
Liebe Mitchristen, Einheimische und Gäste von nah und fern 

 

Was für ein grossartiges Fest, das wir heute feiern! 

Für dieses Tal und die ganze Region ist es fast wie 

Weihnachten und Ostern zusammen. 

Dazu das herrliche Bilderbuchwetter! 

Heute ist aber auch Trinitatis. Auf Deutsch heisst das 

Dreieinigkeit oder auch Dreifaltigkeit. 

Dem dreieinigen Gott ist dieser Sonntag gewidmet – und zwar 

katholischer- wie evangelischerseits. 

"Der du bist drei in Einigkeit, ein wahrer Gott in Ewigkeit", 

dichtet Martin Luther. 

Entsprechend kommen in diesem Gott der Vater als der 

Schöpfer, der Sohn als der Versöhner und der Heilige Geist als 

der Vollender zusammen. Ja, sie verbinden sich miteinander. 

Zwar gibt dieses Mysterium dem menschlichen Verstand 

erhebliche Rätsel auf – das tiefe Geheimnis unseres Gottes 

können wir nicht ergründen. Dennoch beschreibt ihn die 

Trinität vollständig. 

Durch sie ist gibt er sich als vollkommenes Wesen zu 

erkennen. 

 

Als ein nahezu vollkommenes Bauwerk steht auch diese 

Brücke da. 



Als ein architektonischer Glanzpunkt, 

als ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. 

Auf höchste Weise verbinden sich in ihr Eleganz und 

Funktionalität. 

Viele haben Hand an dieses Werk gelegt! Damit es so erstehen 

konnte, wie es ist, musste nicht nur einer den Entwurf liefern – 

der sollte gleichermassen unser Schönheitsempfinden 

zufriedenstellen wie in die Landschaft passen. 

Es brauchte Planer und Zeichner,  

die das Vorhaben ausarbeiteten und vorantrieben, die 

Berechnungen hinsichtlich der Statik anstellten, und 

Entscheidungen fällten, was die Bauphysik und die Baustoffe 

anlangten. 

Firmen war der Auftrag für die auszuführenden Arbeiten zu 

erteilen. 

Und damit die Umsetzung reibungslos und entsprechend den 

Vorgaben klappte, bedurfte es einer Bauleitung, die die Fäden 

zusammenhielt.  

Und natürlich standen zu allererst die Fragen der Finanzierung 

an. 

Vom Tal aus konnte ich seit zwei Jahren, gespannt verfolgen,  

wie nach und nach die Brücke ihrer Vollendung zustrebte. 

Pünktlich ist sie fertig geworden. 

 

Hat sie nun das Zeug, wegen ihrer Bedeutung und weil sie 



weithin sichtbar ist, gar zum Wahrzeichen des Taminatals zu 

werden? 

Protz und Gigantomanie sind mit ihr ja nicht verbunden. Hier 

hat sich nicht menschliche Hybris ein Denkmal gesetzt. 

Kein turmgleicher Bau ist entstanden, wie einst zu Babel, und 

wie er heutzutage in Dubai, in Japan, in China schon bis an die 

Wolken reicht. 

Wir sehen darin allein den Nutzen, den er uns bringt: die 

Verkürzung von Fahrzeiten, die sichere Verbindung der beiden 

Talseiten. 

Freilich freuen wir uns auch an einem Bauwerk, an dem die 

Augen ihre Lust haben. 

 

Und doch kann diese Brücke für uns mehr als nur das Mittel 

sein, wodurch die Taminaschlucht überspannt wird. 

Sie kann mehr sein als ein Verkehrsweg, der Autos wie für 

Fussgängern gleichermassen offensteht. 

Worauf will ich hinaus? 

Von der Brücke als Sinnbild für das, was Menschen einander 

näherbringt, was sie miteinander verbindet,  

nicht nur verkehrsmässig, sondern auch innerlich, ist schon 

öfters im Zusammenhang mit diesem Bau die Rede gewesen 

 – auch auf der letzten Gemeindeversammlung in Valens. 

Und wer könnte besser als Ihr, liebe Vättner, Valenser, 

Vasöner und Pfäferser ermessen, was diese Brücke für das 



Zusammenwachsen des Tals bedeutet?! 

 

Es geht mir aber hier um die zweite wichtige Funktion, die 

eine Brücke erfüllen muss. 

Ich meine ihre Tragfähigkeit. 

Die schönste Brücke der Welt nützt nämlich nichts, wenn sie 

nicht stabil und sicher ist.  

Die, welche sie benutzen, müssen sich darauf verlassen 

können, dass sie hält. 

 

Bei Belastung, bei grösserer Beanspruchung auch über längere 

Zeit muss sie die Gewähr bieten, nicht einzustürzen. 

Dass aber eine solche Gefahr real vorhanden ist, zeigen bei 

maroden Brücken immer wieder komplette Sperrungen oder – 

wenn sie saniert werden –einseitige Befahrungen.  

 

Tragfähig muss auch unser der Grund unseres Lebens sein. 

Das Fundament, worauf wir unser Denken und Fühlen, unser 

Reden und Handeln aufbauen. 

Es soll allen Belastungen – und die bleiben ja bei keinem aus – 

standhalten. 

Beliebig kann der Grund nicht sein. 

Sonst gibt er nach; er bricht in sich zusammen. 

Und mit ihm zerschellt alles, was wir hoffnungsvoll darauf 

errichtet haben. 



Und ist nicht gerade das unser Kernproblem heute?  

Die Naivität und Bedenkenlosigkeit, mit der eine ahnungslose 

Zeitgenossenschaft oft sandigen oder sumpfigen Boden zu 

ihrem Lebensgrund macht, anstatt auf Bewährtes zu setzen! 

Lassen wir darum doch Jesus Christus das Fundament sein, 

worauf wir unseren Glauben gründen! 

Lassen wir ihn die Brücke sein, die diese irdische Welt mit der 

anderen, der ewigen Welt Gottes verbindet! 

Dann wir ER für uns der Übergang dahin sein. 

Dann wird dieses Bauwerk nicht nur von menschlichem 

Können, von menschlicher Schaffenskraft ein Zeugnis 

ablegen, sondern auch von Gottes Ehre. 

Schliessen möchte ich mit der ersten und letzten Strophe eines 

bekannten neuern Kirchenlieds: 

Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, 

gib mir den Mut zum ersten Schritt. 

Lass mich auf deine Brücken trauen, 

und wenn ich gehe, geh du mit. 


