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Gottesdienst vom Sonntag, 18. Juni 2017, 

in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

 

Predigt zu Markusevangelium 11,17a 

 

Liebe Gemeinde, 

Seit dem 1. Januar 1519 gab es im Zürcher Grossmünster sonntags etwas zu hören, 

das sich lohnte. Denn seit seinem Amtsantritt legte Ulrich Zwingli im Gottesdienst 

fortlaufend das Matthäusevangelium aus. Nun vernahmen die Leute endlich die 

Geschichten von Jesus und auch die Vorgeschichten aus dem Alten Testament von 

Abraham und Moses und David als Ganze, nicht mehr nur bruchstückweise. Bisher 

war ihnen die Bibel als eine Gesetzessammlung erschienen, die vorschrieb, wie man 

leben müsse, damit man in den Himmel komme. Jetzt, da man’s im Zusammenhang 

zu hören bekam, wehte der Geist der Befreiung sie aus diesem Buch an.  

Die Leute merkten, dass es in der Bibel gar nicht um die Frage geht, wie wir in den 

Himmel kommen. Diese Frage ist ja wie eine  Peitsche, die unaufhörlich hinter uns 

her knallt und uns keine Ruhe und keine Freiheit lässt. Thema der Bibel ist in 

Wahrheit das Versprechen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Gott vollendet 

seine Schöpfung. Er befreit sie vom Bösen und führt uns mitsamt der ganzen Welt aus 

Elend und Tod zu Auferstehung und  glückseligem Leben. So, wie er seinerzeit Israel 

aus der ägyptischen Sklaverei ins Gelobte Land geführt hat.  

Zwingli wählte zum Anfang das Matthäusevangelium. Geschichten also, die von Jesus 

erzählen, keine Lehrsätze über Jesus.  Auch diese Wahl stand im Zeichen der 

Befreiung. Denn Geschichten geben mehr Freiheit als Lehrsätze. Geschichten 

gewähren Raum zum Verstehen; wir sollen uns einen eigenen Reim machen können. 

Und trotz unterschiedlichem Verständnis  schweissen Geschichten uns  zu einer 

ergriffenen Hörerschaft zusammen. 
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Zwingli hatte das Matthäusevangelium gewählt, weil es das erste und ausführlichste 

ist im Neuen Testament. Die Leute sollten Jesus so gut wie möglich kennen lernen. 

Denn was Jesus sagte, tat und erlitt, ist die Grundlage unseres Glaubens, unserer 

Hoffnung, unseres Vertrauens zu Gott. 

Überrascht hörte die Gemeinde im Grossmünster Jesu Ankündigung: „Das Reich 

Gottes ist nahe gekommen!“ Also nicht: Das und das musst du tun, damit du ins ferne 

Gottesreich gelangst. Sondern: Das Reich Gottes kommt zu dir! Nicht du musst es 

annehmen; Gott nimmt dich an! Gott ist der Handelnde; du empfängst. Für dich ist er 

am Werk. Verlass dich drauf und hab Vertrauen. Und wenn das Vertrauen dir 

abhandenkommt, weil es in der Welt gar nicht nach Rettung und Reich Gottes 

aussieht, dann lass dir sagen, dass es auch nicht auf dein Vertrauen ankommt, 

sondern auf Gottes Tun.    

Verwundert hörten die Leute, dass Jesus kein Frommer gewesen war, der sich aus der 

Welt zurückzog wie ein Mönch. Das tat Johannes der Täufer. Der lebte abseits der 

Leute, hüllte sich in ein Stück Tuch aus rauem Kamelhaar und ernährte sich von 

Heuschrecken und wildem Honig. Jesus hingegen ging nach der Taufe im Jordan 

zurück, wo er hergekommen war, mitten unter das buntgemischte Volk von Galiläa. 

Und im Gegensatz zu Johannes dem Täufer hielt er den Leuten nicht vor, dass sie 

Sünder seien, alles falsch machten und Busse tun sollten. Jesus verkündete den 

Frommen und den Gottlosen, den Guten und den Bösen, den Redlichen und den 

Schlitzohren, dass das Reich Gottes für sie alle im Kommen sei, und heilte zum 

Zeichen dafür Kranke. 

Zum Erstaunen der Predigthörer war Jesus auch kein Schriftgelehrter. Also kein 

Bibelexperte und überhaupt kein sonderlich gebildeter Mann. Lesen konnte er. 

Manchmal las er im Synagogengottesdienst den Abschnitt aus dem Alten Testament 

für den betreffenden Sabbat vor, wozu jeder erwachsene Mann aufgefordert werden 

konnte. Schriftliches aber gibt’s von ihm nicht. 

Und das Vorlesen aus der Bibel ist bei Jesus die Ausnahme. Er zitiert selten die Bibel; 

er lebt im Geist der Bibel. Nicht wie die Pharisäer, die den grössten Teil des Tages im 

Lehrhaus verbrachten und die Heilige Schrift studierten, als wäre jeder Buchstabe ein 

in Stein gemeisseltes Gesetz. Jesus war mit Vorliebe draussen, auf Plätzen und 

Strassen. Da hielt er keine Predigten – die Bergpredigt ist eine nachträgliche 

Zusammenstellung von Aussprüchen bei verschiedener Gelegenheit. Jesus redete  

Einzelne an und liess sich von ihnen anreden, unterhielt sich mit kleinen Gruppen, die 

auf dem Markt zusammenstanden. Er heilte Kranke, und das war jedesmal ein 

einzelner Mensch, keine Massenheilung. Oder er sass mit ein paar Leuten beim 

Essen. Das konnten auch Zöllner und Sünder sein. Er war nicht wählerisch, jede 
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Exklusivität ging ihm ab. Darum war er ja auch kein Priester. Priesterliches Gehabe, 

würdiger Auftritt, huldvolle Herablassung, liturgisch gehobene Rede waren nicht 

seine Art. Er sprach die Prosa der Strasse. 

Weil er weder gestelzt noch frömmelnd redete, verstanden ihn die Leute, und er 

verstand sie. Er war der Sohn eines Zimmermanns und wohl selbst Zimmermann 

gewesen. Ein Handwerker und Gewerbler, der wusste, was es heisst, den 

Lebensunterhalt mit seiner Hände Arbeit zu verdienen.  

Als Mann aus dem Volk war er vertraut mit der Weisheit des Volkes, den treffenden 

Sprüchen und erfahrungsgesättigten Sprichwörtern. Er brauchte selbst gern solche. 

„Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken“, oder:  „Gebt dem 

Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“ Und auch: „Ein Prophet zählt 

nichts in seiner Vaterstadt.“ Damit redete er mitten in den Alltag seiner Zuhörer 

hinein, holte sie aus dem Gefängnis von Sorgen und Nöten heraus und öffnete ihr 

Leben – hin auf das kommende Reich Gottes. 

Dass er Fischer und andere Gewerbetreibende in seinen Jüngerkreis rief, ist also nicht 

erstaunlich. Das waren Leute, die wussten, wie es in der Welt zugeht. Mit den 

Weltfremden, die sich am profanen Leben nicht schmutzig machen wollten, hatte er’s 

weniger. Die Allerweltfremdesten waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihrer 

Ansicht nach mussten die Menschen  dem Gesetz dienen. Jesus hingegen sagte: Das 

Gesetz muss den Menschen dienen. Als sie das hörten, dachten Zwinglis Zuhörer im 

Grossmünster an die vielen Nonnen und Mönche in den Klöstern der Stadt, die 

glaubten, gottgefälliges Leben heisse, sich in Gebet und Meditation  von der Welt 

abzuwenden. 

Mit jedem Satz widersprach Jesus dieser Haltung und sagte: Darum ist euer Dozieren 

so unfruchtbar und behindert das Leben, statt dass es zum Leben hilft. Eure Lehren, 

liebe Theologen, müssen von den gewöhnlichen Leuten, der Mutter im Haus und dem 

Mann auf dem Markt, erprobt werden, bevor sie etwas taugen. Erst, wenn die eure 

Bibelkenntnis unter ihre Weltkenntnis rühren wie den Sauerteig unter die Teigmasse , 

erst dann trägt eure Wissenschaft Frucht. Dabei wird aber auch die Spreu vom 

Weizen getrennt. Denn die zentrale Lebensfrage ist nicht, ob wir am Feiertag Ähren 

abraufen und die Körner essen dürfen. Das ist theologische Kleinkrämerei. Unsere 

brennende Lebensfrage ist, ob wir vom Bösen erlöst werden oder nicht. Und mit dem 

Bösen, wohlverstanden, ist auch der Tod gemeint. 

Um zu zeigen, wie er’s meinte, erzählte Jesus Gleichnisse. Er griff eine umlaufende 

Story auf und machte daraus ein Indiz, dass die Herrlichkeit Gottes im Kommen sei. 

Beispielsweise das Glück des  Schmuckhändlers, der unverhofft eine grossartige Perle 
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findet und alles liquidiert, um sie zu kaufen. Solches Glück ist nicht aus Glas, das 

sofort wieder zerbricht, sagt Jesus dazu. Es ist ein Zipfel unserer künftigen 

Glückseligkeit.  

In Gleichnissen reden kann nur, wer beides weiss: dass das Reich Gottes im Kommen 

ist und wie die Welt funktioniert. Darum braucht’s für das Erkennen von  Gleichnissen 

und das Reden in Gleichnissen weltkundige Leute. 

Wohlverstanden: Jesus sagte nicht zu den Schriftgelehrten, ihre Arbeit sei überflüssig. 

Er sagte: Eure Schriftkenntnis ist unentbehrlich. Denn ohne sie wäre uns die Bibel 

nicht überliefert, aus der der  befreiende Geist kommt. Aber durch eure 

Gelehrsamkeit ist die Bibel noch lange nicht ausgelegt. Erst, wenn sie sich mit der 

Welterfahrung der gewöhnlichen Leute vermischt hat, redet die Bibel befreiend in die 

Welt, erzeugt Hoffnung und Vertrauen und errichtet keine papierene Pfaffendiktatur. 

Soweit Jesus. Und jetzt machen wir einen Sprung über rund fünfzehnhundert Jahre in 

die Reformation. Wie gesagt begann Zwingli mit der Auslegung des 

Matthäusevangeliums. Die Bibel soll ein offenes Buch sein, keine Geheimschrift. Sie 

ist ja der Tempel der Christen. Jesus wollte einen offenen Tempel, ein Haus des 

Gebets für alle Menschen.  

Also machten sich die Theologen daran, als Türöffner die Bibel in die Sprache des 

Volkes zu übersetzen.  Der erste war Luther, dessen Übersetzung des Neuen 

Testaments im September 1522 aus der Druckerei kam und schnell auch nach Zürich 

gelangte. Hier waren viele begierig darauf, das Fundament des Glaubens selbst zu 

lesen. Einige von denen, die im Frühling beim Wurstsessen im Haus des Buchdruckers 

Froschauer mitgemacht hatten, baten den Buchhändler Andreas Castelberger, mit 

ihnen das Neue Testament zu besprechen. Castelberger konnte nicht nur fliessend 

lesen, er konnte auch Latein, vielleicht sogar Griechisch.  

Der Buchhändler sagte zu, und fortan versammelte sich bei ihm eine Gruppe 

welterfahrener Leute, um die Bibel zu verstehen. Das tönte begreiflicherweise bald 

anders als die Auslegungen der Pfarrer von der Kanzel. Den Satz des Paulus „Zur 

Freiheit hat uns Christus befreit“ (Galater 5,1), versteht der Theologe als Befreiung 

von den religiösen Gesetzen des Alten Testaments. Für den Bäcker Pur vom Rennweg, 

den Schuhmacher Hottinger vom Hechtplatz und seinen Bruder Jakob, Bauer in 

Zollikon hingegen gehört zu den religiösen Gesetzen  auch der Zehnten, der ihnen als 

Kirchensteuer schwer auflag. Sie begehrten auch davon befreit zu werden. Es kommt 

fürs richtige Verstehen eben nicht nur darauf an, was in der Bibel steht. Es kommt 

auch darauf an, wer in die Bibel schaut.  
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Die Regierung erschrak und fürchtete politische Unruhe. Die Theologen erschraken 

auch. Sie hatten das Allerheiligste geöffnet, und jetzt entstanden unterschiedliche 

Ansichten darüber. Weder die Regierung noch die Theologen noch die auf ihre 

Mündigkeit pochenden Christen kamen damit zurecht. Darum begann genau an 

diesem Punkt die Zürcher Reformation auseinanderzubrechen.  

Die Regierung hielt auf Ordnung und Gehorsam. Die Theologen begannen, sich als 

Vormünder der Gemeinde zu verstehen und behaupteten, sie seien die Nachfolger 

der Propheten und ihre Kanzelrede sei das Evangelium. In den enttäuschten Laien 

aber wuchs der Verdacht, Obrigkeit und Theologen wollten sie entmündigen. 

Schliesslich betrachteten sie Staat und Theologie als Teufelszeug und nahmen das 

Heft selbst in die Hand, vor allem in Zollikon. Sie jagten die Pfarrer von der Kanzel, 

liessen ihre Kinder nicht mehr taufen, tauften einander selbst im Dorfbrunnen und 

weigerten sich, den Zehnten zu bezahlen. Wir werden von den Täufern noch hören. 

Für heute ist wichtig: 

Es braucht die Bibelfachleute. Denn sie sorgen für die Überlieferung und die 

geschichtliche Erklärung der Bibel, dieses Buches der Befreiung. Aber damit ist die 

Bibel noch nicht fertig ausgelegt. Ihre befreiende Botschaft kommt erst richtig zum 

Zug, wenn sie mit der Erfahrung  aller Christen vermischt in die Welt getragen wird 

und jeder Christenmensch seine Mitmenschen auf die Anfänge des Reiches Gottes 

aufmerksam macht, die jetzt schon zu erkennen sind. Die Prediger in der Kirche sind 

nur Türöffner. Prophetinnen und Propheten aber sind Sie alle. Sie säen den Samen 

der Hoffnung und des Gottvertrauens in den Acker der Welt, jedes mit seinen 

Worten, seiner Haltung, seinem Tun an seinem Lebensort. So will es der biblische 

Gott. Und dazu gibt er seinen Segen. 

Amen  


