
Die misslungene Predigt 

Man rühmte den Pfarrer seiner Predigten wegen. Oft sah man sogar Kirchenbesucher 

aus Nachbargemeinden in Gottesdiensten. Er verstand es, aktuelle Themen zu 

hinterfragen, was den Leuten offensichtlich zusagte. 

Es war im Herbst vor Allerheiligen, wo sich die Menschen traditionsgemäss auf 

Friedhöfen versammelten, dort ihrer verstorbenen Lieben gedachten – und auch die 

vom Friedhofgärtner angelegte Winterpflanzung auf dem Grab begutachteten. Und 

wenn der Grabschmuck besser und schöner war als derjenige des Nachbargrabes, 

dann ging man zufrieden und glücklich von dannen. 

Dem Pfarrer gefiel dieser althergebrachte Brauch nicht und er machte ihn zum Thema 

seiner Predigt. Das sei eine in katholischen Landen gepflegte Gewohnheit – habe aber 

in unserem evangelisch-reformierten Glauben keine Berechtigung. Er zitierte Huldrich 

Zwingli, dem seinerzeit das Beten für die Verstorbenen missfiel und er es darum 

abschaffte. Diese Auffassung gefiel dem Prediger so sehr, dass er zur Bekräftigung die 

Faust auf den Kanzelrand schlug und damit die Wichtigkeit seiner Ausführung 

unterstrich. 

Während normalerweise die Zuhörer mit einem kaum sichtbaren Nicken den 

Ausführungen zustimmten, fehlte diesmal eine solche Reaktion. Ja – einige steckten 

sogar ihre Köpfe zusammen und schienen die Thesen des Predigers ablehnend zu 

kommentieren. Man meinte, es seien vornehmlich diejenigen, die im verflossenen 

Jahr ein Familienmitglied zu Grabe zu tragen hatten. 

Die Diskussion ging in der folgenden Woche im Dorf weiter. Der Pfarrer wollte 

erfahren, was der tiefere Grund der Unruhe sei. Denn was er von seinen „Treuen“ 

erfuhr, war mehrheitlich Tratsch und Klatsch. Sicher aber war, die Gärtner hielten die 

Suppe am Kochen!!! Also pilgerte der Pfarrer zum Gärtner im Dorf, erstand sich ein 

Sträusschen und erkundigte sich nach einer diplomatisch meisterhaft vorgetragenen 

Einleitung nach dem Grund der Kritik. Des Angesprochenen Antwort war kurz und 

klar: „Im Jahr gibt es zwei umsatzstarke Tage, der Muttertag und Allerheiligen, 

begriffen?“ In der Folge strich der Pfarrer das Thema „Allerheiligen-Tag“ aus seinem 

Predigtprogramm. 
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