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Predigt vom Sonntag, dem 8. Januar 2017, 

in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

 

Matthäusevangelium 1,1-2 und 17 

Liebe Gemeinde, 

Am 31.Oktober 1517 hängte der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther 

ein grosses Papier an die Türe der Schlosskirche von Wittenberg, die das schwarze Brett der 

Universität war. Auf dem Papier standen 95 lateinische Thesen über Sünde, Busse und 

Vergebung. Die Kirche verkaufte damals Ablasszettel, mit denen man sich von den Strafen im 

Fegfeuer loskaufte. Sogar Verstorbene konnten angeblich so befreit werden. Das sei ein 

unbiblischer, unchristlicher Betrug, behauptete Luther und lud zu einer Disputation darüber 

ein. 

Soviel wir wissen, kam die Disputation nicht zustande. Aber diskutiert wurden Luthers 

Thesen, und zwar viel öffentlicher als geplant. Sie waren bald europaweit in aller Leute 

Mund, denn sie wurden nachgedruckt und in viele Sprachen übersetzt. Zum Beispiel auch in 

der lebhaften Buchdruckerstadt Basel. Und so stehen Luthers Thesen  von 1517 am Anfang 

der Veränderungen in Theologie, Kirche und Gesellschaft, die wir die Reformation nennen.  

Auch in Zürich hörten viele von den brisanten Sätzen. Und auch hier verstärkten Luthers 

Thesen den Eindruck, dass die Kirche eine gründliche Reform nötig habe. Ausgelöst wurde 

die Reform hierzulande jedoch erst zwei Jahre später, als Ulrich Zwingli im Grossmünster zu 

predigen begann. Trotzdem erinnern wir uns mit Recht schon 2017 an den Anfang der 

Reformation vor 500 Jahren. Ich will darum meine Predigten im Lauf des neuen Jahres dieser 

Erinnerung widmen. Hoffentlich werden sie für uns ein erfrischendes Bad wie die Taufe im 

Jordan für Jesus. Denn hoffentlich geben sie uns zu erkennen, dass wir Gottes geliebte 

Kinder sind, an denen er Wohlgefallen hat.    

Ich lese vom ersten Abschnitt im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums den Anfang und 

den Schluss:  

Matthäusevangelium 1,1-2 und 17 
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Am Neujahrstag 1519 strömten die Zürcher ins Grossmünster. Es hatte kaum Platz genug. 

Die da sassen und standen, streckten die Hälse. Sie wollten den neuen Leutpriester sehen, 

der heute sein Amt antrat. Denn der Leutpriester des Grossmünsters war der 

Gemeindepfarrer des Oberdorfs. Vor allem aber wollten die Leute hören, was er predigte. 

Das gab ihnen eine Ahnung, was von ihm zu erwarten war.  

Der Mann, der auf die Kanzel trat, sah jugendlich aus. Die wenigstens wusste, dass er heute 

auch Geburtstag hatte, seinen fünfunddreissigsten. Für damalige Verhältnisse ein Mann im 

besten Alter.  So wirkte er auch mit der schlanken Gestalt und der kräftigen, lebendigen 

Stimme. Und was er sagte, nahm die Hörer von Anfang an gefangen. Man spürte sogleich 

einen neuen Wind. 

Denn Zwingli erklärte, er werde sich nicht an die vorgeschriebenen biblischen Lesungen 

halten, sondern der Gemeinde in Fortsetzungen das ganze Matthäusevangelium erklären. 

Das war eine kleine Sensation. Weniger wegen der Prise Ungehorsam, die mitspielte. Viel 

mehr, weil da endlich einer kam, der den Leuten die Bibel öffnete.  

Die Bibel war nämlich ein verschlossenes Buch. Zwar gab es in allen Kirchen Bilder mit 

Szenen aus der Bibel. Und im Gottesdienst wurde aus der Bibel vorgelesen. Aber lateinisch, 

und das verstanden die wenigsten. Dazu nur von den kirchlichen Oberen ausgewählte 

Abschnitte. Selbständig die Bibel zu  lesen war kirchlicherseits verboten. Verboten war sogar 

ihr Besitz. Und die Bibel richtig auszulegen galt als alleiniges Privileg des Papstes. So war die 

Bibel in der Christenheit ein Buch mit sieben Siegeln, weit von den Leuten weg. 

Dabei sind doch die Geschichten, Gebote und Lehren der Bibel die Grundlage des Glaubens 

und des Bekenntnisses jedes Christenmenschen. Aber eben das liessen die kirchlichen 

Oberen nicht gelten. Sie wollten entscheiden, was die Christen zu glauben und zu bekennen 

hatten. 

Und nun begann Zwingli also mit einer Auslegung des Matthäusevangeliums. Das ist das 

erste der vier Evangelien im Neuen Testament, die - jedes auf seine Art - Geschichten von 

Jesus erzählen. Das Matthäusevangelium galt als das älteste und zuverlässigste. Man glaubte 

nämlich, ein Jünger Jesu namens Matthäus habe es geschrieben. Wir wissen heute, dass das 

nicht sein kann; das Matthäusevangelium selbst behauptet auch nirgends, es sei von einem 

direkten Jünger Jesu verfasst. Aber durch viele Jahrhunderte galt, wer das 

Matthäusevangelium kenne, wisse, was das Neue Testament lehre. 

Wenn Zwingli der Gemeinde das ganze Matthäusevangelium auslegte, dann wollte er allen 

Christenmenschen die Bibel öffnen. Sie sollte kein verschlossenes Buch mehr seien. Denn die 

Christenmenschen müssen das Fundament ihres Glaubens kennen, sonst steht ihr Glaube 

auf tönernen Füssen. Das Fundament des Glaubens aber  ist die Bibel, in erster Linie das 

Neue Testament und darin vor allem andern die Geschichten von Jesus. Ohne sie zu kennen, 

kann kein Mensch ein Christ sein. Aus diesen Geschichten kommen ja der Trost, der Halt, das 

Vertrauen, die Hoffnung und der Lebensmut, die den christlichen Glauben ausmachen. Die 
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biblischen Geschichten lehren uns Gott kennen, dem wir unser Vertrauen schenken und von 

dem wir Heil und Leben erwarten. Wer diese Geschichten nicht kennt, kann keinen rechten 

Glauben, kein rechtes Gottvertrauen haben. Denn er glaubt auf Befehl von kirchlichen 

Beamten, und ein Vertrauen auf Befehl ist kein Vertrauen. 

Mit der Öffnung der Bibel wollte Zwingli also den Christenmenschen aus einem 

bevormundeten zu einem mündigen Glauben helfen. Wenn der Mensch Gott sein Vertrauen 

schenken soll, dann muss er wissen, womit Gott um unser Vertrauen wirbt. Mit den 

Geschichten von Abraham, von Moses, von David, mit den Worten der Propheten, mit den 

Geschichten von Jesus und den Worten der Apostel wirbt Gott um unser Vertrauen. 

Weder der Prediger noch seine Zuhörer ahnten am 1. Januar 1519, was für weitreichende 

Folgen in der Kirche, in der Gesellschaft und im Staat der Entschluss hatte, die Bibel allen 

zugänglich zu machen. Eine Folge waren die Übersetzungen der Bibel in die Volkssprachen, 

die überall entstanden, wo die Reformation hinkam. Davon wird in der Februarpredigt die 

Rede sein. Eine andere Folge war, dass die kirchliche Hierarchie überflüssig wurde. Wenn die 

Bibel das Fundamt des Glaubens ist, dann ist sie auch das Zentrum der Kirche. Dann braucht 

es all die vermittelnden kirchlichen Ämter nicht. Bis auf eines. Es braucht Spezialisten, die 

den Christenleuten die biblischen Texte übersetzen und erklären können. Seit der 

Reformation macht nicht mehr die Priesterweihe den Pfarrer aus, sondern das Studium, also 

die intensive Beschäftigung mit Inhalt und Geschichte der Bibel. 

Was genau Zwingli am 1. Januar 1519 in seiner ersten Predigt im Grossmünster gesagt hat, 

wissen wir nicht. Die Predigt ist nicht erhalten. Aber da er das Matthäusevangelium von 

Anfang bis Ende auslegen wollte, muss er mit dem ersten Kapitel begonnen haben. Und die 

erste Hälfte des  ersten Kapitels zählt den Stammbaum Jesu auf: von Abraham bis David, von 

David bis zur babylonischen Gefangenschaft und von der babylonischen Gefangenschaft bis 

zu Jesus, dreimal vierzehn Generationen. 

Interessant ist, dass Matthäus den Stammbaum Jesu nicht mit Adam und Eva beginnen lässt, 

sondern mit der Führung Abrahams aus Mesopotamien nach Kanaan. Matthäus begründet 

es damit, dass Jesus ein Nachkomme Abrahams und Davids sei. Gott wendet sich einem 

einzelnen Menschen und seiner Sippe zu und führt sie in ein neues Land. Diese Bewegung, 

dass Gott sich Menschen zuwendet und sie in ein neues Leben führt, wiederholt sich, als er 

auf Israel zugeht, das in Ägypten versklavt ist, und es in die Freiheit des Gelobten Landes 

führt. Und diese Bewegung wiederholt sich noch einmal, als Jesus auftritt, im Namen Gottes 

das Kommen des Gottesreiches ansagt und ruft: Macht euch auf, vertraut der guten 

Ankündigung.  

Dass Gott auf uns zukommt, um uns ins vollkommene Leben zu führen – davon muss Zwingli 

am 1. Januar 1519 gepredigt haben. Und das war erst recht neuer Wind. Es war nicht 

weniger als ein neues Weltbild und als ein neues Verständnis des Glaubens.  
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Bisher hatte das Weltbild so ausgesehen: Die Welt hat drei Etagen, Erde, Himmel und Hölle. 

Wir leben auf der Erde; sie ist so etwas wie eine Strafkolonie oder, milder gesagt, eine 

vorübergehende Probestation. Wer die Probe besteht und sich recht aufführt, kommt in den 

Himmel; wer’s nicht tut, landet in der Hölle. Himmel und Hölle sind endgültige, ewige 

Aufenthaltsorte. Es ist also das Ziel und die Sorge eines jeden Menschen, in die ewige 

Glückseligkeit des Himmels zu kommen. Auf diesem Parcours soll ihm die Kirche helfen. Dazu 

ist sie von Jesus eingerichtet. So das bisherige Weltbild.    

Wenn die Bibel kein verschlossenes Buch mehr ist, merken wir, dass dieser Parcours von der 

Erde in den Himmel in der Bibel gar nicht vorkommt. In der Bibel müssen wir nicht die Erde 

verlassen, um in den Himmel zu kommen. In der Bibel verlässt Gott den Himmel, um auf die 

Erde zu den Menschen zu kommen und uns den Himmel auf die Erde zu bringen. Darum ist 

unsere drängendste Frage nicht: Wie komme ich in den Himmel? Unsere drängendste Frage 

ist: Wann kommt Gott ganz zu uns, so dass aus der Erde der Himmel wird mit der Erlösung 

von allem Bösen und der Auferstehung aus dem Tod? Gott kommt. Davon reden die 

biblischen Geschichten. Das hat Jesus uns zugesagt. Dafür hat er mit seinem Leben gebürgt.  

Es war ein Perspektivenwechsel ohnegleichen, der mit der Reformation begann. Die Welt ist 

nicht mehr die Strafkolonie, in der sich jeder bewähren muss, damit er in den Himmel 

kommt. Die Welt ist die Schöpfung Gottes, und er verspricht ihr, sie vollkommen und heil zu 

machen. Die Menschen stehen nicht mehr unter dem Druck, den Himmel verdienen zu 

müssen. Sie können – auch in bösen Zeiten - darauf vertrauen, dass sie Erben des 

kommenden Reiches Gottes sind. Gottes Reich, Gottes vollendete Schöpfung ist im Bau. Wir 

sollen die Geduld nicht verlieren und an dem Bau mitwirken. Eine ewige Wohnung darin ist 

uns zugesagt. 

 Das ist es. Dieses ruhige Vertrauen gewann die Reformation aus der Bibel und vermittelte es 

den Menschen. Hoffentlich vermittelt auch meine Predigt Ihnen, liebe Gemeinde, ein Stück 

ruhiges Vertrauen auf den rettenden Gott. 

Amen. 


