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Gottesdienst vom Sonntag, 23. April 2017, 

in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

Predigt zu Galaterbrief 5,1 (Die freie Wahl der Speisen) 

 

Liebe Gemeinde, 

Am 9. März 1522, dem ersten Fastensonntag, hatten beim Buchdrucker Froschauer an der 

Zähringerstrasse zwölf Männer Wurst gegessen und damit die Fastengesetze gebrochen. Die 

Geschichte ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt und weit darüber hinaus. Damit hatten die 

Fastenbrecher gerechnet. Denn sie wollten mit ihrer Aktion die christliche Freiheit 

verkünden, wie sie sie durch die Predigten Ulrich Zwinglis kennen gelernt hatten. Es genügt 

ja nicht, von der Freiheit nur zur reden; man soll sie auch gebrauchen.  

Die Fastengesetze waren nicht nur kirchlich, sondern auch staatlich. Darum musste die 

Regierung einschreiten, wenn sie gebrochen wurden. Schliesslich war  die für die öffentliche 

Ordnung verantwortlich. Froschauer und seine Freunde wurden aufs Rathaus zitiert, 

gerüffelt und gebüsst, allerdings sehr milde.  

Aber was nun folgte, war unerhört. Vierzehn Tage nach dem Fastenbruch predigte Zwingli im 

Grossmünster und sagte: Die Fastenbrecher haben Recht. Fasten ist in der Bibel nirgends 

vorgeschrieben. Christen dürfen jederzeit alles essen; das lehrt schon der Apostel Paulus. Für 

den Glauben des Christenmenschen ist nur verbindlich, was in der Bibel steht.  

Drei Wochen später erscheint Zwinglis Predigt im Druck. Titel: Von Erkiesen und Freiheit der 

Speisen, oder, wie es in der neusten Ausgabe der Werke Zwinglis heisst: Die freie Wahl der 

Speisen.   

Jetzt  schickte der Bischof von Konstanz – er war für Zürich zuständig - eine Delegation, die 

vom Rat verlangte, dass er die Fastenvorschriften durchsetze und die Fastenbrecher gehörig 

bestrafe. Der Rat zog Zwingli zu der Verhandlung bei und beschloss, der Bischof solle die 

Fastengesetze aus der Bibel begründen. Der Rat traf damit zwei Fliegen auf einen Schlag. 

Erstens war die Fastenfrage in Zürich erledigt, denn von den Fastenvorschriften steht in der 
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Bibel nichts. Und zweitens war das sogenannte Schriftprinzip festgelegt. Was in der 

christlichen Gemeinde Gültigkeit beansprucht, muss sich aus der Bibel begründen lassen. 

Die Fastenbrecher von der Zähringerstrasse setzten ein Stück christliche Freiheit durch. Sie 

hatten dabei gewiss auch das Büchlein von Martin Luther im Kopf, das zwei Jahre vorher 

erschienen und auch in Zürich in Umlauf war: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. 

Der erste Satz dort heisst: „Der Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand 

untertan.“  

Das war eine Bombe in der damaligen Kirche und Gesellschaft. Aber die Bombe war nicht 

neu. Sie steht schwarz auf weiss in der Grundschrift des christlichen Glaubens, in der Bibel! 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“, heisst es da. Und: „Alles ist erlaubt.“ Das bedeutet: 

Der christliche Glaube besteht nicht aus Gesetzen und Verboten. 

Das gilt zwar seit Jesus. Und trotzdem erschien es 1522 wie neu. Ein völlig ungewohntes 

Verständnis von Religion. Denn in Religionen heisst normalerweise die erste Frage: Was ist 

erlaubt, und was ist verboten? Dadurch charakterisieren sich Religionen. Ich erinnere mich 

an ein interreligiöses Studententreffen während meiner Studienjahre in Basel. Die längste 

Zeit wurde nur darüber geredet, wann man in der jeweiligen Religion was essen dürfe, was 

man anziehen könne und was nicht, was zu lesen, zu denken, zu sagen verboten sei, welche 

Tagzeiten eingehalten und welche Gebetsformen beachtet werden müssten und so weiter. 

Der Rattenschwanz wollte kein Ende nehmen. Religion als ein Vorschriftenkatalog, der bei 

Drohung göttlicher Strafe beachtet werden muss. Ich war der einzige Reformierte. Als die 

Versammelten mich fragten: „Und, wie ist es bei euch?“, antwortete ich ganz verlegen: „Bei 

uns ist alles erlaubt.“ Sie wollten’s nicht glauben, bis ich ihnen den Satz des Paulus aus dem 

1. Korintherbrief vorlas. 

Religion heisst normalerweise Beachtung von Bräuchen, Vorschriften und Verboten. Darum 

kann man sich ernstlich fragen, ob das Christentum überhaupt eine Religion sei. Denn die 

Überlegung, was man dürfe und was nicht, steht im Christentum eindeutig nicht im 

Vordergrund. Es gilt: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ 

Zur Freiheit wovon? Von der Unfreiheit, von der Fremdbestimmung, von  der Einengung, von 

der Bedrückung, von der Knechtschaft, von der Sklaverei, vom Leiden, vom Elend, vom Tod. 

Der Apostel Paulus fasst alle Formen von Unfreiheit zusammen unter den Begriff „Gesetz“. 

Und er wird in seinen Lehrbriefen nicht müde, zu betonen, Gesetze hätten als oberste 

Instanz im Christentum  nichts zu suchen.  

Warum? Weil die Grundlage des Christentums eben nicht in der pünktlichen Beachtung von 

Bräuchen, Vorschriften und Verboten besteht wie es typisch ist für die Religionen. Die 

Grundlage und Hauptsache des Christentums ist der Glaube. „Glaube“ heisst Vertrauen 

aufgrund erfahrener Treue. Wir vertrauen der Treue Gottes, weil die Geschichten von 

Abraham, Isaak, Jakob und von Jesus Christus uns Gottes Treue bezeugen. Diese Geschichten 

öffnen uns Augen und Verstand, so dass wir in unsern eignen Geschichten die Indizien von 
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Gottes Treue bemerken. Und Jesus zeigt uns, was der innerste Kern dieses Vertrauens ist: die 

Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Jesus verkündete sie ohne jede Einschränkung. 

 Den religiösen und politischen Autoritäten ging das viel zu weit. Darum bedrohten sie Jesus 

mit dem Tod. Er aber nahm den Tod auf sich, damit die Botschaft von der bedingungslosen 

Liebe des Schöpfers zu uns nicht verstumme und wir nicht unser Vertrauen zu Gottes Treue 

verlieren. Gottes Treue, die sich vollends zeigen wird, wenn seine Schöpfung als ein Haus des 

Lebens und des Glücks fertig gebaut und unser aller ewige Wohnung ist. 

Manchmal verlieren wir das Vertrauen trotzdem. Das ist nicht verwunderlich, wenn wir die 

Scheusslichkeiten sehen, die auf Erden geschehen. Wenn unser Vertrauen wankt, dann ist es 

lebenswichtig, dass Gott selbst bei der Stange bleibt, die Geduld und das Vertrauen nicht 

aufgibt, dass es mit uns und seinem ganzen Werk schliesslich gut herauskomme. Ich erinnere 

an den Auszug aus Ägypten. Die Menschen wichen nach links und rechts vom Weg ab. Gott 

liess sie machen. Das verlängerte den Auszug gewaltig, aber Gott verlor das Ziel nicht aus 

den Augen, und schliesslich kam Israel im Gelobten Land an.  

Ein Ebenbild Gottes sah ich vor ein paar Tagen in der Gestalt des jungen Vaters, der mit 

seinen beiden Knöpfen im Sandkasten eine Burg baute. Selbst hätte er sie schnell fertig 

gehabt. Aber es sollte ein Gemeinschaftswerk werden, Ausdruck des Vertrauens und der 

Liebe zwischen Vater und Kindern. Darum liess er die Kleinen mitmachen. Das komplizierte 

die Arbeit stark. Denn die beiden Kinder zerstörten vor Ungeduld, Übermut und kindlichem 

Ungeschick fast mehr als sie aufbauten. Aber der Vater verlor die Nerven nicht, und als die 

Burg endlich fertig war, freuten sich alle drei gewaltig darüber. 

Dabei lässt Gott in seiner Liebe die Zügel nicht einfach schleifen. Das wäre nicht Liebe, 

sondern Gleichgültigkeit. Gott gibt Ratschläge. Er sagt zum Beispiel: „Es ist besser, wenn  ihr 

einander nicht ermordet. Mord bringt euch nicht weiter, denn Mord hat keine Zukunft.“ So 

in den Zehn Geboten. Aber er sagt nicht: „Wehe, wenn ihr einander ermordet. Dann baue 

ich das  Haus des Lebens nicht für euch.“ Seine Liebe lässt das nicht zu. Und wenn wir 

einander alle ermordeten, und wenn wir die Welt zur Hölle machten – der Gott Jesu Christi 

hält fest an seinem Plan des vollkommenen Lebenshauses für alles, was jemals gelebt hat 

und noch leben wird. Und er hält fest an seinem Vertrauen, dass er unser Vertrauen 

gewinne.  Denn die Liebe Gottes zu uns ist ebenso unerschöpflich wie seine Energie, die Welt 

zum Haus des Lebens zu machen, worin der Tod überwunden und das Leben herrlich frei ist. 

Vertrauen sei gut, Kontrolle sei besser, heisst eine Maxime. Sie ist überall dort brauchbar, wo 

es nicht ums innerste Vertrauen, um die Liebe, geht. Wenn aber die Liebe zu kontrollieren 

beginnt, ist sie schon am Ende. Denn Liebe vertraut ganz, oder sie ist keine rechte Liebe. 

Darum lässt die Liebe Freiheit. So grosse Freiheit, dass wir sagen können: „Zur Freiheit hat 

uns Christus befreit.“ Und: „Es ist alles erlaubt; die Frage ist einzig, ob es für uns gut ist oder 

nicht.“ Und darum spielen im Christentum Vorschriften, Gesetze, auch religiöse Bräuche 

keine entscheidende Rolle. Der Christenmensch ist in der Liebe ein freier Herr aller Dinge. 

Aber als dieser freie Herr aller Dinge ist er in der Liebe zugleich der, der zu allen Dingen 
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Sorge trägt. Ich sage noch einmal: Das ist der grosse Unterschied zwischen dem Christentum 

und allem, was sonst in der Welt unter der Etikette Religion herumläuft. 

Nicht zu bestreiten ist freilich, dass das Christentum im Lauf der Jahrhunderte selbst zu einer 

Religion gemacht worden ist und immer in Gefahr steht, zu einer gemacht zu werden. Also 

dass die christliche Freiheit durch Vorschriften, Verbote, Bräuche eingeschränkt wird. Das 

kann lächerliche Seiten haben wie in meiner ersten Gemeinde, als eine aufgeregte 

Diskussion entstand, ob die Mädchen an der Konfirmation schwarze Strümpfe tragen 

müssten. Man hätte meinen können, die Seligkeit hange an der Strumpffarbe. Oder die 

Streitereien im 19. Jahrhundert wegen der Kremation! Viele meinten ernstlich, wer sich 

kremieren lasse, verspiele damit die Auferweckung aus dem Tod. Als ob Auferweckung aus 

dem Tod bedeute, wir würden wieder unsere alten Knochen und schlechten Zähne fassen.  

Am Ende des Mittelalters war das Christentum eine Religion geworden, ein kompliziertes 

Gebilde aus Geboten, Gesetzen, absolut verpflichtenden und weniger verpflichtenden 

Vorschriften. War‘s entscheidend für  die ewige Seligkeit, ob man am Freitag Fleisch ass? 

Half es für ein gutes Verhältnis zu Gott, wenn man täglich hundertmal das Unservater 

murmelte? Religion als ein Joch, das den Leuten schwer auf dem Nacken lag.  

Doch dann lasen in Wittenberg, in Zürich und an vielen andern Orten Leute gründlich die 

Bibel und merkten, dass uns aus diesem Buch lauter Befreiungsgeschichten 

entgegenkommen.  Abraham wird befreit aus der Sippenhaftung des Sündenfalls. Israel wird 

befreit aus der ägyptischen Sklaverei. David befreit sein Volk von der Bedrohung durch 

übermächtige Nachbarn. Jesus zieht durchs Land und befreit die Leute nicht nur aus dem 

engen Korsett der religiösen Pflichten, sondern auch aus Krankheit und anderem Elend. Die 

Bibel ist ein Freiheitsbuch. Mit ihren Geschichten wirbt Gott darum, dass wir unser 

Vertrauen auf die Unerschöpflichkeit seiner befreienden Liebe setzen. Und weil sie von der 

Befreiung durch die Liebe handelt, ist die Bibel auch ein Buch des Dienens. Denn die Liebe 

dient gern; nicht aus Knechtschaft, sondern aus Freiheit. Nicht wegen des Lohn, sondern 

zum Dank.  

Liebe Gemeinde, In der christlichen Kirche gilt nur, was in der Bibel steht. Das heisst: Hier 

herrscht Freiheit. Die Freiheit, die aus dem grossartigen Versprechen von Gottes Liebe 

kommt, deren Dokument die Bibel ist. 

Amen 


