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Gottesdienst vom Sonntag, 14. Mai 2017, 

in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 
 

 

Predigt zu 1. Korintherbrief 15,45 und Johannesevangelium 6,63 

 

Liebe Gemeinde, 

Noch einmal beginne ich die Predigt mit dem 9. März 1522, als im Haus des Buchdruckers 

Froschauer im Zürcher Niederdorf Handwerker und zwei Pfarrer Würste assen und damit die 

Fastengesetze brachen, weil sie durch die Predigt Zwinglis gehört hatten, dass für den 

Glauben der Christenmenschen nur verbindlich sei, was in der Bibel steht. Im Neuen 

Testament ist nirgends vorgeschrieben, es müsse zu einer bestimmten Zeit gefastet werden. 

Fasten ist nicht etwa verboten, jedoch dem freien Entscheid jedes Christenmenschen 

überlassen. 

Mit der Aktion Froschauers und seiner Freunde war ein Damm gebrochen; sie fand in Stadt 

und Landschaft sofort Nachahmer. Und wenig später begannen Leute da  und dort den 

Gottesdienst zu stören. Sie unterbrachen die Predigt mit Zwischenrufen, wenn der Prediger 

etwas forderte, was in den Augen der Zuhörerschaft der christlichen Freiheit widersprach. 

Denn das muss das grosse Erlebnis in Zwinglis Predigten gewesen sein: die Bibel als Buch der 

Freiheit. Was bisher als Gesetzessammlung gegolten hatte, eng wie ein Korsett, so dass den 

Leuten kaum Luft zum Atmen blieb, erwies sich in der Auslegung Zwinglis als eine 

Ermunterung zum Leben. Wo bisher die Nachfolge Christi als Kasteiung und Abtötung 

gepredigt worden war, wehte jetzt ein zum Leben befreiender Geist. Jesus Christus als 

Anführer auf dem Weg zur christlichen Freiheit. 

Vor allem die Mönche in der Stadt standen in Opposition gegen Zwingli. Dieser bestritt ja 

aufgrund der Bibel auch, dass die Ehelosigkeit besonders verdienstlich sei vor Gott. Das aber 

ging den Klöstern ans geistliche Fundament. Und Zwingli bekämpfte, ebenfalls aufgrund der 

Bibel und im Namen der christlichen Freiheit, die Anbetung der Heiligen. Das ging den 

Klöstern ans materielle Fundament. Denn von der Verehrung und Pflege der Heiligen lebten 

die Klöster zu einem guten Teil.  
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Als ein berühmter Wanderprediger auf der Durchreise im Fraumünster über Maria und die 

Heiligen redete, unterbrach ihn Zwingli mit dem Ruf: „Bruder, da irrst du!“ Seit 1522 lebte 

Zwingli selbst mit der Witwe Anna Reinhart zusammen; offiziell getraut wurden sie zwei 

Jahre später. In einer Eingabe an den für Zürich zuständigen Bischof von Konstanz verlangten 

Zwingli und zehn Freude, dass den Pfarren die Ehe erlaubt und die schriftgemässe Predigt 

nicht länger unterdrückt werde. Der Bischof antwortete nur indirekt und negativ, nämlich 

mit einer Ermahnung an den Zürcher Rat, die Ordnungen der Kirche durchzusetzen.  

Der Rat selbst war sich über die reformatorische Bewegung nicht einig. Auch die Geistlichkeit 

stand keineswegs eindeutig auf der Seite Zwinglis. Von den Mönchen haben wir schon 

gehört. Und Zwinglis Vorgänger als Leutpriester des Grossmünsterstifts, Konrad Hofmann, 

der vier Jahre vorher für Zwinglis Wahl eingetreten war, war inzwischen sein schärfster und 

klügster Gegner. Die Nonnen des Ötenbachklosters jedoch, des grössten Frauenklosters der 

Stadt, wo Zwingli im September 1522 über die Klarheit der Heiligen Schrift predigte, erlebten 

das als solche Befreiung, dass die Mehrheit von ihnen das Kloster verlassen wollte. Das hatte 

finanzielle Konsequenzen, und darüber gab es im Rat einen Krawall.     

Eine Welt war am Zusammenbrechen, und was werden wollte, war erst vage zu erkennen. 

Die wachsende Unruhe machte der Regierung Sorgen. Also nahm sie das Heft selbst in die 

Hand und bot die führenden Pfarrer und Vertreter der Mönche im Juli zu einer Aussprache 

mit einer Ratsdelegation auf. Am Ende der Diskussion verfügten die Ratsherren, die Mönche 

sollten im Sinne der Bibel predigen. Ruhe brachte das nicht in die Stadt. 

Es musste etwas geschehen, damit die öffentliche Ordnung nicht zerbrach. Am 3. Januar 

1523 verschickte der Rat darum die Einladung an alle Pfarrer von Stadt und Landschaft 

Zürich zu einer Aussprache über die Zwietracht, die unter den Predigern entstanden sei. Da 

sollten die Gegner einander ihre Kritik vortragen und sie durch die Heilige Schrift begründen. 

Darauf werde der Rat die Entscheidung treffen, wer mit seiner Predigt fortfahren dürfe. 

Die Disputation am 29. Januar 1523 war ein regelrechter Volksauflauf; es kamen rund 600 

Leute zum Rathaus. Der Bischof von Konstanz, ebenfalls eingeladen, schickte eine 

Delegation, die aber nur gegen die Disputation protestieren sollte. Jedoch platzte dem 

bischöflichen Delegierten schon nach kurzer Zeit  der Kragen; er war’s, der am Vormiittag 

hauptsächlich mit Zwingli stritt, vor allem über die Notwendigkeit eines obersten Lehramtes 

in der Kirche. Zwingli entgegnete, die Gemeinde könne selbst urteilen; ein übergeordnetes 

Lehramt brauche es nicht; die Bibel genüge.   

Bereits am Mittag entschied der Rat, niemand habe Zwingli Ketzerei nachweisen können; er 

solle mit seinen Predigten fortfahren, und die Prädikanten sollten allein in Übereinstimmung 

mit der Bibel lehren. Was aber heisst „in Übereinstimmung mit der Bibel“? Das ist 

offensichtlich die entscheidend wichtige Frage. 

Wir wissen ja: Wo immer die Reformation hinkam, wurde die Bibel in die Sprache des Volkes 

übersetzt. Die Leute sollten die Bibel selbst lesen und sich ein eigenes Urteil bilden können. 
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Das entsprach ganz dem Evangelisten Markus, der ums Jahr 70 herum als Erster die 

Geschichten von Jesus in ein Buch fasste. Kurz ist es, in einfachstem Griechisch geschrieben, 

sozusagen dem Englisch jener Zeit, simpel im Aufbau, so dass man sich‘s gut merken oder 

sogar auswendig lernen kann. Denn im Gegensatz zum Tempel von Jerusalem, wo das 

Allerheiligste hinter einem Vorhang verdeckt war, soll von den Jesusgeschichten niemand 

ausgesperrt sein. Sie sind nach der Zerstörung des alten Tempels der neue, für alle 

zugänglich, niemandem verschlossen.    

Das war ein äusserst gewagtes Unternehmen. Welche Religion gibt schon ihr Heiligstes in 

aller Leute Hände? Das sieht ja aus, als würden Perlen vor die Säue geworfen. Jeder kann 

lesen, wie er will, und Schlüsse draus ziehen, welche er will. Die Islamisten, die gegenwärtig 

den Koran auf der Strasse verteilen, wissen nicht, was ihnen blüht. Sie werden’s bald 

merken, wenn die verschiedensten Koranauslegungen umlaufen und sie keine Kontrolle 

mehr darüber haben. Dann ist es mit der Einheit der Lehre aus und auch mit dem Islam als 

Machtfaktor.  

Die Zürcher Reformation wagte es. Weil sie überzeugt war, dass die Wahrheit Gottes sich 

durchsetzen werde. Welche Wahrheit? Fragen wir die 67 Thesen, welche Zwingli für die 

Disputation schrieb, dann heisst die Antwort: die Wahrheit Jesu Christi. Was aber ist die 

Wahrheit Jesu Christi? Darauf antwortet der Apostel Paulus: Die Wahrheit Jesu Christi ist 

Leben spendender Geist. Und der Evangelist Johannes doppelt nach: Die Wahrheit Jesu 

Christi ist Geist, der lebendig macht. Ich sage so: Die Wahrheit Jesu Christi ist, dass er das 

Kommen des Reiches Gottes verkündete, dass die religiösen und politischen Machthaber ihn 

dafür mit dem Tod bedrohten und ihn, als er nicht widerrief, wie den letzten Verbrecher 

kreuzigten. Dadurch wurde er Leben spendender Geist. Denn seine Richter machten ihn mit 

dem Todesurteil zu einer Geschichte, die wir lesen, hören, einander erzählen können. Und 

diese Geschichte trägt uns den Geist ins Herz, der lebendig macht. Den Geist, der Freiheit 

und Hoffnung gibt. Nämlich Freiheit von all den religiösen Menschensatzungen,  die uns auf 

Schritt und Tritt vorrechnen, was von Gott verboten und was von Gott befohlen sei. Und die 

Hoffnung auf die Erlösung von allem Bösen, auf das Heil und das vom Tod auferstandene 

Leben in der vollendeten Schöpfung Gottes. 

Freiheit ist ein entscheidender Zug des Geistes, der aus den Geschichten von Jesus mitsamt 

ihren Vorgeschichten im Alten Testament kommt. Freiheit heisst auch, dass es keine 

Vorschriften gibt, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Sie soll aus ihrer eigenen Kraft in uns 

wirken. Die ist stark genug; wir dürfen nicht meinen, ihr mit unsrer Macht nachhelfen zu 

müssen. Denn die Kraft der Geschichten von Jesus will keine Macht werden und schon gar 

keine Gewalt. In den Machtlosen ist sie mächtig; am überzeugendsten ist sie dort, wo sie 

nichts anderes ist als gesprochenes Wort. Am besten nicht vor grosser Versammlung und mit 

viel weltlicher Autorität, sondern gesprochen von einem Menschen zum andern. Da schafft 

dieses Wort durch seine Kraft Freiheit von religiösen und anderen Zwängen. Da haucht es 

unsrer Seele Hoffnung aufs Paradies ein. Da gibt es uns Mut zum Leben. 
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Das war das abenteuerliche Wagnis, das Zwingli und seine Freunde eingingen, als sie sich 

ganz auf die Bibel verliessen. Zwingli war denn auch am stärksten und überzeugendsten  in 

den Jahren, als er in Zürich noch keine Macht war,  sondern nur der Leutpriester, der nichts 

hatte als jene Geschichten, die von dem Menschen erzählt, der wegen seiner blossen Rede 

vom kommenden Reich Gottes und seiner Hilfe für Kranke und Elende am Kreuz zum 

hinterletzten Menschen gemacht wurde. 

Es war ein Wagnis. Zwingli räumte alle Sicherungen beiseite, die die Kirche im Lauf von 

anderthalb Jahrtausenden aufgebaut hatte. Das päpstliche Lehramt entfiel. Die 

Heiligenverehrung, die Beichte, das ganze Busswesen, alles, was Druck erzeugen konnte und 

Gewalt über das Gewissen und den Geldbeutel der Leute hatte, wurde abgeschafft. Es gab 

nur noch die Bibel, das Volk von Zürich und die Prediger, die diesem Volk die Bibel 

übersetzten, vorlasen und auslegten. Alle politische Macht ging an die Regierung. Der Kirche 

blieb allein die Kraft des biblischen Wortes. 

Es ist schon beeindruckend, zu sehen, mit welcher Konsequenz Zwingli auf die alleinige Kraft 

der Bibel setzte. Hat er durchgehalten? Nein, er ist nicht konsequent bei der alleinigen Kraft 

der Bibel geblieben. Als in der Stadt und auf dem Land andere Auslegungen der Bibel 

aufkamen als die seinige, als die Einheit der Kirche in viele verschiedene Meinungen zu 

zersplittern drohte, bekam Zwingli Angst um die Kirche und um den Staat. In der Folge 

verband er sich immer stärker mit der Macht des Staates, und unter seinem Nachfolger 

Heinrich Bullinger wurde aus der Zürcher Kirche vollends eine Staatskirche. Erst seit dem 20. 

Jahrhundert beginnt sich diese problematische Verbindung mit der Macht zu lockern.  

Wer wollte Zwingli für seine Anlehnung an die Staatsmacht Vorwürfe machen? Seit 

zwölfhundert Jahren war die Kirche damals schon mit der weltlichen Macht verbunden und 

wurde von ihr geschützt und gestützt. Aber sie bezahlte diese Stütze mit ihrer 

Glaubwürdigkeit und mit der befreienden Kraft der Bibel. Aus einem Freiheitsbuch wurde ein 

Gesetzbuch, und der Glaube wurde Zwang statt Freiheit. Macht, Zwang, Gewalt braucht’s im 

Staat. In der Kirche sind sie das bare Gift. Denn statt den Freiheitsgeist der Bibel zu stärken, 

entziehen sie der biblischen Botschaft ihre befreiende, ermutigende, tröstende, 

verheissende Kraft. 

Darum sollen wir Christen uns nicht ängsten, wenn wir gesellschaftlichen Einfluss und 

öffentliche Macht verlieren. Umso mehr sollen wir uns auf die Bibel konzentrieren. Denn je 

weniger fremde Macht ihr zu Hilfe kommt, desto stärker entfaltet sich die befreiende Kraft 

ihrer Geschichten und Sätze. Vergessen wir nicht: Jesu Botschaft vom kommenden Reich 

Gottes ist am überzeugendsten geworden durch seine Kreuzigung. Man machte ihn zum 

letzten Menschen – und er wurde Leben spendender Geist.  

Amen 


