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„Und Sophia klatschte in die Hände.  
Sophia tanzte, leicht wie die Zeit, 
zum wilden melodischen Urknall, 
dem Wirbel, Bewegungen, Töne entsprangen, 
Räumen, Zukünfte, erste Vergangenheiten – 
Der kosmische Tanz, 
das sich freudig ausdehnende All. 
Fröhlich streckte Sophia Gott die Arme entgegen. 
Und Gott tanzte mit.“  
Kurt Marti 
 
 
E Paar, wo danzt, im Urafang vo dr Schöpfig, Gott, wo mit Sophia, dr Wyshait, danzt, und 
uuss däm Danz entstoht Zyt und Ruum – könne mir uns das vorstelle? Gott, wo danzt? 
Isch das nit Blasphemie? Gottesläschterig? 
 
Die hebräisch Bible verzellt vo Mensche, wo uuss Freud, uuss Begaischterig über e 
Gotteserfahrig afön danze, spontan, ohni glehrti Forme oder feschti Figure, aifach so vo 
inneuuse. Mir können is vorstelle, wüsse`s zum Dail uuss ganz alte Molereie, ass inere 
Raihe oder im - hailige – Grais anderi noochedanzt sin. 
 
D`Mirjam danzt nonem Durzug dur`s Rote Meer mit ere Handdrummle vor de Fraue här, 
zum d`Rettig fyre. Dä Täggscht ghört zue de ältschte vo dr ganze Bible. 
 
E zwaite ganz beriehmte biblische Dänzer isch dr David, wo vor dr Bundeslade här danzt 
und in e richtigi Ekstase grotet, in religiösi Begaischterig. 
„David tanzte in aller Macht vor dem Herrn.“ Won ihm d`Michal drwäge Vorwürf macht, 
allema will är im Vergäss im wilde Danz s`Obergwand abzoge het, verdaidiget är sich 
vehemänt:  
„Vor dem Herrn will ich tanzen!“ 
 
Au Prophete hän danzt und ihri Botschaft mit Bewegige wytergä. D`Gebärde, d` Bewegig 
kunnt vor em Wort und uuss ere tiefere Schicht vo unserem Wäse. 
In der Johannes Akte, wo im 2. Jh. gschribe worde sin, wyst Jesus syni Schielerinne und 
Schieler a, im Grais z`tanze und sait zuen ene:  
„Wer nicht tanzt, kennt den Weg des Lebens nicht. Jetzt antworte du auf meinen Tanz. 
Betrachte dich selbst in mir.“ 
 
Wenn denn syni Prophetinne und Prophete und syny König im Glaube, bewegt vo sym 
Gaischt vor ihm und für ihn danze, worum könne mir uns Gott sälber nit im Danz vorstelle, 
wie`s dr Kurt Marti in sym Diskurs „Die gesellige Gottheit“ verschtoht, wo mir am Afang e 
Stüggli druuss ghört hän? 
„Fröhlich streckte Sophia Gott die Arme entgegen.  
Und Gott tanzte mit.“ 
 
 


