
Besinnung 
„Gott liess uns fallen und so stürzen wir denn auf ihn zu.“ (Dürrenmatt)

Im Jahr 2013 het mi die pfarramtlechi Tätigkeit vor schottische Künstlerstadt Glasgow nach 
Chonufinge id Heimat vom Künschtler Friedrich Dürrematt gführt. 
Mim damalige Pfarrkolleg, em Reinhold Becker,(e richtige Dürri Fan), ischs z verdanke, 
dass dr Atheist e prominänte Platz im Gotteshuus het übercho. Im Jahr 2008 het 
Dürrematts Witwe d Charlotte Kerr ar Kirchgmeind es Chliefänschter gstiftet. Die Stiftig 
isch im Kirchgmeindrat höchscht umstritte gsi, denn d Chonufinger hei ihre originell 
Pfarrerssuhn erstunlecherwys nie eso gärn gha. Dr jünger Pfarrkolleg het kürzlich imne 
Radioninterview gseit: „In Memphis Tennesee chunnt me nid ume Elvis um, aber in 
Chonufinge chunt me guet ume Dürrematt ume.“ 

Während däm i aube ir Chile ha Gottesdienst gfyret, isch mi Blick oft zu däm moderne 
Fänschter gwanderet. Ds Sujet basiert ufere Fäderzeichnig, mit em Titel Apokalypse II. 
Ganz im Gägesatz zu üsem gelblüchtende Neue Jerusalemfänschter in Bollige, herrsche 
im Dürremattfänschter eher dunkli Farbtön vor. Im Zentrum befindet sech d Rüggeasicht 
vomne sich abwändende, wyss-graue Engel. Ds schwarze Loch tuet vermuetlich e 
Schalltrichter vore Posune darstelle. Im Vordergund kämpfe Mönsche mit Mumie-artige 
Bandage im Sumpf ums Überläbe. 

Dr Dürrematt interessiert sech eher für d Konflikte und d Paradox vo derä Wält als für ihri 
Rettig. Er het vo sich selber gseit er sig e Diagnostiker nid Therapeut. Uf d Frag a welere 
Chrankheit mir lide het dr Dürrematt mau gseit: 

„Wir müssen wagen nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern unsern Fall,
der Fall der Menschheit zu diagnostizieren.
Dieser ungeheure Gegensatz zwischen dem,
was wir wissen, und zwischen dem was wir tun.
Wir wissen alles und wir treiben unser Wissen in das Ungeheure, 
aber wir sind im Grunde die geblieben, die wir immer waren.“ 

Dürremats Wort und Werk tüe üs e unbequeme Spiegel vorhalte. Aber wer dr Blick dri 
wagt, wird wach grüttlet d Chance vo däm einte Läbe wo üs gschänkt isch worde, nid z 
verschlafe. 
D  Welt beschribt dr desillusiniert Dürrematt als Irrehusm, als voprogrammierti Katastrophe 
und als Pulverfass. Idäm er d Welt konstruieret macht er se für sich erträglicher. 
Ds Bild Katastrophe het er im Jahr 1986 zmitts im kalte Krieg gmalt. Da überstürze sech d 
Ereignis, Brüggeistürz, Isebahnabsturz und die versammleti Kommunischte, es paar 
Chrischte und Gotteshüser wärde drunter begrabe. Uf däm Gmäld stellt dr Künschtler die 
technischi, die ideologischi, die religiösi und mit dr Kollision vo zwöi Himmelkörper die 
kosmischi Katastrophe dar. Dä Hölleschlund wird umrahmt vo zwöine massive Felse, wo je 
e Tunnel in sich berge. 

Dürrematts bildnerischi Kunscht und sini literarische Werk hei sech stets gägesitig 
beflüglet. Als 31-Jährige het er die geniali Erzählig „der Tunnel“ ufs Papier bracht. D Lüt, d 



Gspräch, dr Schouplatz wird uf beklemmendi und zuglich humorvolli Art beschribe. D 
Gschicht fat ganz harmlos a:

„Ein Vierundzwandigjähriger, fett, damit das Schreckliche hinter den Kulissen, welches er 
sah, nicht allzu nah an ihn herankomme, der es liebte die Löcher in seinem Fleisch, (da 
doch gerade durch sie das Ungeheuerliche hereinströmen konnte) zu verstopfen, derart, 
dass er Zigarren rauchte und über seiner Brille eine zweite trug, eine Sonnenbrille, und in 
den Ohren Wattebüschel. “

Dä jung Student glicht i viler Hinsicht am junge Friedrich und stellt äuä sis Alter Ego dar. Er 
pändlet amne Sunnitganmittag vo Bern nach Zürich. Zersch wird d Ussicht, ds Wetter und 
di idyllischi Landschaft beschribe. Nach Burgdorf toucht dr überfüllt Zug ine chline Tunnel i. 
Bi derä Fahrt wott dr Tunnel kes Ändi nä und die meischte Zugpassagiere fahre eifach mit, 
einzig dr Studänt und ds Zugpersonal si zuenähmend verunsicheret. 

Grad mir Schwizer lege wert uf Pünktlechkeit und ribiglosi Ablöif. Ir Routine vom 
fahrplanmässig taktierte Alltag rechne die meischte Lüt nid mit Panne, Usfäll und scho gar 
nid mit Katastrophe. Aber wer dr Blick uf die allumfassendi Schöpfig uswytet, cha 
beobachte wie Unterbruch, Unordnig, Zerstörig, Leeri, Schwige und Tod zur Normalität 
ghöre. Ds verletzleche Läbe isch d Usnahm im Chaos. Dr funktionierend Alltag isch es 
Wunder. Ds Läbe uf dr Ärde isch Wunder.  

Ir Tunnelgschicht gratet dr Zug allmählich usser Kontrolle. 
D Gschwindigkeit steigeret sech unufhaltsam. Nid emau ds Zieh vor Notbräms cha öppis 
gäge di steti Beschlöinigung usrichte. 

Im Kontext vor Klimakrise isch d Tunnelerzählig drum leider brandaktuell.
Syt de 1950 Jahr tuet ds mönschleche Igriffe d Natur immer wie intensiver belaschte. 
Mittlerwyle gits ufem Planet meh Beton, Plastik, Metall, Textilie als Pflanze, Pilze und Tier. 
D Wüsseschaftler rede vor „the great exalaration“ - „die grossi Beschleunigung“.
Isch die Beschlöinigung no ufzhalte? 
Dr makaber Schluss vor Tunnelerzählig geit eso: 

„Was sollen wir tun?“ schrie der Zugführer, worauf der Vierundzwanzigjährige ohne sein 
Gesicht vom Schauspiel abzuwenden, während die zwei Wattebüschel durch den 
ungeheuren Luftzug, der nun pötzlich hereinbrach, pfeilschnell nach oben in den Schacht 
über ihnen fegte, mit einer gespensterhaften Heiterkeit antwortete: „Nichts“ 
D Schicksal vor Ärde isch abhängig vom Verhalte vo de Mönsche.  
Mir chöi tatsächlich die gsamti irdischi Schöpfig mit üs i Abgrund vor Nichtigkeit zieh. Das 
wott weder Gott no d Natur. Aber Gott het üs d Natur avertrout und so blibt si üs ou 
usgliferet. 

Em Dürrematt sie Schlusssatz vor Tunnel-Erschtfassig usem Jahr 1952 lutet: „Gott liess 
uns fallen und so stürzen wir denn auf ihn zu.“  



I dam dialektische Satz geit dr jung Dürrematt vomne richtende und zuglich gnädige 
Gottsbild us. Gott isch für ihn a faszinierendi Fiktion gsi. Me het se nid chönne bewise, 
sondern nur anäh. Gott het ihn als Paradoxie fasziniert. Jahre später isch dr Dürrematt dr 
Meinig „dr Mönsch müess nid erlöst werde, er Stöng vor dr viel schwierigere Ufgab, sich 
selber z erlöse. Aber si mir üs bewusst das mir i eiget Fall chönnte renne?  

Ir Tunnelerzählig tüe d Fahrgäscht tüe dr Ärnscht vor Lag unterschätze oder ignoriere.Dr 
Dürrematt het druf umerksam gmacht, dass d Perpektive, wo üs die satti Schweiz bietet, 
trüegerisch isch. Da si einigi Optimischte und Verharmloser am Rueder. Mir chöi nid eifach 
im Sitze zrügg lehne, sondern müesse üs, vo däm junge alarmierte Passagier la astecke. 
Villech glingts üs imne gmeinsam Effort doch no d Notbräms z zieh.

Ds sehnsüchtige Plange vo allem Erschaffnige wartet druf, dass mir Mönsche, als Kinder 
Gottes handle und Schöpfig im Sinn vom Schöpfer bewahre. Alles Läbe isch vonenand 
abhängig und nur gmeinsam chöi mir d Schönheit, Koschtbarkeit  oder i Poulus Wort d 
Herrlichketi vom Läbe wieder herstelle.    

Solang mir schnufe, besteit d Müglechkeit, dass sogar e Kirse unter Geburtwehe nöis Läbe 
cha hervorbringe. Jesus hat mau gseit: Bei den Menschen ist’s unmöglich, bei Gott aber 
sind alle Dinge möglich.“( Mt 19,26)
Dr Poulus spieglet üsi gegewärtegi Gmüetsverfassig: „Gället jietz süüfzget und angschtet 
alls, wo erschaffe isch.“  Die ganzi Schöpfig isch ei einzigi Süfzgergmeinschaft mit ihrer 
Sehnsucht nach Erlösig.  

Aber als Süfzgergmeinschaft dörfe mir uf das Licht am Endi vom Tunnel vertroue. 
Gläubige si zwar no verzwiflet, aber sie hoffe ou scho. Die Bärndütschi Übersetzig git er 
hütige Schriftläsig dr Titel „die grossi Hoffnig“. Im Plange uf d Erlösig dörfe mir nid 
resigniere sondern hoffe. Üses Lide und üses Hoffe si mitenand kopplet. D Hoffnig hebt d 
Sufzger nid uf aber sie stellt se ines nöis Liecht. Mir müesse Süüfzger und Ängscht zuela 
und ärnscht näh, aber sie sötte üs weder verinahme no fescht abezieh. 

Dr Poulus erinnert üs dra, dass mir nur mit däm Liecht vor Hoffnig im Glichgwicht blibe. Die 
lebändigi und befreiendi Hoffnig het üs Christus vorgläbt. Sis Lebenswys cha üs inspiriere 
ds Lide vo de Gschöpf i üser Umgäbig mitfühlend z erkenne, z begleite  und z lindere. Dr 
Geischt chunt is da z Hiüf.

I gibe am Dürrematt z letschte Wort:
Die Welt da draussen ist ungewiss.
Sie gehört nicht mir.
Ist eine unbegreifliche Gnade
oder auch ein böser Fluch.
Wer kann das wissen.
Auf alles gefasst sein.

Friede sei mi euch. 


