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Nr. 2 der Predigtreihe zu Ulrich Zwingli: 
„Evangeliumsgemäß handeln“

Mit Postkarte: „Zwingli im Flüchtlingsrettungsboot auf dem Mittelmeer“

Psalm 18,30
„Mit dir, Gott erstürme ich Wälle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.“

__________________________________________________________________________________________________________

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

Liebe Gemeinde,

im Jahr  1524 heiratet Zwingli die Witwe Anna Reinhardt, die ihn während 
seiner Pesterkrankung in seiner Zürcher Anfangszeit fürsorglich pflegte.
So gelangte er zu drei Stiefkindern, neben den späteren vier eigenen Kindern.
Der älteste Sohn seiner Frau hieß Gerold und mit ihm verband Zwingli eine 
gute Nähe. Ihm widmet er eine Erziehungsschrift, die aber auch wegweisend 
sein soll für das Erziehungsideal des erneuerten reformierten Schulwesens in 
Zürich und der gesamten Eidgenossenschaft.

Als Summe steht am Ende dieser kleinen Schrift, die nur am Rande auf 
Bibelstellen verweist, die Ermutigung, Schwieriges zu meistern und dann die 
Aufforderung, Großes zu tun. Er denkt von der Imitation Christi her, also der 
Nachahmung gegenüber Jesus - das meint für ihn:
Wie Christus sich ganz für andere hingegeben hat, so soll auch der im 
wahren Evangelium erzogene Mensch bereit sein, sich für das Gemeinwesen 
hinzugeben: 
Christlicher Gemeinsinn statt unchristlichem Eigensinn – so Zwinglis 
Erziehungsideal. Klingt ziemlich aktuell, beklagen wir nicht gerade die in 
unserer Zeit so zugenommenen Egoismen in der Gesellschaft? 
Zwinglis Widmung an Gerold endet so: „Ich hoffe, dass du meine Grundsätze 
sorgfältig lesen und dich nach ihnen verhalten wirst. 
Damit kannst du auch anderen ein lebendiges Vorbild sein!“

Es ist schon beeindruckend, wie konsequent Zwingli sich am allseits 
geltenden und durchzusetzenden Gemeinwohl orientiert, gegründet auf 
biblischem Fundament: Der Einzelne entfaltet sich mit seinen Gaben am 
besten in der Gemeinschaft aller, die jeden gleichzeitig trägt und stärkt.
Alleingänge, Egotrips, steile Karriere auf Kosten der anderen neben sich oder 
jene Haltung, wonach der Nächste dort aufhört, wo die Familie zu Ende ist 
und ähnliches eigensinniges Verhalten – das wirkt letzten Endes total 
zerstörerisch. 



Ist hochgradig individualistisch und führt in ungesunde Einsamkeiten.       2
Davon ist Zwingli zutiefst überzeugt.
Und der Verlauf unserer späteren westlichen Geschichte in Religion, Nation 
oder Wirtschaft  gibt dieser Überzeugung tatsächlich Recht.

Ein zugespitztes Thema dazu ist in unserer Zeit sicher der Komplex der 
Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa und unser Umgang damit: 
Solidarität oder Abwehr? Eher die dt. Merkel oder der ungarische Orban?
Teilen oder Abgrenzen? 
Integrieren oder Isolieren?
Der überfüllte und marode Kahn, der auf hoher See zwischen Nordafrika und 
Südeuropa im Sinken begriffen ist, wäre für Ulrich Zwingli ein Fanal zum 
Handeln gewesen. Ganz im Zuge seines meistzitierten Satzes: 
„Tut doch um Gottes Willen etwas Tapferes!“
Ein denkwürdiger Satz, eine nachdenkenswerte Einstellung – etwas Tapferes 
zu unternehmen im Sinne Gottes, nach seiner Idee und Willensbekundung.

Hätte Jesus damals das im Sturm leckgeschlagene Schiff der Jünger auf dem 
See Genezareth etwa verlassen, um seine Haut dadurch zu retten?
Wäre das tapfer gewesen? Oder nur selbstverliebt?
Wir kennen den Ausgang der Geschichte zum Glück grundlegend anders.
Dem menschlichen Kleinglauben setzt Jesus seine Tapferkeit und 
Entschlossenheit entgegen, damit wir reichlich davon lernen können…
Denn wenn wir uns die Ehrenbezeichnung „Christ“ geben dürfen, dann muss
das doch auch Konsequenzen, Auswirkungen haben. Dann stehen wir doch 
unweigerlich in einer Imitation Jesu, also in seiner Nachahmung für all das 
Gute und Hilfreiche und Tapfere, das er selbst in diese Welt gebracht und 
wofür er gelebt hat.

Und so wie Christus im Boot bei seinen Freunden dabei war, so bleibt 
er auch in unserer Nähe, wenn wir heute in seinem Sinne aktiv sind. 
Wenn es darauf ankommt, das Liebeszeugnis unseres Herrn in unserer Zeit 
zur Welt zu bringen – ganz so wie eine Gebärende ihr Baby.
Zuerst kommt ja immer diese gute Botschaft: Gott ist bei uns! 
Das ist pures Evangelium, Lebensgrundlage, Gnade und Liebe.
Und im 2. Schritt erst werden wir als solche Geliebte auf den Weg gebracht, 
aus Dankbarkeit diesem Gott gegenüber aktiv zu werden – das wäre dann, 
das Gebotene zu tun, die erfahrene Liebe umzusetzen unter den Menschen.

Weil jeder Christ durch Jesus versöhnt ist und am Kreuz befreit wurde, tut er 
gute Dinge, erfüllt er Gebote im Sinne der gelingenden Gemeinschaft.
Das ist die ganz neue Abfolge der bisher vorgestellten Reihenfolge von 
Gesetz und Evangelium. Die Reformierten sagen: Nein, umgekehrt – erst das 
Evangelium, also Gottes Liebe – sie gilt vor allem anderen, bedingungslos.
Wie ein bedingungsloses Grundeinkommen! Denn Gott ist der Schöpfer von allem. 



Und dann erst, im 2. Schritt, kommt die Antwort der Menschen darauf,     3
indem sie gute Werke verrichten, indem sie Gottes Willen erfüllen und um 
dieses Gottes Willen dann viel Tapferes verrichten.
So kommt gemeinschaftliches Wirken zum guten Tragen.

In Psalm 18 bekennt der gläubige und so sehr geborgene Beter vor Gott:
„Mit dir erstürme ich Wälle, mit dir überspringe ich Mauern!“
Unter Wällen und Mauern sind solche Bollwerke zu verstehen, die Menschen 
errichtet haben, um sich vor Angriffen zu schützen. Aber gleichzeitig engen 
sie die Sicht ein, man erkennt keinen Horizont mehr, verliert das Gespür für 
nötig Weite: Am Ende – und v.a. übertragen gemeint, kommt dabei heraus: 
Eingemauert, zugemauert, vermauert, festgemauert, alles in Stein gemeißelt.

Und das nicht nur bei den Menschen! 
Nein, selbst Gott erscheint Zwingli eingemauert in die so kirchlich intakte 
Welt der damaligen Zeit und ihres Selbstverständnisses. Und somit die 
biblische Zumutung und Wahrheit - ebenfalls restlos und wirksam 
zugemauert. 
Der dreieinige Gott – im Grunde tief im Kerker vermauert!

Mit dem furchtlosen Bekenntnis des Psalmbeters will Zwingli seine 
Zeitgenossen auffordern, solche unnützen und einengenden Mauern zu 
überspringen, hinter sich zu lassen, um in das weite freie Land des      
Evangeliums vorzudringen und dort gerne zu bleiben.

Wir in unserer modernen Welt haben dieses Ungleichgewicht eher noch 
weiter in eine Schieflage gebracht: Es lebe der Individualismus! – so 
heißt die Devise, nach der viele existieren wollen:

- Man lebt den Rückzug in die kleine, geordnete, überschaubare Welt, als
Flucht vor der unübersichtlich gewordenen, digitalisierten, brutalen und 
anonymen Welt da draußen.

- Sich bloß nicht einbringen in das große Konzert – zu viel Arbeit, zu viel 
Nackenschläge, zu viel Kraft und Nerven. Und keiner dankt es einem…

- Ich will meine Ruhe - können sich ja andere einmischen, wenn sie`s 
denn unbedingt wollen und brauchen…

Wer von uns kennt nicht solche Haltungen und Äußerungen?
Aber gäbe es nur sie – wie würde zB. das Wesen dieser Kirchengemeinde 
gestaltet sein? Wie viele Menschen haben im Vorfeld und heute mitgeholfen, 
dass dieser Gottesdienst so wie er jetzt abläuft, für alle Besucher eine 
segensreiche Stunde wird? 
Viele Hände und Köpfe waren aktiv, damit dieses Runde und Ganze, Schöne 
und Erbauliche dabei herauskommt! Damit heute ein kleines Kind getauft 
werden konnte und so in die Kirchengemeinde hineinwachsen kann.
Für dieses Kind sind wir alle doch Vorbilder im Sinne Jesu Christi, wie es auch
Zwingli meinte. An und mit uns lernt es erste Schritte und das, was im Leben 



wichtig ist, was zählt. 
       4

Und wir taufen Kinder im Gottesdienst, mit vielen Zeugen aus der ganzen 
Gemeinde, die sich in die christliche Verantwortung gestellt sehen, für dieses 
Kind mit zu sorgen. Diesem Kind einen Raum, einen Rahmen zu bieten, damit
es kindgerecht erfahren kann, was uns als mündige Christen im Leben, im 
Handeln, im Denken wichtig ist.

Wir sitzen doch alle im selben Boot wie damals die Jünger im Seesturm und 
können eigentlich nur gemeinsam untergehen oder zusammen überleben. 
Das machen sich viele aber gar nicht richtig klar. Wir alle sind vernetzt 
miteinander, keiner ist eine Insel und also sollten auch alle miteinander 
anpacken, dass das bunte Leben in all seinen Facetten gut gelingt.

Dadurch gelangen die Christen eben auch zu einer großen Mündigkeit in 
Sachen Glauben und verhindern das Abdriften in eine Privatisierung der 
Religion. Nach Zwingli soll auch der Pastor nicht mehr nur der abgehobene  
Kirchenmann  sein, sondern ein Bürger wie alle anderen auch. Und die 
Christen sollen keine dummen Laien sein, sondern religiös mündige Bürger.
Dazu benötigen sie ja die neuen reformierten Erziehungsziele, wie eingangs 
aus der Schrift für seinen Stiefsohn Gerold zitiert.

So wird Gemeinsinn hergestellt. Das bestimmt unseren Alltag, 
unsere  Ökumene, unseren Einsatz als Mensch und Mitmensch in der
Nachfolge Jesu Christi.
Der schwache, notleidende, behinderte, einsame Mitmensch muss nicht 
unbedingt unser Nachbar sein – er kann manchmal auch der somalische 
Flüchtling im Schlauchboot auf dem Mittelmeer sein, den es zu retten gilt.
Und wenn die Ev. Kirche in Deutschland nun im Nachklang zum Dortmunder 
Kirchentag von 2019 ein eigenes Rettungsschiff mit Spendengeldern gekauft 
hat, dann wird dieser Gemeinsinn dadurch sehr deutlich und lebendig, ja 
eben lebensrettend. Dann haben wir von Zwingli gelernt und erfüllen unsere 
Botschaft als Christen im Sinne Jesu Christi, der unser Herr und Bruder und 
Nächster ist und bleibt. Für alle Zeit, zu jeder Zeit. Amen.

„Dein Wort, o Gott, sei unseren Füßen eine Leuchte und ein helles Licht auf allen unseren 
verkrümmten und holprigen Wegen. Amen.



Zur Illustration der begleitenden Postkarte
 „Zwingli im Flüchtlingsrettungsboot im Mittelmeer“:

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…

Ich sehe das Meer mit der Horizontlinie genau in der Mitte des Bildes; das Wasser 
dunkelgrau, dunkle aufziehende Wolken, nur knapp überm Horizont, dort, wo das alte 
Schiff mit den vielen Menschen an Bord erkennbar ist, wirkt es heller. Der Kutter scheint, 
als ob er im Sinken begriffen sei, viele Köpfe lassen dort viel zu viele Menschen als 
zulässig für diese Nussschale ist, erahnen.
Von links rauscht dann ein modernes Schiff mit sehr leistungsstarken Motoren heran. 
Zwei Männer mit Rettungswesten erkenne ich, auch Rettungsringe.
Vorn im Bug, quasi in der Mitte des Bildes, hebt sich die schwarze Silhouette Zwinglis vor 
dem hellen Horizont ab. Waser spritzt, weil das Rettungsboot so schnell fährt, wie es 
kann.
Kommt es noch an? Gelingt die Rettung?

Das Zitat Zwinglis dazu entstammt seiner kleinen Erziehungsschrift:
„Es ist nicht die Art eines chr. Menschen, großartig über den chr. Glauben bloß zu reden, 
sondern zusammen mit Gott immer Schwieriges zu meistern und Großes zu tun.“

Ja, wir können, dürfen und sollen evangeliumsgemäß handeln – Zwingli würde heute auf 
solch einem Rettungsschiff mitfahren und tatkräftig Großes tun und diese die Welt 
aufrüttelnden schwierigen Szenen zu meistern versuchen.

Was motiviert diese europäischen Retter, jene afrikanischen oder vorderasiatischen 
Flüchtlinge aufzunehmen? Gibt es einen Gemeinsinn, eine Nächstenliebe, die weiter 
gesteckt scheint als nur bis zur eigenen Familie oder der Stadt oder dem Vaterland oder 
derselben Kultur oder der Religion?
Wo hat Liebe auch seine Grenzen? Was fordere ich von mir selbst? Was verbitte ich mir?


