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haben sie
heute schon etwas
angedacht?

Lebt für sein Projekt: Pfarrer Marc Lauper, Gründer von Radio Heimatklang

Der Radiopfarrer
medien/ Seit Februar strahlt Radio Heimatklang via Satellit,
Internet und Kabelnetz Schweizer Volksmusik und Predigten aus.
Lanciert wurde der Sender von Pfarrer Marc Lauper.
«‹Radio Heimatklang› ist der perfekte
Sender für unser Restaurant in den Rocky
Mountains – und Balsam für jeden Aus
landschweizer!» – «Schön, täglich eure
Auswahl von urchiger Schweizer Volks
musik hier in South Carolina empfangen
zu dürfen. Unser Alltag hat dadurch
viel gewonnen.» – Wenn der Berner
Pfarrer Marc Lauper auf der Homepage
seines Radiosenders solche Einträge
liest, weiss er, dass es sich lohnt. Dass
es sich lohnt, sich einzusetzen, zu kämp
fen, Herzblut zu vergiessen. Seit dem
1. Februar 2012 ist er Verwaltungsrats
präsident von Radio Heimatklang: dem
Sender, der von Langnau im Emmental
aus via Satellit, Internet und Kabelnetz
Schweizer Volksmusik und sonntägliche
Predigten ausstrahlt. In alle Welt.
heimatsuche. «Seichte BlablaSender
gibt es zur Genüge», sagt Marc Lau
per, «Radio Heimatklang legt Wert auf
das Bodenständige und Echte.» Lauper
spricht von seiner Aufgabe als Pfarrer,
vom wunderbaren Medium Radio und
vom Urtümlichen in Wort und Musik. Er
erzählt gern, seine Hände fahren dabei

durch die Luft, er redet sich ins Feuer, ja,
der 56Jährige lebt für sein Projekt.
profilsuche. Es war im Jahre 1990,
als er auf einer Zugsfahrt ein Inserat
entdeckte: «United Church of Canada in
Québec sucht Pfarrer für Gemeindeauf
bau». Ein Jahr später zog er mit seiner
Frau und den beiden Kindern nach Ka
nada. Fortan war er als Wanderprediger
tätig, besuchte Schweizer in ihren Far
men und arbeitete bei Radio Ville Marie
mit. «Dort realisierte ich, wie wichtig das
Radio für die Verkündigung des Wortes
Gottes ist.»
Nach sieben Jahren kehrte die Fa
milie in die Schweiz zurück. Marc Lau
per übernahm eine Teilzeitpfarrstelle in
Eggiwil und später auch in Biel. Eines
Tages fragte das Emmentaler Lokalradio
Emme, ob man künftig Predigten über
tragen könnte. Lauper war begeistert. Er
half mit, Pfarrkollegen rund um den Napf
für eine Mitarbeit zu motivieren und
die Ökumenische Medienkommission
EmmentalEntlebuch zu gründen.
Dann gab es bei Radio Emme einen
strategischen Wechsel. Aus einem Sen

der wurden zwei: Neo 1 für Mainstream
Musik und Lokalnachrichten, Neo 2 für
Volkstümliches und Gottesdienste. Doch
Neo 2 rentierte schlecht und stand 2011
vor dem Aus. «Das durfte nicht sein!»,
sagte sich Lauper: Er machte sich auf
Sponsorensuche, trommelte Gleichge
sinnte zusammen, gründete einen Trä
gerverein. Dann ging es darum, den
neuen Sender zu positionieren: Traditio
nell sollte er sein, mit urschweizerischer
Musik, mit Kindersendung, Erzählstun
de und sonntäglicher Predigt. Radio
Heimatklang war geboren.
geldsuche. Drei Monate später ist der
Kampf noch nicht vorbei. Um den Sender
zu betreiben, ist Marc Lauper ständig auf
Geldsuche. Demnächst will er die Berner
Kirchgemeinden um Unterstützung bit
ten. Nichts lässt er unversucht. Kämpft
und fragt hartnäckig. Und weiss, dass
er sich damit nicht nur Freunde macht.
Gerade in kirchlichen Kreisen gelte er
oft als zu direkt, sagt er. Aber: «Wer sich
einsetzt, setzt sich aus.» regula tanner
www.heimatklang.ch

sehen, das ihre Visagen in jedes Wohn
zimmer trug. Herrscher übrigens, die von
sich behaupteten, sie seien göttlicher Ab
stammung, sie allein seien Gottessöhne.
Schön frech muss das in altorientalischen
Ohren geklungen haben, demokratisch
eben, wenn die Bibel an prominentester
Stelle erklärt: Gott hat den Adam, und
das heisst: alle Menschen geschaffen als
seine Ebenbilder, als kleine Stellvertreter
hat er uns auf die Erde gestellt!
Es ist dies der Kern der biblischen
Lehre vom Menschen: Jeder Mensch
trägt mit seiner Seele diese geheimnis

flexibilitÄt. Das entspricht dem
Zeitgeist: Nur ja nichts definitiv fest
legen, immer schön alles offen
lassen. Heute so, aber morgen viel
leicht gerade umgekehrt. So lange
nur angedacht wird, kann die Rich
tung jederzeit problemlos geändert
werden. Das Angedachte bleibt in
der Phase der Vorüberlegung hängen
und gerät schnell wieder in Verges
senheit. So wird heute vieles an,
aber nur weniges durchgedacht. Ich
habe da so meinen Verdacht: Wer
bloss andenkt, ist zu bequem, um
wirklich nachzudenken.
eingestÄndnis. Das ist eine freche
Unterstellung, gewiss. Und ich
bin nicht ganz objektiv, ja, vielleicht
bin ich sogar etwas neidisch. Mir
geht diese Flexibilität nämlich völlig
ab. Meine Gedanken entwickeln
sich langsam, brauchen viel Zeit und
Ruhe. Trendy ist das nicht. Und
meine Bedächtigkeit ist leider auch
noch keine Garantie für ein positives
Ergebnis. Viele Gedanken, die mir
so durch den Kopf ziehen, sind nicht
von besonders guter Qualität – aber
die behalte ich dann eben lieber
für mich, statt sie als Angedachtes
sozusagen halb verdaut weiterzu
geben.
andacht. Auffällig ist die Nach
barschaft dieses modischen Unworts.
Da ist auf der einen Seite das An
denken, welches an etwas Vergange
nes erinnert. Doch die Andenker
von heute können mit der Vergan
genheit wenig anfangen, weil sie
sich nur für die Zukunft interessie
ren. Auf der anderen Seite steht
die Andacht, die eine besonders tiefe
Form des Denkens ist und manch
mal auch über das Denken hinaus in
die Stille führt. Andacht statt an
denken – das wäre eine gute Alter
native!

abc des glaubens/ «reformiert.» buchstabiert
Biblisches, Christliches und Kirchliches –
für Gläubige, Ungläubige und Abergläubige.

Eine der geheimnisvollsten und schöns
ten Aussagen der biblischen Schöp
fungsgeschichte lautet folgendermassen:
«Und Gott sprach: Lasst uns Menschen
machen als unser Bild, uns ähnlich.»
Was könnte damit gemeint sein? Wor
in besteht diese Ebenbildlichkeit, diese
Ähnlichkeit des Menschen mit Gott?
Vielleicht kommt man diesem Bildwort
auf die Spur, wenn man weiss: Antike
Herrscher liessen in ihren Reichen überall
Bildsäulen von sich aufstellen, um so ihre
Macht, ihre Präsenz zu demonstrieren.
Denn damals gab es ja noch kein Fern

floskel. Ein neues Unwort macht
die Runde: Das Verb «andenken».
Während man früher nachgedacht
hat, wird heute immer mehr an
gedacht. Sie müssen nur einmal
im Erstklassabteil von Bern nach
Zürich fahren und bei diesen ge
schäftigen Dauertelefonierern mit
hören, wie sie dieses oder jenes
Problem «angedacht» haben. Die
Floskel signalisiert, dass sich etwas
tut, dass eine Lösung in Sicht ist –
auch wenn völlig im Nebel bleibt,
wie sie konkret aussehen könnte.
Angedacht wird meistens nicht von
Einzelnen, sondern von ganzen
Teams. «Wir haben es mal ange
dacht», heissts dann: Diese Bemer
kung weckt Hoffnungen, dass da
noch etwas kommt. Doch oft kommt
nichts mehr, weil das Angedachte
selten zu Ende gedacht wird. An
gedachtes bleibt eine Luftblase,
Andenker sind Meister der Unver
bindlichkeit.

volle Würde der Ebenbildlichkeit in sich,
eine kleine, unsichtbare Krone auf dem
Haupt. – Aber nicht nur das: Jeder hat
auch eine Bestimmung, einen Auftrag
hier auf Erden, nämlich die Präsenz des
Schöpfers auf seine ganz individuelle
Art glaubwürdig zu leben. Kein Mensch
darf deshalb als Abschaum, als Ungezie
fer, als «Überflüssiger» angesehen und
behandelt werden. In diesem Wort von
der Ebenbildlichkeit steckt eine ganze
biblische Ethik: Gottesliebe, Würde des
Menschen, Nächstenliebe.
niklaus peter

halbbatzig. Zu einer Zeit, als noch
niemand andachte, hat der fran
zösische Philosoph René Descartes
sein berühmtes Wort geprägt: «Ich
denke, also bin ich.» Was heisst
das heute für die postmodernen An
denker? Nimmt man Descartes
beim Wort, dann sind sie nur halb,
leben sozusagen probeweise. Immer
hin ist nicht auszuschliessen, dass
sie sich doch noch irgendeinmal ent
scheiden zu sein. Auch wenn sie
vorläufig lieber alles offenlassen.

