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Liebe Richterswilerinnen und Richterswiler, liebe Gäste aus nah und fern 

Wahrscheinlich ist es nicht üblich, eine Festansprache am ersten August dem 

Mund eines Theologen anzuvertrauen. Alles was die Nation angeht – der 

Nationalfeiertag gehört dazu – ist normalerweise Sache der Politik. Der 

Amtsträgerinnen und Amtsträger.  

Es soll jetzt ganz bestimmt keine Predigt werden – diese zu hören, wäre heute 

Morgen die beste Gelegenheit gewesen. Stattdessen werde ich mich in unserem 

vielfältigen Richterswil und Samstagern einer anderen Sprache bedienen. 

Nämlich jener der Musik. Die internationalste Sprache überhaupt, häufig sogar 

ohne Worte, die nur in Tönen daherkommt. Diese Sprache scheint mir für unser 

vielstimmiges Dorf besonders geeignet. Ja, richtig gehört, wir sind ein 

vielstimmiges Dorf. Und Vielstimmigkeit heisst eben: viele Stimmen gibt es hier. 

Vielstimmigkeit braucht jedoch Raum; wir müssen sie zulassen.  

Und damit tun wir uns bisweilen schwer: gerne hören wir meist am liebsten die 

Stimme einer Partei, einer Berufsgruppe, einer Nation oder einer bestimmten 

Meinung. Und ja, gewisse Zeitgenossinnen und Zeitgenossen hören am liebsten 

nur eine Stimme – und zwar ihre eigene. Jene Typen, die anderen gerne 

vorschreiben, was sie am besten zu tun, zu lassen oder zu glauben hätten. Diese 

Form von subtiler Übergriffigkeit jedoch ist Gift für jedwede Mehrstimmigkeit. 

Eine Mehrstimmigkeit, die dringend nötig ist, und die der Zulassung von uns allen 

bedarf. Ohne diese Mehrstimmigkeit wäre eine Musik beispielsweise von Mozart, 

Beethoven oder Elton John undenkbar. Aber diese Mehrstimmigkeit baut auf zwei 

ganz wichtigen Säulen auf: erstens der Konsonanz und zweitens der Dissonanz. 

Eine Musik, welche nur konsonant ist, befriedigt nicht lange, Langweiligkeit stellt 

sich innert Kürze ein. Eine Musik, welche nur aus Dissonanzen besteht, wird 

sofort unerträglich. Die Kunst der Komposition besteht darin, Konsonanzen und 

Dissonanzen ausgewogen einzubeziehen.  

Das gilt nicht nur in der Musik: unser menschliches Leben will ebenso 

ausgewogen aus Konsonanzen und Dissonanzen bestehen. Auch hier gilt: 

kultiviert ein Mensch in seinem Leben einseitig die Konsonanz, wird er 

zwangsläufig zum Erfinder der Langweiligkeit. Von diesen Exemplaren haben 

wir bereits mehr als genug. Kultiviert der Mensch einseitig die Dissonanz, wird 

er unerträglich und bisweilen ekelhaft. Auch diese Spezies kommt – gleich einem 

Virus, das man kaum mehr loswird – oft genug vor. 

Die richtige Mischung aus Konsonanz und Dissonanz erst ergibt Harmonie. Nicht 

umsonst meint Dietrich Bonhoeffer: "Wir sollten mehr Beethoven hören, dann 

wäre die Welt besser".  
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Oder Lenin, der über den gleichen Komponisten sagt: "Ich kenne nichts Schöneres 

als die Appassionata und könnte sie jeden Tag hören. Eine wunderbare, nicht 

mehr menschliche Musik! Ich denke immer mit Stolz: Seht einmal, solche 

Wunderwerke können die Menschen schaffen.  

Ich kann die Appassionata von Beethoven nicht mehr hören, sonst kann ich die 

Revolution nicht zu Ende bringen."  

Im Übrigen steht auch der Nationalfeiertag in engem Zusammenhang zur Musik. 

Spätestens dann, wenn alle ihre Stimme zum Schweizerpsalm erheben. 

Denn letztendlich geht es heute doch um unser Land – mehr noch – es geht um 

die Menschen im Land und damit in unserem Dorf. Aber nicht nur in unserem 

Land oder Dorf. Entscheidungen von grosser Tragweite haben internationale 

Bedeutung. Phänomene unserer Zeit, die wir nur schwer verstehen, manchmal 

schwer verstehen wollen sind länderübergreifend. Weder der Klimawandel, noch 

ein Virus oder Kriminalität in jeder Form machen vor Landesgrenzen halt. Wie 

sehr wir voneinander abhängig und aufeinander bezogen sind, haben uns die 

letzten Monate doch eindrücklich genug vor Augen geführt. Sicher geglaubtes 

wurde schonungslos als Fatamorgana entlarvt.  

Ein einziges winziges Virus hat genügt, um die innerweltlichen Abläufe aus dem 

Gleichgewicht zu bringen. Viel war die Rede davon, dass die Menschheit nun von 

etwas Einzigartigem getroffen wurde, was so noch nie dagewesen sei. Abgesehen 

davon, dass diese Behauptung falsch ist, vernebelt sie zusätzlich die Realität: 

Worte wie "einzigartig" oder "noch nie dagewesen" erregen Aufmerksamkeit und 

suggerieren einen  Wahrheitsgehalt, den es überhaupt gar nicht gibt. Die 

Menschheitsgeschichte ist voll von allerlei Katastrophen – von selbstgemachten 

wie von naturgemässen. Bereits Jesus mahnt mit eindringlichen Worten an, dass 

über die Menschen Seuchen und Naturkatastrophen hereinbrechen werden, 

wiederholt und immer wieder. Die Phänomene sind also alles andere als neu. 

Auch und gerade Phänomene wie das Folgende: Vor einigen Jahren war ich mit 

einem Freund auf dem Schiff, um bei einem guten Abendessen die 

Sonnenuntergangsfahrt auf dem See zu geniessen. Nach der Rückkehr waren nicht 

nur die Ziegel unserer Kirche vom Dach gefegt worden, ein Gewittersturm hatte 

überall erhebliche Schäden verursacht. 

Aber der Reihe nach: Während des Abendessens fiel mir eine weisse Wand auf, 

welche sich von Westen kommend auf den See zubewegte. Ich bat das 

Servicepersonal, doch bitte die Fenster zu schliessen. Kaum war die Bitte 

ausgesprochen, flogen bereits Gläser und Teller durch die Gegend, alles war in 

Sekundenschnelle nass. Nachdem mit aller Kraft die Fenster geschlossen waren, 
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war das Schiff mitten im Auge eines solchen Gewittersturmes. Alle schwiegen 

betreten, die Gesichter waren angstvoll. Plötzlich sagte der Kapitän, dass es 

vorerst nicht möglich sein werde, einen Hafen anzulaufen.  

Der Sturm war viel zu stark, und wir kreisten ganz langsam auf dem See. Wer 

einmal Ähnliches erlebt hat weiss, wie lange eine Minute da sein kann. Aber 

eigentlich ist doch nur das Folgende passiert: Menschen unterschiedlichster Art 

und Herkunft, die sich vorher nicht kannten, waren alle in einem Boot. Ein Sturm 

kam plötzlich auf, jeder der Anwesenden war eigentlich machtlos. Von der einen 

Minute auf die andere war allen klar, was das Amt des Kapitäns oder der 

Schiffscrew noch bedeuten kann. Und dass es schnell geschehen kann, dass ich 

das eigene Leben der Verantwortung von jemand anderem anvertrauen muss. 

Zugegeben, in dieser Situation bleibt Dir kaum etwas anderes übrig, und Zeit zum 

Nachdenken hast Du auch nicht mehr.  

Unser Land ist vielstimmig, unser Dorf ist es ebenfalls. Und wir sitzen, wie man 

so schön sagt, alle in einem Boot. Lassen wir die Vielstimmigkeit denn auch zu 

und kultivieren sie?  

In den letzten Monaten war vor allem eines klar: Vielstimmigkeit bereitet uns 

grosse Mühe. Gegenseitiges Misstrauen und Besserwisserei führen zwangsläufig 

zur Spaltung. Gleich einer Musik, die in Dissonanzen erstickt. Die Devise der 

Bundesfeier 2021 könnte deshalb lauten: Vielstimmigkeit zulassen, ja sogar 

fördern und kultivieren. Monotone Einstimmigkeit und Verhärtung aufbrechen, 

und zwar nicht durch Gewalt, sondern einzig durch miteinander Sprechen und 

Einsicht. Derzeit bewegen wir uns auf einem harten Kurs der Intoleranz, die 

spaltet. Die Zeit, in welcher unsere Gesellschaft als tolerant bezeichnet wurde, so 

sie es überhaupt jemals war, ist vorerst vorbei. Toleranz kommt vom lateinischen 

"tolerare", und das heisst ertragen. Vielstimmigkeit heisst eben auch, der anderen 

Stimme eine Chance zu geben und sie zu ertragen.  

Die letzten Monate, in welchen sich so ziemlich alles um das eine Thema drehte, 

das mit dem Buchstaben C beginnt, lassen überdies gerne vergessen,  

dass es vielleicht noch andere Themen gibt, die in den Hintergrund getreten 

werden. Die vor allem in Deutschland verheerenden tödlichen Unwetter haben 

sich auf ganz unangenehme Weise in den Vordergrund geschoben und aufgezeigt: 

wenn dieser Planet leidet, dann leiden auch wir.  

Aber nicht nur dies liess Corona in den Hintergrund treten. So tut es mehr als weh, 

wenn junge Familien in unserem Dorf schildern, sie müssten nun wegziehen, weil 

die Familie grösser geworden ist und eine Wohnung geschweige denn ein Haus 

sowohl in Richterswil als auch in Samstagern finanziell nicht mehr drin liegen. 

Das sind ungesunde Entwicklungen, wo eine ebenso ungesunde Einstimmigkeit 
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oder Wenigstimmigkeit die Vielstimmigkeit verdrängt. Hier nachzujustieren oder 

zu korrigieren könnte man dem Gesetzgeber überlassen. Oder der 

Verantwortlichkeit und des Gewissens derer, die tatsächlich Einfluss hätten. Und 

um es klar zu sagen:  

Ich habe den Eindruck, dass es hier noch genügend Luft nach oben gibt. Nur wer 

Verantwortung übernimmt im Sinne einer Vielstimmigkeit, ist auch 

vertrauenswürdig. Und erst vertrauenswürdige Menschen machen diese Welt 

lebenswert, weil sie ihren Teil zur Menschlichkeit beitragen und damit der 

Unmenschlichkeit eine Absage erteilen. 

Die Situation auf dem Schiff war sprichwörtlich: sich vertrauensvoll in 

verantwortliche Hände zu geben. Man könnte mir spätestens jetzt den Vorwurf 

der Naivität machen. Aber dann müsste auch nachgewiesen werden, dass 

Vertrauen und Verantwortung nicht greifen. Und das stimmt nicht! Scharlatane 

und Scharlataninnen gibt es immer wieder. Diese Züchterinnen und Züchter der 

Dissonanz und des Hasses. Aber sie dürfen niemals zum Massstab werden. Wer 

Vielstimmigkeit zulässt, darf vertrauen und handelt in Verantwortung. Übrigens 

beginnen alle drei Worte mit V: Vielstimmigkeit, Vertrauen und Verantwortung.  

Genau das sind wir uns an einem Tag wie heute schuldig. Richtig, es ist keine 

Wahl der Beliebigkeit, sondern wir sind es uns schuldig!  

Euch allen von Herzen einen erfüllten und gesegneten Sommer, erholt Euch gut, 

passt auf Euch auf, tragt Euch Sorge im wahrsten Sinne des Wortes.  

Danke für die Aufmerksamkeit. 

 


