
Wort zum Tag  18. April 2020  
     (aufgenommen für Radio Tell – www.radiotell.ch – deshalb in Dialekt)  

 
Voremne guete Monet hei mir idr Chiuche Almendinge zum letschte Mau 
mit dr Gmeind chönne Gottesdienst fiire.  
Dä Gottesdienst isch ungeremne Zitat vom Martin Luther gstande:  

«Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, 
kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das 
kannst du verhindern.»  

D Vögu vom Chummer und dr Sorg… voremne Monet si sie ungerem grosse 
Stichwort Lockdown und höche Asteckigszahle um üsi Chöpf 
umegschwirret.  
 
Wenn i iz uf dä letscht Monet zrüggluege, hani ds Gfüeu, dass sich d 
Sorgevögu aber nid richtig hei chönne iinischte i üsne Chöpf. Mir hei 
gmerkt, dass es sich lohnt, di Massnahme z befolge. D Zahle, wo sich Tag 
für Tag langsam verbessere, ermuetige üs di stränge Regle iizhalte. Mir hei enang nid vergässe – trotz dr 
rüümleche Distanz. Dank chliine positive Zeiche u viu guetem Wille si üsi Haar nid zu Vogelnäster worde! 
 
Idr gliiche Zit hei aber di richtige Vögel Näster bouet, bi mir im Garte zum Bispiu es Amslepaar. Vier jungi 
Amseli si dert vornes paar Tag usgschlüpft. Ds Elterepaar het z tüe gha mit Fuetere, aber dr richtig Stress 
het ersch später agfange. Am Karsamstig am Morge het en Elstere ds Nest entdeckt, di Junge usegschosse, 
was zwöi vone nid überläbt hei. 
Di angere zwöi hei denn no chuum chönne stah – dir chöit nech vorstelle, was fürne Stress das für d 
Vogeleltere isch gsi.  
Mir isch am Jesus si Satz usdr Bärgpredigt i Sinn cho: Sorget nech nid um das, wo chunnt, lueget d Vögel 
ufem Feld, si säie nid, si ärnte nid, Gott luegt zuene. (Matthäus 6, 25-26) 
Stimmt das würklech, dä vo: d Vögel mache sich keni Sorge? D Amsleeltere im Garte si i grosser Sorg, me 
ghörts ihrne Tön a, wesi di Junge sueche. Aber si resigniere nid, si müeihe sich ab, solang o nume eis Jungs 
no im Garte hocket.  
Es cha also Jesus bi sire Ussag nid drum ga z säge, mir söue d Sorglosigkeit vode Vögel zum Vorbild näh.  
Wenni i di aktuelli Welt useluege, gsehni meh aus gnue Gründ derfür, dass sich nöii Sorgevögel bi üs 
chönnte iinischte. Wie geit dr Lohn vor Churzarbeit zäme mit Geld ha fürd Stürrechnig? Oder o – wie gö 
mir de einisch wieder normau mitenand um? Blibt plötzlech das Uf Distanz ga so töif i üs inne, dass mir üs 
gar nüm wage, öpper mau eifach i Arm znäh? Und was passiert no mit em Virus i de Drittweltländer? 
 
D Amsle-Eltere wüsse o nid, ob ds letschte chline u hilflose Amseli di nächsti Nacht überläbt, aber si 
fuetere witer, rüefe n ihm, we sie s us de Ouge verliere, u grabe unerschrocke nach Würm im trochene, 
herte Bode. Sie gäbe nid eifach uf. 
 
Das isch es gloub, wo mir die Wort usdr Bärgpredigt säge. Du chasch nur das agah, wo dir im Moment 
grad Chummer macht. Dert chasch di wehre gäge d Sorgevögel. Mir chöi üs öppis guets tue und üs adr 
Natur erfröie, wo iz grad so wunderbar isch. Oder mir chöi dene hälfe, wo üs hüt nötig hei.  
Weni cha handle u Schritt für Schritt vorwärts luege, de schwirre d Sorgevögel wit ob mim Chopf düre. Dr 
Chopf uds Herz blibe frei für das Gottvertroue, wo Jesus aspricht. Was no wird si, das wüsse mir aui nid, 
aber weni cha zueversichtlech blibe für das, wo chunnt, de gibi iz im Moment nid uf. 
 
Für chönne Vögel z beobachte, müesse mir keni grosse Gümp mache. Es längt e Blick zum Fenster use 
oder e Gang ufe Balkon oder d Terrasse. Me gseht und vor allem ghört se im Moment überall. Häbet Fröid 
ane, stuunet über ihri Beharrlechkeit bim Nestboue und Fuetere – und blibet zueversichtlech! 
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