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Gottesdienst vom Sonntag, 19. März 2017, 

in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

 

Predigt zu 1. Mose 1,26-28 

 

Liebe Gemeinde, 

Am 9. März 1522 machten zwei Würste in Zürich Geschichte. Denn dieser 9. März war der 

erste Fastensonntag jenes Jahres. Am frühen Abend versammelte sich im Haus des 

Buchdruckers Christoph Froschauer an der heutigen Zähringerstrasse im Niederdorf rund ein 

Dutzend Männer. Da war der Bruchdrucker selbst mit seinen Gesellen, der Schuhmacher 

Klaus Hottinger vom Hechtplatz, sein Bruder Jakob, Bauer in Zollikon, der Bäcker Bartlime 

Pur vom Rennweg, der Strelmacher Heini Aberli und weitere. Drei Pfarrer waren auch dabei, 

nämlich Leo Jud, damals noch in Einsiedeln und bald am St. Peter in Zürich. Ein Pfarrer vom 

Land, dessen Namen wir nicht kennen – vielleicht war es Simon Stumpf aus  Höngg, später 

ein führender Kopf der Täufer. Und als dritter Pfarrer Ulrich Zwingli, Leutpriester am 

Grossmünster. Die Männer setzten sich an einen Tisch, nur Zwingli sass etwas abseits. Die 

Magd des Buchdruckers trug zwei geräucherte Würste auf. Sie waren in Rädchen 

geschnitten. Die Männer reichten einander die Wursträdchen und assen. Zwingli ass nicht 

mit; er beobachtete, als wolle er von den Männern lernen. Die Runde war angespannt. Sie 

wusste nicht, was für Folgen die Aktion für sie hatte. Sie wusste nur, dass am Montag die 

ganze Stadt davon reden würde und die Regierung etwas unternehmen musste.   

Denn die Männer brachen das Fastengesetz, was bei Strafe verboten war. In den Wochen 

vor Ostern war Fasten von der Kirche und vom Staat vorgeschrieben. Fleisch und manches 

andere durfte nicht gegessen werden. Nun sollten wir uns nicht unsere heutigen 

Verhältnisse vorstellen. Heute kann sich jedermann auch ohne Fleisch ausreichend ernähren. 

Noch vor zweihundert Jahren aber war das für einen körperlich schwer arbeitenden 

Menschen kaum möglich, geschweige denn im ausgehenden Mittelalter. Die Gesellen des 

Buchdruckers merkten beim Arbeiten, dass sie weniger Kalorien bekamen – auch wenn sie 

den Begriff noch nicht kannten.  
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Der Fastenbruch dieser ehrbaren Männer war also alles andere als ein verspäteter 

Fasnachtsscherz. Es ging ernst und feierlich dabei zu. Das war auch angemessen. Denn die 

zwölf feierten ihre christliche Mündigkeit.  

Durch Zwinglis Predigten lernten sie seit drei Jahren die Grundlage ihres Glaubens kennen, 

das Evangelium. Das ist die Botschaft Jesu vom Kommen des Reiches Gottes. Zugleich ist’s 

die Botschaft von Gottes Gnade, also, dass wir uns das Reich Gottes nicht verdienen müssen. 

Nicht wir müssen ins Reich Gottes kommen; das Reich Gottes kommt zu uns. Und drittens ist 

es die Botschaft von der Freiheit des Christenmenschen, dass er nämlich keinem religiösen 

Gebot unterstellt ist, das nicht ausdrücklich in der Bibel steht.    

Und nun hatten diese zwölf Männer also gemerkt, dass von einer gebotenen Fastenzeit vor 

Ostern kein Wort in der Bibel steht. Sie begehrten nicht Tag für Tag in Saus und Braus zu 

leben. Dazu hatten sie ja gar nicht die Mittel. Aber für die meisten von ihnen lag diese 

Fastenzeit im Frühling sehr ungünstig. Beispiel die Bauern: Jetzt mussten die Weinberge in 

Ordnung gebracht werden. Das war streng. Beispiel die Buchdrucker: Die Wochen vor Ostern 

waren eine hektische  Zeit. Die Bücher für die Frankfurter Messe mussten fertig werden, 

wenn man nicht das wichtigste Geschäft des Jahres verpassen wollte. Viel anstrengende 

Arbeit also. Und dazu Tag für Tag knappe, fade, langweilige, kalorienarme Kost. Das zehrte 

an den Kräften. Durch’s Fasten bekam die Arbeit etwas Drückendes, den Charakter einer 

Strafe. War sie das nicht auch in der Bibel, verhängt von Gott wegen des Sündenfalls? „Im 

Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen“ (Gen 3,19), heisst es doch. 

Die Handwerker, Gewerbler, Bauern, die an jenem Sonntagabend bei Froschauer 

versammelt waren und Wurst assen, wussten, was Arbeit und Schweiss ist. Aber sie wussten 

auch, was für eine Genugtuung es gibt, wenn dem Drucker das fertige Buch in der Hand liegt, 

wenn die Kunden des Schuhmachers mit seiner Arbeit zufrieden sind, wenn die Scheune des 

Bauern vom Getreide voll ist und im Keller schöner Wein lagert, wenn der Duft von frischem 

Brot aus der Bäckerei den Leuten das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Für diese 

Gewerbler, Handwerker, Bauern war Arbeit nicht Strafe, auch wenn  sie schwitzten und 

stöhnten und mit den Jahren davon einen krummen Rücken bekamen. Die waren stolz auf 

ihre Arbeit. Für die war Arbeit ein königliches Geschäft. Weltgestaltung. Sie waren 

gewürdigt, Gottes Mitarbeiter bei der Vollendung seines Schöpferwerks zu sein. Darum 

hatten sie bei allem Schweiss und Krampf Freude an der Arbeit, denn sie war etwas 

Festliches und Adliges, sie gab dem Alltag Glanz und verlieh dem Feierabend Würde. Nach 

getaner Arbeit auszuruhen hiess nicht faulenzen, sondern eine wohlige Müdigkeit in den 

Knochen spüren und eine schöne Befriedigung in der Seele. 

Diese Leute wussten gut genug, dass die Arbeit unsere Kräfte aufzehrt. Sie wussten, dass wir 

eines Tages kraftlos ins Grab sinken, weil unsere Aufgabe der Weltgestaltung uns verbraucht 

hat. Aber sie würden nicht verzweifelt ins Grab sinken, sondern stolz. Stolz, Mitarbeiter 

Gottes bei seiner Schöpfung gewesen zu sein und nun ausruhen zu können, bis das ewige 

Haus vollendet war, an dem sie mitgebaut hatten, und in dem eine Wohnung für sie bereit 

stand. 
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Sie arbeiteten nicht, weil sie die Wohnung im ewigen Haus damit erwerben wollten. Die war 

ihnen zugesagt, das wurde ihnen jeden Sonntag in der Kirche bekräftigt. Denn das ist das 

Evangelium, das die Bibel der Welt verkündet: Dass Gott uns mit seiner ganzen Schöpfung zu 

Heil und Leben führt. Daraus zogen sie ihre Kraft und ihre Freude an der Arbeit. Darum war 

ihnen die Arbeit ja keine verzweifelte Schinderei, die über die täglichen Sorgen hinaus auch 

noch durch die Sorge ums ewige Heil belastet war. Darüber mussten sie sich keine Sorge 

machen. Denn das ewige Heil brauchten sie nicht zu erwerben und zu verdienen. Das war 

ihnen versprochen. Darum konnten sie sich ohne schlechtes Gewissen, aber mit Eifer und 

Freude, den Geschäften in der Welt – der Weltgestaltung – widmen.  

Sie waren von Gott dazu in Dienst genommen. Gott wollte, dass der Bäcker Pur gutes Brot 

backe, damit es Magen und Herz seiner Kunden erfreue. Gott wollte, dass der Schuhmacher 

Hottinger solide und bequeme Schuhe herstelle, damit die Leute keine Blasen an den Füssen 

bekamen. Gott wollte, dass der Drucker Froschauer Bücher druckte und band, damit die 

Leute etwas erfuhren über ihre ehrenvolle Aufgabe in der Welt. Und Gott wollte, dass der 

Pfarrer Leo Jud eifrig die Bibel studierte, damit er die Predigthörer aufklären konnte über die 

grossartige Zukunft, die die Bibel uns verheisst, und über die Freiheit, die daraus kommt.  

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen der Arbeit des Pfarrers Jud und der des 

Schuhmachers Hottinger. Der eine stellt Schuhe her und der andere Predigten. Aber einen 

grundsätzlichen Unterschied gibt es nicht. Die Arbeit des Schuhmachers und die des Pfarrers 

sind beide eine irdische Tätigkeit. Und die Arbeit des Pfarrers und die des Schuhmachers sind 

beide als irdische Arbeit eine geistliche, nämlich von Gott aufgetragene, das Versprechen 

Gottes glaubwürdig machende Tätigkeit. 

Bisher waren die Leute in der Kirche gelehrt worden, der geistliche Mensch solle sich 

möglichst wenig auf die Welt einlassen, damit sie ihn ja nicht vereinnahme und von der 

Suche nach dem ewigen Heil ablenke. Darum die Klöster, darum auch die Fastenzeiten. Nun 

wurde die Bibel genauer gelesen, und da tönte es ganz anders. Unser Leben ist nicht in 

Weltliches und Geistliches zerteilt. Der Bäcker Pur soll gutes Brot backen, das ist seine 

geistliche Aufgabe. Und der Bauer Jakob Hottinger in Zollikon soll sich Mühe geben, damit 

sein Wein die Herzen seiner Kunden erfreut. Das ist seine geistliche Aufgabe. Und eben 

damit sollen sie für die eigene Seele und die der andern sorgen. Denn die Seele lebt nie so 

wohl, wie wenn eine Arbeit fertig und gelungen ist. Arbeit ist ein königliches Amt. 

Es war im Grund dieses königliche Amt, das die Männer am Abend des 9. März 1522 in der 

Stube des Buchdruckers Froschauer feierten. Das ihnen von Gott verliehene königliche Amt, 

an der Gestaltung der Welt mitzuwirken. Sie wollten sich die Freude an der Arbeit nicht 

länger durch willkürliche Fastenvorschiften verderben lassen. Und sie wollten sich die Würde 

ihrer Arbeit nicht mehr schmälern lassen. 

Das bedeutete auch, dass sie sich die Vormundschaft durch die sogenannte Geistlichkeit 

nicht weiter gefallen liessen. Denn sie wussten, dass die Arbeit als Bäcker und Bauer und 

Schuhmacher genau so geistlich ist wie die als Pfarrer. Beides ist von Gott eingerichtet und 
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verordnet. Alle haben von Gott denselben Auftrag, mit ihren Fähigkeiten in seinem Namen 

für die Schöpfung zu sorgen und an ihrer Vollendung mitzubauen. 

Journalistische und wissenschaftliche Schwätzer haben schnell das Schlagwort  von der 

protestantischen Arbeitsmoral bei der Hand, und meinen damit eine freudlose 

Krampfermentalität.  Ja, es gibt eine typisch protestantische Arbeitsmoral. Aber nicht, wie 

Max Weber kurzschlüssig meinte, weil die Menschen  sich ihrer Erwählung versichern 

wollen. Sondern weil sie es als Ehre empfinden, am Bau von Gottes Schöpfung mitwirken zu 

können, etwas erfinden, etwas aufbauen, etwas unternehmen zu dürfen – und weil sie darin 

ihre Würde und den Sinn ihres Daseins erkennen.  Wer den Sinn seines Lebens in erste Linie 

darin sieht, seine Seele zu schonen, seinem Leib möglichst viel Nichtstun zu gönnen und sich 

ja nirgends aufzureiben, der wird kaum je erleben, welche Befriedigung und welchen Stolz 

eine gelungene Arbeit gibt. 

Weil es so ist, sind die Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeit so interessant wie möglich zu 

machen. Sie sind ebenso verpflichtet, ihre Angestellten als Mit-Arbeiter zu behandeln, also 

den Gewinn anständig und angemessen mit ihnen zu teilen. Wenn einer noch schnell 

möglichst viel für sich selbst abzweigt, bevor er mit seiner Firma Konkurs anmeldet und seine 

Mitarbeiter auf die Strasse stellt, ist er ein Halunke und soll das auch zu hören bekommen.  

Ich will die Möglichkeit nicht bestreiten, dass es auch unter den Fastenbrechern in 

Froschauers Stube das eine und andere Schlitzohr gab, dem’s nur darum ging, möglichst 

schnell möglichst viel Geld machen zu können. Der verantwortungslose Gebrauch der 

evangelischen Freiheit ist immer eine Gefahr. Aber, meine Lieben, was sind das doch für 

armselige Kreaturen, die nie die Erfahrung machten, dass ehrliche Arbeit eine wunderbare 

Sache ist. Weil sie Befriedigung gibt, uns Freude beim Tun und beim Ausruhen schenkt und 

das Vertrauen zu Gott, dem Schöpfer, stärkt. Zu dem Gott, der nicht aufhört, an seiner 

Schöpfung zu arbeiten, bis sie vollkommen ist und ihm und uns allen zur ewigen Freude 

gereicht. 

Man sieht das doch hier im Diakoniewerk deutlich. Viele der Diakonissen geniessen fröhlich  

ihren Ruhestand. Mit Recht. Sie haben viel gearbeitet. Sie haben sich für Menschen 

eingesetzt, haben sich selbst nicht geschont. Sie wissen, dass Arbeit keine Strafe, sondern 

von Gott gesegnet ist. 

 

Amen 


