
Wort zum Sonntag 
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Exaudi, 24. Mai 2020
Liebe Gemeindeglieder

Am vergangenen Donnerstag hätte in vielen Ge-
meinden der Banntag stattgefunden. Wegen den 
allseits bekannten Schutzmassnahmen musste darauf 
verzichtet werden. Am gleichen Tag feierte die Chris-
tenheit «Himmelfahrt» oder wie wir sagen «Uuffert». 
Wir Christinnen und Christen erinnern uns an den 
Abschied Jesu von seinen Jüngern und Jüngerinen 40 
Tage nach seiner Auferstehung an Ostern. Jesus kehrt 
zurück zu Gott. Seit dieser Zeit ist für Christen der 
Himmel dort, wo Jesus Christus ist. 

«Was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel?», 
werden die Jünger und Jüngerinnen am Auffahrtstag 
gefragt (Apostelgeschichte 1,11). Schaut nicht nach 
oben, sondern schaut in die Welt: Nicht da, wo der 
Himmel ist, ist Gott – sondern da, wo Gott ist, ist der 
Himmel. 

Wieso eigentlich findet in vielen Gemeinden des 
Oberen Baselbiets gerade an Auffahrt der Banntag 
statt? Und hat dieser weltliche Brauch allenfalls etwas 
mit dem religiösen Fest von Auffahrt oder Himmel-
fahrt zu tun? 

Einer, der dazu Auskunft geben kann ist der im Jahr 
2000 verstorbene Lehrer und Volkskundler Eduard 
Strübin aus Gelterkinden, den viele von Ihnen sicher 
noch gekannt haben. In seinem Buch «Jahresbrauch 
im Zeitenlauf» schreibt er, dass im Wonnemonat Mai 
seit jeher die Jugendlichen das gesellige Zusammen-
sein beim Wandern, Singen und Tanzen pflegten. 
Vor allem aber an Auffahrt strebte man bestimm-
ten «Lustorten» zu. 1710 werden von Pfarrern aus 
dem Oberbaselbiet die Orte Liestal, Ramsach und 
Farnsburg genannt, an denen «schröckliche Excess» 
getrieben wurden. Dort wurde an Auffahrt und am 
Sonntag danach getanzt, musiziert, getrunken und 
manch ein Mädchen lernte an einer solchen Chilbi 
ihren Zukünftigen kennen. In anderen Berichten 

heisst es: «Immer war um 1900 eine Blechmusik 
dort, nicht bloss e Holzmuusig. Burschen und Mäd-
chen aus der ganzen Umgebung kamen an diese 
Ramsacher Chilbi, die Mädchen tschuppelewys, oft 
zwei-drei Jahrgänge miteinander, aber auch Pärchen, 
die bereits versprochen waren».    

Auffahrt und der Sonntag nach Auffahrt, in Mundart 
«Nouuffert», waren also schon immer Feiertage, an 
denen man die Geselligkeit pflegte. Dies hat nun aber 
noch nichts mit dem Banntag zu tun. Jener ist aus 
den katholischen Flurprozessionen im Frühjahr bis 
Frühsommer entstanden. Eduard Strübin schreibt: 
«Nach den ältesten beiden Quellen von Basel und 
Umgebung aus dem 14./15. Jahrhundert hatten die 
Bannritte - um solche handelt es sich - einen dop-
pelten Sinn, einen religiösen und einen rechtlichen. 
In einer Basler Urkunde von 1435 über Grenzstrei-
tigkeiten wird wie selbstverständlich erwähnt, dass 
man alle Jahre an Auffahrt «umb den ban rittet mit 
dem sacrament», und ein Zeuge sagt aus, dass er 

→ bitte wenden!



schon seit vierzig Jahren «allwegen umb den bann ze 
Basel geritten habe». Brauch ist, dass man «gott dem 
almechtigen zue lob und zue eren, der frucht zue 
schirm und der gemein zue trost für ungewitter mit 
dem wirdigen und heiligen sacrament und einen [!] 
priester [ ... ] umb den bann ritet». Der Priester spen-
dete also mit der Monstranz (ein kostbares, mit Gold 
und oft auch mit Edelsteinen gestaltetes liturgisches 
Schaugerät mit einem Fensterbereich, in dem eine 
konsekrierte Hostie zur Verehrung und Anbetung 
feierlich gezeigt wird) den Flursegen und bat beim 
Umritt um den Gemeindebann Gott, er möge die 
Felder und Saaten vor Unwetter bewahren.  

Bekanntlich wurde Basel und das Baselbiet 1529 
reformiert. Dies bedeutete, dass der religiöse Akt 
der Flursegnung entfiel. Umso mehr Wert legte die 
weltliche Obrigkeit auf die Kontrolle der Gemeinde-
grenzen und Waldungen durch die Bürger und Un-
tertanen. Was aber weiter gepflegt wurde, war der 
anschliessende Trunk! «Wie nach anderen obligatori-
schen Gemeinwerken hatten die alten Baselbieter ei-
nen Gemeindetrunk zugut.» schreibt Eduard Strübin. 

Da ging es dann gerne feucht-fröhlich zu und her. 
Das war der Kirche und der Pfarrerschaft natürlich 
ein Dorn im Auge. Sie setzte wenigstens durch, dass 
die Umgänge mit anschliessendem Trunk nicht vor 
der Morgenpredigt vorgenommen werden durften, 
sondern «vorhero die Predigt Göttlichen Worts von 
menniglichen ohne underschied» besucht werden 
müsse. Auch der Bannumgang habe in Ehrbarkeit 
zu erfolgen. Dennoch häuften sich die Beschwerden 
der Pfarrer. In Tecknau sei Christi Himmelfahrt 1725 
«schröcklich profaniert worden mit geigen, springen, 
tantzen, fressen, sauffen, jolen, jauchtzen und ande-
ren Ausgelassenheiten». 

Die Frage, was der kirchliche Feiertag «Auffahrt» mit 
dem Banntag zu tun habe, ist mit dieser Rückblende 
in die Geschichte noch nicht restlos beantwortet. 
Dass gerade der Auffahrtstag für die religiösen Pro-
zessionen von damals ausgewählt wurde, hat wohl 
mehr mit der Jahreszeit als mit dem biblischen Bezug 
zu tun. 

Einen etwas gewagten Bezug gibt es vielleicht doch: 
«Was steht ihr da und schaut in den Himmel?» heisst 
die Frage an die Jünger und Jüngerinnen an Auffahrt. 
Viele Menschen sehnen sich nach dem «Himmel auf 
Erden» und finden ihn beim «Festen», zum Beispiel 
nach einem Banntag. Beim ausgelassenen Feiern und 
Trinken können sie die Mühen des Alltags für einen 
Moment vergessen und fühlen sich wie im Himmel. 
Ob es dazu allerdings Alkohol braucht, der an Bann-
tagen bekanntlich auch heute noch in rauen Mengen 
fliesst, bezweifle ich allerdings. 

Wir können auch auf andere Art und Weise etwas 
vom Himmel erleben. Im Hier und Jetzt, bei unserer 
Arbeit, im Glanz auf den Gesichtern unserer Mit-
menschen, in Momenten der Freude und der Liebe, 
beim Wandern durch die üppige Maienlandschaft 
können wir eins sein mit Gott und den Himmel auf 
Erden erfahren. 
AMEN

Freundlich grüsst, auch im Namen meiner Frau
Ihr Pfarrer Stephan Degen-Ballmer
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