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Gottesdienst vom Sonntag, 6. August 2017, 

in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

Predigt zu Offenbarung 21, 1-4 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Jakob Hottinger aus Zollikon hatte eine Vision. Sie kam nicht vom heitern Himmel herab. Sie 

kam auch nicht aus der Tiefe seiner Seele herauf. Jakob Hottingers Vision kam aus der Bibel.  

Die Bibel war Jahrhunderte lang ein verbotenes Buch gewesen, auch für die Christen. Nur 

Priester hatten sie lesen und auslegen dürfen. Im Grossmünster jedoch bekam die Gemeinde 

seit 1519 durch Zwinglis Predigten eine Einführung in die Bibel, die befähigen sollte, sie 

selbständig zu verstehen. Und seit 1522 Luthers Übersetzung des Neuen Testaments aus 

dem Griechischen ins Deutsche erschienen war, konnten alle es lesen, die wollten. Der 

Lesekreis, der sich in Zürich um den Buchhändler Andreas Castelberger bildete, und der 

vorwiegend aus Handwerkern und Gewerblern  bestand, machte ausgiebig Gebrauch davon. 

Jakob Hottinger, der Zolliker Bauer, war Mitglied des Lesekreises; sein Bruder Klaus, 

Schuhmacher in der Stadt, nahm ihn zu den Zusammenkünften mit. 

Bei ihrer Lektüre ging Jakob Hottinger und seinen Mitlesern ein Licht auf. Die Bibel ist gar 

nicht das, wofür die Priester sie ausgegeben hatten. Die Bibel ist kein Tarifreglement, das 

aufzählt, was es brauche, um in den Himmel zu kommen. Die Bibel redet überhaupt nicht auf 

Schritt und Tritt vom Himmel. Sie redet mindestens soviel von der Erde. Ihr Thema ist nicht, 

wie wir in den Himmel kommen. Die Bibel proklamiert, dass der Himmel auf die Erde kommt. 

So verkündet es der Prophet Jesaja schon im Alten, so verkündet es Jesus im Neuen 

Testament, so lesen wir’s in der Offenbarung des Johannes. 

Das kapierten in den Augen Jakob Hottingers und seiner Freunde auch viele reformierte 

Prediger noch nicht. Sie verstanden Reformation so, als seien einfach die Tarife für den 
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Himmel jetzt abgeschafft und es heisse stattdessen: In den Himmel kommen wir 

geschenkweise, allein aus Gottes Gnade. Jakob Hottinger aber ging durch die Bibel auf, dass 

Gott  mehr als am Himmel an der Erde liegt. Wenn Gott einen neuen Himmel schafft, wie die 

Bibel sagt, dann wird die Erde dadurch nicht Abfall. Denn Gott schafft ja im gleichen 

Atemzug eine neue Erde. Den Himmel auf Erden schafft er, und den Unterschied zwischen 

Himmel und Erde schafft er ab. Gott ist daran, mit der Fusion von Himmel und Erde sein 

Schöpferwerk zu vollenden. 

Also, sagte sich Jakob Hottinger, ist die Erde keine verächtliche Wegwerfware, die keine 

Zukunft hat. Das hätte ihm auch leidgetan. Denn es hätte ja geheissen, dass all seine Arbeit, 

die er als Bauer in die Erde investierte, am Ende für die Katz wäre. Im Gegenteil, lernte er aus 

der Bibel; die Erde und meine Arbeit daran haben eine wunderbare Zukunft. Denn die Erde 

soll das Paradies, die vollkommene Schöpfung Gottes werden. Und zwar beginnt dieses 

Wunder nicht erst am Sankt  Nimmerleinstag. Es hat begonnen. Mit Jesus von Nazareth. Der 

brachte die Botschaft in die Welt, dass Gott aus dieser Erde den Himmel mache. Als Jesus am 

Kreuz mit seinem Leben für das Verkündete bürgte, war damit der Anfang der Erlösung 

gesetzt. Seither leben wir in der Welt, die zum Reich Gottes unterwegs ist und in der die 

Spuren davon schon zu erkennen sind.   

Für Jakob Hottinger und seine Freunde hiess das, dass wir Christenmenschen uns an der 

Zukunft orientieren können. In unserem Vertrauen, Hoffen und Tun sollen wir der Tatsache 

Rechnung tragen, dass wir mit der ganzen Schöpfung auf dem Weg zu Heil und Leben sind. 

Unser Reden und Handeln soll, so gut es geht, Hinweis, ja sogar ein winziger Baustein zum 

werdenden Reich Gottes auf Erden sein. Uns Christenmenschen steht es nicht an, die Welt 

verloren zu geben und uns nur um den Himmel zu kümmern.  

Darum waren Jakob Hottinger und seine Gesinnungsgenossen so vehement für die 

Aufhebung der Klöster. Sie argwöhnten, dort werde der Himmel gegen die Erde ausgespielt; 

im Kloster zähle allein der Himmel, aber die Erde zähle nichts. Und darum verstand Jakob 

auch seinen Bruder Klaus, als der im Herbst 1523 das Wegkreuz vor der Mühle in 

Stadelhofen umlegte. Denn solche Wegkreuze waren als Aufforderung gemeint, sich von der 

Welt abzuwenden und in die Leiden Christi zu versenken – um in den Himmel zu gelangen. 

Es geht im Christenleben aber nicht darum, sich von der Welt abzuwenden. Denn Gott selbst 

hat sich nicht von der Erde abgewandt. Es geht darum, mitten in der Welt zu leben und zu 

arbeiten und zu ruhen und zu feiern und seine Mitwelt auf das Werden des Reiches Gottes, 

des Himmels auf Erden, aufmerksam zu machen. 

Wir haben da zwei verschiedene Weltverständnisse vor uns. Nach der Vorstellung auch der 

meisten reformierten Theologen damals waren Himmel und Erde strikt getrennte 

Stockwerke des fertigen Weltenhauses. Eines fernen Tages würden die Auserwählten in den 

Himmel hinauf gehoben werden und die Erde würde zu Nichts zerfallen. Bis es so weit war, 

mussten die Menschen ausharren und sich so gut es eben ging in die Welt schicken. So 

dachten die Theologen auf ihren gesicherten Pfründen. 
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Anders verstand Jakob Hottinger die Welt aufgrund der neu gelesenen Bibel. Die Welt ist 

erst auf dem Weg, durch Gottes Schöpferkraft vollkommen zu werden. Und wir Menschen 

sind ausersehen, als Handlanger Gottes dabei mitzuwirken. Das heisst unter anderem, dass 

es Gottes Willen entspricht und Zukunft hat, für ein wenig mehr Gerechtigkeit besorgt zu 

sein. Also zum Beispiel für bessere Steuergerechtigkeit. Es sollte nicht so weitergehen, dass 

die Bauern der Landschaft die Hauptlast der Steuern trugen, während die reichen Städter 

und die Regierenden ungeschoren davonkamen.  

Aber zu solchen Verbesserungen hatte der Rat von Zürich wenig Mut und Lust. Angeblich, 

weil er Gefahr für den Staat befürchtete. Jakob Hottinger und viele andere hatten dagegen 

den Verdacht, dass die Regierenden ihre Privilegien nicht hergeben wollten. Jakobs Verdacht 

wurde noch grösser, als sein Bruder nach der Fällung des Wegkreuzes in Stadelhofen für 

zwei Jahre des Landes verwiesen wurde. Und seine Erbitterung über die Regierenden in 

Staat und Kirche erreichte den Siedepunkt, als Klaus Hottinger im Aargau verhaftet, nach 

Luzern überführt und dort am 9. März 1524 geköpft wurde. Der Zürcher Rat legte zwar 

Protest ein, aber nach Meinung vieler viel zu schwach. 

Nun gab es für Jakob Hottinger und die Leute aus dem Lesekreis um den Buchhändler 

Castelberger kein Halten mehr. Der Staat behinderte in ihren Augen die Wirkung des 

Evangeliums, und die Kirche half dabei. Also verurteilten sie den Staat und seine Kirche als 

Teufelsdiener. 

Auf der Gegenseite verhärteten sich auch die Räte und Theologen. Innert kurzer Zeit galten 

die Unzufriedenen als Aufrührer, und die Räte und Pfarrer galten den Bauern, Handwerkern 

und Gewerblern als Verräter des befreienden evangelischen Geistes. 

Jakob Hottinger und seine Zolliker Freunde mochten nicht länger die Faust im Sack machen. 

Sie liessen ihre Kinder nicht mehr taufen. Die Säuglingstaufe war von der Kirche und vom 

Staat vorgeschrieben. Sie war Gesetz. Wer getauft war, galt als Christenmensch, und der 

Christenmensch sei der christlichen Obrigkeit zu Gehorsam verpflichtet, denn die christliche 

Obrigkeit habe ihre Macht von Gott, hiess es. 

Jakob Hottinger und viele andere hielten das für falsch und waren damit im Recht. Der Staat 

darf die Taufe nicht vorschreiben. Und die Kirche darf nicht den Segen Gottes ausrichten und 

hinterher Rechnung dafür stellen. Damit verraten beide das Evangelium. 

Andererseits aber waren Hottinger und seine Freunde auch im Irrtum. Nicht wir entscheiden 

uns für Gott. Gott teilt uns mit, dass er sich für uns, für unser Leben, unser Heil, entschieden 

hat. Das heisst Evangelium. So demonstriert es die Taufe von Kindern. Nur Gottes 

bedingungsloser Entscheid für uns schafft in uns Vertrauen zu ihm, also Glauben. 

So waren also beide ein Stück weit im Recht und ein Stück weit im Unrecht. Zwingli und 

seine Kollegen sahen richtig, dass wir Menschen zuinnerst Empfangende sind. Das zeigt sich 

nur schon daran, dass wir uns nicht selbst das Leben geben können. Darum bleiben wir unser 

Leben lang Kinder des Vaters im Himmel. Aber wir sind deswegen nicht lebenslänglich 
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unmündige Kindsköpfe. Das Gottvertrauen macht uns zu mündigen Menschen. Wohl bleiben 

Gott für immer unser Vater und die Erde für immer unsere Mutter. Aber wir hangen ihnen 

nicht an den Rockstössen; wir stehen auf eigenen Füssen, haben eine eigene 

Gestaltungsaufgabe in der Welt. Das konnten und wollten Räte und Kirchenobere nicht 

einsehen. 

Und Jakob Hottinger und seine Freunde konnten und wollten nicht einsehen, dass das 

Entscheidende nicht von uns kommt, sondern von Gott. Nicht wir entscheiden uns für Gott; 

Gott hat sich unwiderruflich für uns entscheiden. Nicht wir bauen das mit Jesus begonnene 

Reich Gottes. Der Schöpfer baut es; wir sind die Handlanger dabei. Aber Handlanger sein an 

einem wunderbaren Bauwerk ist eine schöne, verantwortungsvolle Aufgabe und eine grosse 

Ehre. 

Jakob Hottinger und Gesinnungsgenossen in Zollikon wurden die Gründer der ersten 

Täufergemeinde der Welt. Bald folgten andere. Der Staat schritt mit Gewalt dagegen ein, 

verurteilte manche Täufer als Staatsfeinde zum Tod und ertränkte sie - und wenige Jahre 

später hören wir hierherum nichts mehr von ihnen. Aber das Gerücht, dass es mit der Welt 

nicht immer so bleibt, wie es ist, sondern dass wir mitsamt der ganzen Welt bestimmt sind 

zu Auferstehung und Leben, weil Gott daran ist, sein Werk zu vollenden – dieses Gerücht hat 

sich hartnäckig gehalten.  

Und der Staat, der nach Meinung der Regierenden nicht verändert werden durfte  und in 

den Augen der Täufer ein unverbesserliches Teufelswerk war, hat sich gewandelt. Längst 

haben nicht mehr die Räte der Stadt alle Vorrechte, und das Volk auf dem Land kann die 

Steuern bezahlen. Längst sind die Macht und die Lasten gerechter verteilt. Nicht vollkommen 

gerecht, ich weiss, aber gerechter. Wir haben ja auch noch nicht das Gottes Reich auf Erden, 

das Reich von Gerechtigkeit, Leben und Frieden. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wer 

Augen im Kopf hat und auf die Bibel hört, erkennt es. Trotz all dem Schweren und 

Schlimmen, das uns täglich befürchten lässt, die Welt gehe dem Teufel zu, haben wir Grund, 

dem Jesus aus Nazareth zu glauben, der verkündete: „Das Reich Gottes ist im Kommen!“ 

Amen    


