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Gottesdienst am 3. Februar 2019 in Oberwil 
 

Predigt über Ps 126 und Monatslied „Wenn eine/r alleine träumt“ (Risup 236) 
 

Gnade sei mit uns. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Eine erste Szene 1: Klimakonferenz in Katowice im letzten Herbst: Greta, 15 Jahre, 

vor den Mächtigen der Welt, 

mutig, vorbildhaft für Tausende anderer Jugendlicher, 

spricht von ihren Träumen, redet den anwesenden Politiker*innen und Mächtigen ins 

Gewissen: 

 

„Ihr seid nicht einmal erwachsen genug dafür, die Wahrheit zu sagen. 

Sogar diese Bürde überlasst Ihr uns Kindern.(…) 

Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre 

Zukunft, direkt vor ihren Augen.(…) 

Ich will Gerechtigkeit in der Klimafrage und einen Planeten, auf dem wir leben 

können.(..) 

Wir müssen uns auf Gerechtigkeit konzentrieren. 

Und wenn Lösungen in diesem System so unmöglich zu finden sind, dann müssen wir 

vielleicht das System ändern.(…) 

Wir sind hierhergekommen, um euch wissen zu lassen, dass Veränderung kommen 

wird, ob es euch gefällt oder nicht: Die echte Macht liegt bei den Menschen.“ 

 

Mit brennendem Herzen steht sie vor uns, fast noch ein Kind, aber seit ihrem neunten 

Lebensjahr aktiv damit beschäftigt, für eine klimafreundlichere Lebensweise und 

Politik zu kämpfen. 

Rechtsbürgerliche Politiker und Medien werfen ihr vor, sie sei lediglich ein Kind, das 

von ihren Eltern instrumentalisiert worden sei. 

Ihr Vater sagt, es sei umgekehrt. Greta habe die Familie umgekrempelt, sie dazu 

gebracht, umweltfreundlicher zu leben. 

 

In einem Leserbrief der BZ ist zu lesen: Greta bringe auch keine neuen Vorschläge zur 

Lösung der Probleme. Welch ein Zynismus!!! 

Gegenüber einer Jugendlichen, die ihre völlig berechtigten Bedenken ausspricht, die 

unser aller Bedenken sein sollten, die von ihren Träumen mutig spricht, der es egal ist, 

ob sie sich damit beliebt macht oder nicht. 

Zum umschwärmten Idol zumindest in der Presse wurde Greta Thunberg damit 

ungewollt, alsbald wieder instrumentalisiert in allen auch noch so populistischen 

Medien, die sonst nicht bekannt sind für ihren Einsatz für Klima und Gerechtigkeit. 

 

Eine zweite Szene: 

Demonstrationen von streikenden Schülerinnen und Schülern in verschiedenen 

Schweizer Gemeinden, die im Gefolge der schwedischen Jugendlichen für eine 

klimafreundliche Politik streiken, ohne Erlaubnis ihrer Rektorate – logischer Weise, da 
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Rektorate einen Schülerstreik nicht offen unterstützen dürfen, weil sie sich sonst 

strafbar machten –  

Jugendliche, die auf die Strasse gehen für ihre Zukunft, in der Sorge um die 

Lebensgrundlagen, die immer knapper werden. 20.000 waren es in der vorigen Woche. 

Die Zahlen von gestern liegen mir noch nicht vor. 

Konsequenz: Viele der Schülerinnen und Schüler werden mit einer Note 1 bestraft, da 

am Streiktag eine Prüfung angesetzt war. Manche haben mehr Glück, sie erhalten nur 

eine unentschuldigte Absenz. Wenige können ihre Abwesenheit mit einem Joker-Tag 

kompensieren, 

ganz im Ermessen der Rektorate, die dafür die Kompetenz und die Macht haben. 

In Kommentaren zur Vergabe der Einser ist zu lesen: „Recht so! Die Jugendlichen 

müssen die Konsequenzen ihres ungehörigen Verhaltens tragen. Es ist gemäss 

Schulordnung nicht zulässig, der Schule unentschuldigt fern zu bleiben. Wo kämen 

wir denn hin…“ 

Und überhaupt seien die Schülerinnen und Schüler sowieso nur „indoktriniert von 

linken Lehrerinnen und Lehrern. 

Die «BaZ» schrieb, dass die „Jungen nach dem Mund ihrer «Atomkraft? Nein danke»-

Eltern schwatzen. (…)  

Wie wenn Jugendliche im Alter von 17, 18, 19 Jahren nicht selbst denken könnten. 

Es ist vielleicht sogar umgekehrt: Gerade in dem Alter sind Menschen noch in der 

Lage, klar zu denken. 

Noch ist ihr Denken nicht korrumpiert von Rücksichtnahme und Verpflichtungen, 

Anstandsregeln und Ängsten vor Statusverlust. 

Es ist kein Zufall, dass nur Kinder und Narren die Wahrheit sagen: Nur Kinder und 

Narren kümmern sich nicht um den Preis, den man dafür bezahlen muss, wenn man 

die Wahrheit sagt.“ 

So schreibt der Publizist Matthias Zehnder in seinem Wochenkommentar. 

Die Bestrafung mit einer Note 1 ist pädagogisch vollkommen verfehlt. Hier werden 

Noten – wie leider so oft – zum einzigen Massstab für die Bewertung einer Handlung 

oder einer Haltung. Messbar, qualifizierbar, 

in diesem Fall abqualifiziert von Amtes wegen! 

Statt einer differenzierten und sinnvollen Auseinandersetzung mit den Gründen für die 

Demonstrationen und den Inhalten, um die es geht, 

die uns schliesslich alle angehen. 

 

Eine dritte Szene: 

1952 in Rio de Janeiro in Brasilien: 

der 43jährige katholische Priester Helder Camara wird zum Weihbischof im Erzbistum 

Sao Sebastao do Rio de Janeiro geweiht. 

Als solcher besucht er die Elendsviertel von Rio, 

bemüht sich um annehmbare Wohnbedingungen für die Armen, 

und wird durch seine Fernsehpredigten äußerst populär. 1959 gründet er in Rio de 

Janeiro die Vorsorgebank, die sich speziell mit der Elendsfrage beschäftigt. 

Dom Helder Camara wird zu einem der herausragenden Vertreter der sogenannten 

„Befreiungstheologie“, die sich den Unterdrückten und Schwachen besonders in 

Lateinamerika und Afrika zuwendet, indem sie sie durch eigenes Bibellesen 

ermächtigt, die soziale Botschaft des Evangeliums auf sich zu beziehen und befreiend 

in ihre Situation hinein sprechen zu lassen. 

Von Helder Camara stammt der wunderbare Text unseres Monatsliedes: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://de.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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„Wenn eine/r alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, so 

ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt unsern Traum!“ 

 

Greta Thunberg und die Tausende von Jugendlichen, die in ihrem Gefolge auf die 

Strasse gehen, sind keine Schulverweigerer oder Schulschwänzer, die sich einen 

schönen freien Tag machen, 

sie sind Menschen, die ihren Traum träumen. 

Wir Erwachsenen täten gut daran, sie dabei zu unterstützen, ihre Anliegen anzuhören, 

unsere eigenen Träume zu träumen, mit ihnen ins Gespräch einzutreten, 

statt sie mit Einsern zu bestrafen und über ihre Rechte zu belehren. 

 

Wir haben im Eingangsteil des Gottesdienstes Psalm 126 zweimal gebetet, einmal als 

Wechsellesung, einmal als Lied gesungen, beides in unserem Gesangbuch bei den 

Nummer 138 und 81. 

Ich weiss nicht, ob Sie es bemerkt haben. 

 

Gesungen haben wir bei Nr. 81: 

Wie die Träumenden werden wir sein  

herrlich erneuert der HERR sein Zion – 

angelehnt an die Luther-Übersetzung. 

 

Bei Nr. 138 haben wir gelesen: 

Als ER – Gott – wandte Zions Geschick, 

waren wir wie Träumende – 

so übersetzt die Zürcher Bibel – 

 

Dem hebräischen Urtext entspricht  die Zürcher Bibelübersetzung eher, auch wenn die 

Zeitformen im Hebräischen weniger eindeutig sind als im Deutschen. 

Als ER – Gott – wandte Zions Geschick, 

waren wir wie Träumende – Vergangenheit! 

Es ist anzunehmen, dass sich die Menschen, die diesen Psalm gebetet haben, an die 

Rettung aus dem babylonischen Exil erinnern, diesem traumhaften Ereignis in der 

Vergangenheit nach über 50 Jahren Gefangenschaft und Fremdbestimmung im 6. 

vorchristlichen Jahrhundert. 

Der Traum hier als ein wunderbares Ereignis in der Vergangenheit. „Traumhaft“ ist 

die Erinnerung an Rettung aus grosser Not. 

 

Die einen träumen von einer besseren Welt, 

sind nicht bereit, ihre Träume aufzugeben aus Sachzwängen und weil andere sie ihnen 

ausreden wollen. 

Die anderen erinnern sich an traumhaftes Erlebnis. 

Beides gehört für mich zusammen: 

Unsere Träume für eine bessere Welt speisen sich aus 

traumhaften Erfahrungen, die wir gemacht haben. 

Es ist ja nicht so, dass alles nur schlecht ist an unserer heutigen Welt. Vieles hat unsere 

Erde schon gesehen, 

viel Leid und Not, die Menschen über Menschen gebracht haben, weil Macht und Geld 

sich durchgesetzt haben. 
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Aber auch einen immensen Einsatz und ein gewaltiges Engagement von Menschen im 

Respekt vor anderen Menschen und der Schöpfung. 

Wenn wir über Träume reden, dann darf der Traum des Menschenrechtlers Martin 

Luther King nicht fehlen. 

Vor 55 Jahren, am 28. August 1963, hielt er seine berühmte Rede „I have a dream“, in 

der er den Traum von einer Welt ohne Rassismus und Diskriminierung träumte. 

Und gerade hier in Basel erinnern wir uns zurück an die erste Europäische 

Ökumenische Versammlung 1989, die unter dem Thema stand „Frieden in 

Gerechtigkeit“. 

Im Hintergrund stand der Psalmvers „Gerechtigkeit und Frieden küssen sich“ (Ps 

85,11). 

Die Versammlung fand statt im Rahmen des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Von großer Bedeutung für die weitere 

Entwicklung der Ökumene in Europa war das Schlussdokument der Versammlung.  

Darein heisst es; 

„Wir haben uns hier in Basel versammelt, um gemeinsam zu prüfen, was der Heilige 

Geist den Kirchen heute sagt. Wir sind uns der tödlichen Bedrohung bewusst, vor 

der die Menschheit heute steht. Aber Gott ist ein Gott des Lebens, der vom Werk 

seiner Hände nicht ablässt. Vielmehr ruft Gott uns auf, von Ungerechtigkeit, Gewalt 

und Ausbeutung abzulassen. Gottes Ruf zur Umkehr ist die Tür zum Leben. (…) 

Die in den letzten Jahrhunderten vorherrschende Ethik muss neu durchdacht werden, 

die –  im Gegensatz zur wahren Bedeutung des Wortes Gottes – der Menschheit 

gestattete, sich die Schöpfung für ihre eigenen Zwecke „untertan" zu machen. 

Stattdessen sollten die Menschen Haushalter im Dienste Gottes und der Schöpfung 

sein. Deshalb sind wir im Gehorsam gegenüber Gott zur Erhaltung und Förderung der 

Integrität der Schöpfung zum Wohle zukünftiger Generationen verpflichtet.“ (Zitat 

Ende) 

30 Jahre nach dieser Versammlung steht es uns gut an, wieder neu auf die Stimme des 

Heiligen Geistes zu hören. Und es steht uns gut an, die Geister zu prüfen, die da reden. 

Vielleicht ist es heute die Stimme einer 15jährigen Jugendlichen, die uns mahnt? 

Vielleicht sind es heute die jungen Menschen, die protestieren gegen den Ausverkauf 

dieser Welt, auch wenn ihnen ein charismatischer Führer wie Dom Helder Camara 

oder Martin Luther King fehlt? 

Lassen wir noch einmal Greta Thunberg zu Wort kommen: 

„Viele Menschen sagen, dass Schweden nur ein kleines Land ist. Und dass es egal ist, 

was wir tun. 

Aber ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, um einen Unterschied zu 

machen. 

Wenn ein paar Kinder auf der ganzen Welt Schlagzeilen machen können, indem sie 

einfach nicht in die Schule gehen, dann stellt euch vor, was wir gemeinsam erreichen 

könnten, wenn wir es wirklich wollten!“ 

 

Amen. 

 

 

Dietrich Jäger, 3. Februar 2019 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm
https://de.wikipedia.org/wiki/Konziliarer_Prozess

