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Gottesdienst vom 2. Juli 2017 
in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg  

 

Predigt zu 2. Mose 20,1-6 

 

Liebe Gemeinde, 

Wir lernten doch, Gott habe die Zehn Gebote eigenhändig auf zwei Steintafeln geschrieben 
und diese dem Moses übergeben. Hier aber, wo die Zehn Gebote in der Bibel wörtlich 
wiedergegeben sind, heisst’s nur, Gott habe diese Worte geredet. In steinerne Tafeln 
eingemeisselt werden sie erst in spätern Szenen. Dahinter stecken  zwei verschiedene 
Bibelauffassungen – und dieser Unterschied ist wichtig auch für das Verständnis der 
Reformation. Von ihr ist heute wieder die Rede.      

Klaus Hottinger war ein Bauernsohn aus Zollikon. Der Gewerb war nicht gross genug, um 
zwei Familien zu ernähren. Klausens Bruder Jakob übernahm ihn. Klaus selbst ging in die 
Stadt und lernte Schuhmacher. Wie sein Bruder, war er ein aufgeweckter Kopf, konnte gut 
reden und hatte Initiative. Das half ihm im Beruf. Vermutlich hat er eine Tochter oder die 
Witwe seines Lehrmeisters geheiratet. Jedenfalls besitzt er schon in jüngern Jahren ein Haus 
mit Schuhmacherwerkstatt am Hechtplatz. Daneben handelt der Geschäftstüchtige  mit Salz. 
Einen eigenen Handwerksbetrieb darf damals in Zürich nur ein Meister führen, und Meister 
kann nur sein, wer in der entsprechenden Zunft ist. Klaus Hottinger wird also auf der 
Schuhmachern zünftig geworden sein. Und als intelligenter und redegewandter Zünfter 
hatte er alle Aussicht, bald Mitglied des Rates, also der Regierung, zu werden.  

Dieser Klaus Hottinger war ein eifriger Hörer von Zwinglis Predigten. Ihm muss dabei 
aufgegangen sein, dass die Bibel in ihrem Zentrum eine grossartige Befreiungsbotschaft 
enthält. Eben ein Evangelium. Gott befreit Abraham aus der Göttersklaverei Babyloniens. 
Gott befreit Israel aus der Menschensklaverei Ägyptens. Und Jesus verkündet, dass Gott 
seine ganze Schöpfung aus Verderben und Tod befreien will.  
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Darum war Klaus Hottinger im Frühling 1522 dabei, als beim Buchdrucker Froschauer mit 
einem Wurstessen die Fastengesetze gebrochen wurden. Er war auch einer von denen, die 
sich in der Folge regelmässig beim Buchhändler Castelberger trafen, um miteinander die neu 
zugängliche Bibel zu lesen und zu diskutieren. Und Klaus Hottinger gehörte im Sommer 1522 
zu den Predigtstörern, die der Rat zur Ordnung rief. 

Dieses Letztere zeigt, dass der Mann im Lauf des Jahres 1522 ungeduldig wurde. Es ging ihm 
mit der Erneuerung von Kirche und Gesellschaft zu langsam; die leitenden Theologen der 
Stadt waren ihm zu zögerlich. Und vor allem wuchs in ihm der Verdacht, die Theologen 
verkündeten zwar die Freiheit von den Opfervorschriften des Alten Testaments und von 
allerhand menschengemachten religiösen Gesetzen, vergässen aber die politische und 
gesellschaftliche Freiheit in der Gegenwart. Das war in seinen Augen unmöglich. Die 
Opposition Klaus Hottingers und seiner Freunde, die sich bisher gegen die katholische 
Geistlichkeit gerichtet hatte, begann sich nun gegen Zwingli und dessen Mitarbeiter zu 
wenden.  

Von der Disputation auf dem Zürcher Rathaus im Januar 1523 versprach sich Hottinger wie 
viele andere einen grossen Schritt vorwärts. Das Resultat enttäuschte sie. Weder wurde die 
Messe abgeschafft noch wurden die Klöster aufgehoben noch die Heiligenbilder aus den 
Kirchen entfernt. 

Einen Lichtblick gab es immerhin. Das war Leo Jud, der 1523 an den Zürcher St. Peter kam. 
Die Leute merkten schnell, dass Jud eher progressiver war als Zwingli. Jedenfalls hielt er im 
Sommer eine Predigt, in der er die Heiligenbilder in den Kirchen als Götzen bezeichnete. 
Klaus Hottinger spitzte die Ohren und merkte sich’s gut. 

Um zu verstehen, muss man wissen, was für eine Bedeutung die Heiligenbilder in den 
Kirchen damals hatten. Nehmen wir als Beispiel die Wasserkirche. 1477 liess der Rat von 
Zürich die baufällige Wasserkirche abbrechen. 1486 war die neue unter Dach und wurde mit 
Bildern und Statuen und Fahnen prachtvoll ausgeschmückt. Die Kosten dafür übernahm zum 
grossen Teil der Bürgermeister Hans Waldmann. Bilder für die Kirche zu stiften, galt als ein 
besonders gutes Werk, mit dem man sich bei Gott Vergebung erwerben könne. In den Augen 
Klaus Hottingers und seiner Freunde war das eine schreiende Ungerechtigkeit. Denn so 
konnten sich ja nur reiche Leute die Gnade Gottes leisten. Wie Waldmann, der innert 
weniger Jahrzehnte zum reichsten Mann der Stadt aufgestiegen war, weil er nach allen 
Seiten in Europa Schweizer Söldner vermittelte. Vermutlich wollte er mit der Stiftung in der 
Wasserkirche bei Gott gut Wetter machen. Bei den Zürchern nützte es ihm nichts; 1489 
haben sie ihn vor Gericht gestellt, zum Tod verurteilt und einen Kopf kürzer gemacht. 

Gegen Bilder hatten weder Klaus Hottinger noch Leo Jud oder Zwingli oder sonst jemand 
etwas, auch nicht generell gegen Kunst. Leute, die behaupten, die Zürcher Reformation sei 
kunstfeindlich gewesen, sind Schwätzer, die von jener Zeit keine Ahnung haben.  Es ging 
nicht gegen die Kunst. Es ging gegen den Missbrauch von Kunst als Mittel, den Himmel zu 
erkaufen. Darum wollten Klaus Hottinger und seine Gesinnungsgenossen die Heiligenbilder 
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wegschaffen. Nicht nur die Bilder aus den Kirchen, sondern auch beispielsweise die Kruzifixe 
am Strassenrand. 

Ein solches Kreuz stand vor der Mühle in Stadelhofen. Klaus Hottinger war es ein Dorn im 
Aug. Missbrauch des Heilands zur religiösen Erpressung des Volkes. Als ihm im Herbst 1523 
Heini Hirt, der Müller von Stadelhofen, über den Weg läuft, schlägt Hottinger vor, er kaufe 
ihm das Wegkreuz ab. Der Müller lässt sich auf den Handel ein, und in einer der folgenden 
Nächte legen Klaus und sein Freund, der Weber Lorenz Hochrütiner, das Kreuz um, in der 
Absicht, das Holz zu verkaufen und den Erlös an Arme zu verteilen. 

Die Tat erregt gewaltiges Aufsehen; die Nachricht davon verbreitet sich wie ein Lauffeuer in 
der ganzen Eidgenossenschaft. Vor allem die Innerschweizer schäumen. Für sie handelt es 
sich um  Schändung eines Heiligtums und Gotteslästerung. Darauf steht die Todesstrafe. Der 
Rat von Zürich schreitet ein. Klaus Hottinger und Lorenz Hochrütiner werden verhaftet, aber 
nur vergleichsweise mild bestraft. Hochrütiner, ein St. Galler, wird für immer aus Stadt und 
Landschaft Zürich verbannt, Hottinger  für zwei Jahre. Er geht in die Gegend von Baden, 
macht dort bei jeder sich bietenden Gelegenheit Werbung für die evangelische Befreiung. 
Der Vogt von Klingnau lässt ihn gefangen nehmen, und der Landvogt von Baden, ein 
Luzerner, überführt ihn nach Luzern. Dort wird Klaus Hottinger am 9. März 1524 
hingerichtet. 

Ich will nicht darüber diskutieren, ob das rechtens gewesen sei oder nicht. Das nützt uns 
nichts und Klaus Hottinger hilft es auch nicht mehr. Viel wichtiger ist, zu beobachten, wie 
zwei verschiedene Verständnisse der Bibel in diesen Jahren in Zürich miteinander in Streit 
geraten, und wie  durch den Streit auf beiden Seiten das Bibelverständnis sich in die gleiche 
Richtung verändert. 

Am ersten Fastensonntag 1522 waren Theologen und Laien beim Buchdrucker Froschauer 
vereint gewesen, um die befreiende Botschaft der Bibel zu feiern. Doch bald zeigte sich, dass 
die Freiheit keine einfache Sache ist. Man konnte ja nicht nur die Befreiung feiern; die neue 
Freiheit wollte auch gestaltet sein. Wie das zu geschehen habe, darüber gingen die 
Meinungen auseinander. Die Theologen wollten zwischen religiöser und politischer Freiheit 
unterscheiden. In den Augen Klaus Hottingers und seiner Freude ging das nicht, weil Freiheit 
unteilbar ist. Für die Theologen lehrte die Bibel, man solle der Obrigkeit untertan sein. Für 
Hottinger rief die Bibel dazu auf, auch in Staat und Gesellschaft Freiheit zu verwirklichen. 

Was geschah dabei mit der Bibel? Sie wurde zum Rezeptbuch und damit wieder, als was sie 
schon früher gegolten hatte: eine Gesetzessammlung. Man begann, in Disputen einander 
einzelne biblische Sätze als Belegstellen um die Ohren zu hauen; der grosse biblische 
Zusammenhang drohte dabei verlorenzugehen.  

Zwingli hatte seine Arbeit in Zürich mit einer Auslegung des ganzen Matthäusevangeliums 
begonnen. Aus den Geschichten Jesu war seinen Zuhörerinnen und Zuhörern der befreiende 
Geist Gottes entgegengekommen. Zerstückle eine Geschichte in einzelne Lehr- und 
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Merksätze; das Resultat sind lauter Vorschriften und Gesetze. Im Zusammenhang der 
biblischen Geschichten liegt ihr befreiender, lebendig machender Geist. Wenn wir hingegen 
Buchstaben zu klauben anfangen, wird’s tödlich. Genau das aber taten beide Seiten in der 
Zürcher Reformation immer stärker. Je länger desto mehr verwandelte sich die Bibel wieder 
in das Buch, das vorschreibt, was wir für unsere Befreiung tun sollen und was nicht, statt uns 
das grosse Geschenk der Befreiung mitzuteilen. 

Geschriebene Texte verleiten zur Buchstabenklauberei. Es ist die Gefahr jedes geschriebenen 
Textes, dass wir vor lauter Buchstaben den entscheidenden Zusammenhang – den Geist - 
aus den Augen verlieren. Darum erzählt die Bibel ja in erster Linie Geschichten; damit wir sie 
freihändig weitererzählen, predigen, auslegen können. Aus dem Schriftlichen soll wieder 
Mündliches werden, so dass nicht die Buchstaben den Geist erdrücken. Denn mündliche 
Rede lässt keine juristische Buchstabenpickerei zu. Darum hat doch Jesus selbst nichts 
geschrieben. Seine befreiende Botschaft sollte sich nicht in ein Gesetz, seine Gabe sich nicht 
in eine Forderung verkehren. 

Das ist der Grund, warum Gebote und Gesetze in der Bibel nie für sich allein stehen. Sie sind 
immer in Gottes grosse Befreiungsgeschichte mit uns eingebaut. Wir sehen‘s an den Zehn 
Geboten. Ich weiss noch, wie die zehn nackten Gesetze uns im Unterricht sozusagen mit 
dem Vorschlaghammer eingebläut wurden. Du sollst. Du sollst nicht. Du sollst. Wenn wir 
diese zehn Sätze aber im Zusammenhang  der Geschichte vom Auszug aus Ägypten hören, 
merken wir: Das sind Ratschläge zur Gestaltung der Freiheit. Sie reden von der Freiheit und 
geben uns Freiheit. Darum sind sie auch so kurz gefasst. Zehn  Sätze, die jeder normal 
begabte Mensch sich merken kann. In ihrer Kürze verleihen sie uns die Mündigkeit und 
Freiheit dazu, den konkreten Fall im Geist der Befreiung selbst zu beurteilen. Gott schreibt 
seine Lebenssätze nicht in Stein; er schreibt sie uns als Versprechen seines Reiches ins Herz. 
Der Geist der Befreiung, der uns aus der Bibel entgegenkommt, bekräftigt uns, dass wir mit 
der ganzen Schöpfung in einer grossen, grossartigen Geschichte unterwegs sind aus der 
Knechtschaft in die Freiheit, aus dem Tod zu Auferstehung und Leben.  

Wir sind unterwegs zur Erlösung von allem Bösen. Noch nicht erlöst, auch nicht so weit, dass 
wir die gegebene Erlösung nur noch in die Tat umsetzen müssten, wie der ungeduldige Klaus 
Hottinger und seine Freunde meinten. Aber wir sind unterwegs zur Erlösung. Nicht mehr 
gefangen in Ägypten, so dass wir jede Obrigkeit und Bevormundung widerspruchslos 
erdulden müssten, wie Theologen und Regierungsleute gerne argumentieren.  

Wir sind auf dem Weg in die Freiheit. Geschichten erzählen vom Unterwegssein; Gesetze 
hingegen halten uns im Istzustand gefangen. Die Geschichten der Befreiung sind das 
Rückgrat der Bibel. Es ist wichtig, kein Buchstabenrätsel aus ihnen zu machen, sondern sie 
weiterzuerzählen und auszulegen, damit der Geist der Erlösung wehen kann, wo er will. 
Amen. 


