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PREDIGTTEXT  

Danach bestimmte Jesus weitere zweiundsiebzig und sandte sie zu 
zweien vor sich her in jede Stadt und jede Ortschaft, in die er gehen 
wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist gross, Arbeiter aber sind nur 
wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine 
Ernte sende. Geht! Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die 
Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keinen Sack, keine Schuhe, und 
grüsst niemanden unterwegs! Tretet ihr in ein Haus ein, so sagt zuerst: 
Friede diesem Haus! Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird 
euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, wird er zu euch 
zurückkehren. In diesem Haus bleibt, esst und trinkt, was ihr von ihnen 
bekommt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht von 
einem Haus ins andere. Kommt ihr in eine Stadt, wo man euch 
aufnimmt, so esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die 
dort sind, und sagt ihnen: Nahe gekommen ist das Reich Gottes, bis zu 
euch. Kommt ihr aber in eine Stadt, wo man euch nicht aufnimmt, so 
geht hinaus auf ihre Strassen und sagt: Selbst den Staub aus eurer Stadt, 
der an unseren Füssen klebt, schütteln wir ab vor euch; doch das sollt ihr 
wissen: Nahe gekommen ist das Reich Gottes. 
 
Die zweiundsiebzig kehrten zurück mit Freude und sagten: Selbst die 
Dämonen, Herr, sind uns durch deinen Namen untertan. 
Ewig gilt die Weisung deiner Gerechtigkeit 
Lukas 10, 1-11.17 (Zürcher Übersetzung)  
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PREDIGT  
Vermuetlich sind di meiste cho, oder händ de Livestream gstartet, 
mit Erwartige a de Morge. Segs dass mer sich uf d'Lieder vom Chor 
freut. Segs dass mer sich möchti Muet zuespräche lah. Oder will mer 
sich freut mit anderne Mensche zäme z'sii. Viellicht au, will mer di 
neui Pfarrperson wet ghöre und gseh. Und mit dem verbindet mer 
viellicht au di einti oder anderi Erwartig. 

Irgendöppis erwartet – oder erhofft – mer sich meistens. Nöd immer 
sind eim di eigene Erwartige bewusst. Viel Erwartige treit mer au 
eifach mit sich ume und sind e Folg vo de eigene Bedürfniss, vo de 
eigene Vorstellige und Haltige.  

Ich han das Thema ganz bewusst für de Start gwählt. Schliesslich 
verbind au iich bestimmti Erwartige a miini Tätigkeit da z'Wetzike. 
Und anderersiits mues ich en sinnvolle Umgang finde mit däne 
Erwartige, wo vo de verschiedene Mensche a miich häre treit 
werded. Seged das Lüüt us de Cherngmeind, wo sich regelmässig am 
Sunntig da träffed. Oder au die, wo punktuell amene Ort vo de 
Chilegmeind mitwürked oder teilnähmed. Chilepflegerinne und 
Chilepfleger. Mitarbeitendi und natürlich au mini Pfarrkolleginne 
und -Kollege. 

Näbet all däne, won ich jetzt ufzellt han, gahts mir aber bsunders 
um all die, woni nonig gnännt han. Die, wo da i de Stadt dihei sind, 
oder ii und uus gönd, sich aber nöd gross für das interessiered, was 
d'Chile macht und isch. Die, wo kei grossi Erwartige ad Chile oder 
a di christichi Religion händ. Trotzdem sind einigi immer no 
Mitglieder i de Chile – zum Glück! 

 

De Text vo de Ussendig vo de 72 bildet de roti Fade vo de Predigt. 
De fangt a mit: «Danach bestimmte Jesus weitere zweiundsiebzig 
und sandte sie zu zweien vor sich her in jede Stadt und jede 
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Ortschaft, in die er gehen wollte.» Näbet de 12 Manne, wo Jesus 
scho vorher usgsuecht hät, wählt er jetzt us em Chreis vo dene 
Mensche, wo mit ihm unterwegs sind, wiiteri 72 uus und schickt sii 
Paarwiis i di umliegende Ort. 

Mir isch klar, dass es e Useforderig isch. Aber ich möcht sie alli 
bitte, sich die Szene vor em innere Aug vorzstelle. Wie gesht de Jesus 
uus? Was sind das für Lüüt, die 72, wo Jesus schickt? Stelled sie sich 
das eifach vor. Lönd sie es Bild entstah. 

 

Jetzt emal ganz ehrlich: Wer gseht, wie en bartträgende Jesus 72 
bleichhütigi Manne los schickt? 

Bi wäm händ die Manne echli en dünklere Teint? Halt ehner eso, 
wies im Nahe Oste üblich isch? 

Und bi wem sinds nöd usschliesslich Manne, sondern Mänsche vo 
verschiedenem Gschlecht? 

 

D'Bilder wo en Text i eim uslösed spiegled d'Vorstellige, womer i 
sich ine treit. Mir gönd mit gwüsse Erwartige a de Text ane. Das was 
ich für "normal" halte, stülp ich über de Text drüber. Au wenns mit 
de Würklichkeit viellicht gar nöd eso vill z'tue hät. 

I dem Text staht nüht devo, dass es Manne gsii sind. «Danach 
bestimmte Jesus zweiundsiebzig weitere.» Ich gange devo uus, dass 
er die 72 us dene Persone gwählt hät, wo mit ihm unterwegs sind. 
Und, das mached d'Evangelie düütlich: Um Jesus versammled sich 
au ganz vill Fraue. 

 

Jesus isch en Meister drin, d'Erwartige vo de Mensche immer wieder 
is Lääre laufe z'lah. Das fangt scho bi siinere Geburt aa. En König 
imene Stall? Das hät niemer erwarted. Er redet mit de 
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Samaritanerin, das sprängt all Konventione vo de Ziit. Er umgit sich 
mit Zöllner und Prostituierte. De Sohn vo Gott leit sich ständig mit 
de religiöse Elite aa. Ja, "s'Lamm vo Gott" striitet mit däne au no 
und im Tämpel rastet er uus und rüert de Händler d'Tisch über de 
Huufe. Und denn chunt de grossi Schock: Er verlaht siini 
Ahänger*ine, grad denn, won er churz vor em Ziel isch, er isch 
z'Jerusalem empfange worde wie de neui Machthaber. Und denn 
bricht er nomal mit de Erwartige, idem er us em Tod ufstaht. 

 

S'neue Testament spielt mit Erwartige. Und wenn mir das nüme 
merked, denn nur drum, will mir scho wüssed, was chunt. Es hät 
sich scho z'fest i euses Hirn iibrännt. Und grad drum isch es 
heilsam, wenn mer sich bemüeht, iigfahreni Erwartige und 
Stereotype i Frag z'stelle. Und das chan passiere i de usenandersetzig 
mit de biblische Text. Dur s'Würke vo de Chraft vo Gott. Im 
Versuech nomal ganz neu z'luege und anderi Perspektive iiznäh. 

 

Das betrifft au d'Erwartigshaltig wo anderi Mensche aber au miir 
selber a eus händ. I de letschte zwölf Jahr, siit ich Pfarrer bin, han 
ich ganz vill unterschiedlichi Erwartige ghört oder gspürt. Die sind 
vo anderen a miich häre treit worde. Erwartige a miich als Person 
oder als Amtsträger. Erwartige a daas, wie d'Chile söll sie und was 
mer gfelligst mues mache. 

Ich bin öpper, wo vom Wesä häär möchti gfalle. Mir fallts schwär 
aa'z'eggä oder gäge de Strom z'schwüme. Ich bewundere Jesus für 
siini konfrontativi Siite. Was ich i dene letschte zwölf Jahr meh 
glehrt han: Ich chan und mues und wott au nöd allne Asprüch und 
Erwartige grecht werde. Das isch gar nöd möglich, d'Erwartige sind 
so unterschiedlich. Ich bin drah am lehre mich selber sii, so wie Gott 
mich gmacht hät, mit minere eigene Meinig. Dass ich au emal "Nei" 
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säge. Anderi vor de Chopf stosse und Erwartige enttüüsche. 

Das säg ich drum, will ich weiss, dass es da i de Chilegmeind no 
meh git, wo mit dem z'kämpfe händ. Erwartige bewusst nöd erfülle, 
chan e heilsami Irritation sii. En Impuls zum di iigfahrene Bahne 
verlah. Und: Das isch zutüüfst e göttlichi Strategie. Wenns no 
wiiteri Mensch git, wo gern en gsündere Umgang mit Erwartige 
sueched, mer därf gern uf mich zue cho. 

 

Im Predigttext spielt Jesus au mit de Erwartige. Und er bringt 
deduur siini Ahänger*inne dezue di gwohnte Bahne und s'sichere 
Terrain z'verlah. D'Jünger*inne sind sich gwöhnt, dass Jesus redt 
und heilt und macht – nöd sie selber. Und au d'Mensche im Gebiet, 
wo Jesus unterwegs isch, erwarted öppis anders. Nämlich dass dää 
gfälligst selber verbii chunt, und nöd eifach es Duo us siim Tross 
aachlopfet. Was für e Enttüüschig! 

 

Für eus als Chile gsehn ich e grossi Chance drin, vo de Ussändig vo 
de 72 z'lehre. Di meiste händ doch au es Bild im Chopf, was und 
wie und für wer d'Chile söll sii. Das sind ganz konkreti Erwartige. 
Hüüfig sind die sehr persönlich prägt. I dere Chile händ genau die 
Mensche Platz, wo so sind und ähnlich ticked wie mir selber. Das 
wür mer ja nie zuegäh, schliesslich staht d'Chile für alli offe. Alli 
sind iiglade zum cho. Aber wenn mer echli kritischer häre lueget 
merkt mer, dass mer dur d'Form, dur d'Gsinnig, dur d'Erwartige a 
Anderi au ganz vill usse vor kaht. Ja, sie därfted scho cho. Aber so 
wie mir sind, händ vill gar kei Platz, so wie sie sind. Die wo 
andersch sind, wonen andere Läbensentwurf wähled, wo ihri 
religiöse Überzüügige andersch läbed, die händ i dere Chirchlichkeit 
kei Platz. Das zeiget sich da drin, dass es i de reformierte Chile e 
Milieu-Verängig git. Nur en relativ chliine Teil vo de Gsellschaft 
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fühlt sich i dem spezielle chirchliche Kontext wohl und willkomme. 
Das isch eusi grossi Useforderig. 

 

Ich möcht gern 5 möglichi Asätz, das ufzbräche ahand vom 
Predigttext z'skizziere: 

1: (Sendung) Jesus begnüegt sich nöd mit däne, wo vo siich uus zu 
ihm chömed. Er schickt siini Ahänger*inne los, er seit ihne: "Gönd 
use id Stadt, gönd zu de Mensche. Wenn sie nöd chömed, denn isch 
es a eu, ihne s'Riich vo Gott näächer z'bringe." Grad als Chile i de 
Stadt und mit de Möglichkeite, wo mir händ, gsehn ich e grossi 
Chance drin, dass mir use gönd, det häre wod Mensche sind und 
mit ihne dene Frage nahgönd, wo sie umtriibed. Als Gmeinschaft 
wo sich sände laht, so wie Jesus die 72 usgsändet hät. 

2: (Ermächtigung) Die 72 sind kei usbildeti chirchlichi 
Mitarbeitendi gsii. Das sind au kei Glaubensprofis gsii. Es sind ganz 
normali Mensche, wo vo Jesus glehrt händ, Glaubenslehrling, wo 
stuunend näbet ihm gstande sind, wenn er Wunder tah hät. Und 
plötzlich sölled sie selber mache. Plötzlich sölled sie de Friede vo 
Gott wiiter gäh. Das isch nume möglich, wenn sie därfed sicher sii, 
dass öpper sie uffangt, wenns schief gaht. Jesus hät ihne die 
Sicherheit gäh, wo sie brucht händ. Und au mir chönd lehre enand 
de Rugge z'stärche und eus gägesiitig z'ermächtige, als Bote vo Gott 
unterwegs z'sii. Sone Chile, womer enand vill zuetrout und sich 
debii unterstützt, das isch en Wunsch vo miir. 

3: (Diversität) Es händ sich ganz unterschiedlichi Mensche um Jesus 
versammlet gha. Natürlich sind di meiste jüdischer Herkunft gsii. 
Aber es hät au Römer im Land gha oder Reisendi us anderne Gebiet 
ums Mitteleer ume. Ganz sicher Frau und Manne. Die Zweierteams 
händ di damaligi Gsellschaft abbildet. Und so händ sie chöne 
Kontakt herstelle zu de Mensche, wo sie aatroffe händ. Hüt läbemer 
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inere no vill diversere Gsellschaft. Umso meh isch es wertvoll, wenn 
mir d'Diversität fiired, fördered und i de Art, wie mir Chile sind, 
abbilded. Mir werded nöd alli chöne iibezieh. Aber ich bin 
überzüügt es isch e Beriicherig, wenn d'Chile diverser, farbiger und 
vielsprachiger wird. 

4: (Die Kraft Gottes wirkt) Jesus git de 72 de Uftrag alles das z'tue, 
won er selber gmacht hät. Namentlich sölled sie chranki heile. 
Öppis, wo definitiv nöd i de menschliche Verfüegig isch, chranki 
gsund z'mache. Und sie sölled de Mensche säge: «Nahe gekommen 
ist das Reich Gottes, bis zu euch.» Das zeiget: Die 72 würked nöd i 
de menschliche Chraft. D'Chraft vo Gott macht de Unterschied. 
Gott und s'Würke vo Gott id Welt ine, das isch d'Quelle, wo 
ermöglichet, dass de Uftrag glingt. 

5: (Freude am Gelingen) Und denn chömed die usgsändete 
Mensche zrugg. Und d'Freud isch gross, denn offebar händ sie därfe 
erläbe, wie Gott dur sie gwürkt hät. Sich freue a dem wo Gott tuet, 
s'Fiire, das tunkt mich au öppis wichtigs z'sii, für e Chile i de hptige 
Ziit. 

 

Die föif Pünkt: Zu de Mensche gah; sich gägesiitig Stärche; 
D'Villfallt fördere; D'Chraft vo Gott würke lah; und s'Fiire vo dem, 
wo Gott tuet - all das sind Erwartige und Hoffnige won ich 
mitbringe. Und i all dem staht s'Bewusstsii, dass sich nöd alli 
Erwartige erfülled. Und es isch au immer es ushandle vo Erwartige 
mues gäh. Aber grad wenn ich nomal a die Mensche denke, wo vo 
siich häär vo de reformierte Chile und vom christliche Glaube nüht 
erwarted, denn isch das e Motivation zum neui Wäg und Forme 
uszprobiere, die ustrampete Pfad vom Chile-Sii verlah und eifach 
emal öppis anders z'probiere. Demit au die Mensche ihri Form vo 
geistlicher Heimat chönd entwickle. 



8  

 

Ich freue mich druff, mit ihne de Wäg z'gah. Obs, und wies glingt? 
Es wird sich zeige. Aber es isch sicher en guete Afang, wenn mer 
bewusst s'einte oder andere probiert andersch z'mache. Nöd eifach 
alles uf de Chopf stelle. Aber es chan en heilsame Impuls sii, wenn 
Erwartige emal nöd erfüllt werded und mer sich debii uf di kreativi 
Füerig vo de Chraft vo Gott verlaht. 

 

Zum Biispiil, idem mer ime Gospel-Gottesdienst usnahmswiis es 
dütsches Lied singt. Eis wo Muet macht sich uf Veränderig und 
Neuafäng iizlah. Echli Ufbruchstimmig. Echli Erwartige neu 
ushandle. Gott wo füert und debii hilft, di usglaatschte Pfad hinter 
sich z'lah. «Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist.» 

Amen.  

 
LIEDTEXT 

1) Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist, weil 
Leben heisst: sich regen, weil Leben wandern heisst. Seit leuchtend 
Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen 
in das gelobte Land. 

2) Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, 
dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 

3) Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. 

Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer 
aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. 


