen, bis sie 

halbwegs tröstlich auf meine Gegenwart passen, würden mich nur ablenken von den 

Fragen, um die mein Sinn an diesem Morgen kreist.» (FAMA 2/19 Dazwischen*Gott, 

S.14) 

Sie beschäftiget sich zäme mit vile andere demit, wie s’symbolische Vakuum i de Mitti 

vo de erschöpfte Wältgsellschaft neu cha gfüllt werde. Welli Wort chöntid Mänsche neu 

einige und zum dringend nötige Handle bewege? Si sälber redt vom «tröstliche 

ANDERE», oder vo «GOTT zwüschet eus». Si bruucht kän «Gottvatergottesdienst» 

mee. Und doch freut au si sich bim Verbiilaufe amene Plakat am Satz: «Siehe ICH bin 

bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt» Mt 28.20 

Doch dass s’Alte nüme länger anehebt, isch guet. «Wir haben aufgehört, den Punkt zu 

ehren, der dem weissen Mann samt seinem Besitz Zuflucht bot vor der eigenen 

Geburtlichtkeit. Die Fiktion, die es den Homini oeconomici (den 

‘Wirtschaftsmenschen’uv) erlaubt hat, sich selbst als unabhängig zu fantasieren, ist 

zerbrochen. Alle sind abhängig. Alle sind dazwischen. Alle sind aufgefordert, zu dienen, 

zu pflegen, zu heilen, sagen die Jugendlichen, die für die Zukunft der Menschheit 

Schulstunden auslassen.» (Fama2/19, S.11) 

Zwischenspiel 
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Scho lang vor eus händ Dänker und Dichterine Wort gsuecht für de Schmerz, wo 

s’andere Handle vo Gott bi eus hinderlaat. Ich wett schlüsse mit eme offene Schluss – 

mit Gedichtzeile vo de Marie-Louise Kaschnitz us irem Tutzinger Gedichtkreis us de 

50er Jahr vom letschte Jahrhundert: 

Du wirst Dich uns nicht mehr begreiflich machen, 

nicht auflösen Deine Verwirrung, 

Nicht wiederholen die Tage, da wir gestillt 

in Deinen Gärten das Haupt verbargen. 

Und dennoch wirst du fordern, dass wir Dich 

beweisen unaufhörlich, so wie wir sind, 

in diesem armen Gewande, mit diesen glanzlosen Augen, 

mit diesen Händen, die nicht mehr zu bilden verstehen, 

mit diesem Herzen ohne Trost und Traum. 

Verlangen wirst Du, dass wir, die Lieblosen dieser Erde, 

Deine Liebe sind. 

Die Hässlichen Deine Schönheit, 

Die Rastlosen Deine Ruhe, 

Die Wortlosen Deine Rede, 

Die Schweren Dein Flug. …. 

Und jeder wird wissen: dies ist dein letztes Geheimnis: 

Dein Fernsein Deine Nähe, 

Dein Zuendesein Dein Anfang, 

Deine Kälte Dein Feuer, 

Deine Gleichgültigkeit Dein Zorn. … 

Und einige wirst Du bisweilen beweglich machen 

schneller als Deine Maschinen und künstlichen Blitze, 

überflügeln werden sie ihre Angst. 

Fahrende werden sie sein. Freudige. 

Reich wird und voll von Süsse sein 

die Begegnung, der Gruss im Vorüber. 

Nisten werden sie in ihrer Heimatlosigkeit 

und sich lieben in Tälern des Abschieds. Amen 


