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Predigt „Die drei Fragezeichen“ von Pfr. Th. Strehler, e-motion 2.2.2020,  

Di drü Fragezeiche – ja, was sind di drü würklich grosse Frage vo eusere Ziit? 

1. Klimawandel: Schafft de Mänsch de Turnaround oder macht d'Natur wiiter mit 

irem Turnaround?  

2. Impeachment: Wie wird de Donald Trump das überstah? 

3. Chilegmeind Pfäffike: Wie gahts wiiter ohni Margrit Hugentobler? 

Ich gange devo us, dass das au für si di ganz grosse Fragezeiche vo eusere Ziit sind, 

oder? Und abgseh vo allne konkrete Frage, hoff ich, dass si d'Fragezeiche vom Läbe 

nöd nur negativ beurteiled, sondern au posistiv: Solang mir fröged, simmer läbig, 

simmer Mänsche. Solangs no Frage git i eusem Läbe, gits no so öppis wie - 

Möglichkeit, es chan so oder andersch cho, oder wie chunnts ächt use? Da gits nöd nur 

Angst, sondern au Neugier und Useforderig. 

Vilicht zeichnet eus das sogar als Mänsche us, dass mir fröged und in Frag stelled.  

Es gaht i eusere Existenz ja nöd nur um blindi Reproduktion vo eusere Art und um es 

sich Duresetze und Überläbe inere findliche Umgäbig. Nei, mir fröged – immer wider, 

isch das richtig so, wo füehrt eus das hi - und mängisch luege mer zrugg und fröged, 

warum hämmir eus so verhalte...? 

Yesterday (hämmer vorher ghört) – all my trouble seemed so far away? - Wieso isch es 

gester dänn anders gsi, - I said something wrong - und wie isch es hüt und was chan 

ich dra ändere? - Solang mir fröged, simmer läbig...  

 

So - und jetzt nomal, was sind di drü Fragezeiche? Drü wichtigi Frage, woneus 

verbinded, wil si eus alli gliich beträffed? 

Wo chum ich här? - Wo gahn ich hi? - und: Was mach ich i de Zwüscheziit? 

Es isch ganz eifach d'Frag nach eusere Existenz.  

Wüsse mir, wo mir härchömed und wo mir ane gönd? - Nei.  



 2 

Wüsse, tüemer eigentlich gar nüt. „Ich weiss, dass ich nichts weiss.“ isch vermuetlich di 

ehrlichst Antwort. 

Die Frage überstiiged euse Verstand, mir müend eus alli e eigeni, subjektivi und 

metaphysischi Antwort gäh. Es isch i jedem Fall e Antwort vom Glaube. Öb de Glaube 

christlich isch, oder anders religiös, oder esoterisch oder nihilistisch. Au de, wo seit, es 

isch nüt, glaubt, dass nüt isch.  

 

Mini Position isch klar: D'Bible git eus spannendi Antworte – Antworte vom Glaube: 

Zu de erste Frag: Wo chum ich här? - Da gits en wunderschöne Satz im Ps. 139, 13: 

„Du hast alles in mir geschaffen und hast mich geformt im Leib meiner Mutter.“ - Das 

heisst, es git eine, wo mich welle hät, wo mich gformt hät, so wieni bin. De kännt mich, 

de hät mich gärn. - Ich bin nöd eifach es Zuefallsprodukt vonere willkürliche Evolution. 

Nei, hinder minere Existenz staht e höcheri Existenz. - En Gott, wo is Läbe rüeft. 

 

S'jüdisch-christliche Wältbild gaht devo us, dass alles en Afang hät und alles uf es Ziil hi 

gaht. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ So fangt d'Bible a. - Es git e kreativi 

Macht und die isch aktiv worde. - Gott fangt öppis a und wills zur Volländig bringe. 

D'Bible hört ja dänn uf mit de Wort: „Derjenige, der dies alles bezeugt, Christus, sagt: 

»Ja, ich komme bald!« Off. 22, 20:   

Und mit dem Widercho vo Christus schlüsst sich de grossi Boge, wo d'Bible macht. Mit 

em Underschiid, dass dänn nöd alles färtig isch, sondern dänn isch nur s'Böse färtig 

und öppis ganz Neus fangt a. 

Am Afang vo de Off. 1,7 heissts: „Und er wird wiederkommen! Auf den Wolken wird er 

kommen, und alle werden ihn sehen. Ja, ´so wird es sein`. 8»Ich bin das Alpha und das 

Omega, ´der Ursprung und das Ziel aller Dinge`«, sagt Gott, der Herr, der ist, der war 

und der kommt.“ - der ist, der war und der kommt. De isch scho vor minere Geburt gsi, 
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de isch jetzt i mim Läbe und de wird au no si, wänn ich scho lang nüme da bin. Und 

under dem grosse Boge isch mis Läbe geborge. 

Christus seit ja au: „Ich bin immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit.“ 

 

Ja guet, und jetzt dezwüsche. Was mach ich i de Zwüscheziit? 

Die Zwüscheziit – also eusi Läbesziit – eusi Ufgab, de Läbessinn isch ja mängisch gar 

nöd sone eifachi Sach. Wie häts vorher gheisse im Lied: How many roads must a man 

walk down, before - bevor du sagst, er sei ein Mann? 

Ja, und wie viele Male müssen Kanonenkugeln fliegen, bevor man für immer sie bannt? 

Ja, und wie viele Ohren braucht ein Mensch, bis er die Menschen weinen hört? 

Ja, und wie viele Tote muss es geben, bis er merkt, dass zu viele Menschen gestorben 

sind? - the answer my friend, is blowin' in the wind. - Die Antwort, mein Freund, sie 

verweht im Wind, die Antwort verweht im Wind.  

 

Ja, i däre Zwüscheziit finde mer uf vil Frage kei Antwort. Und vil verflüüged wie im 

Wind. Und nöd nur de Bob Dylan bliibt ratlos zrugg. Chranket, Gwalt, Chrieg, de Tod 

mached eus ratlos. 

Trotzdem: Im Grundsatz seit eus euse Glaube scho, um was es i däre Zwüscheziit söll 

gah: Näme mer zerscht en Satz us em erste Teil vo de Bible: Micha 6,8 

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich: 

halte dich an das Recht, lebe in Liebe und sei demütig vor deinem Gott.“ 

Das isch euse mänschlichi Grunduftrag: Und mäng öpper, wo sich quält mit de Frag 

nach ere Beruefig, nach ere Ufgab, Bestimmig, muess und dörf sich das säge lah: Halt 

dich as Rächt, wo für alli gilt. Versuech dine Mitmänsche in Liebi z'begägne, bis 

demüetig bescheide underwägs mit dim Gott. Das isch scho mal vil. - Vilicht bruuchts im 

Moment gar nöd meh. Und wänn Gott dich zu öppis speziellerem rüeft, wirsch es du 
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ghöre. (Für mich bisch du, Margrit öpper, wo das vorbildlich läbt. Jetzt rüeft Gott dich 

inen no speziellere Uftrag. Und ich bin dankbar und stolz, dass s'Leitigsgremium vo 

eusere Zürcher Landeschile so öpper wie dich überchunnt.) 

Gömmer zu Jesus:  

Wänn er uf d'Frag, was di wichtigst Ufgab für eus Mänsche isch, zur Antwort git: 

Versuech Gott gärn z'ha – uf dini Art und Wiis, versuech dich sälber gärn z'ha, so wie 

du bisch, und versuech di um dich ume uf di gliich Art und Wiis gärn z'ha. - Dänn isch 

das gar nöd so wiit vom Prophet Micha entfärnt. - Natülich gits spezielli Beruefige und 

Ufgabe, aber für di meiste von eus gilt eifach emal de Grunduftrag. - Und wänn sich 

d'Mänschheit als Ganzes a de würd halte, gäbts scho mal vil weniger Frage in Bezug uf 

d'Zwüscheziit.  

Und gälled si: d'Vorstellig, dass Millione Mänsche vo Gott zur gliiche Ziit super-spezielli 

Beruefige überchämted, isch scho fascht beängstigend... 

Gott gärn ha, sich sälber und di andere, das isch de wichtigst Uftrag für eusi 

Zwüscheziit. - Wänns dänn nur so eifach wär: 

 

Ich glaube, si sind in gueter Gsellschaft, wänn si wider emal liecht verstört und benäblet 

dur iri Jahr stolperet und vor luuter Bäum de Wald nüme gsehnd, oder vor luuter Frage 

fast gar nüt meh verstönd, so wo wie de Sänger singt: Adel Tawil: 

Ohne Ziel läufst du durch die Straßen - durch die Nacht, kannst wieder mal nicht 

schlafen. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen 

riesengroße Steine, und du weißt nicht, wohin du rennst. 

Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich 

Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und der mit mir bis ans Ende geht? 

Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand? - Ist da jemand, der mir den 

Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? 
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Wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Hinter jeder neuen Tür 

kann die Sonne wieder schein'n. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, ... 

Da ist jemand, der dein Herz versteht - und der mit dir bis ans Ende geht.  

Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, ist da jemand!  


