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BUNDESFEIER LYSS 2021 – FESTREDE GGR-PRÄSIDENT J. 
GERBER.DOCX 
 

1. Einleitung: Haupt-Aussagen: "3-D" 
1.1. Begrüssung 
 Guten Abend miteinander.  
 Ich hoffe, es geht ihnen allen gut. 
 Es freut mich sehr, dass wir dieses Jahr wieder zusammen feiern dürfen! Viele von uns 

haben dies sehr vermisst. Einige von uns haben die letzten zwei Jahre besonders 
herausfordern erlebt. Mögen wir alle Menschen in unserer Nähe haben, die an unserer 
Seite stehen 

 

1.2. Persönlich 
 Mein Name ist Jürgen Gerber. Ich bin Täufer aus dem Berner Jura, seit 35 Jahren glücklich 

verheiratet, dankbarer Vater dreier erwachsener Kinder und bewegter Grossvater; seit 40 
Jahren wohne ich im Seeland, seit 16 Jahren in Lyss;  seit 10 Jahren im GGR und dieses 
Jahr dessen Präsident; 

o wir wohnen gerne in Lyss und schätzen die gute Nachbarschaft, das öffentliche 
Angebot, das gepflegte Dorf und vieles mehr 

 im Hinblick auf die heutige Rede mache ich mir schon seit Monaten Gedanken und freue 
mich, hier und heute ein paar Themen anzusprechen; Die Themen sind im Laufe meines 
Lebens entstanden, welches mich beruflich und persönlich mehrmals auf alle Kontinente 
geführt hat 

o unter anderem lebte ich eine gewisse Zeit in Afrika und war oft in Osteuropa und 
Asien unterwegs 

 

1.3. Einleitung ins Thema  
 Meine Botschaft zum heutigen Nationalfeiertag soll eine "3-D-Botschaft" sein -mit folgenden 

3 Ds: 
o Dankbarkeit 
o Demut 
o Dienstbereitschaft 

 Dazu werde ich jeweils ein paar Beispiele nennen  
- sicher hat jeder von ihnen viele weitere Beispiele 

 
 Einzelne von euch haben vielleicht in Bereichen, die ich erwähnen werde, schwierige 

Erfahrungen gemacht und werden sagen: «we du wüsstisch, würdsch nid so rede»…  
 Bleibt trotzdem dran und lasst euch von den geäusserten Gedanken bewegen 
 Keinesfalls will ich schwierige Erlebnisse kleinreden oder vom Tisch fegen 

 
 wenn ich von den Beispielen aus anderen Ländern berichte, wo es nicht so gut läuft, dann 

nicht mit Verachtung oder Hochmut, sondern im Bewusstsein, dass wir hier reich beschenkt 
sind und dass unser Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist 
 
 Da unsere älteste Tochter seit 2019 im Libanon lebt, werde ich einige Beispiele von dort 

erwähnen 
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2. Dankbarkeit 
 

Dankbarkeit: was wir haben, ist uns zu einem grossen Teil geschenkt 
 

2.1. Wir dürfen dankbar sein im Hinblick auf kürzlich erfolgte 
Ereignisse 

 am 28. Juni gab es in Lyss ein grosses Hagelwetter... viele Privat-Gärten wurden zerstört, 
Kulturen der Landwirtschaft.... Autos und Liegenschaften... viele von uns sind betroffen … 
bei kaum jemandem von uns bedrohen die Schäden unsere Existenz, dank 
Versicherungen...  

o nach der grossen Explosion am 4.August 2020 im Hafen von Beirut, wo in einer 
Sekunde 300'000 Menschen obdachlos wurden, war keine Regierung da, die 
Verantwortung übernahm und Unterstützung leistete... jeder war und ist auf sich 
selbst gestellt...  

 in Lyss werden Strassen und Brücken unterhalten, wird die Kanalisation erneuert.... mit viel 
temporärem Lärm und Einschränkungen 

o in Italien stürzten kürzlich zwei Brücken ein (Morandi-Brücke in Genua 2018, Brücke 
in La Spezia 2020)  

 in Lyss können wir dank des Stollens bei Hochwasser aufatmen... dieser Stollen wurde 
dank funktionierenden Strukturen und Behörden, dank transparenter Budgetierung und 
Buchführung gebaut und ich wage zu behaupten, ohne dass ein Franken Schmiergeld das 
Projekt verteuerte, dass Willkür das Projekt unnötig verzögerte oder gar verunmöglichte 
 

2.2. Wir dürfen dankbar sein für unsere Regierung, die Behörden, das 
Rechts System 

 Behörden wickeln Anträge, Anfragen in vernünftiger Frist ab. Korruption ist bei uns nicht 
üblich 

o In vielen Ländern ist dies anders… auch bei uns war es nicht immer so … es 
brauchte aufrichtige und mutige Menschen wie Niklaus von der Flüh, die dem 
entgegenstanden 

 Polizei oder Lehrer in Lyss erwarten keine Schmiergelder... sie können von ihren Löhnen 
leben und ihre Familien versorgen  

o In Afrika können sie dies oft nicht 
 Wer ein Geschäft gründen will kann dies nach bekannten Regeln tun und muss kein 

Schutzgelder an mafiöse Organisationen bezahlen 
o Wir müssen nicht weit reisen, um mitzubekommen, dass es auch ganz anders 

laufen kann 
 Verträge in der Schweiz gelten 

 

2.3. Wir dürfen dankbar sein für die Verlässlichkeit unserer Währung 
 Unser Geld auf den Banken ist sicher; unsere Währung ist stabil, wir können unsere 

Vorsorge planen ...  
 Unsere älteste Tochter lebt seit Mitte 2019 im Libanon, der ehemaligen Schweiz des Nahen 

Ostens;  
o in dieser kurzen Zeit hat das Geld 90% seines Wertes verloren.... wer also Ende 

2019  10'000.- auf dem Konto hatte, dessen Geld hat nur noch 800.- Wert und er 
konnte es während dieser Zeit auch nicht abheben und damit Land oder andere 
bleibende Werte kaufen  …  

 Die Preise unserer Lebensmittel oder Mieten oder des Treibstoffs schwanken seit Jahren 
nur um ein paar Prozent 
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o Seit Anfang Jahr haben sind im Libanon die Lebensmittelpreise vervierfacht. Hier 
würde das bedeuten, dass ein kg Brot statt 4.- CHF jetzt schon 16.- CHF kosten 
würde  

 
2.4. Wir dürfen dankbar sein für die Gesellschaftliche Freiheit 
 Wir dürfen dankbar sein über die Bewegungsfreiheit in unserem Land, darüber, dass wir 

auch abends unterwegs sein können...  
o In Afrika konnten wir beim Eintreten der Dunkelheit nur noch in grösseren Gruppen 

auf bestimmten Strassen unterwegs sein 
 Wir dürfen dankbar sein, dass wir weiter Bahn- und Bustickets kaufen und uns frei 

bewegen können, selbst wenn wir politisch oder religiös nicht auf der gleichen Linie wie die 
Regierung sind 

o in China ist dies anders, dort sind grosse Teile der Bevölkerung aufgrund ihrer 
Gesinnung stark eingeschränkt 

 Zur Ein-Kind-Politik in China: wir dürfen dankbar sein, dass auch unser zweites und drittes 
Kind eine Identitätskarte und AHV-Nummer erhält, die Schule besuchen, draussen spielen 
und im In- und Ausland reisen kann - 

o Für mindestens 30'000'000 zweitgeborene in China, die es administrativ gar nicht 
gibt, ist dies ganz anders  

 jeder von uns kann hier glauben, was er will 
o in einer Vielzahl von Ländern bezahlen Menschen ihre Glaubensüberzeugung mit 

dem Verlust der Familie, der Freiheit oder gar des Lebens 
 

2.5. Wir dürfen dankbar sein für auf die Möglichkeit, unseren 
Lebensunterhalt zu verdienen 

 Wir haben in Lyss 8000 Arbeitsplätze... - seit Jahren werden regelmässig neue Firmen 
gebaut. Dies geschieht mit der Unterstützung und in Kooperation mit der Politik und den 
Behörden.... dadurch werden laufend Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen 

 Bei uns sind maximal 4 von 100 Personen Arbeitslos 
- In vielen Ländern der südlichen Hemisphäre sind es 20 bis 30 pro Hundert… . Es 

gibt nicht genügend Arbeitsplätze, da die Investoren vor der Willkür und Korruption 
zurückschrecken 

 junge Menschen, die in der Schweiz eine Ausbildung abschliessen können mit grosser 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, eine Stelle zu finden  

- in Spanien und Griechenland müssen 40 von 100 Lehr- oder 
Ausbildungsabgängern befürchten, keine Stelle zu finden ... stellt euch das kurz vor! 

- In russischen Dörfern trafen wir viele junge Menschen ohne Berufliche Perspektive 
… nicht wenige davon sterben Anfang 20 in Besäufnissen und Schlägereien  

 dass es unseren Arbeitgebern möglich ist, anständige Löhne zu bezahlen liegt nicht nur an 
unserem Fleiss, sondern ist ebenfalls den Werten vorangehender Generationen zu 
verdanken  

- während meiner Jahre und meinen Reisen in Afrika habe ich sehr viele hart 
arbeitende Menschen gesehen ... Frauen und Männer - denen trotz härtester Arbeit 
am Ende des Tages nicht viel bleibt 

 

2.6. Wir dürfen dankbar sein für unsere Grundversorgung 
 Wir stehen an der Tankstelle höchstens an, wenn Coop einmal die Preise kurzfristig senkt 

....  
o in Benin standen wir an ... Benzin wurde in von Privaten in Literflaschen aus Glas 

verkauft ... es kam häufig zu Explosionen und Brandverletzungen 
o im Libanon stehen sie zurzeit stundenlang an Tankstellen und hoffen, ein paar Liter 

Treibstoff zu erhalten 
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 wir haben 24/7 Strom aus dem Netz ... unsere Produktionsanlagen und Gefriertruhen sind 
stabil versorgt, unsere Computer laufen, Spitäler sind versorgt 

o ... im Libanon gibt es pro Tag wenige Stunden Strom aus dem Netz 
o Eine junge Mutter aus Lyss, die im Libanon lebt, hatte vor zwei Wochen eine 

Lebensmittelvergiftung, weil wegen der vielen Stromausfälle die Lebensmittel im 
Kühlschrank verdorben waren 

o Die Medikamente, die der Arzt verschrieb, waren in der Apotheke nicht verfügbar, 
weil Medikamenten-Importe wegen des Währungszerfalls nicht mehr bezahlt 
werden können  

 Die meisten von uns haben die Möglichkeit, täglich zu duschen … wenn es sehr heiss ist 
sogar mehrmals…  

o Unsere Tochter war gerade ein halbes Jahr in Jordanien… im Süden haben sie ein 
massives Wasserproblem …. jeder Tropfen wird mehrmals genutzt ... duschen liegt 
nur einmal pro Woche drin 
 

2.7. Wir dürfen dankbar sein für unsere Sicherheit 
 Jedes Mal wenn ich am Coop oder an der Gnossi vorbeigehe und sehe, was dort über 

Nacht oder übers Wochenende alles draussen steht, bin ich dankbar 
o als ich in Afrika wohnte hatten wir Nachtwächter und es gab trotzdem praktisch 

wöchentlich Diebstahl... wie es ist an Orten, wo die Schere zwischen arm und reich 
gross ist 

 ich bin dankbar, dass wir keine Mauern mit Glasscherben oben drauf um unsere Gärten 
errichten müssen, weil auch unsere Nachbarn ihren Lebensunterhalt bestreiten können und 
nicht aus Verzweiflung stehlen müssen 

 
 

2.8. Wir dürfen dankbar sein für unser Bildungssystem 
 dankbar, dass unsere Kinder zur Schule gehen können ja sogar an die Universität ohne 

dass Familien sich verschulden müssen ....  
- mein Bruder und meine Schwägerin in Australien bezahlen zehntausende pro Jahr 

für die Ausbildung ihrer vier Kinder 
- in Afrika und Asien gehen Millionen von Kindern nicht zur Schule, weil Eltern die 

Uniform und Bücher nicht bezahlen können 
 dankbar, dass kein Mädchen aufgrund seines Geschlechts im Bildungssystem mit 

Nachteilen rechnen muss 
o in Afghanistan ist dies anders 

 
2.9. Wir dürfen dankbar sein für unsere medizinische Versorgung 
 es gibt Staaten, die führen keine Statistik über belegte Intensivbetten... weil es sie schlicht 

nicht gibt 
 im Libanon sind weniger als 1% der Bevölkerung gegen Corona geimpft, weil der Staat 

bankrott ist und keinen Impfstoff kaufen kann … auch in Haiti sind weniger als 1% geimpft 
 

2.10. Dankbarkeit – Schlussbemerkung 
 Was wir haben ist nicht selbstverständlich ... und auch nicht "verdient" ... es ist ein 

Geschenk 
 Jemand hat mal gesagt: „Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die 

glücklich sind.“ (Francis Bacon) 
 Ich wünsche uns allen, dass wir in diesem Sinne glücklich sind oder werden 
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3. Demut 
 wir stehen auf den Schultern vorangehender Generationen 
 was heute haben, haben wir nicht selbst erarbeitet 
 in welchem Land und zu welcher Zeit wir geboren wurden, war nicht unsere Entscheidung 

o wir hätten im Mittelalter oder während den Weltkriegen geboren werden können 
o wir hätten auch im Sudan oder in Syrien geboren werden können 

 
 wir haben nicht alles im Griff 

o um den Bielersee musste sich die Feuerwehr auf den Schutz einzelner Objekte 
konzentrieren, da es für sie unmöglich war, das Wasser zurückzuhalten 

 Demut: wir sind nicht die letztendliche Autorität 
 

 wir dürfen dankbar sein für die Demut und Dienstbereitschaft unserer Bunderäte... die z.T. 
mit Fahrrädern unterwegs sind statt in Staatskarossen, die sich keine Schlösser bauen wie 
andere Regenten, sondern dem Volk dienen ... vielleicht nicht immer genau so wie es 
einzelne wünschen... aber in dem sie das Beste für unser Land suchen 
 

4. Dienstbereitschaft 
 „Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder. Sie geben das Empfangene zehnfach 

zurück.“ (Eine treffende Aussage des Schriftstellers August von Kotzebue) 
 Dienstbereitschaft bedeutet, den nächsten wie uns selbst zu lieben 
 Wir haben eine Verantwortung, mit dem umzugehen, was uns gegeben wurde 
 uns wurden Talente anvertraut 
 keiner von uns ist ein Selbstzweck 
 jeder hat etwas zu geben 

o letzte Woche eingeladen von einer syrischen Flüchtlingsfamilie 
o von unzähligen Familien in Afrika eingeladen und bewirtet 
o das Leben unserer Familie wurde durch Menschen aus verschiedenen Kulturen sehr 

reich 
 eindrücklich erlebt haben viele Deutsche in den kürzlichen Hochwassern, wie Nachbarn 

und Unbekannte sich spontan unterstützten 
 auch das, was wir als Land haben ist uns nicht nur gegeben für uns selbst. wir haben eine 

Verantwortung, anderen zu dienen 
 

 danke an die Behörden, die ich in meiner Tätigkeit im GGR und als GGR-Präsident als 
enorm dienstbereit erlebe 
 

 ich bin dankbar für unsere dienstbereiten Nachbarn… es gibt an unserer Strasse viele 
Türen, an die wir zuversichtlich klopfen könnten, sollten wir Hilfe benötigen 
 

 in diesem Sinne auch grossen Dank und Respekt an all jene, die sich in Lyss für das Wohl 
anderer engagieren, die ihren Mitmenschen dienen 
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5. Schlussrunde 
 Ein jeder von uns kann beitragen, das was wir in der Schweiz haben, zu erhalten 

o indem mein Ja ein Ja und mein Nein ein Nein ist 
o indem ich den andern nicht übervorteile oder ausnutze 
o indem ich die Schwachen schütze und andern in der Not beistehe, wie sich dies 

auch unsere Gründerväter gegenseitig versprachen 
o indem ich beim Guten mitwirke 
o indem ich, was mir anvertraut wurde, gut unterhalte und verwalte 
o indem ich mich fürs Gemeinwohl engagiere 
o indem ich Verträge und Versprechen einhalte 
o indem ich mich auf unsere Werte besinne und danach lebe:  

 
 in täglicher Dankbarkeit 
 in Demut 
 und in Dienstbereitschaft 

 
5.1. Schluss 
 Lasst uns deshalb Gott gegenüber dankbar sein, der, wie wir in der Nationalhymne singen 

"im Morgenrot daher tritt und den wir im Strahlenmeer sehen, den hocherhabenen, 
herrlichen" 

 vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche ihnen allen einen Abend mit wertvollen 
Begegnungen! 

 
5.2. Anwendung 
 Fragen sie ihre Tischnachbarn, wofür sie an diesem Nationalfeiertag dankbar sind 

 


