
 Das ewige Kreuz mit der Schweiz!      4. August 2019 
Am Schluss hing sie doch! Die 6400 Quadratmeter grosse und 700 Kilo schwere, 

grösste Schweizerfahne. Sehr werbewirksam in allen Medien! Film! 

Wir Schweizer dürfen stolz auf unsere Schweizerfahne sein. Sie ist viel mehr als ein 

Werbebanner unserer Swissness. Mehr als ein Marketinginstrument! Sie ist sehr 

interessant, und weist einige Besonderheiten auf.  

1. Wir nennen sie Fahne, und nicht Flagge! 

2. Die meisten Flaggen sind Rechtecke!  

Die offizielle Schweizer Fahne ist quadratisch. Es gibt nur eine weitere quadratische: 

Die des Vatikans. Es gibt auch eine zweite offizielle Fahne die rechteckig ist, die 

Schweizerflagge zur See. 

Kleines Quiz: Wie alt ist die Schweizer Fahne? 

Sie datiert auf dem Bundesbeschluss vom 12. Dezember 1889. Ist jetzt also erst 130 

Jahre alt! Eine erste gesamtschweizerische Fahne existierte während der Helvetischen 

Republik 1798–1803. Es war eine grün-rot-gelbe Trikolore nach französischem Vorbild.  

Warum wird der 1. August gefeiert? Der Schweizer Bundesbrief  beginnt mit den 

Worten: «Geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August.»  

Seit wann wird der 1. August gefeiert?  

1891 feiern die Berner am 1. August 1891 das 700-jährige Bestehen ihrer Stadt 

und 600 Jahre Eidgenossenschaft. 

Seit wann ist der 1. August ein landesweit arbeitsfreier Feiertag?  

An der Abstimmung vom 26. September 1993.  1,5 Millionen stimmten für die 1.-

August-Initiative, nur gut 300 000 wollen lieber ins Büro an diesem Tag. 

Seit wann ist die Nationalhymne offiziell? 

Unsere Nationalhymne, auch Schweizerpsalm genannt, ist eine Coproduktion. 1841 

geschrieben vom Dichter Leonhard Widmer und vertont vom Urner Priester Alberik 

Zwyssig. 

Sie wurde schon früh neben der damaligen Hymne „Rufst du mein Vaterland“ 

gesungen. Die wurde zur Melodie der englischen Nationalhymne gesungen, was bei 

internationalen Anlässen immer wieder zu Missverständnissen und Problemen führt.  

Der Schweizerpsalm wurde aber erst 1961 provisorisch und 1981 definitiv, für 

diplomatische und militärische Anlässe zur offiziellen Nationalhymne erklärt.  

Was ist ihr Inhalt? 

Unser Schweizerpsalm tanzt auch hier etwas aus der Reihe. Nämlich musikalisch im 3/4 

Takt! Die meisten Nationalhymnen sind in 4/4 geschrieben. Aber auch inhaltlich ist sie 

besonders! 

Viele Nationalhymnen sind sehr martialisch! In Frankreich sangen die Soldaten aus 

Marseille am 30. Juli 1792 beim Einzug in Paris: «unreines Blut, tränke unsere Furchen! 

Zu den Waffen, Bürger, formiert eure Truppen, marschieren wir, marschieren wir! 

Unreines Blut, tränke unsere Furchen!» Es gab an diesem Tag ca. 4000 Tote. 

Die Italiener wiederum wettern gegen die Söldner und ganz konkret gegen Österreich. 

Im Refrain machen sie mobil: «Lasst uns die Reihen schliessen, wir sind bereit zum Tod. 

Italien hat gerufen.»  

Die USA sing am Unabhängigkeitstag von Raketen und Bomben und vergossenem Blut 

in den stinkenden Stiefeln ihrer Feinde. 

Im Schweizerpsalm gibt es statt Blut Abendglühn, statt Krisen einen Nebelflor, statt 

Kriegsgetümmel einen wilden Sturm. Er ist einer der wenigen Pazifisten unter den 

internationalen Hymnentexten. 

Und er stellt Gott bewusst ins Zentrum. Jede Strophe beschreibt eine andere 

Erscheinungsform Gottes, wie er in der Natur wahrgenommen wird. Jede Strophe 

besingt eine Art, wie wir Gott wahrnehmen können: 

Trittst im Morgenrot daher, 

Seh’ ich dich im Strahlenmeer, 

Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!  

Kommst im Abendglühn daher, 

Find’ ich dich im Sternenheer,  

Ziehst im Nebelflor daher, 

Such’ ich dich im Wolkenmeer,  

Fährst im wilden Sturm daher, 

Bist du selbst uns Hort und Wehr,  

Gott kommt, lässt sich finden, wird von uns gesucht, ist bei uns als Hort und Wehr…. 

Was will man mehr als Schweizer?  

Das ist unser „Erfolgsgeheimnis“. Das ist wahre „Swissness“.  

Tatsächlich offenbart sich Gott auch durch die Natur. «Gott ist zwar unsichtbar, doch 

an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht 

und göttliche Majestät sehen und erfahren können», Rö 1:20 

Zeugnis meines sterbenden Vaters an meine Schwester: «Es ist für jeden offensichtlich, 

dass es einen Gott geben muss, er ist ja in der ganzen Natur und Schöpfung sichtbar!» 

https://de.wikipedia.org/wiki/Trikolore
https://de.wikipedia.org/wiki/Marseille


Sie schlägt dann „zufällig“ folgende Passage in der Bibel auf, um ihm vorzulesen: 

«Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht, das Firmament bezeugt seine 

grossen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem nächsten davon, und eine Nacht sagt es 

der anderen weiter. Dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut. 

Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft, sie erreicht noch die fernsten 

Länder.» Psalm 19:2-5 

Ja, diese Botschaft hat auch uns erreicht, darum gibt es die Schweiz!!! 

Was bedeutet die Schweizer Fahne? 

Einige meinen, sie verweise auf das Blut Christi, andere vermuten, dass Rot stamme 

von der damaligen Berner Fahne. 

Klar ist das weisse Kreuz. Es steht für den christlichen Glauben.  

Für mich ist es auch ein Sinnbild auf Jesus, oder auch auf jeden Christen.  

 Der erste Arm zeigt nach oben: 

Gott wohnt im Himmel. Er ist unendlich mächtig. Ihm sind alle Dinge möglich. Wenn ich 

IHM vertraue, dann muss ich vor nichts Angst haben. Und ich weiss, Gott liebt alle 

Menschen und ER möchte ihnen Gutes tun! 

→ Wer in diesem Land und unter dieser Fahne lebt, darf selber  

hilfsbereit und grosszügig sein. Ich möchte, dass mein Herz im Himmel zuhause ist! 

Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir 

Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Ps 121:1 

 Der zweite Arm zeigt nach unten: 

Gott hat den Himmel verlassen und ist zu uns Menschen gekommen, mitten in unsere 

Not hinein! Durch Jesus hat Gott gezeigt, dass er sich für uns arme Menschen 

interessiert. Dass er uns liebt, und uns in jeder Not beistehen möchte. 

→ Ich möchte als Schweizer mit dem Herzen im Himmel sein, aber gleichzeitig mit 

beiden Füssen fest auf der Erde stehen, auch wenns mal dreckig wird, oder hart oder 

unangenehm.  

 die beiden mittleren Arme zeigen nach links und nach rechts.  

Es sind die am Kreuz ausgebreiteten Arme Jesu, die dort angenagelt worden sind. 

Heute ist Jesus nicht mehr ans Kreuz genagelt. Aber seine Arme sind immer noch 

ausgebreitet. Sie heissen jeden Menschen willkommen, und umarmen jeden, der zu 

ihm kommt!  

Gott hat durch Jesus mit ALLEN MENSCHEN UND NATIONEN FRIEDEN GEMACHT!  

→ Wer unter diesem Zeichen lebt, der darf wissen, Gott ist ein Gott des Friedens. In 

der Bibel stehen seine Worte, und eines ist besonders stark: 

34 Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, 

so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und weiter in leichter Abwandlung: 35 An 

eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr Schweizer seid.« (Joh 13) 

Auch daran erinnert mich diese Schweizer Fahne. Das ewige Kreuz ist über der Schweiz 

ausgerufen! Und das ist das Beste, was uns geschehen kann! Wahre Swissness blüht 

nur unter dem Zeichen dieses Kreuzes.  

Wir werden allen unseren Reichtum verlieren, wenn wir uns wie andere Länder nur 

noch abschotten. Wenn wir unsere Arme und unsere Herzen vor jenen verschliessen, 

welche Hilfe benötigen, haben wir das Wichtigste an geistlicher Swissness vergessen! 

Wir haben unser Herz auch vor dem verschlossen, der Quelle von allem Reichtum ist, 

wir haben vergessen, woher ALLES Gute kommt!  

Jak 1,17 Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke; sie 

kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen 

Wechsel von Licht zu Finsternis gibt.  

Ja, ich möchte ein echter Schweizer sein, ein echter Sohn Gottes, der unter diesem 

Zeichen des Kreuzes lebt.  

Jederzeit bereit, jeden Menschen in meine Arme zu schliessen, genauso, wie es Jesus 

machen würde!   

Am 1. August wird bei jeder Rede die Freiheit beschworen. Sie ist ja auch tatsächlich 

ein göttliches Geschenk: „Zur Freiheit seid ihr berufen“.  

Dazu benötigen wir keinen Schweizer Pass!  

Aber ein offenes Herz im Himmel, die Füsse auf dem Boden, und die Arme weit 

geöffnet für alle Menschen. Bist du auch dazu frei?  

3 Action Steps:  

1.) Lies die Verheissungen Gottes in der Bibel. → Herz!!! 

2.) Höre Nachrichten, lies Zeitung, … sei geerdet! → Beine!!! 

3.) Frage Gott: „Was hat das mit Mir zu tun?“ Wenn du abstimmen darfst, wenn du 

deine Einzahlungen machst, wenn du dich fragst, wo dein Platz in der Gemeinde ist! Sei 

die → Arme Gottes!!! Sei ein echter, freier und edler Schweizer! Eine Kriegerin/Krieger 

Gottes! 
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