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Gottesdienst vom Sonntag, 8. Oktober 2017, 

in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

Predigt zu Matthäusevangelium 26, 26-29 

 

Liebe Gemeinde, 

Im Lauf des Jahres 1527 wurde deutlich, dass in Bern die Mehrheit der Reformation 

zuneigte. Anzeichen gab es schon länger. Beispielweise trat im Jahr zuvor die Äbtissin des 

reichen und mächtigen Zisterzienserinnenklosters Fraubrunnen zurück; zwei Jahre später 

heiratete sie den gewesenen Prior der Dominikaner. Im Januar 1528 fand in Bern ein 

Religionsgespräch statt. Dessen Resultat war, dass Bern offiziell reformiert wurde.  

Wenn der grösste und reichste Stadtstaat diesseits der Alpen reformiert war, bedeutete das 

für Zürich eine grosse Entlastung. Denn bis dahin war es allein Vorort und Schutzmacht der 

Reformierten in der Eidgenossenschaft gewesen. Darum witterten nun in Zürich Leute 

Morgenluft, denen eine ganz reformierte Eidgenossenschaft vorschwebte. Zwingli gehörte 

zu ihnen. Er war mit Bürgermeister Diethelm Röist zusammen die treibende Kraft beim  

Bemühen, Verbindungen zum Schutz und zur Verbreitung der Reformation herzustellen. 

Ende 1527 schloss Zürich ein Christliches Burgrecht mit Konstanz; es folgten St. Gallen, Biel, 

Mülhausen, Basel und Schaffhausen. 

Die Innerschweizer betrachteten das als Bedrohung und traten ihrerseits mit Österreich in 

eine Christliche Vereinigung. Die Spannungen führten dazu, dass Zürich am 9. Juni 1529 den 

fünf katholischen Inneren Orten den Krieg erklärte und seine Truppen bei Kappel am Albis in 

Stellung gehen liess. Die Innerschweizer marschierten gegenüber auf. Die Schlacht schien 

unvermeidlich. Da traten die neutralen Orte der Eidgenossenschaft auf den Plan und 

vermittelten, allen voran Glarus unter Landammann Hans Äbli. Und während die hohen 

Herren zäh verhandelten, kam’s beim Fussvolk zu Verbrüderungen, hauptsächlich durch die 

legendäre Kappeler Milchsuppe: Die Zuger stifteten die Milch, die Zürcher das Brot, und 

gemeinsam wurde aus dem einen Kessel gelöffelt. Der Friedensvertrag, am 26. Juni 



2 

 

geschlossen, bestimmte, dass jede Gemeinde durch Mehrheitsbeschluss über ihren Glauben 

entscheiden könne. 

Damit waren die Zürcher Träume von einer ganz reformierten Eidgenossenschaft 

ausgeträumt. Nicht erledigt aber waren die Pläne zu europaweiten Verbindungen der 

Protestanten. Auf die setzte man in Zürich grosse Hoffnungen, seit in Deutschland ein 

mächtiger Fürst sich darum bemühte, Lutheraner und Reformierte an einen Tisch zu 

bekommen – der Landgraf Philipp von Hessen. Er lud die Protagonisten zu  einem 

Religionsgespräch in seiner Stadt Marburg ein. Und sie erschienen, Luther mit Gefolge aus 

Wittenberg, Zwingli mit Gefolge aus Zürich.  

Vom 1. bis 4. Oktober 1529 wurde auf dem Marburger Schloss diskutiert und gestritten. 

Zwingli war gern gekommen, weil er grosses Interesse an einer Einigung mit den Lutheranern 

hatte. Luther war widerwillig gekommen, weil er sich von der Zusammenkunft nichts 

versprach. Für ihn waren die Zürcher Schwärmer ähnlich den Täufern, und er wollte mit 

ihnen nichts zu tun haben. Dazu war ihm die machtpolitische Seite der Sache unsympathisch. 

Die Traktandenliste umfasste 15 wichtige Lehrpunkte. In 14 konnte man sich schliesslich 

einigen, jedoch nicht im 15. Der handelte vom Abendmahl, genauer davon, wie die in den 

Evangelien überlieferten Abendmahlsworte Jesu: „Das ist mein Leib. Das ist mein Blut“, zu 

verstehen seien.  

Luther sagte: Im griechischen  Text des Neuen Testaments steht „ist“ und das gilt. Das Brot 

wird beim Genuss des Abendmahls zum Fleisch und der Wein zum Blut Jesu Christi für uns. 

Nicht so, dass es objektiv feststellbare wäre, aber für den Glauben gilt es. 

Zwingli sagte: „Es ist“ kann auch heissen „Es bedeutet“. In den Einsetzungsworten des 

Abendmahls heisst es das. Dieses Brot und dieser Wein weisen hin auf das Fleisch und das 

Blut, das Jesus für uns hingegeben hat. Die zwei Sätze sind bildlich gemeint. 

In allem hatten sie sich zusammenraufen können; in diesem einen Punkt gelang es nicht. Für 

Luther hing zuviel daran; für Zwingli auch. Und so gingen sie denn uneins auseinander, und 

Luther soll zum Abschied eine Kreide genommen, auf den Schiefertisch zwischen sich und 

Zwingli einen Trennungsstrich gezogen und gesagt haben: „Wir haben einen anderen Geist“. 

Es war eine einseitige Trennung. In den Augen der Lutheraner war’s ein Unterschied der 

Konfession; in den Augen der Reformierten nicht. Erst im 20. Jahrhundert, in der 

sogenannten Leuenberger Konkordie von 1973, konnten Lutheraner und Reformierte sich 

dazu verstehen, den Unterschied in der Abendmahlslehre nicht mehr als kirchentrennend zu 

betrachten. Zwingli hätte zweifellos Freude daran gehabt; dass auch Luther sich gefreut 

hätte, bezweifle ich. 

Was nun aber das Abendmahl ist – darüber hat die Leuenberger Konkordie keine Klarheit 

geschaffen. Und die Differenzen mit den Katholiken in der Lehre vom Abendmahl sind erst 

recht nicht ausgeräumt. Darum sind vor allem die theologischen Leute in den Kirchen 
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gefordert, nach Klarheit zu suchen. Denn es geht hier um den Glauben, und darüber sollen 

wir so eindeutig wie möglich Auskunft geben. Die Gemeinde hat ein Recht darauf. Und die 

Umwelt auch. Also bin ich verpflichtet, Ihnen so klar wie möglich zu sagen, was ich vom 

Abendmahl denke. 

Mein eindrücklichster Lehrer in Sachen Abendmahl war ein kleines Mädchen in der Kirche 

Zollikerberg in den frühen Siebzigerjahren Seine Grosseltern hatten es an einem Feiertag mit 

in den Abendmahlsgottesdienst genommen. Nach der Predigt  verteilten wir gemäss 

altzürcherischem Brauch der sitzenden Gemeinde das Mahl, ich das Brot, 

Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger den Wein. Als ich in die Nähe des Paares mit dem 

Kind kam, schaute mir das Mädchen höchst erwartungsvoll entgegen. Seine Grossmutter sah 

es und erklärte ihm leise, dass es nichts bekomme, weil es noch zu klein sei. Eine Wolke 

verdunkelte das Mädchengesicht. Ich wollte aber nicht, dass das Kind enttäuscht aus der 

Kirche gehe, und drückte ihm ein Stücklein von dem Abendmahlsbrot in die Hand. Und die 

Kirchenpflegerin nach mir reagierte gut und reichte dem Kind den Becher, in dem 

glücklicherweise alkoholfreier Traubensaft war. Sie hätten das Gesicht des Kindes sehen 

sollen! Es strahlte, als sei soeben die Sonne aufgegangen. Mir kamen unwillkürlich die zwei 

Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der Perle in den Sinn. Da heisst es jedesmal nach 

dem Fund: „In seiner Freude geht er hin…“ Genau so bei dem kleinen Mädchen. Es kaute das 

Stücklein Brot, als wäre es die wunderbarste Torte. Und es schlürfte vorsichtig ein 

Schlücklein Traubensaft aus dem grossen Becher, so andachtsvoll und zugleich so erfreut, als 

bekäme es das grösste Geschenk. 

Seither kann ich nicht mehr Abendmahl feiern, ohne an das kleine Mädchen zu denken. Es 

wusste nichts von den biblischen Sätzen. Es hatte keine Ahnung davon, ob im Satz „Das ist 

mein Leib“ das „ist“ ist oder bedeutet meint. Und von den ganzen Gedankenbergen der 

Theologen zu dem Thema wusste es ebensowenig. Es bekam ein Stücklein Brot und ein 

Schlücklein Traubensaft, und die machten ihm ein fröhliches Herz. Als reich beschenkter 

Mensch ging es aus der Kirche nach Hause und würde allen erzählen, was für etwas 

Grossartiges es erlebt habe. 

Das kleine glückliche Mädchen hat mich gelehrt, aufmerksamer auf die Szene des 

Abendmahlsgottesdienstes zu achten. Da hängt das Kreuz, das an den Tod Jesu erinnert. Es 

ist bei uns leer, weil Jesus ja nicht mehr daran hängt, sondern aus dem Tod auferweckt 

worden ist – was wir freilich erst ganz kapieren werden, wenn wir selbst in der vollendeten 

Schöpfung angekommen sind.  

Hier also das Kreuz, und davor Brot und Wein, dazu die Bibel, die vom Abendmahl  und von 

der Kreuzigung erzählt. Das ist die Szenerie. Und was demonstriert diese Szenerie für das 

Verständnis der zwei Sätze „Das ist mein Leib“ und „Das ist mein Blut“? Sie führt vor Augen, 

dass das Brot und der Wein des Abendmahls das Resultat der Kreuzigung Jesu Christi für uns 

sind.   
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Brot und Wein waren die Grundlebensmittel des Altertums. Wir bekommen vom Kreuz Jesu 

die entscheidenden Mittel zum Leben. Aus Jesu gekreuzigtem Leib und vergossenem Blut 

werden Brot und Wein für uns. Aus Jesu Tod wird die Nahrung des Lebens, das eben nicht 

mit dem Tod fertig ist, sondern erst in der Auferweckung aus dem Tod seine Fülle erreicht. 

„Ich bin das Brot des Lebens“, sagt Jesus im Johannesevangelium. Und er meint damit genau 

das. Er, der das Kommen unserer Erlösung von allem Bösen verkündete und mit seinem 

Leben dafür bürgte, er gibt unserem Leib und unserer Seele im Abendmahl die Nahrung, die 

uns verspricht: „Selig, die ihr jetzt hungert –ihr werdet gesättigt werden.“ (Lukas 6,21)  

Seit mich das kleine Mädchen gelehrt hat, das Abendmahl so zu verstehen, sehe ich nicht 

mehr ein, warum wir die vielen Spekulationen, Verwandlungstheorien und ähnliches 

brauchen, um das Abendmahl zu verstehen. Und wir müssen auch keine Abschwächungen 

der biblischen Sätze vornehmen, wie das Zwinglische „bedeutet“ eine ist. Jesu Tod am Kreuz 

ist das Brot des Lebens für uns. Dieser Tod gibt uns zu leben. Unserer Seele und unserem 

Leib, denn die zwei sind nicht voneinander zu scheiden.  

Seit das kleine Mädchen meine Lehrerin im Verstehen des Abendmahls geworden ist, glaube 

ich, dass Jesus seine beiden kurzen  Sätze zum Abendmahl so gemeint hat. Er hielt den 

Jüngern Brot hin und sagt: „Das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist.“ Dass ich mit 

meinem Leben für das Kommen des Reiches Gottes bürge, das ist euer Lebensbrot und der 

Wein der Freude für euch. 

Das Brot und der Wein des Abendmahls sind eine Gabe an jeden Menschen, der sie 

entgegennimmt. Dass uns ein Stück Brot und ein Schluck Wein gereicht werden,  gibt uns 

einen Vorgeschmack von Gottes vollendeter Schöpfung, wo alle genug und mehr als genug 

bekommen werden. Das Brot und der Wein des Abendmahls sind der Apéritif des grossen 

ewigen Festmahls, zu dem die ganze Schöpfung geladen ist. Das Brot und der Wein des 

Abendmahls, uns gegeben, sind jetzt schon ein kleines Stücklein Himmelreich auf Erden. Sie 

unterstreichen Jesu Versprechen des Reiches Gottes, so wie er’s selbst mit der Hingabe 

seines Lebens unterstrichen hat.  

Ich werde nie begreifen, warum Zwingli und Luther und die andern Reformatoren nicht auf 

dieses einfache Verständnis der Worte Jesu beim Abendmahl gekommen sind. Darin hätten 

sie sich finden können. Sie waren Gefangene von theologischen Traditionen, die sie daran 

hinderten, das Einfache zu verstehen. Wir alle sind auch Gefangene von Traditionen, die uns 

hindern, das Einfache und Wahre des Glaubens zu erkennen. Es ist die Aufgabe der 

Theologie, uns aus solcher Gefangenschaft in die Freiheit zu helfen. Bis wir in Gottes 

vollendeter Schöpfung mit Jesus Christus zusammen vom Gewächs des Weinstocks trinken 

werden, wie’s der Prophet Jesaja im Alten Testament verspricht: Ein Mahl aus nahrhaften 

gutschmeckenden Speisen und aus alten, geläuterten Weinen wird Gott aller Welt 

ausrichten. Das „amusebouche“ dazu sind das Brot und der Wein des Abendmahls.  

Amen     


