Die Schweiz und ihr Geheimnis

20. August `17

Warum dieses Land anders ist
1) Die Schweiz, klein aber OHO
Klein heisst ja nicht unbedeutend!
Hast du gewusst: 27 Nobelpreisträger haben „wir“ hervorgebracht, in allen Kategorien.
◦ J.Henry Dunant, Gründer „Rotes Kreuz“, Friedensnobelpreisträger
◦ in Literatur: Carl Spitteler oder Hermann Hesse (CH seit 1923)
◦ In Chemie, Medizin und Physik (A. Einstein oder Leonhard Euler (18.Jhdt.)
◦ Aber auch herausragende Erfinder, Künstler, Politiker und Sportler schreiben
unsere Geschichte bis in die Gegenwart! (RF, Ogi usw.)
Ja, wir sind ein kleines Volk im Völkermeer aber wir sind nicht ein Niemand! Auch im
Alltag sind kleine Dinge oft sehr nützlich und wichtig: Wie diese CH-Erfindungen:
◦ René Sommer, Miterfinder der Computermaus
◦ Jacob Christoph Rad, Erfinder des Würfelzuckers
◦ Roger Perrinjaquet, Erfinder des Pürierstabs
Ja wir sind ein kleines Land, ein kleiner Punkt auf der Weltkarte und doch viele bewundern unser
wunderbares Land. Schönheit und Identität gibt es auch mit wenig „Grösse und Macht“.
Bibelbezug: - Lk. 12,32 Fürchte dich nicht du kleine Herde... (Jesu-Wort)
- Jes. 41,14 Fürchte dich nicht du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel...
- Jak 2,5 Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, daß sie reich
im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?

2) Die Schweiz, ein Ausrufezeichen
•
Wir pflegen je nach Region seltsame Bräuche die es (fast) nur bei uns gibt.
- Schwingen, einen spez. Stein weit stossen, das Jodeln...
•
Wir leben mitten in Europa, aber wollen nicht europäisch sein. Sture CH?
•
Die Schweiz ist, genauer betrachtet, ein kleines Europa in sich durch ihre vier
Sprachen und Kulturen. Wir zelebrieren Vielseitigkeit und friedliches Zusammenleben von Kulturen seit Jahrhunderten!
•
Wir lieben unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit und die lassen
wir uns auch etwas kosten, in Schweizer Franken – unserer Landeswährung!
•
Wir sind anders, einzigartig, original in Europa. Ja man sagt auch,
wir seien ein Vorbild für gelingendes Miteinander in der Welt.
•
Das verdient doch ein Ausrufezeichen!
Bibelbezug: Und wer ist wie dein Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott selbst hinge- 1. Chr. 17,21 gangen ist, um sie sich als [Eigentums-] Volk zu erlösen, womit du dir einen großen
und furchtgebietenden Namen machtest,..

- Joh. 17, 11.15-16 in der Welt aber nicht von der Welt sein...
- Mt. 22,14; Eph, 1,4 Gott erwählt um in dieser Welt original und besonders zu sein.

3) Die Schweiz und die Zahl 3: Mehr als Sauberkeit, Ordnung & Pünktlichkeit
•
•

•
•

1291: 3 Männer legen einen Schwur ab und geloben sich „Eid-Genossen“ zu sein.
Sie schworen sich Bündnistreue, um sich beizustehen für die Freiheit. CH-Gründungsjahr
3 Kantone stehen in unserer Geschichte am Anfang und Vertrauen auf den Gott der
Bibel. Mit Vision & Vertrauen wuchs so über Jahrhunderte die heutige Schweiz heran:
„Im Namen Gottes des Allmächtigen“
1848 CH- Bundesverfassung eingeführt. Sie ist der schriftliche Bund der „Eidgenossen“,
mit dem Ziel des Zusammenhalts und der Einheit von Volk und Nation.
Dieser Bund beinhaltet u.a das 3 Gewalten System im Staat. (Gesetz-gebend, -ausführend,
-richtend). Dieser Bund ist seit 169 Jahren ein Erfolgsmodel und bewahrt Frieden!

Bibelbezug: Biblischer Dreiklang der Einheit
- 1. Kor. 13,13; Kol. 1,4-5; 1.Thes 1,3 Glaube, Hoffnung und Liebe ist der Dreiklang
verbindlicher und funktionierender christlicher Gemeinschaft
- Eph. 4, 1-6 ...eifrig bemüht sein die Einheit des Geistes zu bewahren durch das
Band des Friedens... Liebe V.2; Hoffnung V. 4; Glaube V.5

4) Die Schweiz und ihre Werte: Tapferkeit, Treue, Traditionen & Täufertum
•
Identität kommt aus unserer Geschichte. Was wäre die Schweiz ohne diese 4 „T“?
•
Tapferkeit: CH- Söldner waren im Europa des Mittelalters gefürchtete Soldaten.
◦ Man wollte lieber ihre Kampfkraft nutzen, als sie gegen sich zu haben.
◦ Louis (Ludwig) XVI von Frankreich, Revolution, Löwendenkmal (LU)
◦ CH- Garde für Papst bis heute ein Hinweis auf diese Zeit.
•
„Der Treue und Tapferkeit der Schweizer“ so steht es in Latein über dem
Löwendenkmal.mal
•
Treu bis in den Tod war auch Arnold Winkelried, der sich in der Schlacht von
Sempach (1386) in die Lanzen der Gegner warf, um eine Bresche in die Reihen
der Gegner zu schlagen. Er ist einer der legendären Helden der CHEidgenossen und ein Wegbereiter unserer Nation.
Dazu zählt auch Wilhelm Tell – ein weiterer „T-Genosse“.
•
Treue
ist: Sich für etwas Höheres einsetzen und dafür das eigene Leben
Was ist für
geben.
dich
Was mir wichtig und was mir wahr ist, dem halte ich die Treue!
„Treue“?
In unserer Geschichte des Landes war das der Eidgenossen-Bund!
(Eidgenossenschaft)
•
Aus gelebter Treue wird Tradition. Heute leider ein oft negativ belasteter Begriff.
Auch scheint mir, dass wir zunehmend ein gespaltenes Verhältnis zu unserer
Geschichte haben. Wahrheit kommt ans Licht und nicht alles ist so wie wir
dachten.
•
Traditionen und Treue sind wichtig. Was wäre unser Land ohne? Treue zu
etwas Höherem als sich selbst – da haben wir das Beispiel des „Täufertum“.
•
1519 Huldrich Zwingli und die Reformation (ZH). Aus ihr heraus erwuchs auch die
Täuferbewegung, welche sich in Europa ausbreitete. Gewusst: Dass sich
Christen (die sich taufen liesen) in ganz Europa lange Zeit „Schweizer Brüder“
nannten?
Bibelbezug:
- Ps 37,3 Vertraue auf den HERRN und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue.
- Ps 37,34 Harre auf den HERRN und bewahre seinen Weg, so wird er dich erhöhen,
daß du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen!
Der wahre „Winkelried“ an Tapferkeit & Treue bis in den Tod:
Hebr 9,14 wieviel

mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist
als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten
Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt.

Schluss:
Magical Switzerland
https://www.youtube.com/watch?v=9rd21AGkOqE

