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PREDIGTTEXT  

«Darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit 
seinen Knechten abrechnen wollte. 24 Als er abzurechnen begann, 
wurde einer vor ihn gebracht, der ihm zehntausend Talent schuldig 
war. 25 Weil er sie nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn 
mit Frau und Kind und seiner ganzen Habe zu verkaufen und so die 
Schuld zu begleichen. 26 Da warf sich der Knecht vor ihm auf die Knie 
und flehte: Hab Geduld mit mir, und ich werde dir alles zurückzahlen! 
27 Da hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht und liess ihn gehen, 
und die Schuld erliess er ihm. 28 Als aber der Knecht wegging, traf er 
einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denar schuldig war; und er 
packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist! 
29 Da fiel sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihn: Hab Geduld 
mit mir, und ich werde es dir zurückzahlen! 30 Er aber wollte nicht, 
sondern ging und liess ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld 
beglichen hätte. 31 Als nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, 
überkam sie grosse Trauer, und sie gingen und berichteten ihrem Herrn 
alles, was geschehen war. 32 Da liess sein Herr ihn zu sich rufen und 
sagte zu ihm: Du böser Knecht! Die ganze Schuld habe ich dir erlassen, 
weil du mich gebeten hast! 33 Hättest nicht auch du Erbarmen haben 
müssen mit deinem Mitknecht, so wie ich Erbarmen hatte mit dir? 34 
Und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er ihm 
die ganze Schuld bezahlt hätte. 35 So wird es auch mein himmlischer 
Vater mit euch machen, wenn ihr nicht vergebt, ein jeder seinem 
Bruder von Herzen.» Matthäus 18, 23-35 (Zürcher Übersetzung) 
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PREDIGT  
«Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I 
once was lost, but now I'm found. Was blind but now I see.» 

Wenn mer die ersti Strophe vo dem bekannte Chilelied übersetzt, 
heisst das öppe so vill wie: 

«Erstaunliche Gnade, wie süss der Klang, dass ein armer Sünder wie 
ich gerettet wird. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, 
war blind, aber nun kann ich sehn.» 

 

I dem Lied klingt das aa, wo de John Newton selber hät därfe erläbe. 
Dass er i siinere Verloreheit und i siinere Blindheit grettet worde isch 
dur s'Gschenk vo de Gnad. Zum verstah, was er da demit meint, mues 
ich echli zrugg gah i siim Läbe. 

 

Alles fangt ganz unbeschwert aa. De John Newton verbringt e 
glücklichi Chindheit, wo Bildig und de christlichi Glaube e zentrali 
Rolle spieled. Siini Mueter isch tüüf gläubig und de Vater isch selte 
dihei, will de als Seemaa siis Geld verdient. Doch mit siebni stirbt 
d'Mueter a Tuberkulose. De chliini John chunt scho bald ines 
Internat, wo d'Freud am lehre und siini religiösi Erziehig verblassed. 
Scho mit elfi wird er Seemaa uf em gliiche Schiff wie siin Vater. Später 
beschriibt sich de Newton i dere erschte Ziit uf See als en zynische 
Atheist, wo für de christlichi Glaube nur Spott übrig hät. 

 

De John Newton wird später vo de englische Marine zwangsrekrutiert 
und landet uf de Sklaveschiff, wo zwüschet England, Afrika und de 
Kolonie i de neue Welt hin und her fahred. Z'Afrika wird die frischi 
Waar uf em Schiff fest aabunde. Die Waar, das sind Mensche, wo 
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iigfange worde sind, wod Würde und Selbstbestimmig graubt worde 
isch, und wo unter de widrigste Umständ als Arbetssklave us ihrere 
Heimat entfüert werded. Während de wuchelange Überfahrt vo 
Afrika i d'Kolonie sind sie uf eme halbe Quadratmeter aabunde. Die 
wo lebendig acho sind, die händ uf de Plantage müese schaffe. Und 
wenns tot umgheit sind, denn hät mer wieder Nachschub us Afrika 
bracht zum sie ersetze. 

 

Während ere Überfahrt richtig England gratet em John Newton siis 
Schiff ine schweri Seenot. Und wo ihm sies Läbe wie en Film 
verbiizieht, da gheits ihm wie Schuppe vo de Auge. Er merkt, wie er 
ohni Glaube verlore isch. Wien er Gott vergässe hät. Dass er es Läbe 
gfüert hät, won er schuldig worde isch. «Ich war einst verloren, aber 
nun bin ich gefunden, war blind, aber nun kann ich sehn.» 

De Glaube a Jesus Christus, d'Gnad vo Gott, eröffnet ihm es ganz es 
neus Läbe. Und glücklicherwiis chunt au s'Schiff unbeschadet am 
Ziel aa. 

 

Als gläubige Christ gaht siini Karriere wiiter. Er bliibt de 
Sklaveschiffahrt treu und stiigt i de Folgeziit sogar uuf, bis er selber 
de Kapitän vome Sklaveschiff isch. D'Sklaverei und de christlichi 
Glaube, das isch zu siinere Ziit kein Widerspruch. Ganz im Gegeteil. 
Landuf und landab wird prediget, dass das nötig isch und dass es de 
göttliche Ordnig entspricht. Vielerorts werded d'Sklave 
christianisiert. Mängisch mit meh und mängisch mit weniger Druck. 
Die "Wilde" bruuched Ornig und e Ufgab und s'britische Empire wär 
ohni die billige Arbetschräft nöd profitabel. 
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So isch de John Newton also Kapitän vome Sklaveschiff, und er rüemt 
sich demit, dass er d'Bedingige für d'Sklave besser machi und dass er 
jede Sunntig e Adacht haltet für siini Seelüüt. Ersch won er nach eme 
Schlagafall und uf ärztliche Rat zwunge isch d'Seefahrt ufzgäh, git er 
das Gschäft uuf. 

 

Z'England schaffet er bim Zollhuus z'Liverpool und er begegnet de 
Wesley Brüedere, wo als Erweckigsprediger unterwegs sind und am 
Afang vo de methodistische Bewegig und Chile stönd. Ermuetiget dur 
sie macht de Newton e theologischi Usbildig und wird mit 39 Jahr 
ordiniert zum Pfarrer i de anglikanische Chile. 

 

Immer meh wird ihm bewusst, uf welem gottlose Fundament 
d'Gsellschaft staht. Und es gaht ihm debii nöd nume um di geistlichi 
Usrichtig vo de Mensche. Er erkennt, dass d'Sklaverei en Teil vom 
Problem isch. Dass d'Mensche z'Afrika kei gottlosi Wildi sind, 
sondern wertvolli und vo Gott gwollti Mensche. Schliesslich schlüsst 
er sich politische Chreise aa, wo d'Sklaverei wänd abschaffe. Er 
engagiert sich vehement gäge das, won er selber Jahrelang gmacht hät 
und wo s'englische Empire finanziell devo abhängig isch. 

Us em Täter John Newton wird öpper, wo sich für d'Opfer iisetzt 
und s'Unrecht wot korrigiere. E iidrücklichi Veränderig. Und nur 
möglich dur d'Gnad vo Gott, wo ihm d'Auge göffnet hät. 

 

Mir händ vorher s'Gliichniss vom unbarmherzige Chnecht ghört. De 
König laht sich vo de Bitte vo siim Chnecht erweiche und erlaht ihm 
alli Schuld. De Chnecht wird erlöst vo siine gröschte Sorge, und erlebt 
so, was Gnad isch. Es Gschenk wo frei macht. Ufschnuufe laht. En 
neue Afang ermöglichet. Doch de Chnecht hät s'Prinzip vo de Gnad 
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nöd verstande. Scho bi de nächste Glägeheit zeiget sich das. Won er 
siin Mitchnecht aatrifft, wo siinersiits bi ihm es bitz Schulde hät, isch 
er ungnädig. Er bestaht druff, dass er sofort alles zrugg zahlt und wo 
das nöd möglich isch, laht er ihn is Gfängnis rüere. 

Gnad, wo nöd zu Gnad füert, hät ihres Ziel verfehlt. Die Erkenntnis 
isch das, wo mich am Läbe vom John Newton so beiidruckt. Gnad 
würkt nöd nur a eim einzige Moment inere Lebensbiographie. Gnad 
isch en Wääg. Gnad isch öppis wo wiiterwürkt, wo veränderet, wo 
ihri Chraft mit de Ziit entfaltet. 

 

Bim John Newton häts i dere lebensbedrohliche Nacht im Sturm 
agfange. Ihm sind det d'Auge göffnet worde, dass Gott da isch und 
dass er ohni d'Vergebig vo Jesus Christus nöd chan läbe. Das isch siin 
erste Gnademoment. Und doch hät er wiiterhin dem System dient, 
wod d'Gschöpf vo Gott unterdrückt. Er isch schuldig worde a all dene 
Mensche, won er uf siim Schiff entwürdiget hät und in Tod gfahre 
isch. 

Es isch en jahrelange Prozess gsii, won er immer meh erkennt hät, 
dass d'Sklaverei am Riich vo Gott widerspricht. Dass er nöd besser 
isch, als de unbarmherzigi Chnecht, wo de Mitchnecht packt und 
würgt und is Unglück stürzt. D'Gnad vo Gott chunt nur denn as Ziel, 
wenn au di beschenkti Person grossherzig wird. Wenn d'Versöhnig 
vo Gott zur Versöhnig vo de Welt biitreit. Wenn Unrecht agsproche 
und korrigiert wird. 

 

Und das füert mich i eusi Ziit und i eusi ungerechte System, wo mir 
für selbstverständlich haltet, sie verteidiged und dur eusi Art z'läbe 
mitschuldig sind. Teilwies sind das genau die gliiche Mechanisme, 
wie zur Ziit vo de Sklaverei. Usbüütig und Entwürdigung dur das, wo 
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miir konsumiered (z.B. Zustände bei der Herstellung von 
Billigkleidern). Oder es anders Biispiil: d'Zerstörig vo de Natur und 
vo Lebensrüüm für Tier, Pflanze und Mensche dur de Überkonsum 
vo Fleisch wo für d'Herstellig vo Tierfueter Urwälder grodet werded. 

 

Gliich wie zur Ziit vom Newton, wod d'Sklaverei als vo Gott gwollt 
und absolut unumgänglich aglueget worde isch, werded au hüt 
ungrechti Strukture verteidiget und mer redet sich use, dass mer doch 
scho so vill macht zums verbessere. 

 

Viellicht händ sie ghört, dass die Wuche vier Bewohner vonere 
indonesische Insle e Chlag gäge de schwiizer Zementkonzern Holcim 
iigreicht händ. Zement und Beton verursached bi de Herstellig 
enormi Menge a Tribhuusgas. Und will Holcim eine vo de gröschte 
Klimagasverursacher weltwiit isch, mached die Chleger de Konzern 
defür verantwortlich, dass ihri Heimat im Meer versinkt. 

 

Mer chan die Chlag im Bezug ufd Haftig vo einere spezifische Firma 
zurecht i Frag stelle. Aber im Chern gahts doch ums System als 
Ganzes, wo da kritisiert wird. Es System wo es paar Millione 
priviligierti Mensche uf Chöste vom Läbe vo Milliarde Mitmensche 
konsumiered, boued, flüged und ässed. D'Frag vo de 
Klimagrechtigkeit isch i eusere Ziit das, wo zur Ziit vom John 
Newton d'Sklaverei gsii isch. Es Unrecht wo Leid verursacht. Gott 
hät eus so vill gschenkt. Und mir packed – wenn mers mit de Wort 
vom biblische Gliichniss seit – eusi Mitchnechte am Hals und 
würgeds und mached das kaputt, wo sie zum Läbe bruuched. Das isch 
sicher nöd de Wääg vo de Gnad.  
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De Wäg vo de Gnad fangt mit de persönliche Befreiig und Aahnahm 
dur Gott im Glaube a Jesus Christus a. Aber d'Gnad isch nur Gnad, 
wenn sie wiiterwürkt. Wenn sie ihre Biitrag zur Versöhnig vo de Welt 
leistet. Wenn di eigeni Täterschaft erkännt wird und mer s'eigene 
Handle i Frag stellt und änderet. Das zeiget d'Biographie vom John 
Newton iidrücklich. 

 

Es isch e erstuunlichi Gnad, wo Gott dem Maa erwiese hät, idem sie 
au ihn als Sünder und Täter frei gsproche hät. Und es isch e 
wunderbari Gnad, dass er irgendwenn iigseh hät, won er sich immer 
no gäge s'Riich vo Gott vergaht. Und es isch e unfassbari Gnad, dass 
er sich engagiert hät gäge das System vo de Unterdrückig, wo 
gsellschaftlich so tüüf verankeret gsii isch. 

 

Aber wüssed Sie, was s'Beschte isch? Usgrechnet i dem Jahr, wo de 
John Newton gstorbe isch, hät s'britische Parlament de Sklavehandel 
tatsächlich verbote. 

 

«Erstaunliche Gnade, wie süss der Klang, dass ein armer Sünder wie 
ich gerettet wird. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, 
war blind, aber nun kann ich sehn.» 

Amen. 


