
Predigt am 11. Januar / 19. Januar / 26. Januar 2020
Ev. – ref. Kirche Lünne / Schapen / Salzbergen

Nr. 1 der Predigtreihe zu Huldrych Zwingli: 
„Gesünder glauben“

Mit Postkarte: „Zwingli vor seinem Reformhaus“

1. Korinther 8,8:
„Speisen haben nichts damit zu tun, wie wir vor Gott dastehen:

Essen wir sie nicht, verlieren nichts! 
Essen wir sie, gewinnen wir nichts!“

__________________________________________________________________________________________________________

„Gnade und Friede von dem, der war, der ist und der kommen wird: Christus, unser Bruder!“

Liebe Gemeinde,

Christoffel Froschauer, der erste Drucker von Zürich, war ein eifriger Zuhörer 
der Predigten, die Ulrich Zwingli seit 1520 im Großmünster hielt. Es gefiel 
ihm, dass Zwingli sich nicht an den seit Jahrhunderten vorgegebenen 
Textstellen orientierte, sondern biblische Bücher vom Anfang bis zum Ende 
durchpredigte. Später wurde daraus die Praxis der lectio continua, also der 
fortlaufenden Auslegung eines Buches, die bei Reformierten die bis heute übliche 
Perikopenordnung der katholischen wie lutherischen Kirche ablöste.
Ebenso fand bei Froschauer Gefallen, dass Zwingli die Bibel als einzige 
Richtschnur des Glaubens betonte, und keinen gesteigerten Wert auf die 
Hochschätzung der kirchlichen Tradition legte – alles damals sehr ungewöhn-
lich und natürlich auch hoch verdächtig…
Zwinglis Zulauf an Zuhörern in den Gottesdiensten verärgerte den Orden der 
Dominikaner, die sich selbst als führende Theologen des späten Mittelalters 
verstanden und das auch so beibehalten wollten.

Im März 1522, am ersten Sonntag in der Fastenzeit, lud Froschauer – 
inspiriert von Zwinglis Ideen – einige tonangebende Zürcher Herren, auch 
Zwingli, zu sich zu einem opulenten Mahl ein: Er tischte dabei Würste auf!
Ein Sakrileg damals, eine große Versündigung – Fasten und Fleisch, nein, das
ging nicht zusammen, v.a. nicht öffentlich!
Zwingli selbst hat wohl nicht davon genossen, so sehr er auch gewollt hätte –
eine sofortige Verbannung oder gar Verbrennung wäre mit Sicherheit erfolgt.

Aber auch so war es eine unglaubliche Provokation, die weitreichende Folgen 
hatte: Der Konstanzer Bischof wurde eigeschaltet, eine stadtweite Unruhe 
breitete sich aus, Zwingli befeuerte die Diskussion noch durch eine Predigt 
zur evangelischen Freiheit von unbiblischen Auflagen. Der kluge Stadtrat aber
berief zu Ende Januar 1523 die erste von drei Zürcher Disputationen ein, um 
alle Seiten gleichermaßen anzuhören und so zu einem abgewogenen Urteil zu



gelangen. 2
Faktisch wurde dieser Tag zum Datum, das den Beginn der reformierten 
Reformation im Schweizer Land anzeigt – daher auch das bunte R hier, das 
unsere reformierte Landeskirche 2017 zum Reformationsjubiläum von der 
schweizerischen Schwesterkirche übernommen hat.

Zwingli schreibt dann in der Folgezeit seine erste reformatorische Schrift über
„Die freie Wahl der Speisen“, wobei eben wie bei Luther der absolute Vorrang
der Bibel in Glaubensfragen festgestellt wird. Außer ihr gibt es kein Quelle 
kirchlicher Autorität, sowohl religiös, kirchlich oder rechtlich betrachtet.
Trotz des reformatorischen Zunders dahinter konnte der republikanische und 
selbstbewusste Stadtrat Zürichs – anders als das monarchisch geprägte 
Deutschland – eine gewaltorientierte Palastrevolte mit Umsturz umgehen und
alles in geordnete Bahnen einer evangelischen Ausrichtung verändern.

Zwingli richtet sich in seinem Aufsatz fast beschwörend an die Leser:
„Ihr habt einen Anfang gemacht, habt euch die evgl. Lehre und Freiheit 
dank-bar angeeignet, habt sie euch zu Herzen genommen. Ihr habt einen 
Geschmack bekommen, wie süß himmlisches Brot schmeckt, von dem der 
Mensch lebt. Seither will euch keine andere Speise mehr schmecken – also 
auch keine menschlich aufgestellte Lehre!“

Zur Begründung führt er einige Bibelstellen an, u.a. 1. Korinther 8,8 – dort 
heißt es: „Speisen haben nichts damit zu tun, wie wir vor Gott dastehen. 
Essen wir sie nicht, verlieren wir nichts. Essen wir sie, gewinnen wir nichts!“
Worum ging es dem Apostel Paulus dabei?

Er hatte eine Anfrage aus Korinth bekommen, wie man sich als Christ im 
Umgang mit Götzenopferfleisch zu verhalten habe. Solches heilige Fleisch war
ja auf den Märkten zu kaufen, um durch den Genuss die Kraft des Heiligen in 
sich aufzunehmen, um eine gesteigert Form des Lebens zu bekommen, um 
womöglich geschützt zu sein vor Unbill und Leid, weil diese Mahlzeit wie ein 
Fetisch sei. Darin wohne magische Energie, die man sich durch den Verzehr 
einverleiben könne.

Zwingli richtet mit diesem Verweis folgende Botschaft an seine Adressaten: 
Reformierte sollen im Jahre 1523 nicht denken, dass einen die Befolgung von
Fastenvorschriften heilig mache oder gerechter als andere oder besonders 
glaubensstark. Und dass einen deren Missachtung nicht umgekehrt in das 
allergrößte Übel stürzen würde.

Es geht dabei um das Ende der Magie und um die Chance der Vernunft!
Das religiöse Leben im MA war ja total geprägt von magisch-dinglichen 
Verhaltens- und Sichtweisen: Wallfahrten zu heiligen Orten, Verehrung von 
Reliquien - also Überresten der Heiligen. Es gab die enorme Angst vor Hölle 
und Abfall, vor Ketzertum und Hexerei.
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Mit Spenden an die Kirche und Ablasskauf, mit Fasten, Beten, Selbstquälung 
oder Beschwörungen und heiligen Gegenständen wollte man das Dämonische
aus dem Leben abwehren und heraushalten. Man musste das Heilige 
berühren, um durch seine Aura erlöst zu werden und durfte nicht zulassen, 
dass das Gute vom Bösen kontaminiert und verwandelt werden konnte.

Dagegen konterte Zwingli mit seiner biblisch begründeten Auslegung: In 
einem Marienbild steckt NICHT die Kraft der Maria, in einer geweihten Kerze 
NICHT der Heilige Geist und in einer Mess-Oblate NICHT das Fleisch Christi!
Denn: Nichts Endliches (irdisches) kann Unendliches (göttliches) fassen!
So der Kernsatz der Reformierten: Kein menschliches Ding kann eine 
göttliche Sache vollständig erfassen oder umfangen oder erkennen!
Diese Sichtweise war in der Tat völlig revolutionär – und ging leider eben 
auch einher mit einem enormen Machtverlust der damaligen Kirche, die nun 
erbittert um jenen althergebrachten Einfluss kämpfte und so die Entwicklung 
leider dramatisch blockierte bzw. – noch schlimmer – Leid, Not und Tod über 
Land und Volk hervorrief.

In dieser Reformation ging es dann im Weiteren nicht nur um die bloße 
Befreiung VON etwas – das bliebe rein negativ und ohne Zukunftsidee. Nein, 
es entwickelte sich als Befreiung ZU etwas:
Von der Macht des Magischen zur Kraft der Vernunft!
Wer nicht mehr unter dem Druck steht, bestimmte Speisevorschriften wie die
aus der Fastenzeit einzuhalten, wird frei dazu, sich vernünftig zu ernähren!

Aber es geht natürlich weit über dieses vordergründige Thema der Speise-
vorschriften und der reglementierten Nahrungsaufnahme hinaus:
Jeder wird nun frei zum vernünftigen Glauben und Bekennen, zum 
verantworteten Handeln, zum eigenständigen Denken, zur angstfreien 
Gestaltung des Lebens.

Frei nach dem anderen wichtigen Wort aus der Feder des Apostels Paulus: 
„Alles ist erlaubt – aber nicht alles dient dem Guten!“
Das ist ein Bekenntnis der christlichen Freiheit, die viel zu lange von offizieller
Lesart unterschlagen wurde - aus Eigennutz leider.
Für diese Unterscheidung muss jeder und jede aber nun mal die eigene 
Vernunft und die persönliche Verantwortungsfähigkeit einsetzen.
Darum kann und soll der biblisch orientierte Glaube niemals ohne Einsatz der 
eigenen Vernunft existieren!
Dieser reformiert geprägte Befreiungsakt gehört dann auch in die frühe 
Entstehungszeit jener Epoche, die wir heute als die „Aufklärung“ bezeichnen.

Aber – und das merken wir in unserer schon lange entmystifiziert-nüchternen
Zeit deutlich: Die Magie kehrt zurück!
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Oft in einem gewandelten Erscheinungsbild, eins das vielleicht nicht sofort als
neue Magie erkannt wird:
In der katholischen Kirche scheint es eine Sehnsucht nach Rückkehr zur 
lateinischen Messe zu geben – auch wenn man dabei kaum etwas versteht: 
Man vermisst eben den Zauber, das Geheimnis, das Unerklärliche und die 
Aura, in die man dann meint, eingehüllt zu werden. Raus aus dem Alltag!

Seit vielen Jahren haben Schutzengel – oft furchtbar kitschig – ihre  große 
Hochkonjunktur: Ob aus Holz, Metall, Stoff oder als Tattoo: Sie gehören in 
die himmlisch-göttliche Sphäre, die sehr fern entrückt erscheint, die aber 
dadurch herunter geholt wird. Ein Schutzengel in der Hand, am 
Schlüsselbund, unterm Kopfkissen, in der Haut – sie sollen es richten, weil 
man ja mit diesen neuen Heiligen in engem Kontakt ist. Solche Figuren sind 
dann in der Wahrnehmung nicht bloß ein Hinweis auf englische Wesen, 
sondern sie werden selbst zu Beschützern, ohne deren Anwesenheit man 
bestimmte Dinge nicht mehr tut oder ohne die man das Haus nicht mehr 
verlässt.

In großen Städten gibt es viele Brückengeländer, die können bald nicht mehr 
tragen, weil sie vollgehängt mit kleinen Schlössern sind – Schlösser von 
Liebespaaren, die so ihre dauerhafte Liebe heraufbeschwören und sichtbar 
machen wollen: Unserer Liebe kann nichts passieren, wir sind ja abgesichert 
durch dieses Zeichen und der offizielle Schlüssel existiert ja nicht mehr.

Und dann die Magie rund um den Körper:
Zum einem im Sport: Mit Bekreuzigungen oder mit bestimmten Fetischen soll 
ein Sieg herbeigerufen werden.
Zum anderen: Der Kult und Hype im Wellnessbereich oder im Fitness-Studio 
zeugen davon, wie viel Magie wir dem genormten Körper zubilligen und dann
daraus Energie gewinnen.
Und ziemlich neu – die Ernährungsmagie, allen voran die veganen Speise-
vorschriften: Man wähnt sich bei einer elitären Minderheit der Wissenden. 
Wer so lebt und sich ernährt, ist vielleicht schon in Kontakt mit dem Ewigen.
Dagegen erscheint Zwinglis Reformhaus geradezu lächerlich…

Das alles sollten wir gründlich reflektieren, nicht oberlehrerhaft – wie früher 
einmal  - und es  abtun und verwerfen. Es geht um vernünftige Aufklärung, 
es geht um Bildung, ja um weniger nebulöses Halbwissen.
Auch darum geht es, den andauernden  Hunger der Menschen nach Sinn zu 
erkennen und nicht in neue, pseudoreligiöse Abhängigkeiten versinken zu 
lassen. Bei denen verschaffen sich ja - ganz wie damals vor 500 Jahren schon
– wenige Leute als Anbieter von Magie und Religion die berühmte goldene 
Nase, denn es fließt dabei bekanntlich viel Geld…



Es geht – wie im Schaufenster jenes Reformhauses – um gesunden Glauben.
Paulus und Zwingli befreien uns hier zu evangelischer Nüchternheit und zu 
gesunder Emanzipation. 
Mit Vernunft begabt können wir den Firlefanz erkennen und uns davon lösen.
Auf Glauben gegründet können wir unsere Lebenshäuser solide gründen und 
aufbauen – ohne von der Sorge vor dem nächsten Platzregen oder der 
großen Überschwemmung zerfressen zu werden… 
Denn: Im gesunden, vernünftigen Glauben und Vertrauen auf Gottes Wort 
haben wir niemals auf Sand gebaut! Amen.

         „Dein Wort, o Gott, sei unseres Fußes Leuchte und ein helles Licht auf allen unseren Wegen.“



Zur Illustration der begleitenden Postkarte „Gesünder glauben“:
Zwingli vor seinem Reformhaus

Zu jeder der sechs Predigten gibt es eine das Thema bestärkende und zum Nachdenken 
anregende Karte – dabei wird immer ein Anachronismus geschaffen, also eine zeitliche 
Übertragung von damals auf heute, über 500 Jahre Zeitunterschied hinweg. 
Eine moderne Bild-Collage also, deren Thema es rein historisch so niemals gegeben hat…
aber heute womöglich genauso zusammenpassen könnte…

Wir sehen Ulrich Zwingli in der Zürcher Altstadt. 
Er ist mit dem Lastenfahrrad – nicht per Auto oder LKW - nach typischer Machart der 
mitteleuropäisch-nördlichen Ebenen vorgefahren und hält vor seinem Geschäft:
Es ist ein Reform-Haus.
Beim Entladen frisch gepflückter Äpfel trifft er eine Kundin mit Tochter. Sie hat gerade 
diverse Bio-Produkte gekauft und unterhält sich mit dem Ladenbesitzer. Sie scheinen alte 
Bekannte zu sein, Stammkundschaft eben.
Die Art des Ladens sowie die Beschriftung der beiden Schaufenster hat etwas Anheimelnd-
Antiquiertes, es wirkt gemütlich-einladend, nicht so modern-nüchtern oder minimalistisch-
kühl. 
Der fehlende Nachname des Eigentümers im Fenster signalisiert lokale Vertrautheit – man 
kennt sich eben, plaudert miteinander, ist selbstverständlich per du.

Warum aber wurde dieser Ladentyp für Zwingli gewählt?
Nun, in der Schweiz kommt es anscheinend häufiger vor, dass Menschen, die der Kirche 
fernstehen, die dort nur die „Reformiert“ genannten Evangelischen eben  mit der 
ökologischen Reformbewegung verwechseln bzw sie als deren Vertreter bezeichnen.
Also nach dem Motto: Im Reformhaus arbeiten eben die Reformierten!

Auf diesen Umstand hat der Künstler zurückgegriffen und sich inspirieren lassen. 
Darum wurde auch das Reformhausmotto „Gesünder leben“ umfunktioniert zu
   „Gesünder glauben“.  
Das animiert zur Frage: Was heißt denn das – gesund zu glauben?
Und was wäre dagegen „ungesunder Glaube“?
Hat das auch etwas mit Vernunft / Unvernunft zu tun – Themen, die ja damals zur Zeit 
Luthers und Zwinglis bewusst aufgegriffen wurden, um die Unfreiheit und Gängelung 
durch die Kirche in Sachen Glauben zu maßregeln…

Zwingli dagegen führt hier einen vernünftigen Laden, sein Reform-Glaubens-Haus. 
Hier lernt man gesund zu glauben und sich mit gesunden Glaubensmitteln zu versorgen.
Was hat die Bewegung der Reformierten Kirche  seitdem in der Welt und für die Welt 
verändert, in fünf Jahrhunderten?
Was ist seither gesünder geworden?
Welcher Glaube ist und bleibt ungesund?
Wie, wann und wo müssen sich Glauben und Vernunft immer neu befruchten?

Euch allen viel Freude am weiteren Fragen und Antwortsuchen – einen hinweisenden Weg
dazu wird die Predigt gleich aufzeigen.


