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Unverschämt evangelisch 

Wetzikon, 30.10.2022 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die 

jeden rettet der glaubt, Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird 

offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in 

Glauben; wie geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus Glauben leben.« 

Röm 1,6f. 

 

I Öises Energieproblem 

liebi gmeind, ich bin eine vo dene, wo’s im lauf vom summer z’heiss gfunde het, 

aber gege de herbscht hii id gäng choo isch. wegem heize. ich wott kei gas 

verbrenne. us verschidene gründ, wo  bekannt sind.  

ich han mich für e wärmipumpi entschiede. das teil ist genial. es suugt luft ii und 

heizt s’huus. kei abgas. kei abfall. numme e chli strom – öppe so viel wienen 

chüüelschrank.  ich bin eine vo dene, wo au holz kauft hend und es öfeli für 

d’stube, wommer – wenn’s sii muess – auch chönnt choche. ich bin nie i de pfadi 

gsii, aber das bring i fertig. wenn’s de strom abbstelled, isch nüüt mit de wärmi, 

aber mir hend no möglichkeite. servelat brötle i de stube. (loorstrass 23, 

winterthur – falls sie keis öfeli hend.) isch doch gar nöd so schlecht. oder. aber 

tschuld isch nöd romantik. tschuld isch pragmatik.  

mer hend es energieproblem. us verschidene gründ. au die sind  bekannt.  

wo de typ choo isch, wo’d wärmepumpi montiert, han ich em vom holzöfeli-

projekt verzellt. de maa het mich gloobt. denn fröögder, won ich’s holz well 

aneteu. «verusse – abdeckt!» säg iich. säit eer und runzled stin. «da chas ja jede 

stelle. das isch denn s’erscht, was si holed.» «wer?» fröögich. «tenk, die wo 

früüred.» und denn säg ich zunem: «wenn’s esoo wiit chunnt, dass mir i de riiche 

schwiiz enand s’brennholz us em garte stelled, hemmer no ganz anderi problem 

als s’heize.» 
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das gspräch hettmer z’tenke gee. en apokalyptische ton. ja, mir hend es 

energieproblem. aber mer hend no ganz anderi problem. gründ sind meh oder 

weniger bekannt. wil chreft im spiil sind, wommer nöd kenned oder wommer nöd 

anerchenned. will mächt und herrschaft driifunked, füüred oder umgekehrt für 

chelti soorged. und sie merked langsam, das mini energigschicht es gliichnis isch, 

für öppis ganz anders, wo doch ähnlich isch.  

mer hend es geischtlichs energieproblem. vili mensche hend’s, wenn s ziitig glese, 

radio glosed oder tagesschau glueged hend. will das, was ghööred und gsehnd 

esoo deprimierend und alarmierend isch, das es ene d’hoffnig nimmt. 

chammer ohni hoffnig lebe?  

villicht überlebe. hoffnifgsloses überlebe isch aber nöd harmlos. es isch 

apokalyptisch. wer kei hoffnifg het, muess sich wappne. dass es no schlimmer 

chunnt. dass mer anders muess heize, dass d’nachbare s’ holz stelled. dass mer 

muess kämpfe. es sackmesser i de nööchi. en pfefferspray im hosesack. oder e 

maske.  

ich kenne lüüt, wo bi siich en massive energieverluscht feststelled. vor allnm i de 

zwei pandemie- jaar und i dem chriegsjaar, nach dem summer, es git zvil schlechti 

nachrichte,  wommer nömme chann ignoriere – wommer weiss, dass es nöd 

besser chunnt. schlechti nachrichte – schlechti uusichte mir hend angscht vor em 

hunger, de flüchtling, em klimawandek, de weltpolitik. han i öppis vergesse? 

 

II Paulus isch uverschämt evangelisch 

 

«Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die 

jeden rettet, der glaubt.» 

 

was für en kontrascht! so redt de paulus im römerbrief. uverschämt hoffnigsvoll. 

wenn er sait, ich schäme mich nicht, meint er: ich han e tüüfi zuversicht, ich bin 

ganz devoo überzüügt, ich fröi mi drüber, dass es waar isch.  
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wenn er «evangelium» seit, isch das en gladne begriff. i de antike welt bedüüdets  

siegerbotschaft. unter de römische herrschaft heisset die botschafte, wo 

de kaiser betreffe oder sich uf in beziehnd  euangelion: zum biispiel, dass eine a d 

macht chunnt, en geburtstag oder de jahrestag vo de thronbestiigig isch 

frohbotschaft. im jüdische kontext isch de erlöser gmeint, de messias, de gsalbti – 

uf grieschisch – de chrischtus, wo königsherrschaft vo gott aafangt. 

esoo bruucht de paulus das wort. de könig isch choo. sis riich fangt sich aa 

uusbreite. und er, de paulus, isch en herol, en aposchtel. sis aposchtolat isch au e 

mission – beides begriff, wo bis hüt i de diplomatie verwendet werdet. em paulus 

sin uftrag isch es, d frohbotschaft i de welt z’träge – zu allne völcher, au uf rom, is 

zentrum vom imperium. de himmelskönig isch choo. sis riich fangt sich aa 

uusbreite. aber nöd irgedwo und irgedwie. es isch würkli passiert. in jerusalem. 

nach am pessach. e paar jaar bevor er de brief a drömer schriibt. erinnered de 

paulus d’korinther a de chern vom evangelium – ad gschicht vom evangelium: 

 

«Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch 

verkündet habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. 

Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem 

Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben 

unüberlegt angenommen. 

Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus 

ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er 

ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem 

Kephas, dann den Zwölf. […]Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den 

ihr angenommen habt.» 

 

das isch s’evangelium! isch es das? wemmers eso ghört, ischs eigetli wenig 

spektakulär. vo usse betrachtet: en mensch stirbt und wird wieder ufgweckt.   

und was bringt das? wieso isch das wichtig für d’korinther? was händ chrischte in 

https://de.wikipedia.org/wiki/Caesar_(Titel)
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rom devoo? und was dwetziker? kurzfassig: das bringts. mir sind alli grettet. es 

chann öis nüüt meh passiere. kein putin und kein erdogan änderet öppis draa. 

weder engel no mächt chönnd öis trenne vo de liebi, wo in christus jesus isch. und 

das macht en gwaltige unterschied im geistliche energiehuushalt. wer grettet isch, 

het  hoffnig. für de paulus isch das de zentrali punkt. drum isch er im 

diplomatische dienst vo gott. er het hoffnig für die welt. für d jude und grieche. 

drum eu-angelion – gueti nachricht für alli mensche. 

de paulus het also definitiv keis energieroblem. gott laat die welt nöd im stich. nie. 

er isch gnädig, heisst, er isch nöd nach-tragend. er isch sogar dene treu, wo untreu 

sind, er isch barmherzig mit dene, wo in hassed. s’ einzig, was gott hofft,  isch, 

dass mensche glaubed, dass sii ihres herz uftüend, dass sii sich versöhned mit gott, 

wenn s’ heil aanehmed. de paulus glaubt draa, dass, wer das glaubt, selig wird.  

es wäär so eifach. drum ischer voll hoffnig. und schämt sich nöd.  

natüürli, das isch e rhetorische figur. en verstärcher. e negativi verneinig. 

aber es het öppis. wie chammer e sonigs evangelium glaube? chunnt die guet 

nachricht aa, gege die ganz  wucht und macht vo de schlechte nachrichte? 

hand ufs herz. eigetlich isch es verruckt. nöd erscht hüt. doo genauso. machemer 

ziitreis,  flüügedmer 1970 jahr zrugg  und landet imene hinterzimmer in korinth. 

mer gsehnd de paulus, en ehemalige pharisäer umetigere und en brief diktiere – 

en brief, wo behauptet, dass de gott vo de jude sin messias gschickt het, dass gott, 

de jesus vo nazareth vo de tote uferweckt het und druf wartet, dass d’mensche, wo 

das ghööred, ihres herz uftüend und de geischt empfanged,. und das isch es 

evanglium – für de cäsar genauso wie für sklave, manne wie fraue.  

wer chann so öppis glaube? das isch so quer. das stellt alles uf de chopf. de maa 

muess völlig verruckt sii. wo de paulus sin brief gschribe het, het’s villicht  e paar 

tuusig taufti chrischte gee – versprengti hüüfeli, e paar huusgmeinde, de gross teil 

sklave. d’idee, dass sevangelium wahr isch, isch ja s’eint – dass mer mit sonere naive 

jüdische hinterzimmer-verschwörigs-botschaft mensche chann günne,  s’römische 

imperium überzüüge, isch eifach numme piinlich. em paulus isch’s nöd piinlich:  
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III D’Chraft vo Gott 

 

«Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden 

rettet der glaubt.» 

 

e chraft! und was für eini. susch wääremer hüt nöd daa. hand ufs herz: glaubed 

dzwiifler ernschthaft, dass e botschft vo eim, wo gstorbe isch und wider uflebd, 

chann d welt erobere – chann milliarde vo mensch überzüüge, wenn da nüüt als 

die story – nüüt als die wahnwitzigi behauptig wäär, dass es chönnt waar sii? wenn 

da kei chraft wäär? und zwar genau die chraft, wo de jesus vo de tote uferweckt het, 

die chraft, wo de kosmos erfunde het, die chraft, wo himmel und erde gmacht het? 

doch, da isch e chraft. und sie zeigt sich. sie träit frucht. sie ist kreativ und produktiv. 

de paulus sait’s es so:  

 

«Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus 

Glauben in Glauben.»  

 

grechtigkeit – wider so en gladne begriff. aber wichtig, zum begriife, warum 

s’evangelium die botschaft isch, wo sich wie e pandemie verbreited het – sie 

vergendmer de verglii … aber s’isch würkli soo. de evangelisch virus heisst hoffnig. 

und die isch aasteckend, will sie immer wider grechtigkeit belebd – de tüüfi wunsch 

vo jedem mensch, anerchennig, würdi, respekt, liebi, zfinde und anderne mensche 

anerchennig, würdi, respekt und liebi z¨gee, das meint grechtigkeit, es isch de 

schalom, also d erfüllig vo dem, was sich gott vo de schöpfig verspricht. grechtigkeit 

und heiligkeit – für das simmer gmacht, wemmer numme en chliine zipfel vo dem 

verwütsched, veränderet’s perspektive, gsehmer öis, die andere mensche, die welt 

gott nöi.  
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«Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus 

Glauben in Glauben.»  

 

und nomal en begriff, wo schwer isch, willmer en nöd chann mit logische zange 

breche – glaube! vertroue. sich uf gott verlaa. es isch de kanal, wo de geischt ine 

chunnt, es isch sfenschter, wo’s liecht ine chunnt, es isch de verzicht druf, sich selber 

ufzblase, und zbewiise und z’behaupte, mer heigis im griff.  

das isch s’evangelium. so eifach, will’s eso nööch isch und doch so schwer, will’mer 

öis nöd getroued, öis gott aazvertroue. das isch’s evangelium: das au die schweri, 

mis’ eigete versäge, zögere, zwiifle und zaudere gott nöd verschreckt. will gott öis 

sini grechtigkeit schenkt. will mer chrischtus aalegge chönnd, wie’n es schöns chleid, 

mer in chrischtus abtauche chönnd, wie imene bad, und mer en esse chönnd, als 

seig er broot und trinke als seig er wii.   

das ischs evangelium. di stärchschti chraft wo’s git. will si stärcher isch als de tod. 

will sie versöhnig chann stifte, wo striit isch. will s’ eim hoffnig git für e welt, wo 

immer wider durenand chunnt.  

 

 

IV Sind mir numme verschämt evangelisch?   

 

eigetlich müessted öis dlüüt doch buude iirenne. aber mer het fascht de iidruck, es 

seig öis, wo mitglid sind, piinlich. es sind immer no vil uf em papier evangelisch, 

aber drüber rede? nei! das isch privat. wenn’s um sexualität gieng, wüürmer säge, 

«verchlemmt». vili mensche  sind religiös verchlemmt. sie hend angscht, es chönnt 

z’intim werde, wemmer über gott redt. si chönnted sich entblösse, e schwächi zeige, 

wenn’s beted. und ja – es git es natürlichs schamgfühl bi religiöse handlige, wo gsund 

isch und schamloses geischtlichs exponiere, wo ungsund isch. 

aber miir hend’s übertriibe. 
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chönnt’s dra lige, dass mer das mit em glaube eisiitig – quasiprivat und quasiintim -  

iigfädlet händ? als ob’s  numme um die eigeti seel, öisi herzens-wohnig, öises heil 

gaat? als ob s evangelium wüür säge: du chasch dini huut rette – du chunnsch nomal 

devoo. 

wemmer uverschämt evangelisch sind glaubemer und hoffedmer grösser. radikaler. 

revolutionärer. denn stömmer am morge uuf und nemmed die gnaad in empfang, 

dass mir dörfed en teil vom grosse plan sii. dass mer dörffed liebe, lebe und gott 

lobe. denn hemmer hoffnig für die welt. villicht tuets wegedem so weh, wemmer 

schlechti nachrichte ghööred, und’s zerriisst eim fascht s’herz. aber das git au 

energie. es macht durscht und hunger, mee z’gsee vo dere grechtigkeit.  

wemmer uverschämt evangelisch sind,  glaubedmer und hoffedmer chreftiger. mer 

singed me und mer betted muetiger. will s’öis energie git, wommer wänd wiiter gee 

– will de sege vo gott aastreckend isch. für das bettemer! 

 

 

gott  

du bisch d’chraft, wo in mir en lebesfunke zündet het 

min körper isch e geniali wärmipumpi  

und doch früüri, wenn niemert heizt 

dank dim erfindergeischt bringedmer immer nöis fertig  

lösed problem – aber hend doch es energieproblem 

öis nimmt’s de schnuuf  – d’ hoffnig schrumpft 

wemmer i d’welt uselueged, hemmer angscht 

 

herr – jesus chrischtus  

du bisch d’chraft, wo i öis en liebesfunke zündet het –  

mir wönd’s glaube, dass du choo bisch – i die welt 

mir wönd’s hoffe, dass du no chunnsch zu dere welt 

dass sich diini schöpferchraft immer meh uusbreited  

öis aasteckt zum anderi aastecke 
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für das gott bruuchemer din geischt. 

chumm – ich machder uuf – wohn du i mir 

vertriib s’fiischtere und s’trüebe 

mach du hell 

und wenn mer nömme wiiter wüssed 

chumm mit dinere zärtliche vollmacht 

wemmer müed sind und nömme möged. 

chumm mit dinere uuferstehigschraft 

hüt und morn – bis ganz daa bisch und mir ganz bi diir, 

 

denn dein ist die macht, die kraft und die herrlichkeit 

in ewigkeit 

amen 

  

  

 

ralph kunz, winterthur  


