
Predigt am 31. Oktober 2020 (Reformationstag)
Zentral-GD in der Ev. – ref. Kirche Schapen

Nr. 4 der Predigtreihe zu Ulrich Zwingli: 
„Von Liebe motiviert“

Mit Postkarte: „Zwingli in seiner Werkstatt“

1. Korinther 13, 4 - 8

_________________________________________________________________________________________________________________

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

Liebe Gemeinde,

zum Reformationsgottesdienst heute hören wir ein biblisches Wort, das in den 
allermeisten Fällen zur kirchlichen Trauung verlesen wird. 
Das eben dort seinen Sitz im Leben hat, wo man von der Liebe redet und singt, 
wo man eine fröhliche Feier mit Familien und Freunden erlebt und gestaltet, in 
der Kirche und dann später noch einmal viel ausgelassener, in einem Saal. 
Passt das für diesen Reformationstag denn auch zusammen?

Vielleicht nicht sofort – aber wenn man kurz nachdenkt über Sinn und Ziel der 
reformatorischen Bewegung damals, vor 500 Jahren, dann dreht sich doch am 
Ende alles um das richtige Lieben:
Die unverfälschte Liebe zu Gott – ohne Angstmacherei vor einem gnadenlosen, 
rachesüchtigen Gott.
Die geschwisterliche Liebe innerhalb der Kirchengemeinden – ohne Hierarchie, 
ohne abgestufte Bedeutungspyramide, ohne Trennung in Priester und Laien.
Die herzliche Liebe unter allen Menschen gleichermaßen – ohne soziale, 
ökonomische, nationale oder rassische Aufteilungen in einem dauerhaft 
festgefügten Machtgefälle.

Ja, wenn man das so betrachtet, dann passen diese fundamentalen Worte des 
Paulus, weil es den Reformatoren wie Zwingli natürlich um den wahren Grund 
und die zu erneuernde Basis zwischen Mensch, Kirche und Gott ging.

Zwingli schrieb 1524 für die anstehende 2. Zürcher Diskussionsrunde über den 
Verlauf der Kirchenerneuerung eine Schrift über das Pastorenamt mit dem Titel 
„Der Hirte“. Daraus stammt das Zitat der Postkarte, das auf unserem Paulus- 
Wort beruht:  „Mit dem Augenmaß ist der Zimmermann nie so genau, dass er 
nicht noch der Messlatte bedürfe. So sind alle Entschlossenheit, alles Können 
und aller Glaube nichts – es sei denn: Sie orientieren sich an der Liebe.“

Zwingli versteht diese Liebe als die oberste aller Tugenden überhaupt, nach 
denen sich das menschliche Miteinander auszurichten habe. Höher als alle 
anderen Grundlagen stehen „Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die  größte unter 
ihnen ist die Liebe“: Amtsverständnis, Predigtlehre und Gemeinde-
führung der Pastoren sollen zuerst und zuletzt von Liebe geleitet sein!
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Das Profil des rechten Hirtenamtes eines Pastors gewinnt Zwingli im Abgleich 
zu Leben und Wirken Jesu Christi: Er ist die vorbildliche Einheit von Lehre und
Leben, von Verkündigung und Seelsorge. So sollen die jeweils aktuellen 
Pastoren in die Fußstapfen des Gottessohnes steigen und den wahren Hirten 
verkörpern, der die anbefohlene Herde der Gemeinde führt, schützt und erhält.

Und alles getragen von der unverfälschten Liebe.
Damit und darunter soll die neue Kirche auferbaut und gestaltet werden  - und 
somit eine gute, gesegnete Zukunft erhalten.
Das ist ein radikal neuer Ansatz, der eben durch das Argument der Liebe  ganz 
grundlegend ansetzt und nicht nur hier und da ein kleines Reförmchen 
umsetzen will oder an einer unbedeutenden Stellschraube etwas weiterdreht.

Weil eben LIEBE im Spiel ist  - und sogar für Zwingli ganz und gar auf dem 
Spiel steht, wird darum die ganze Kirche mit hinein genommen in die Reform. 
Also auch ihre Diener, alle Machthaber und Möchtegernkönige – der ganze 
feingliedrige und jahrhundertelang wie geschmiert laufende Kirchen-Betrieb 
steht zur völligen Disposition.
Das ist eine Radikalität, die damals weh tat und heute ebenso weh tut. 
Denn fühlt es sich so an, wie wenn in einem Gemischtwarenladen wie die 
Kirche einer zu sein scheint, eine echte Änderung mit Kurswechsel ansteht,  ja, 
wenn die bisherige Angebotspalette auf einmal auf dem Prüfstand steht…: Ja,  
dann produziert das Angst und Unsicherheit. 
Was soll, was kann, was darf bleiben? Und was kommt dann, danach?

Wir erleben das nun 2020 in dieser besonderen Corona-Krise, die auch die 
Kirche und unser ganzes Drumherum zum Beben bringt:
Was überlebt diesen Einschnitt? 
Wie werden wir in Zukunft Kirche sein, wie können wir gestalten und prägen? 
Was trägt uns über alle Krisen hinweg, gerade wenn wir vieles Gewohnte und 
manchen Standard aufgeben müssen? 
Wie und wonach suchen wir die neue Ausrichtung? Oder die alte, die einzig 
wahre, die vielleicht nach 500 Jahren auch schon wieder allmählich 
verwässerte, untergegangen war und verschwunden ist?

Klar ist aber: Mit der in Gott ruhenden und von Gott geschenkten Liebe haben 
wir immer das passende Instrument zur Prüfung all dieser Fragen bei uns. 
Welche Verheißung! Und zugleich: Welche Aufgabe!

Ja, wenn solche Art Liebe im Spiel ist, sind wir doch eigentlich immer Gewinner:
Was von Gott kommt, kann nicht untergehen. 
Was wir in Liebe tun oder lassen, ist gesegnet und bekommt viel Raum und 
seine gute Zeit.
Was in und mit und durch Liebe umgestaltet wird, das kann nicht verloren 
gehen - denn niemand und nichts kann aus Gottes Hand fallen!
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Darum dürfen wir – wie damals in Zwinglis Zeit – getrost und voller Hoffnung 
unsere neuen Wege beschreiten; gespannt auf die neue Zukunft, die uns 
überlassen wird und die in Gottes Namen auf uns wartet.

Nochmal ein Schwenk zur Postkarte:
Zwingli baut eine Wiege. Die braucht man für eine neu anbrechende Zeit – 
eben die neue Zeit mit Baby. Das hat er sicher auch getan, denn mit seiner 
Frau Anna hatte er einige gemeinsame Kinder.
Aber Zwingli baut auch an der Herz-Wiege einer neuen Zeit:

- An einer neuen Zeit der Kirche mit wahrem Herz für alles und alle.
- Denkt er auch an den neuen Staat, in dem Liebe steckt? Liebe, die sich 

ausdrückt in Fürsorge, Bildung, Umwelterhaltung?
- Steht auch die neue Wirtschaft auf dem Prüfstand, die von Liebe geleitet 

wird? Dürften dann Aktienkurse und Finanzblasen höchste Ziele sein?
- Wie sieht eine Kultur aus, die sich liebevoll ausdrückt? Darf darin 

tatsächlich alles erlaubt sein, von Blasphemie bis zur überscharfen Satire?

Ja, das gebe ich zu, ich wünsche mit dringend überall an den bestimmenden 
Schaltstellen Männer und Frauen, die in kleinen und großen Ämtern zwar auch 
ihre Werkbank mit entsprechenden Instrumenten kennen und die natürlich gute
Handarbeit leisten. Die aber zudem in ihren Herzen von der Liebe geleitet 
werden und Kraft erübrigen, sich mit ihr durchzusetzen.

Liebe – sie verhält sich nicht ungehörig, ist nicht taktlos, schreibt Paulus:
Also geht es um respektvollen Umgang miteinander - egal, wie weit wir in 
unserer Meinung voneinander entfernt sind. Trotzdem hilft auch ein nebulöses 
Einwilligen in alles und jedes nicht weiter, denn eigene Positionen gehören 
dazu, wollen gehört und zugeordnet werden. Liebe ist „gehörig“ – das kommt ja
von Hören: Also hinhören, horchen, aufeinander hören. So passiert Liebe.

Liebe – sie sucht nicht den eigenen Vorteil, schreibt Paulus:
Unser Welt ist sehr egoistisch ausgerichtet: „Was springt dabei für mich raus?“ 
Das ist nicht die Vorstellung Gottes und seiner Liebe, denn die kennt die Frei-
heit, von sich selber abzusehen und eigene Bedürfnisse hintan zu stellen, eben 
solidarisch zu sein. Liebe ist immer auf ein bestimmtes Gegenüber ausgerichtet.

Liebe – sie ist nicht reizbar, lässt sich nicht erbittern, schreibt Paulus:
Der berühmte bittere Beigeschmack bei so vielen Dingen, die wie tun oder 
lassen, ist kein Weg der Liebe. Sie kennt keinen Ankerplatz für Bitterkeit, 
Verbitterung, Reizbarkeit, schlechte Laune. Sie stößt nicht bitter auf, sondern 
sucht und geht den Weg der Verständigung und Vergebung.

Ja, immer wieder erleben wir uns hingestellt in eine neue Zeit mit ihren eigenen
Herausforderungen. Immer wieder holen wir dazu unser Handwerkszeug 
heraus, um an der Wiege eines Neubeginns mitzuwirken. 
Vergessen wir dabei nicht, einen wichtigen Platz für das Herz der Liebe zu 
lassen:
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Manchmal braucht man es dafür nur heraus zu sägen, sodass es wie eine 
Leerstelle wirkt: Ein Platzhalter für die Liebe. Sie hat es verdient, so stark wie 
sonst nichts anderes beachtet zu werden!
Und dann lasst uns aus der überragenden Verheißung leben, die Paulus an 
andere Stelle einmal unübertroffen so in Worte gefasst hat (Röm 8, 38ff):
„Denn ich bin gewiss, dass uns nicht strennen kann von der Liebe Gottes: 
Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch andere Mächte,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes
und keine andere Kreatur kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus 
Christus ist und bleibt und sein wird.“ Amen.

„Dein Wort, o Gott, sei unsere Fußes Leuchte und ein helles Licht für unsere Wege. Amen.“



Zur Illustration der begleitenden Postkarte
 „Zwingli in seiner Werkstatt“

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 einen Zimmermann bei seiner Arbeit in der Werkstatt.
Sein Gestaltungsobjekt: Eine Kinderwiege.
Es geht also um neues Leben, um einen neuen Anfang – um die 
Geburtsstunde der reformatorischen Bewegung in Europa.
Die Wiege erscheint im hellen Licht – weniger der Handwerker.
Auch die benötigten Werkzeuge sind hell gezeichnet: Zollstock und 
Wasserwaage, Schraubstock und Hammer, Winkel und Zange.
Dem Handwerker sind seine Werkzeuge lieb und teuer. Ohne sie ist er nichts.
Nur mit seinem Augenmaß käme diese Wiege kaum zu Stande oder würde 
bestenfalls zu einem schiefen Resultat führen.
Die Liebe ist die Messlatte.
Sie wirkt wie das unsichtbare Instrument, an dem sich alles Sichtbare 
orientieren muss.
Das herzförmige Loch in der Vorderwand der Wiege verweist auf diese Liebe:
Eigentlich ein Nichts, ein Loch nur, ausgesägt – doch so verweist es auf die 
Dinge hinter unserer Wirklichkeit.
Was man sonst so an Werkzeugen fürs Leben zu brauchen meint – Macht, 
Waffen, Angsterzeugung, Fassade -, das kann wegfallen, wenn Liebe im Spiel 
ist. Wie herausgesägt.
Liebe lässt weiter sehen, tiefer blicken, hinter die Dinge schauen.
Der Meister formt an der Behausung für die neuen Ideen, Überzeugungen, 
Entdeckungen und Gestaltungen der aktuellen Zeit - das tut er intensiv und 
entschieden.
Mit der Liebe hängt alles andere zusammen, mit ihr ist alles vernetzt.
Liebe als oberste Messlatte. 
Auch die neue Kirche, an deren Wiege Zwingli vor 500 Jahren stand, wird mit 
sichtbaren Instrumenten gebaut. Da gibt es natürlich Ordnungen und Regeln, 
Gesetzesbücher und Glaubenslehren.
Wo aber innen nicht LIEBE drinsteckt, darf auch außen nicht Kirche 
draufstehen!


