
1 
 

Ulrich Knellwolf, Dr.theol. 

Neuweg 12, 8125 Zollikerberg 

Tel. 044-395 24 24, Fax 044-395 24 25 

ueknellwolf@bluewin.ch 

 

 

Gottesdienst vom 26. Februar 2017 
in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

 

Predigt zu 1. Petrusbrief 2,6 

Liebe Gemeinde, 

Im Jahr 1516 druckte Johann Froben in Basel ein zweisprachiges Buch, auf jeder Seite zwei 

Spalten, links Griechisch, rechts Latein. Sein Titel: „Novum Instrumentum omne“. Das heisst: 

Das ganze neue Hilfsmittel. Gemeint war das Neue Testament. Das Buch war nämlich der 

erste Druck des ganzen Neuen Testamentes in seiner ursprünglichen Sprache, Griechisch. 

Übersetzer ins Lateinische und Herausgeber des Werks war Erasmus von Rotterdam, einer 

der berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, der jahrelang in Basel wohnte, obwohl er fand, der 

saure Schweizer Wein sei schuld an seinen Gallensteinen. Aber in Basel gab es eben 

hervorragende Buchdrucker. 

„Instrumentum“, nannte Erasmus seine Ausgabe des Neuen Testaments. „Hilfsmittel“, 

gedacht  für die Theologen. Nicht fürs breite Volk. Das konnte ja weder Griechisch noch 

Latein. Und auch kein direktes  Hilfsmittel für den Glauben sollte das Buch sein. Sondern, wie 

es auf dem Titelblatt heisst: „Wenn immer du also die wahre Theologie liebst, lies, prüfe und 

dann urteile.“ Die Meinung ist, dass aus dem Neuen Testament von den Fachleuten die 

wahre Theologie erhoben und dann an das Volk weitergegeben wird. Dieses bekommt nicht 

das Neue Testament selbst zu hören und zu  lesen, sondern die daraus gewonnene Lehre, 

die ihm sagt, was es zu glauben habe und was nicht. 

Das Neue Testament ist bekanntlich eine Zusammenstellung von 27 Schriften, die sich alle 

mit Jesus von Nazareth beschäftigen. Es bekam sehr bald den Namen „Testament“. Unter 

einem Testament verstehen wir bis heute die schriftliche Festlegung des letzten Willens 

eines Menschen. Wenn diese biblische Schriftensammlung „Testament“ heisst, dann ist 

gemeint: Hierin ist der letzte Wille Jesu festgehalten, und dessen Erben sind – ja wer? Die 

einzig dem Willen dieses Erblassers entsprechende Antwort muss heissen: Die Menschen. 

Erben dieser Hinterlassenschaft sind wir alle. 
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Es sagt viel über die kirchlichen Verhältnisse am Anfang des 16. Jahrhunderts, dass Erasmus 

seine griechisch-lateinische Ausgabe nicht Testament, sondern Instrument nennt. Instrument 

für die Testamentsvollstrecker. Das sind in den Augen des Erasmus die Theologen und die 

Priester. Sie haben Einblick in das Testament; der grossen Mehrheit der Erben, nämlich allen 

Nichtpriestern, war der Einblick vor der Reformation verwehrt. 

Die Kirche wollte es so. Die Geistlichkeit verstand sich als Verwalterin des Erbes Jesu Christi, 

und nach von ihr festgelegten Grundsätzen verteilte sie dieses Erbe. Dass jedermann als Erbe 

zugelassen und  sich jedermann aus diesem Erbe bedienen könne – das war nicht ihre 

Meinung. Die Priesterschaft war der Vormund des Christenvolkes; dieses war unmündig.  

Nun stehen aber im Neuen Testament selbst Sätze wie dieser: „Zur Freiheit hat uns Christus 

befreit“ (Galater 5,1). Oder: „Solange der Erbe unmündig ist,…steht er unter der Aufsicht von 

Vormündern. So war es auch mit uns, als wir noch unmündig waren.“ (Galater 4,1-3) Aber 

dann, so geht es dem Sinn nach weiter, kam Jesus Christus und erklärte uns für mündig. Und 

wer ein mündiger Erbe ist, dem gebührt selbst Einblick in das Testament, worin ihm seine 

Erbschaft vermacht ist. Denn: „Wir sind Erben Gottes, Miterben Christi“ schreibt Paulus 

(Römer 8,17). 

Die Überschrift „Hilfsmittel“, die Erasmus seiner Ausgabe des Neuen Testamentes gab, 

widersprach also in einem entscheidenden Punkt dem Inhalt dieses Buches. Doch dieser 

Inhalt setzte sich alsbald durch. Denn Latein war die Sprache der Gelehrten, und die 

Gelehrten waren längst nicht mehr alle Priester. Viele von diesen Nichtpriestern konnten 

auch Griechisch, weil sie die alten Philosophen, allen voran Platon und Aristoteles, lesen 

wollten. Denen ermöglichte es nun also Erasmus, auch das Neue Testament im Originaltext 

zu lesen.  

Das Buch des Erasmus regte auch viele Theologen an, die bisher kaum Griechisch gekonnt 

hatten, es besser zu lernen, um ihr hauptsächliches Handwerkszeug, das Neue Testament, 

im Original zu lesen. Das tat in Wittenberg der Mönch und Theologieprofessor Martin 

Luther. Und in Glarus und später in Einsiedeln tat es der Leutpriester Ulrich Zwingli. Sie 

vertieften sich in die Evangelien und die Lehrbriefe des Apostels Paulus, und dabei ging 

ihnen ein strahlendes Licht auf. Es überzeugte sie, dass dieses Testament  nicht wie ein 

Bündel Geheimakten behandelt werden durfte, zu dem nur einige Auserwählte Zugang 

haben. Und dass es auch nicht unter dicken Schichten von Auslegungstraditionen begraben 

werden durfte. Direkt die Leute ansprechen sollte das Bibelbuch. Es selber wollte das. Denn 

es wollte jeden Menschen zu einem Erben Jesu Christi und Gottes machen. 

Was Luther und Zwingli beim Lesen des Neuen Testaments klar wurde, ging weit über das 

hinaus, was Erasmus von Rotterdam mit seiner zweisprachigen Ausgabe im Sinn gehabt 

hatte. Und nachdem der Gelehrte sich an den ersten Früchten seines Werks gefreut hatte, 

bekam er bald kalte Füsse und distanzierte sich von Leuten wie Luther und Zwingli. Aber er 

konnte die Lawine, die er an seinem Schreibtisch losgetreten hatte, nicht mehr aufhalten. Als 

Luther von Mai 1521 bis März 1522 auf der Wartburg festsass, weil sein Landesherr 
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fürchtete,  man wolle den widerspenstigen Doktor der Heiligen Schrift umbringen, 

übersetzte er das Neue Testament ins Deutsche. Im September 1522 ging es in Wittenberg 

aus der Druckerei; vielerorts wurde es nachgedruckt, unter anderem 1524 auch in Zürich von 

Christoffel Froschauer. Viel schneller waren jedoch die Basler. Dort publizierte keine drei 

Monate nach dem Erscheinen in Wittenberg der Buchdrucker Adam Petri einen eigenen 

Druck von Luthers Septembertestament, wie es genannt wurde. Die Zürcher wollten sich 

nicht lumpen lassen; 1531 druckte Froschauer als erster die ganze Bibel, Altes und Neues 

Testament, auf Deutsch. 

Wandernde Händler trugen die Bücher in alle Himmelrichtungen. Die Leute rissen sie ihnen 

fast aus den Händen. Denn die Erben wollten mit eigenen Augen lesen, in was für ein Erbe 

das Testament sie einsetzte. Es ist eben doch etwas anderes, ob du das Testament schwarz 

auf weiss in deinen Händen hältst, oder ob du es nur vom Hörensagen kennst. Schriftlichkeit 

hält fest und macht eine Sache gewisser. Was auf Papier geschrieben vorliegt, kann nicht 

einfach abgestritten, auch nicht willkürlich geändert werden. Und es bleibt in Erinnerung. 

Erst recht, wenn es nicht bloss auf Papier geschrieben, sondern in Stein gemeisselt ist. Wie 

die Zehn Gebote. Sie sollen nie vergessen werden. Denn so lange die Erde steht und harter 

Stein nicht zu Staub zerfällt, sollen sie gelten. Und zwar nicht nur die Gebote selbst, sondern 

vor allem ihre Einleitung, die heisst: „Ich bin der HERR, dein Gott, der dich herausgeführt hat 

aus dem Land Ägypten, dem Sklavenhaus.“ (Exodus 20,2). Es sollte für alle Zeiten 

festgehalten werden, dass der, welcher Israel aus der Sklaverei in die Freiheit und die Welt 

aus dem Nichts ins Dasein geführt hat,  einen ewigen Bund mit allen Lebenden schloss und 

versprach, uns aus dem Tod ins Leben zu fühen. Weil das Vermächtnis Gottes gültig ist und 

bleibt, wurde es aufgeschrieben. Ja, mehr noch: darum wurde es ein leibhaftiger Mensch für 

uns. Der Mensch Jesus von Nazareth ist als Person Gottes Vermächtnis, uns gegeben. Damit 

es nicht verloren geht, wurde es nach Jesu Tod in Schrift gefasst, die festhält, was in der 

Vergangenheit geschah und was daraus werden soll. 

So verstanden die Reformatoren die Bibel. Als ein Testament, das uns zu mündigen Erben 

macht. Als grossartiges Dokument der Freiheit. Denn es verspricht uns Befreiung von allem, 

was das Leben eng, beschwerlich, hässlich, böse und verzweifelt macht. Ja, es verspricht uns 

Befreiung aus der Sklaverei des Todes. Das alles ist zusammengefasst im Ruf Jesu: „Das Reich 

Gottes ist im Kommen!“ Gottes Herrlichkeit, die Herrlichkeit des von Not und Tod befreiten 

Lebens, wird an der ganzen Schöpfung offenbar werden. An allem, was jemals gelebt hat. So 

ist es jedem Lebewesen vom ersten Augenblick seines Daseins an versprochen. Und so 

bekräftigen wir es in der Kirche exemplarisch allen Menschen, indem wir allen, die oder 

deren Nächste es wollen, in der Taufe Segen, Auferstehung aus dem Tod und ewiges Leben 

in Gottes kommender Herrlichkeit versprechen. 

Wo etwas versprochen wird, treten sofort die Feuerköpfe auf, die nicht warten können, bis 

das Versprechen erfüllt ist, und meinen, sie müssten nachhelfen. So auch in Zürich zur Zeit 

der Reformation. Aus Zürich müsse eine heilige Stadt gemacht werden, in der nur noch das 
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höchste aller Gebote, das der Nächstenliebe, gelte. Und manche forderten, dass jede 

Regierung und überhaupt aller Zwang abgeschafft werde. 

Wie überall, wo Freiheit versprochen wird, meldeten sich auch hier sogleich die 

Bedenkenträger zu Wort und fanden, Befreiung sei schon recht, aber ausschliesslich auf 

religiösem Gebiet. Wo käme man denn hin, wenn beispielsweise die Bauern vom Zehnten 

befreit würden! 

Und wie jedes Dokument der Befreiung, wurde auch die Bibel schon in der Reformationszeit 

von Haarspaltern wieder zu einem Buch voller Verbote gemacht, nach dem Grundsatz: Was 

in der Bibel nicht ausdrücklich geboten wird, soll verboten werden. Geschriebenes und 

Gedrucktes hält eben nicht nur das Vergangene fest, damit es nicht vergessen werde. Schrift 

und Druck verführen auch zu Wortklaubereien, die nicht in die Freiheit führen, sondern zu 

neuem Zwang. 

Ich erinnere mich an eine Geschichte aus meiner Kindheit. Der Garten unseres bescheidenen 

Hauses grenzte an einen Park. In dem Park stand, hinter Bäumen fast versteckt, eine 

goldgelbe Villa, und darin wohnte der Herr Meister. Er war ein grosser alter Mann mit 

weissen Haaren. Unter dem Kittel trug er ein Gilet und daran hing eine goldene Uhrenkette. 

Herr Meister war der Besitzer einer Ziegelei im Nachbarort. Jeden Morgen punkt acht Uhr 

holte der Chauffeur mit dem grünen Bentley Herrn Meister ab und fuhr ihn in die Fabrik. 

Herr Meister war verwitwet; er hatte keine Kinder. Ein ältliches Fräulein besorgte ihm den 

Haushalt. Eines Morgens kam Herr Meister nicht aus seinem Schlafzimmer. Die Haushälterin 

schaute nach; Herr Meister war in der Nacht gestorben. 

Er war noch nicht begraben, als schon die Erben daherkamen, entfernte Verwandte, die das 

Szepter in Fabrik und Villa übernehmen wollten. Aber der Rechtsanwalt von Herrn Meister 

wehrte ab. Und als nach der Trauerfeier das Testament eröffnet wurde, war die 

Überraschung gross. Die Villa und viel von Herrn Meisters Geld bekam die Haushälterin. Den 

Bentley und einige Aktien von der Fabrik bekam der Chauffeur. Der Grossteil der Aktien 

wurde an die Angestellten nach der Anzahl ihrer Dienstjahre verteilt.  

Die entfernten Verwandten schrien Zeter und Mordio; es gab ein Gezerre vor Gericht. Aber 

schon die erste Instanz machte klar, dass das Testament rechtsgültig sei, und die höhern 

Instanzen bestätigten es. Und so setzte sich der Wille, den Herr Meister in seinem Testament 

festgelegt hatte, trotz allen Widerständen durch. 

Liebe Gemeinde, es ist unsere christliche Überzeugung, dass sich Gottes Wille zu Befreiung 

und Erlösung der ganzen Schöpfung durchsetzen wird, wie er’s im Alten und Neuen 

Testament festschreiben liess. 

Amen. 

  


