
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Kloten-Glattbrugg 

1 

 
 
 

Verlierer – Gewinner 
 

Unsere Sommerferien verbrach-
ten wir in der Schweiz und fuh-
ren mit einem gemieteten Bus 
von Ort zu Ort. Wir wollen durch 
möglichst viele Kantone während 
der zwei Wochen fahren. Wir 
starten unsere Tour in Schaff-
hausen, jenem Kanton, in dem 
wir unsere Jugendzeit verbracht 
haben. Auch durch andere Kan-
tone mit biographischen Erinne-

rungen führt unsere Tour de Suisse.  
 
Dem Interesse eines Familienmitgliedes geschuldet, suchen wir zudem ge-
schichtsträchtige Orte auf. So auch den Ort an dem die Eidgenossen 1386 die 
Habsburger besiegt haben. Zur Erinnerung wurde am Schlachtort eine Kapelle er-
richtet.  
Schlachtberichte sind nicht meine Sache, Kapellen hingegen schon.  
Doch solch eine Kapelle habe ich noch nie gesehen. Neben einer riesigen Darstel-
lung der Schlacht zu Sempach samt der legendären Heldentat Winkelrieds sind an 
den übrigen Wänden Namen aufgelistet, geschmückt mit Familien- und Kantons-
wappen. Es sind die Namen derer, die in der Schlacht ihr Leben verloren haben.  
Genauer betrachtet sind es zwei Gruppen.  
Da sind die Namen der Gewinnerseite, also jene von Luzern, Uri, Schwyz und Un-
terwalden aufgelistet und da sind die Namen der Gefallenen auf der Verliererseite, 
neben den Österreichern auch solche aus Schaffhausen oder dem Aargau, beides 
heutige Kantone, die mit unserer Familiengeschichte verbunden sind. Ich betrachte 
die Namen und Wappen und ertappe mich bei der Frage: Wo schlägt mein Herz? 
Für jene, die gegen die «bösen» Habsburger gekämpft und gesiegt haben oder für 
jene, die aus Orten kamen, die mit unserer persönlichen Familiengeschichte ver-
knüpft sind?  
 
Am eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag sind wir dazu aufgerufen, trotz aller 
regionalen, konfessionellen und politischen Unterschiede einander mit Respekt zu 
begegnen und uns gegenseitig als Menschen, die zu demselben Staat gehören zu 
achten und nicht als Gegner und Zugehörige der «Bösen».  
Landauf und landab werden Menschen in Kirchen und Kapellen zusammenkommen 
im Namen dessen, der uns bei unserem Namen gerufen hat, dem wir Christinnen 
und Christen verbunden sind, egal aus welcher Kirche, Stadt oder aus welchem 
Land, egal, ob wir uns zu den Siegerinnen oder Verlierern zählen.  
 
                                                                                                                                      Andrea Brunner  
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