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Nr. 3 der Predigtreihe zu Ulrich Zwingli: 
„Unerschrocken argumentieren“

Mit Postkarte: „Zwingli sagt NEIN!“

Matthäus 4, 1 - 11
 

__________________________________________________________________________________________________________

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

Liebe Gemeinde,

Nein! Nein! Nein!
Dreimal sagt Jesus Nein gegenüber dem aufdringlichen Werben des Teufels.
Beinahe so, wie das unübersehbar große NEIN-Plakat, das Zwingli bei sich 
im Haus gestaltet, als wenn er sich gleich für eine Demonstration vorbereiten 
würde.
Jesus verweigert hier dem Teufel dreimal den Gehorsam – Zwinglis anderes 
Plakat im Hintergrund trägt die unumstößliche Aufschrift: UNGEHORSAM!
Jesus schleudert dem Teufel dreimal in ähnlicher Weise die eindeutige 
Haltung entgegen: „Ja, das könnte dir wohl so passen, mich klein zu kriegen 
und dann von dir abhängig zu machen!“
Zwinglis drittes Schild trocknet gerade am Schrank gelehnt mit dem Ausruf: 
„Das könnte euch so passen!“

Was wir heute als zivilen Ungehorsam kennen, das erlebte Zwingli in seinem 
Dienst am Beginn der Reformation, als er sich von den Fesseln und Zwängen 
der herrschenden Kirche befreite. Er erkannte bei ihnen einen falschen Weg 
der Bibelauslegung, der Hierarchie und der Machtverteilung. Dem wollte er 
sich verweigern – ganz so wie zuvor schon Martin Luther in Deutschland. Der 
stand ja auch unter großem Druck beim Reichtstag zu Worms 1521 und bot 
beherzt allen kaiserlichen und päpstlichen Abgesandten die Stirn, indem er 
behauptete: „Ich habe alles nach der Schrift erkundet und keinen Fehler 
entdeckt. Ich bereue keine meiner Schriften. Erst wenn ihr mir eine falsche 
Auslegung der Bibel nachweisen könnt, dann werde ich mich besinnen. 
Ansonsten steh ich hier und kann nicht anders!“

Zwingli sagt demgemäß: „Wenn ihr als Kirche gebietet, was im Worte Gottes 
keinen Grund hat, so erweist man Gott den größeren Dienst, indem man 
euch NICHT gehorcht!“

Und Jesus antwortet auf das Drängen des Durcheinanderbringers, des sog. 
Teufels: “Sattsein durch Brot ist nicht alles im Leben! Wir benötigen noch 
mehr, wie zB. das Wort Gottes, seine Liebe, seine Nähe und seinen Frieden!“



Oder: „Du sollst Gott nicht degradieren zu deinem persönlichen             2
Befehls- oder Wünsche-Erfüller; du sollst dich nicht in Gefahr bringen und 
Gott dann die Schuld geben, falls es böse ausgeht! So wird Gott bewusst 
missverstanden, so wird er versucht!“
Und dann am Schluss: „Hau ab du teuflisches Wesen, du Sklaventreiber und 
Unterjocher! Ich bete zu Gott und gehorche ihm allein, denn nur er will und 
kann wirklich befreien!“

Und die 1. These der Barmer Theol. Erklärung formuliert: „Wir verwerfen die 
falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung 
außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse 
und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“

Mit solchen Bekenntnissen stehen Luther 1521, Zwingli 1524 oder Barmen 
1934 in der biblisch-prophetischen Tradition, dass es immer wieder 
Situationen geben wird, in denen sich der Gläubige im Widerstand gegen die 
aktuelle Herrschaft befindet. Egal ob politisch oder religiös.
Propheten zwangen u.a. die Könige dazu, nicht über dem göttlichen Gesetz 
zu stehen, das ja allen gilt. Sie dürfen es nicht beugen und wenn doch, dann
ist ein Widerstand des Volkes legitim, dann gilt es beherzt: NEIN zu sagen!

Zwingli erlebte sich wohl in seiner Zeit wie damals die Propheten im 
Gegenüber zum König, der es sich auf Kosten der Wahrheit gut und bequem 
eingerichtet hatte und das Volk unterdrückte.
Für ihn befand sich die Kirche im Einklang mit den politischen Herrschern seit
Jahrhunderten auf einem Irrweg. Nicht unverschuldet, sondern ganz bewusst
in beiderseitigem Gewinnstreben verwickelt. Also schuldig und darum seien 
i.G. alle anderen befugt, ein dickes NEIN zu sagen und dann auch zu tun!

Dieses Nein zu sagen gegenüber den Mächtigen in Staat, Gesellschaft oder 
Kirche kostet immer große Überwindung und macht Angst. Darauf 
spekulieren die Herrscher, schüren die Angst, drohen mit enormer Vergeltung
bei Zuwiderhandlungen ihrer Anordnungen usw.

Und darum diese Frage an uns, die bis heute aus jener Zeit zu uns in die 
aktuelle Gegenwart hinüber schallt:
Wie halte ich es mit dem NEIN? Was ist dein Standpunkt zum 
Thema Widerstand? Wie soll und muss sich die Kirche - wir alle -
positionieren?
Im Zuge der Erinnerungen an die furchtbare Nazi-Zeit und ihre Schrecken 
werden wir gewahr, welche persönlichen Folgen ein Widerstand gegen die 
Staatsgewalt haben konnte:
Heinrich Bokeloh, Pastor der ref. Gemeinde Lünne von 1951 – 1957, sagte 
auf seiner damaligen Kanzel im ostfries. Marienchor dem Tyrannen Hitler 
samt seinen Schergen den Widerstand eines Christen an, der auf das biblisch 
bezeugte Wort Gottes hören wollte. 



Er durchschaute den angesagten Terror und bekämpfte ihn öffentlich.     3
Ja, er kam darum in ein KZ, damals als abschreckender Weg für andere sehr 
üblich. Ja, und er hat tatsächlich diese Qualen überlebt, aber kehrte als 
gebrochener Mann in die Gemeinde zurück. 
Der gleichaltrige Dietrich Bonhoeffer war nach langem Zögern auch ein Nazi-
Widerständler geworden und musste seinen Weg des NEINs mit dem Tode 
bezahlen – seine Hinrichtung jährt sich im April zum 75. Mal.

Nelson Mandela hat sein NEIN gegen das südafrikanische Apartheid-Regine 
mit jahrelanger Isolationshaft im Zuchthaus einer vorgelagerten Insel vor 
Kapstadt bezahlen müssen.
Martin Luther King war das Gesicht der Befreiungs- und Gleichberechtigungs-
bewegung für Schwarze in den USA und sein NEIN gegen die weiße Denke 
und das Einteilen der Welt kostete ihn sein junges Leben.

Und Walter Lübcke, Kasseler Regierungspräsident, nahm kein Blatt vor den 
Mund, um die vielen Flüchtlinge in Deutschland willkommen zu heißen und 
ihnen eine Integration zu ermöglichen. 2019 wurde er umgelegt, erschossen, 
weil ein politisch rechts orientierter Mensch das nicht ertragen konnte und 
wollte. Sein JA zu Leben und Liebe und sein NEIN zu Verachtung und 
Intoleranz haben ihn das Leben gekostet. 
Dieses Ende haben in der Regel alle NEINs in sich eingeschlossen - dessen 
muss man sich als NEIN-Bekenner gewiss sein. Das wirkt bedrohlich und 
bedrückend, das ist nichts für Feiglinge, Drückeberger oder Sprücheklopfer.

Wir in unserer reformierten Kirchengemeinde haben vor zwei Jahren die 
iranischen Eheleute Reza und Marjan in das Kirchenasyl genommen, ein 
knappes halbes Jahr. Es war ein deutliches und mutiges NEIN gegen eine 
schnelle staatlich verordnete Abschiebung nach Frankreich oder nach Hause, 
es hat viel Nerven, Organisation, Zeit und Kraft gekostet – aber es wurde 
schlussendlich belohnt. Beide wohnen immer noch unter uns und sind ein 
fester Teil unserer Dorf- und Kirchengemeinschaft geworden.

Was Zwingli damals sehr klar war, das muss auch heute allen christlich 
motivierten Widerständlern klar sein: Niemand schreibt sich dabei selbst eine 
Autorität zu, denn alle Autorität gilt dem Prinzip: Sola Scriptura – allein die 
Schrift. Beim Wort Gottes liegt die Hoheit und die Begründung für 
unser Demonstrieren. Solange eine kirchliche oder andere Gehorsams-
forderung keinerlei biblische Grundlage erkennen lässt, ist deren Autorität 
anzuzweifeln, darf man ein NEIN dagegen halten.

Jesus machte es schon vor: Du, Satan, du willst mich mit einer inszenierten 
Zaubershow vorführen, so wie einen Tanzbären am Seil. Warum Stein in Brot
verwandeln? Wo ist der Sinn, außer vielleicht dem, dass man heute einem 
Stern in der Hall of Fame  ergattern könnte? 
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Morgen aber wird solches Brot schon wieder aufgegessen sein und die Welt 
schreit sofort nach Nachschub – das führt unweigerlich in eine Dauerschleife 
des Zauberns. Kann das wirklich gewollt sein?
Jesus entgegnet: Ich kann und will ohne solchen zweifelhaften und sehr 
vergänglichen Ruhm leben! 
Denn außer einem satten Bauch brauchen wir Menschen auch ein sattes Herz
– satt am Worte Gottes, das uns Richtung und Orientierung gibt. 
Satt an Liebe und Nächstenliebe, die sich der Umwelt mitteilt in vielen 
barmherzigen Worten und vielen gerechten Taten.
Von der echten Liebe besitzt ein Teufel eben viel zu wenig. 
Jesus – Gott sei Dank – sehr viel! 
Daran dürfen wir uns reichlich beteiligen und uns ordentlich dabei bedienen!

Erinnert ihr euch noch an die Lesung von eben? Eine unbekannte und auch 
im ersten Moment sicherlich verstörende Geschichte. Warum ergeht es jenem
Ehepaar Hananias und Saphira so schrecklich?
Weil sie verlogen auftraten und handelten; weil sie etwas Teuflisches an sich 
hatten und echten Ruhm für falsche Tatsachen einheimsen wollten. Und weil 
Petrus das durchschaut hatte und ihnen ein NEIN entgegen hielt:
Nein, solches Geld brauchen wir nicht und solche Falschheit wollen wir nicht!
Ganz schön mutig, wo doch die junge Gemeinschaft auf jede Gabe und 
Unterstützung angewiesen war. Aber:
Es gibt eben Grenzen und hier war eine Grenze eindeutig überschritten.
Und dann muss man sich fragen: 
Will ich Freiheit und Ehrlichkeit behalten und dadurch evtl. finanziell ärmer 
dastehen? 
Oder will ich großzügig über Lügen und Täuschungen hinwegsehen, um 
damit angeblich größere Möglichkeiten und finanzielle Freiheiten zu 
gewinnen? Allerdings in wachsener Abhängigkeit vom Teufel, der alles 
menschliche Leben ohne wirkliche Liebe kräftig und nachhaltig 
durcheinanderwirbelt? Wir haben die Wahl!

Jesus weist uns mit seiner eindeutigen Haltung in seine Richtung der Liebe.
Zwingli hat diese Richtung ebenfalls eingeschlagen, ganz gegen damalige Konventionen.
Und besser als die berühmten Worte der Barmer Erklärung kann ich hierzu keinen 
Schluss finden, dort heißt es in der 2. These:
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe es Bereiche in unserem Leben 
geben, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. 
Bereiche, in denen wir niemals der Rechtfertigung oder Heiligung durch ihn bedürften. 
Also Vergebung der Sünde und Anleitung zu einem liebevollen Leben nötig hätten…
Wir werden solches Fragen in unserer Welt und unserem Alltag nicht los: Fragen und 
Entscheidungen, die neben dem großen Ja auch den Mut zum lauten NEIN in sich tragen.
Wie kriegen wir das hin?
Frag nach bei Jesus und bei anderen wie eben Zwingli und vielen modernen Neinsagern!
Amen.



Zur Illustration der begleitenden Postkarte
 „Zwingli sagt NEIN!“

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 sind in einem Zimmer oder Flur oder einer Halle.
Zwingli kniet vor einer selbstbemalten Tafel, eindeutig für eine Demonstration
angefertigt:
Das Schild lautet: NEIN!
Hinten an der Wand lehnen schon zwei fertige Tafeln an Stäben, um sie 
hochhalten zu können:
Wir lesen: UNGEHPRSAM! Und auch: Das könnte euch so passen!
Eine Stehleiter steht bereits parat – in diesem Falle wird sie wohl dazu 
dienen, bei der geplanten Demo darauf zu sitzen, über die Menge schauen zu
können und mit dem Megaphon, das neben den beiden Tafeln liegt, hörbare 
Anordnungen an die Beteiligten zu geben.
Dem hochaktiven und in seine Vorbereitungen vertieften Zwingli steht ein 
Junge gegenüber, der merkwürdig unbeteiligt wirkt: In modernem Outfit und 
passend die Hände in den Hosentaschen zeigt  er eher Desinteresse, nach 
dem Motto: Ey, Alter, was bringt denn das? Tatenlos steht er dabei.
Zwei gegensätzliche Haltungen und Einstellungen stehen sich gegenüber.
Was Zwingli will, ist klar. Was will der Junge, wofür brennt er?
Ist ihm alles irgendwie egal,  nimmt er das Leben eher so hin, wie es kommt?


