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Sonntagspost für den 26. April 2020 

2. Sonntag nach Ostern: "Misericordia Domini" 

von Peter Hürlimann 
 

Und das g’schribe, wil momentan es Virüsli euses Läbe wiitgehend bestimmt: So lose-mir jetzt eben i 

dene bsundere Ziite meh mit den Auge statt mit den Ohre! Und es wird mit mir grad nochli 

komplizierter, als Ihr Euch das wohrschiinlich (mit eune dütsch und düütlich schriibende Predigende!) 

g’wöhnt sind. Denn sit über driisg Johr schriib ich die allermeischte vo mine Predigte i minere 

Mundart uuf. Und wil-s jetzt do um «Knicke im Läbe» goht, isch das villicht grad scho dr erscht!  

Ich han aber Vertroue in Euchi läbige Augenohre: Wär mit Auge lost und mit den Ohre luegt, wird-s 

nämlich gliich verstoh! Und suscht, wenn-i öpperem z’diräkt wär, denn lueget und loset eifach drüber 

ewägg!  
 

«Knicke im Läbe» 

Sit öppe foif Johr acht-i mi immer meh au bi biblische Mönsche, wie dass sie mit ihrne «Knick» im 

Läbe um-g’gange sind. Dass-es Knick git, han-i vorhär scho g’wüsst; nur bin-i denn noh vil z’schnäll 

drüber ewägg. Früehner han-i de Knick sälber chuum wohr-g’noh, wil-i mi meh druuf g’achtet han, 

wie-s am Schluss denn use-chont: meistens ebe guet – und denn isch «das vore-dra» scho wieder 

vergässe g’sy! Aber «das vore-dra» aa-z’luege, isch eben au wichtig, denn es hilft-is im Glaube, wil 

grad das Voredra bim Glaube eben au derzue g’hört!  

Z’allererscht isch-es mir bim Joseph uuf-g’gange (im 1. Mose-Buech ab em Kapitel 37): Sini Brüedere 

hend ihn jo eso «schüüli gärn», dass-sie ihn zum Entsorge in-e lääre Brunne abe-stosse. Er blibt bi dem 

Absturz zwar am Läbe, het aber dert unde es paar Plätze und kei Uussicht meh. Und numenoh dr offe 

Himmel über sich: Er chan scho dert nur uuf-luege! – Mängisch blibt-is würkli nüt anders! Er wüsst 

nid, wie dass-er do use-chäm; z’tüüf und z’gross isch das Loch. Und denn chont-er dert unden au 

mitüber, was und wie sini Brüedere rede: Git-s do noh e Hoffnig für ihn?  

Dr Joseph lernt aber do und grad druf-abe ganz viel für sis ganze wiitere Läbe: Settig Brunne-Löcher, 

settig schwarzdunkle Stelle git-s amigs im Läbe und Glaube, au wem-mir die gar nid gärn hend und sie 

am liebschte nie erläbe möchte. Und doch, säg-ich hüt, git grad die abgrund-tüüf Erfahrig em Joseph 

de fescht Glaubens-Bode für sin ganz wiiter Wäg, au wenn de ihn furt und wiit i d’Frömdi füehrt. Er 

vertrout jetzt ganz em himmlisch Vater und trout ihm alles zue! Es git nüt anders! 

Dr kommendi Sunntig heisst uf latiinisch «Misericordia Domini». Das isch Värs 5 vom Psalm 33; dert 

stoht: «Von der Gnade des HERRN ist die Erde voll.» (Ps 33,5; Zwingli 2007): Jo, d’Barmhärzigkeit vo 

dem HERR isch überall! Aber: G’sehnd-mir, erläbe-mir die au? Mir hend jo mängisch gnue dr Iidruck, 

dass-mir die nid erfahre. 

Und i dr Losig vo dem Sunntig stoht drunder en Värs usem Jona-Büechli im erschte Teschtamänt: 

«Und ich rief zum HERRN in meiner Angst, und er antwortete mir.» (Jona 2,3) – Und de Jona isch 

dert grad z’mitzt i emene grosse Knick! Er het Angscht, schreit und merkt denn, wien-er au dert treit 

isch. Er erläbt DIE Barmhärzigkeit und Gnad grad a dem Ort. Aber er isch i dem Momänt noni druus! 

Noh immer liht-er im Buuch vom Fisch. Er het zwar vorhär grad en gruusige Sturm überläbt und i dem 

müessen ii-g’seh, dass sis Wägg- und Dervo-Laufe kein Uuswäg isch und er vor dem Gottesruef nid 

flüchte chan.  
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Ume Jona isch-es im Fisch ganz dunkel – ohni Fänschter, ohni Liecht, ohni Uhr, - und hüt muess-i säge 

- sogar au ohni Handy, und ohni spezielli Lüftig! Er findt niene Halt, wil alles glitschig isch. Er chan au 

nid uuf-stoh und sich zum Biispiel strecke. Sich wehre dergäge isch unmöglich. Denn Platz het-er nid 

z’vil; nur d’Angscht macht sich immer meh breit und füllt mit dr Ziit jedi Ritze und alles uus. Au 

z’schloofe isch nid möglich, obwohl-s dunkel isch: S’Ruusche und s’Gurgele und wohl au s’Rumple 

vom Verdaue rundume isch kei Musig zum Iischloofe! Dr Jona weiss nume, dass-er do ellei nümm 

druus-use chont! Das isch sini einzig G’wüssheit i dem Augeblick.  

Was MIR do beobachte: I beidne Värse isch dr Name vo Gott i GROSS-BUECHSTABE g’schribe. Das isch 

en fiine Hiiwiis vom Übersetzer; er zeigt-is dermit, was derhinder stoht: Denn wo im erschte 

Teschtamänt dr Gottesname g’schribe isch, liest und seit dr hebräisch Mönsch sit über zwoituusig Johr 

stattdesse «Adonaj», uf dütsch ebe «Herr», denn er wott dr Gottes-Name nid falsch uus-spräche oder 

bruuche, und drum seit-er stattdesse immer HERR. 

Und dr Jona kennt DE Name au. Und jetzt im Buuch vom Fisch rüeft-er ihm. I sim Angschte, Ii-

g’schlosse und Verlore-Sy blibt ihm nume das. Es isch jetzt SINI SOS-Nummere! I dem Momänt und a 

dem Ort chan-er sälber nüt meh mache. Do sind ihm – sogar ohni Handschälle – nid nume d’Händ, 

sondern au s’Härz und d’Gedanke fescht ii-g’schnüert und ‘bunde. Ohni Hilf vo usse isch-er verlore!  

Das sind die dunkle Stunde, wo mir au uf eusne Glaubens-Wääge mängisch erläbe. Sie brächen über-is 

ine mit Chranket, Unfall oder suscht eme Unglück. I dänk aber, mir erläbe das Dunkle nid öppe, wil mir 

z’wenig glaube, sondern grad ebe wil mir glaube und wil mir uf SIM Wäg unterwägs sind: Gott trout-is 

ebe SIN Wäg zue. Er bruucht-is nämlich a dem Ort, won-er-is dure-füehrt; denn wer hätt-är suscht 

grad dert, wo uf ihn lost? Wo vo ihm redt und verzellt? Und wo grad dert au bittet und fleht?  

Es heisst, dr Jona chiem nach drü Tag (erscht oder scho?) wieder a s’Liecht und uf feschte Bode. Denn 

Gott git em Fisch dr Uuftrag zum Spööie! Und au de lost zue und folget sogar. Und so goht em Jona sin 

Wäg doch höcher, obe-dure, über em Wasser und über Bärge und dur Wüeschtene wiiter.  

Bim Joseph hingäge goht-s anderscht und um Johre länger, bis är erfahrt, für was dass sin Wäg über 

Ägypte g’gangen isch. Bi ihm sind-s Wildfrömdi g’sy, won-ihn us dem Loch g’holt hend. Er wird denn 

sogar a die verchauft (wohrschiinlich wäge den Un-Chöschte!) und vo dene denn au in e für ihn ganz 

frömdi Wält mit-g’schleppt. Und er goht de Wäg, au wenn de überhaupt nid sini eigeti Wahl isch. Er 

trout Gott sogar dert, wiit i dr Frömdi, dass-ER die Sach im Griff het. Und erscht vil Johre spöter, won-

er nämlich sini Brüedere bim Chorn-Chaufe trifft, chan-er sin Läbes-Wäg verstoh und erfahrt, für was 

ihm Gott das zue-g’muetet het.  

Dr Jona und dr Joseph, beidi sind für das uf verschiede lange Wääge underwägs. Und jede het au sini 

Täler und Höger g’ha. – Jo, Gott verlangt von-is mängisch en lange Schnuuf! Aber es isch immer SIN 

Wäg. Und mir sind die ganz Ziit i siner Hand. Das blibt und gilt au für eus. Es isch SIN Wäg! Amen. 
 

Was wette-mir do noh säge? Es blibt-is z’bäte und z’bitte: 

Wenn Du redsch, bruucht-s nid viel, und es isch scho g’nue g’seit. Dass D’zuen-is redsch, isch Din Säge 

für eus. Du gisch-is d’Chraft, zum das z’träge, wo’D-is zue-trousch. Du bisch Herr, Du bisch de Schef: 

über eusem Läbe, über euser Chile, über eusem Land, über die ganz Wält. Mängisch verlüüre-mir Dini 

Wiiti us den Auge.  

 



R:\Angebot Erwachsene\Gottesdienste Spezial\200405 Sonntags-Post vom 26. April.docx 24.04.2020 10:35 
 

Dini Wäge sind nid eifach nume liecht und fröhlich. Weder de Joseph noh dr Jona wärde underwägs 

immer g’jublet ha. Sie sind uf unbekannte Wäge unterwägs g’sy, sie hend Schwärs treit, hend 

g’schwitzt, hend vermisst und truuret und mängisch villicht au echli g’klagt, wil-sie DE Wäg nid 

verstande hend. Bi Dir dörfe-mir au chlöne. Du hesch jo au dr Jona im Fisch g’hört.  

I ha vo dene beide g’lernt, dass mir Din Wäg mit eus aa-näh, laufe und goh und denn aber au warte 

müend. Gib-is dr Muet und d’Chraft derzue! Nid alles uf einisch, sondern nur d’Portion für jede Tag. 

Ich danke Dir für Dini Barmhärzigkeit und Geduld mit-is! Amen.  
 

S’Lied 398 im reformierte Chile-G’sangbuech isch mir zum Riichtum worde:  

«In Dir ist Freude / in allem Leide / Du, mein lieber Jesus Christ. / Durch Dich wir haben / himmlische 

Gaben. / Du der wahre Heiland bist. / Hilfest von Schanden, / rettest von Banden. / Wer Dir vertrauet, 

/ hat wohl gebauet. / Wird ewig bleiben. / Halleluja.» 

 

 

I miner erschte Chile-G’meind, z’Hunzenschwil im Aargau, stoht ganz gross a dr Wand  

HERR IST JESUS CHRISTUS. (Das gilt immer, au wem-mir grad nid wiiter g’sehnd als bis zur Wand!) 
 

I wünschen allne en guete Sunntig. 

Peter Hürlimann - hupe@pop.agri.ch - 079 700 1956 
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