zwischen Reformations- und
Kirchenbasarsonntag:

Luther gegen Zwingli –
Zwingli gegen Luther
- ein Vortrag von konfessioneller,
interkultureller und
mentalitätsgeschichtlicher Brisanz!
Dienstag, 8. 11. 11 um 20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus

„Vorwort“
Zu meinem höchsten eigenen Erstaunen habe ich mitten in Afrika
anlässlich meines Studienurlaubs im Regen und Busch Südwestkameruns
vor genau vier Jahren den bedeutsamen Unterschied zwischen den beiden
„Reformationsvätern“ Luther und Zwingli in einer Schärfe und Stringenz
wahrgenommen wie nie zuvor.
Im Dialog mit den afrikanischen Theologinnen und Theologen habe ich viel
gelernt.
Für einmal von ihrer Warte aus geschaut, habe ich meine eigenen
mitteleuropäischen Wurzeln zuerst hinterfragt und schliesslich mit neuer
Überzeugung bejaht.
Basierend auf einer Abendvorlesung vor dem Plenum des theologischen
Seminars der presbyterianischen Kirche von Kamerun
möchte ich die Relevanz von Luther und Zwinglis interessanter historischer
und theologischen Diskrepanz aufzeigen
– und zwar für unser eigenes Selbstverständnis.
Dabei entfalten sich reizvolle Hintergründe
– nicht zuletzt bezüglich auch heute noch bemerkbaren Mentalitätsunterschieden
zwischen Menschen mit Schweizer und solchen mit Deutschen Wurzeln.
Soweit meine Ausschreibung,
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Der heutige Vortrag ist im Wesentlichen eine Übersetzung aus meinem
ursprünglich englischen Vortrag.
Die Gedanken und Worte sind mir damals in Kamerun quasi in die Feder
geflossen.
Denn mit der Thematik war ich vertraut aus viel früherer Zeit quasi „von Haus auf“.
In der Fremde, auf dem andern Kontinent, im verfremdeten Kontext,
hat sie sich lediglich akzentuiert und zugespitzt.
Damit habe ich das „Vorwort“ beendet.
Nun komme ich zum eigentlichen Vortrag
und lade sie ein,
sich mit mir den Wegmarken 1. bis 5.
folgend auf eine kleine „Tour d’horizon“ zu
machen.
Ich habe der Übersetzung aus dem
ursprünglichen Vortrag noch Aspekte
beigefügt, die als „Lokalkolorit“ für uns
hier interessant sind,
in Afrika aber fehl am Platz gewesen
wären.
Und so erlaube ich mir hier, auch etwas
„Lokalzumalen“.
Im Anschluss daran hoffe ich dann auf eine interessante Diskussion
- genauso wie sie im theologischen Seminar in Kumba auch stattgefunden hat,
allerdings unter markant schlechteren Bedingungen als hier.
Denn dort war
1.

das Licht derart schwach und flackernd,

dass mir bald die Augen wehgetan haben vom Lesen meines Scriptes,
und dann setzte erst noch gleich zu Beginn der Diskussion derart starker Regen
ein vor den Scheibenlosen Fenstern, dass ich das von Pidgin-Dialekt gefärbte,
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zum Teil ohnehin nicht ganz leicht verständliche Englisch der Studentinnen und
Studenten nur unter grössten Mühen zu verstehen vermochte.
Bessere Bedingungen haben wir hier auch bezüglich elektronischer Hilfsmittel.
Hier kann ich mit Bildern arbeiten.
In Kumba gab’s nicht einmal ein Hellraumprojektor
sondern nur eine Wandtafel.
Kommen wir also zum eigentlichen Vortrag:
Punkt
1.

Einleitung

Als ich damals im Vorfeld meiner Abreise nach Afrika von der kamerunischen
Botschaft in Genf meinen Pass zurückerhalten hatte garniert mit dem beantragten
Visum,
da sah ich zu meinem Erstaunen das Wort „missionnaire“.
Ich war erstaunt,
denn ich sah mich zu diesem Zeitpunkt
überhaupt nicht als „Missionnaire“ bzw.
Missionar im klassischen Sinne,
der den afrikanischen Christinnen und
Christen etwas zu vermitteln hätte.
Nein ich ging nach Afrika mit der
Vorstellung,
dass ich im Gegenteil etwas zu lernen hätte
von den afrikanischen Glaubens-schwestern und–brüdern.
Und in der Tat!
Ich habe viel von ihnen gelernt – weit mehr als dass ich erwartet hätte.
Ich lernte überaus Interessantes kennen in Vorlesungen und Seminaren im
Seminar
und in Büchern, die ich mir aus der reichhaltigen Seminarbibliothek entlieh,
vor allem aber auch von der Art und Weise,
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wie die afrikanischen Christinnen und Christen an Gott und Jesus Christus und an
den Heiligen Geist glauben und ihn in ihren Gottesdiensten verehren.
Ihre intensive Suche nach einer afrikanisch-christlichen Identität hat mich
selber inspiriert,
mich auf die Suche zu machen nach meiner eigenen mitteleuropäischchristlichen Identität.
Und genau so wie ich auf überaus interessante Antworten gestossen bin auf die
Frage der Afrikanerinnen und Afrikaner,
so bin ich auch auf interessante Antworten gestossen auf meine eigenen Fragen.
Denn da haben sich zu meiner Überraschung erstaunliche Parallelen aufgezeigt
zwischen dem afrikanischen Background und unserem europäischen Hinter- und
Untergrund
- der stärker vom Mittelalter und von unseren germanischen Wurzeln her geprägt
ist als uns das in Europa gemeinhin bewusst ist.
Ich war In Afrika eingeladen,
eine Abendvorlesung zu halten zu irgend einem Thema, das mir wichtig ist.
Und so bin ich zu meinem eigenen
Erstaunen dazu gekommen,
über die beiden Urväter der
evangelischen Kirche zu sprechen,
mit denen ich vertraut war und bin.
Doch Zwischenbemerkung:
Zu Calvin, dem Dritten im
Dreigestirn, zu Calvin etwas Gültiges
zu sagen,
dazu hätte ich damals nicht den Magen gehabt.
Erst vor zwei Jahren im Rahmen des
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Calvin-Jubiläumsjahres habe ich mich
auch mit diesem Reformator so
eingehend befasst,
dass ich auch in Afrika über ihn und
seine Relevanz hätte sprechen können
– quasi ebenso aus dem hohlen Bauch
wie über Luther und Zwingli.
Dem kamerunischen Seminarauditorium erklärte ich, dass es für sie vielleicht von
Interesse sein könnte, etwas von meinem eigenen Hintergrund zu erzählen.
Schliesslich gehörten wir ja zur gleichen „Kirchenfamilie“ (in Anführungs- und
Schlusszeichen).
Ich sei zwar kein Pastor der „Presbyterian Church of Cameroon“,
dafür aber der „Evangelical-Reformed Church of Switzerland“.
Und diese beiden Kirchen würden eben zur genau gleichen Konfession bzw.
eben „Kirchenfamilie“ gehören.
2.

„Kirchenfamilien“ bzw. Konfessionen

Kennen sie die verschiedenen „Kirchenfamilien“,
die unter dem Sammelbegriff „Protestantismus“ fallen?
Machen wir eine kleine Repetition!
Traditionellerweise zählt man drei protestantische Hauptfamilien bzw.
Konfessionen.
Heutzutage allerdings müssen wir noch eine vierte dazuzählen,
und zwar eine sehr starke
– in Südamerika vor allem, aber auch in Afrika und in Ostasien.
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Ich spreche von den Pfingstkirchen.
Alle dieser Pfingstkirchen sind allerdings
jüngeren und jüngsten Datums.
Darum sind sie zu vernachlässigen,
wenn wir von den Wurzeln der
protestantischen Kirchen sprechen.
Und darum rufe ich hier in Erinnerung,
welches die drei traditionellen protestantischen Konfessionen sind.
1. Diejenige, die sich vom berühmtesten aller drei Reformationsväter ableitet,
von Martin Luther, ist bekanntlich die lutherische Kirche
– traditionell vorherrschend in den nördlichen
Teilen Europas, in Skandinavien und Mittel- und
Norddeutschland
- verbreitet aber auch in Nordamerika und in
den ehemaligen deutschen Kolonien Afrikas,
zu denen auch Kamerun gehört.

Und an ihrer Seite – mehr westlich in Europa –
steht …
…. 2.

die Anglikanische Kirche.

Diese Kirche führt sich auf keinen eigenen
Reformator zurück.
Wie sie vielleicht wissen – oder auch nicht:
ihre Abspaltung von Rom war das Resultat eines
Zerwürfnisses zwischen dem Papst und König
Heinrich, dem Achten.
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Es würde zu weit gehen, hier die Geschichte von seinen 6 Frauen zu erzählen.
Doch Henry’s Heirats- und Scheidungsgeschichten waren der exakte Grund
der Abspaltung der englischen Kirche von der römischen,
kein religiöser Grund also nota bene.
Doch weil diese Abspaltung in der Reformationszeit über die Bühne ging,
übernahm die anglikanische Kirche schrittweise und in mehreren Schüben die
Ideen und Praktiken der Reformation.
Anzumerken ist noch, dass
a) die anglikanische Kirche in Afrika mehr Mitglieder hat als auf der nördlichen
Halbkugel und dass
b) die US-amerikanische Exportkirche der Anglikanischen Kirche die
bedeutende „Episcopal-Church“ ist und
c) die anglikanische Kirche selbst zwei sehr bedeutende Abspaltungen hat:
- die Methodisten und die Baptisten – und damit zwei der fünf traditionell
stärksten amerikanischen Kirchen – ebenfalls in Afrika verbreitet.
Nun aber zu unserer eigenen Kirchenfamilie.
Sie ist die Dritte der traditionellen protestantischen Konfessionen:
Wir wissen natürlich, wer unser spiritueller
Kirchenvater ist
bzw. unsere beiden Kirchenväter:
Huldrych Zwingli und Jean Calvin.
Wenn ich die Namen der drei Kirchenväter
aufschreiben würde, so wie ich sie in
Kamerun an die Wandtafel geschrieben habe,
dann würde ich Luther und Zwingli nebeneinander schreiben
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– denn ihr Geburtsjahr ist beinahe
dasselbe,
nur um ein Jahr ist Luther älter gewesen
als Zwingli.

Calvin jedoch würde ich eine Linie weiter
unten schreiben – schräg unter Zwingli.
Denn er gehört zur nächsten Generation,
ist rund ein Vierteljahrhundert nach den
andern beiden geboren.
Um Zwingli und Calvin würde ich aber
einen Kreis zeichnen.
Denn sie sind die
Begründer ein und derselben
Konfession,
nämlich der evangelisch-reformierten.
Dazu gehören die Protestanten
a) der gesamten Schweiz, aber auch
b) von Frankreich, Holland, Teilen von Deutschland, vor allem im Westen
am Mittel- und Niederrhein, aber auch von
c) Ungarn und vor allem Schottland und
d) den USA, wo sie die dritte grosse Kirche bildet.
In Schottland und in den USA wird sie „Presbyterian Church“ genannt seit
dem 17. Jahrhundert wie alle reformierten Kirchen in der englischsprachigen
Welt
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- und so wird sie eben auch in Kamerun genannt
obwohl sie ein Kind der Basler Mission ist
- und so wird sie zum Beispiel auch in Ghana
genannt,
wo sie die wichtigste Kirche ist und im Volksmund
noch immer „Basel Church“ genannt wird.
Zudem hat sie noch so etwas wie einen „Ableger“
bzw. „Cousine“, nämlich die Kongregationalistische
Kirche, das ist der Verbund der fast ausschliesslich gemeindeautonom
organisierten protestantischen Kirchgemeinden.
Die Congregational Church, die mehr eine Bewegung ist als eine fest
strukturierte Kirche bildet neben den Presbyterianern bzw. Reformierten, den
Methodisten und den Babtisten die vierte grosse Traditionskirche in den USA.
Die fünfte ist übrigens die römisch-katholische.
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Jetzt aber zu
3.

Zwingli und Luther

Ich möchte an diesem Abend auf Huldrych
Zwingli fokussieren

- bzw. Ulrich Zwingli
– wie es der moderneren Aussprache seines
Vornamens entspricht.
Er ist mir vertraut, nicht zuletzt weil ich selber
St.Galler Hintergrund habe – und Zwingli
bekanntlich Toggenburger war – und ich in
Zürich aufgewachsen bin
- und damit in der Stadt, in der Zwingli als
Grossmünsterpfarrer und Reformator gewirkt
hat.
Und so möchte ich den Zwingli seinem Kollegen gegenüberstellen,
dem weltweit berühmtesten Reformator,
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Martin Luther.
Und diese Gegenüberstellung kann vielleicht
- so hoffe ich jedenfalls -,
ein paar Fragen und vielleicht sogar Antworten
provozieren,
die wir dann in der Diskussion austauschen
können.
Martin Luther und Huldrych Zwingli initiierten die
Reformation praktisch gleichzeitig in den
Jahren rund um 1520.
Und wie gesagt war Zwingli lediglich ein Jahr
jünger als Luther.
Allerdings starb dieser im Alter von 63 Jahren in
seinem Bett eines natürlichen Todes,
Zwingli aber bereits im Alter von 47 auf dem
Schlachtfeld in Kappel a. Albis.
Wir alle wissen es.

Den kamerunischen Theologinnen und Theologinnen allerdings musste ich
diesen Satz nochmals wiederholen.
Ja, Zwingli starb tatsächlich auf einem Schlachtfeld,
niedergestochen von einem unbekannten
innerschweizerischen altgläubigen bzw. Rom-treuen
katholischen Krieger
– ob er als bewaffneter Feldprediger gestorben ist
oder als unbewaffneter, ist strittig
- und ist im Grunde genommen auch nicht sehr
relevant.
Jedenfalls betrachtete Zwingli den Krieg im Sinne des „bellum justus“ der
mittelalterlichen Theologie, dem so genannten „gerechten Krieg“,
der sich immer als Verteidigungskrieg definierte
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- doch was Verteidigung ist und was Angriff, ist dann jeweils im tatsächlich
tobenden Krieg nicht immer so klar …
Doch Zwingli betrachtete in diesem Sinne die aktive Teilnahme an einem
solchen „Bellum justum“ bzw. „gerechten Krieg“ als notwendiges,
aber grundsätzlich erlaubtes Übel
und als Mittel selbst im Kampf ums Evangelium bzw. zur Verteidigung der
freien Predigt des Gotteswortes!
Warum – das werden wir noch sehen!
Es ist jedenfalls kein Zufall,
dass nicht Luther auf dem Schlachtfeld starb, sondern Zwingli.
Dies hat sehr wohl etwas zu tun mit ihren grundlegenden Differenzen.
Doch lassen sie mich erklären:
3. 1

Unterschiede in ihrem
Abendmahlsverständnis

Die beiden mochten sich nicht!
Doch etwas differenzierter gesagt:
Zwingli würdigte Luther und seine Rolle zwar
grundsätzlich,
ohne ihm allerdings zu hofieren.
Mag sein, dass er genau dies Luthers
Temperament und Machtwillen geschuldet
hätte.
Ihre Beziehung hätte dann vielleicht einen
etwas andern Charakter bekommen, wenn er
Luther nicht als Kollegen, sondern als
Meister und Lehrer betrachtet und behandelt
hätte.
Doch dies sind Spekulationen.
Hier allerdings wird schon deutlich, dass Zwingli ein Schweizer ist,
und dass ihm Hierarchien auf gut deutsch gesagt ziemlich schnuppe waren.
12

Und so focht er seit 1525 eine Art Fernduell aus mit Luther
- mittels spitzer Feder – um sein von Luther divergierendes
Abendmahlsverständnis zu verteidigen.
Luthers Antwort liess nicht lange auf sich warten.
Und so ging der Schreibkampf hin und her über mehrere Runden.
Eindeutig ist jedoch, dass Luthers Ablehnung ja Abscheu Zwingli gegenüber
gundsätzlicher und wohl auch viel mehr aus dem Bauch heraus war.
Zwingli hatte ganz einfach einen andern Stallgeruch!
Und so pflege er ihn als „Schwärmer“ zu diffamieren.
Und dies, dies war in der Reformationszeit eine schlimme Bezeichnung
- etwas so schlimm wie die katholische Bezeichnung für Ketzer und
Häretiker,
für die die spätmittelalterliche Kirche
nichts weniger als die Inquisition und den
Scheiterhaufen vorsah.
In protestantischen Landen hatten
etwelche dieser so genannten Schwärmer
ihre Überzeugung tatsächlich auch mit
dem Leben bezahlt.
Den Scheiterhaufen sollte zwar erst in Calvins Genf ein kurzes Gastspiel geben
auf protestantischen Boden – Stichwort Michel Servet.
Doch es gab andere Todesarten,
etwas „humanere“ in Anführungs- und Schlusszeichen.
Der berühmteste von so zu Tode Gebrachten war Thomas Müntzer,
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der die Reformation mit
sozialreformerischen und damit
politischen Ideen verband.
1525 bezahlte er dies auf dem Höhepunkt
des Bauernaufstandes mit seinem Leben.
Unter die „Schwärmer“ wurden aber auch
die vier oder fünf so genannten
„Wiedertäufer“ gezählt,
die Vorfahren der „Täufer“ und
„Mennoniten“,
die in Zürich zu Zwinglis Bedauern vom
Rat der Stadt in der Limmat ertränkt
worden waren.
Und als solchen „Schwärmer“ (in Anführungszeichen) disqualifizierte Luther also
den Zwingli.
Ja, er sprach von Zwingli manchmal auch so,
als wäre er der Teufel persönlich.
Dabei hatte er nicht einmal ganz Unrecht,
der Martin Luther,
wenn er Zwingli in die Schwärmerecke rückte
- denn Zwingli vermischte im Unterschied zu Luther tatsächlich auch
Glauben und Politik – und erst noch aus Überzeugung!
Ja, da gab’s wirklich auch ungewollte Berührungen mit den Täufern und mit
Müntzer – allerdings auch Abgrenzungen!
Doch das war ein so heikles und schwieriges Thema,
dass sich der Streit und die Animosität zwischen Luther und Zwingli nicht darauf,
sondern ganz offiziell und wohl auch stellvertretend auf die Abendmahlsfrage
beschränkte.
Die konnte als genuin theologisches Problem abgehandelt werden.
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Und hier befanden sich die beiden auch auf Augenhöhe.
Ein einziges Mal trafen sich die beiden in
physischer Hinsicht.
Das war im Jahr 1529 in Marburg.
Auf das Betreiben von Landgraf Philipp von
Hessen,
- dem neben Friedrich dem Weisen von
Sachsen wichtigsten Förderer und Schutzherrn der Reformation in
Mitteldeutschland - sollten die beiden ihre Differenzen bereinigen, um so geeint
auftreten zu können im grossen Kampf mit der päpstlichen Kirche und ihrem
Schutzherrn, dem jungen Habsburger und Deutschem Kaiser Karl V mit einem
Weltreich von Rumänien bis Spanien, ja noch darüber hinaus bis über den Ozean
nach Mexiko und Peru.
Drei Tage lang diskutierten die zwei
reformatorischen Streithähne in Marburg.
Luthers – links vorne - treuester Gefährte,
der sanftmütige Melanchton – links hinten war auch dabei,
- ebenso vermittelnd wie der genauso
friedfertige Basler Reformator Oekolampad
- rechts hinten -, Zwinglis Intimus, sowie der
sowieso in der Mitte stehende Martin Bucer
aus Strassburg.
Mit der Hilfe dieser friedfertigeren Gesellen wurde wenigstens erreicht
- und das musste damals schon als Erfolg betrachtet werden - ,
dass sich die beiden Kampfhähne in 14 Glaubensartikeln nicht nur annähern,
sondern gegenseitige Anerkennung zusichern konnten,
auch wenn bei manchen Themen durchaus auch Differenzen sichtbar waren
- zum Beispiel in der noch zu behandelnden Kirche-Staat-Thematik.
Doch als Kirchen-trennend wurden diese Differenzen nicht mehr erachtet.
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Der 15. und letzte Artikel allerdings schon:
beim Verständnis des Abendmahls!
Und hier lehnte Martin Luther jeden
Kompromiss ab.
Einen Kompromiss, wie ihn einige Jahre
später Zwinglis Nachfolger Heinrich
Bullinger mit Jean Calvin erzielte,
wäre thematisch und theoretisch durchaus
möglich gewesen.
Nicht aber mit Luther und Zwingli!
Vielleicht wäre zwar Zwingli und seine Leute durchaus – wenn auch
zähneknirschend - zu einem Kompromiss fähig gewesen
- freilich nicht ohne eine Bewegung auch vonseiten Luthers,
nein natürlich nicht, denn das hätte mit einem Kompromiss nichts zu tun gehabt
und wäre einer Kapitulation gleichgekommen.
Luther allerdings wich beinhart und stur keinen einzigen Zentimeter ab von
seiner eigenen Auffassung.
Wie so oft hatte er sich in seinen von ihm kolportieren und andernorts überaus
wichtigen und eindrücklichen Impetus hinein versteift:
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“
Und so pochte er auf den neutestamentlichen Worten:
„Dies ist mein Leib!“ „Hoc est corpus!“ So steht es in der Bibel.
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Sehen sie Luthers Finger auf der
Bronzetafel der Zürcher Grossmünstertür?
„Es steht geschrieben!“
Seltsam:
Luther war zwar sonst nicht dafür bekannt,
ein spezieller „Biblizist“ zu sein.
Der reformierten Tradition konnten das mit
gutem Recht mehr nachgesagt werden als
der lutherischen.
Martin Luther war vielmehr dafür bekannt, dass er mit manchmal recht freien und
mutigen Bibelinterpretationen das Evangelium Jesu Christi besser zum Leuchten
bringen konnte, als wenn er es wörtlich genommen hätte.
Sein berühmtes Prinzip der Schriftauslegung war „was Christum treibet“.
Alle Auslegung, welche Jesus Christus und sein Evangelium bzw. die in ihm
sichtbare göttliche Gnade zur Geltung bringt, ist richtig,
alles andere falsch.
Darum konnte er auch Teile bzw. gewisse Ränder des Neuen Testamentes
schlicht für unbiblisch erklären – z.B. den Jakobusbrief, den er eine „stroherne
Epistel“ nannte oder die Offenbarung des Johannes.
Hier jedoch, hier beim Abendmahl hörte für ihn der Spass auf!
Da konnte Zwingli noch so sehr und noch
so schlüsslig argumentieren,
in der Bibel werde ja oft in symbolischer
Weise gesprochen
- z. B. wenn der Evangelist Johannes vom
Wasser spreche und damit den Heiligen
Geist meine.
Im genau gleichen Sinne sei das
gebrochene Abendmahlsbrot ein Zeichen,
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ein Symbol für den am Kreuz zerbrochenen bzw. zu Tode gemarterten Leib
Christi.
Christus selber sei nicht in den Elementen Brot und Wein präsent,
sondern im Glauben der Gemeinde
und in der Erinnerung an den Tod und die Auferstehung des Jesus von Nazareth.
Indem Zwingli auf dieser Interpretation insistierte, wollte er sicherstellen,
dass die magische Sicht wieder überwunden würde,
die magische Sicht, die sich in der römischen Kirche spätestens seit der
Dogmatisierung der Transsubstantiationslehre auf dem 4. Laterankonzil im
Jahre 1215 durchgesetzt hatte,
die Lehre nämlich, dass sich Brot durch die Einsetzungsworte: „Hoc est
corpus“ bzw. durch die Wandlungworte des Priesters ganz physisch in den
Leib Christi verwandle
und der Wein dementsprechend in Christi Blut.
Das verwarf zwar auch Luther,
und zwar ebenfalls mit Entschiedenheit.
Allein, er fürchtete, dass Zwinglis Interpretation den mystischen Charakter des
Abendmahls zerstören würde.
Christi mystische Präsenz und die
Vereinigung der Gläubigen bzw. der
Gemeinde mit ihm zu „einem Leib“ würde
verloren gehen,
wenn das Abendmahl vor allem als
Erinnerungsmahl gefeiert würde.
Da konnte Zwingli noch sosehr auf Jesu Wort hinweisen:
„Dies tut zu meinem Gedächtnis“.
Luther blieb bei seiner wörtlichen und Interpretation der Einsetzungsworte und
verschloss sich der symbolischen.
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Umgekehrt blieb Zwingli bei seiner symbolischen und verwarf die wörtliche.
Zwei Jahrzehnte später, 18 Jahre nach Zwinglis und 3 Jahre nach Luthers Tod
konnte wie schon erwähnt ein zäh ausgehandelter Kompromiss zwischen
Zürich und Genf bzw. zwischen Zwinglianern und Calvinisten nicht aber mit
Wittemberg gefunden werden.
Den alten Eidgenossen war halt bereits
damals der berühmt-berüchtigte, stets
ungeliebte, aber nötige „Helvetische
Kompromiss“ in Fleisch und Blut
übergegangen
- denn immer musste man sich in der
kleinräumigen Schweiz irgendwie zusammenraufen,
um miteinander überhaupt leben zu können.
Und so wurde in harten Verhandlungen der Kompromiss gefunden,
der es den Zwinglianern und den Calvinisten ermöglichte,
fortan in offizieller Kirchengemeinschaft zu leben,
bzw. eine Konfession zu bilden: die reformierte.
Die reformierte Kirche der Schweiz war geboren!
Der Kompromiss wurde paraphiert im so genannten
Consensus Tigurinus zwischen Calvin und Bullinger 1549
- etwas vereinfacht könnte er auf die Formel gebracht werden:
“Hoc est corpus in spiritu” – “Dies ist mein Leib im Geist”
Christus ist spirituell, im Geist präsent, wenn wir Brot und Wein teilen im
Abendmahl.
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Während also Luther 1529 in
Marburg auf der Realpräsenz Christi
pochte
und Zwingli auf die Symbolpräsenz,
fanden Bullinger und Calvin später
den Kompromiss in der Definition der
Spiritualpräsenz.
Damit wären eigentlich beide Anliegen und beide Befürchten der beiden älteren
Pionier-Reformatorenkollegen bzw. –kontrahenten berücksichtigt.
Umso tragischer – aus meiner persönlichen Sicht – dass Luther’s Nachfolger zwar
mit dem Kompromiss liebäugelten,
ihn dann aber 1570 definitiv verwarfen.
Da war schon die Zeit der 2. Generation nach der Reformation angebrochen und
damit auch die Zeit der dogmatischen Verfestigung der einzelnen Konfessionen.
Ja, und so blieb die lutherische und die reformierte Theologie im Dissens bis ins
Jahr 1973.
Da wurde im Oberbaselbiet,
in der so genannten „Leuenberger
Konkordie“,
die alte Differenz begraben.
Beide Seiten stellten implizit fest,
dass sie im Grunde genommen schon
immer das Gleiche gemeint,
es aber anders ausgedrückt hatten!
Und so haben wir nun seit ca. anderthalb Generationen so genannte
Kircheneinheit zwischen evangelischen Lutheranern und evangelischen
Reformierten.
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Seither können lutheranische Pfarrerinnen und Pfarrer auch in unserer Kirche
wirken.
Und das kommt heute tatsächlich auch massenhaft vor!
Im mittleren und oberen Baselbiet z.B. wurden in den allerletzten Jahren
grossmehrheitlich Pfarrerinnen und Pfarrer gewählt aus Ostdeutschland,
und damit aus genuin lutherischen Landen
- z.B. letztes Jahr Ulrike Bittner, eine
gebürtige Ostberlinerin,
an die „Martinskirche“ unserer
Halbkantonshauptstadt Liestal.
Und seit ein paar Jahren wirkt z.B. auch
Bettina Badenhorst in Wintersingen.
Sie war vorher, wenn ich recht orientiert bin,
Pfarrerin auf Usedom,
der berühmten Ostseeinsel in MecklenburgVorpommern – oder wie man auch sagt:
„Meckpomm“ und heute eben in einer der kleinsten
Gemeinden des Baselbiets mit einem schönen Kirchlein.
Das sind tüchtige Leute bzw. Frauen!
Gewisse Mentalitätsunterschiede zur einheimischen Bevölkerung und
Pfarrerschaft sind wahrnehmbar.
Das kann interessant und bereichernd sein – unter Umständen auch spannend
- im doppelten Wortsinn!
(Die Bilder sind übrigens aus dem Internet – und darum nicht privat!)
Ich hätte auch gut und gerne ein paar Bilder von männlichen ostdeutschen
Kollegen zeigen können, die im Oberbaselbiet wirken.
Doch
1. wären sie – aus meiner männlichen Sicht - weniger attraktiv und vor allem
habe ich 2. bisher praktisch nur Bilder von Männern gezeigt,
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darum schnell noch als Einschub und Auflockerung:
Das Bild von Anna Reinhardt, einer
Wittwe mit drei Kindern, die mit dem
gleichaltrigen Huldrych Zwingli
nochmals vier Kinder zeugte.
Sie soll (Zitat) „ein überus schön
mentsch gewesen syn“.
Mit ihr lebte der Leutpriester Zwingli
seit 1522 in wilder Ehe und vollzog mit ihr im Jahr 1524 offiziell die Ehe – was
Zwinglis Transformation aus dem Priesterstand in denjenigen des reformierten
Pfarrers markiert.
Doch hier das Bild von Annas viel berühmteren deutschen Kollegin,
Katharina von Bora, von Martin im Jahr 1525 geehelicht.
Sie, eine bei Nacht und Nebel mit Hilfe Luthers entlaufene
Nonne, wurde zu einer überaus tüchtigen und auch
resoluten Vorsteherin des grossen „Lutherhauses“,
dem Prototypen par exellence des evangelischen
Pfarrhauses.
Aus den unzähligen erhaltenen Briefen der beiden geht
hervor, dass das Ehepaar Luther nicht nur überaus tüchtig
war, sondern auch ein echtes Liebespaar.
Das geflügelte Lutherwort „zwiemal die Woch“ scheint jedenfalls biologisch
abgestützt gewesen zu sein.
Und wenige Tage vor seinem Tod schrieb Martin seiner „Käthe“ von unterwegs
die rührenden Worte:
„Ich sorge mich, dass du dich sorgst!“
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Nach diesem Einschub
- in Kamerun fehlten mir natürlich diese Bilder.
Schade, denn dort wären sie auf allergrösstes Interesse gestossen,
Afrikaner sind Familienmenschen! –
nach diesem Einschub nun aber zurück zum eigentlichen Thema.
Und da kommen wir zu
3. 2. Unterschiede in ihrem StaatsKirchen-Verständnis
Und da werde ich nun ziemlich rasch zum
eigentlichen Punkt kommen,
zur Quintessenz dieses Vortrags.
Dieser Unterschied bzw. dieses
unterschiedliche Verständnis der beiden
gleichaltrigen Reformatoren bezüglich dem
Verhältnis von Staat und Kirche sollte
sich in den folgenden
Jahrhunderten als der entscheidende erweisen,
als der Unterschied mit der grössten Wirkungsgeschichte
- deutlich wahrnehmbar bist heute.
Zwingli und Luther hatten nicht dieselben Vorstellungen über den Einfluss des
Evangeliums bzw. des Gotteswortes auf die Politik.
Eine Andeutung darauf lässt sich herauslesen aus der unterschiedlichen
Übersetzung eines berühmten Jesuswortes.
Auf altgriechisch:
„Ha basileia tou Theou entos humin.“
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Luther übersetzt: „Das Reich Gottes ist in
euch“,
Zwingli: „Das Reich Gottes ist unter euch.“
Beide Übersetzungen sind sprachlich
möglich und darum korrekt.
Doch sie weisen auf eine unterschiedliche
Theologie der beiden Übersetzer:
Luther Theologie zielt mehr auf das Innere der Menschen,
auf die Seele
- „Das Reich Gottes ist in euch“.
Zwinglis Theologie zielt mehr auf das soziale Zusammenleben
– und damit auch auf das politische
- „Das Reich Gottes ist unter euch“.
Dabei spricht Luther von den „Zwei Reichen“ bzw. den „Zwei Regimentern“,
die es fein säuberlich auseinanderzuhalten und zu trennen gilt.

Ein Christ lebt in beiden Reichen!
- Er lebt im Reich Gottes bezüglich seines innerlichen Lebens.
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- Er lebt im Reich der Welt bezüglich seines äusseren – und auch seines
sozialen und politischen Lebens.
Etwas verkürzend und doch mit Fug und Recht könnte man auch sagen:
Sein Körper lebt in der Welt, seine Seele im Himmel!
Und so hat sich der Christ ganz selbstverständlich der weltlichen Obrigkeit
bzw. dem weltlichen „Regiment“ unterzuordnen.
Daraus ist der spätere Obrigkeits-gläubige, ja Obrigkeits-hörige preussische
Untertan geworden – zuerst – und sehr viel später auch der Staats-gläubige
Staatsbürger.
Darauf komme ich zurück.
Doch zuerst zu Zwingli:
Während ich Luthers Vorstellung in Kamerun an der Wandtafel mit zwei
nebeneinander liegenden, gleich grossen Kreisen symbolisiert habe
-

rot -, habe ich Zwinglis Vorstellung – blau –mit zwei

ungleich grossen,
konzentrischen Kreisen dargestellt.
Der Kreis in der Mitte bedeutet das Reich Gottes
- das, was bei Luther’s Konzept der rechte
Kreis bedeutete.
Der ist jetzt hier bei Zwingli der innere Kreis.
Der grössere, äussere Kreis aber bedeutet die reale soziale und politische Welt
- die, die bei Luther den linken Kreis ausmacht.
Im inneren Kreis gilt – wie Zwingli es ausdrückt – die „göttliche Gerechtigkeit“.
Sie richtet sich nach den Geboten z.B. der Bergpredigt.
Im äusseren Kreis aber gilt die göttliche Gerechtigkeit auch
- doch nur gebrochen.
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Keine Regierung kann mit den Geboten der
Bergpredigt regieren und verwalten.
Auch eine Regierung,
die das Wort Gottes ernst nimmt
und z. B. das Wort Jesu kennt,
ein Christ solle 7 mal 70 Mal verzeihen
- und damit unbegrenzt -,
muss trotzdem Strafen verhängen,
um die Ordnung aufrechtzuerhalten und
um der bürgerlichen Gerechtigkeit Sorge zu tragen.
Das ist sie der „menschlichen Gerechtigkeit“ schuldig.
Doch Huldrych Zwingli, den Zürcher Reformator,
trieb trotz dieser nüchternen Einschätzung, die er mit Luther teilte,
mehr als jenen die eine Frage um:
„Wie kann Gottes Willen in unserer Stadt erfüllt werden?“
Und so erarbeitete er ein theologisches Konzept und unterschied eben zwischen
einer göttlichen und einer menschlichen Gerechtigkeit.
Und diese beiden hielt er sorgsam auseinander
- er war ja eben entgegen Luthers Argwohn doch kein „Schwärmer“,
der unbesehen Politik und Evangelium vermischte.
Zwingli war nicht nur ein theologisch,
sondern auch ein eminent politisch denkender Mensch.
Und darum wusste er die göttliche und die menschliche Gerechtigkeit sehr wohl
auseinanderzuhalten.
Und trotzdem,
trotzdem bezog er sie aufeinander!
Er bezog sie aufeinander gerade darum, weil er ein politischer Mensch war.
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Die weltliche Obrigkeit muss nach menschlicher Gerechtigkeit und
menschlichen Gesetzen handeln.
Diese sind jedoch nie vollkommen, sondern stets zu verbessern –
im Sinne von Gottes Gerechtigkeit und Geboten.
Zwingli kam zum Schluss:
Als Staatsbürger schulden wir der menschlichen Regierung Gehorsam.
Diese Obrigkeit ist aber nicht absolut!
Bei Machtmissbrauch muss sie sich von der Theologie und Kirche zurechtweisen
lassen.
Die Kanzel – nach Zwinglis und später auch nach
Calvins Ansicht - kritisiert und ermahnt den Thron!
So wird eine Art Gewaltentrennung propagiert.
Die Kirche darf
einerseits nie selber weltliche Obrigkeit sein,
wie dies damals in den Fürstbistümern der Fall war
–z.B. hier auf unserem Boden mit dem auch ganz
weltlich regierenden Fürstbischof von Basel.
Keine Kirche darf eine „Theokratie“ anstreben
- auch nicht unter reformiertem Vorzeichen! meint Zwingli und mit ihm auch Calvin, ja auch Calvin,
dem in der Tat theokratische Tendenzen nachgesagte werden
– ob zu Recht oder nicht, kann ich hier nicht diskutieren.
Nein, keine Theokratie alla Komeini oder so!
Das ist die eine Seite.
Anderseits aber darf die Kirche auch nicht einfach die Regierung sich selber
überlassen.
Die Kirche hat laut Zwingli das so genannte „Wächteramt“.
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Und dieses „prophetische Wächteramt“ gegenüber dem Staat und der
Gesellschaft
ist der reformierten Kirche bis heute wichtig
– auch im modernen, religiös neutralen Staatswesen.
Der Pfarrer hat nicht nur eine seelsorgerliche Aufgabe den einzelnen
Menschen gegenüber,
sondern auch eine prophetische, auf die Gesellschaft bezogene
- was zum Beispiel in jüngerer Zeit während des kalten Krieges in der Schweiz
alles andere als unbestritten war (!)
und auch bereits während dem 2. Weltkrieg,
als sich Teil der Pfarrerschaft und der reformierten Kirche im Namen des
Evangeliums gegen eine allzu restriktive Flüchtlingspolitik ausgesprochen hatten.
In reformatorischer Zeit bezog man sich in diesem Zusammenhang stark auf die
Propheten, auf die alttestamentlichen Propheten,
die das Wort Gottes nicht nur an die Regierten sondern auch an die Regierenden
ausgerichtet hatten und nicht nur Gottesfurcht,
sondern auch menschliche Gerechtigkeit eingefordert hatten.
Nicht zufällig gab Zwingli seiner von ihm hinter dem Grossmünster gegründete
theologische Fakultät und Nukleus der Uni Zürich den Namen „Prophezei“.
In dieser reformierten prophetischen Tradition prangerte zum Beispiel John Knox,
der berühmte Gründervater der
schottischen Presbyterianer,
in seinen Predigten heftig Maria Stuart,
seine Königin, an.
Sie regiere mit ihrem pompösen Lebensstil
und vor allem durch ihre die Predigt des
Evangeliums behindernde Politik nicht
nach Gottes Willen!
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Wäre Knox ein Lutheraner gewesen, dann hätte er so etwas nie und nimmer
getan!
Er hätte das Evangelium mutig gepredigt und gehofft, die Obrigkeit damit zu
erreichen.
Selbstverständlich wäre er auch bereit gewesen, für das Evangelium auf dem
Scheiterhaufen zu sterben,
doch niemals hätte er sich eingemischt in die Politik seiner Königin.
Knox war jedoch eben weniger von Luther beeinflusst als von Zwingli und noch
stärker von Calvin, dessen Schüler er in Genf als Student gewesen war.
Und darum trat er in seinem und in Zwinglis Sinne in prophetischer Manier auf.
Der Unterschied zwischen Zwingli und Luther
- ist er ihnen nun deutlich geworden?
Mit dieser Graphik ist der entscheidende
Unterschied symbolisch dargestellt:
Bei Luther: fein säuberliche Trennung
und Scheidung!
Bei Zwingli: zwar auch UnterScheidung, aber keine Scheidung
- Unter-Scheidung und trotzdem VerBindung!
Die Frage ist, ob eine solche
unterschiedliche Sicht tatsächlich auch
spürbare und sichtbare Konsequenzen
in Bezug auf die Rolle der Kirche in
der Gesellschaft gehabt hat über die eigentliche Reformationszeit hinaus
.
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Darum:
4.

Praktische Konsequenzen

Ich möchte ein Beispiele anführen,
bei denen diese Konsequenzen spürbar werden.
Sie alle haben schon von Dietrich Bonhoeffer
gehört oder gelesen.
Der berühmte deutsche Theologe konspirierte
gegen Adolf Hitler.
Dabei war er verlinkt mit den Leuten,
die am misslungenen Attentat vom 20. Juli 1944
beteiligt waren,
und kam deswegen in Untersuchungshaft
und wurde wenige Tage vor dem Ende des Krieges
auf persönlichen Befehl des „Führers“ im
Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet.
Berühmt ist er vor allem durch seine aus dem
Gefängnis geschmuggelten Briefe geworden.
Und daraus geht hervor wie sehr er selber mit sich und seinem lutheranisch
geprägten Gewissen zu kämpfen hatte und wie überhaupt nicht
selbstverständlich es war, dass er zu seinem berühmten Ausspruch gekommen
ist:
„Besser als den Verwundeten unter dem Rad zu pflegen,
ist es, dem Rad selber in die Speichen zu greifen.“
Dies konnte er nie und nimmer von einer lutherischen Theologie herleiten
und auch nicht aus dem Neuen Testament.
Da brauchte es schon einen kräftigen Schuss alttestamentlicher und damit
auch prophetischer Theologie.
Und woher hatte er die?
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Unzweifelhaft von Karl Barth!
Und wer war Karl Barth,
der damalige theologische Lehrer und
Dozent in Münster Westfalen?
Im Jahr 1934 verlor er seine Professur,
weil er den so genannten „Führereid“
verweigert.
Ein Jahr später wurde er aus dem Dritten
Reich ausgewiesen.
Denn zuvor zeichnete er hauptverantwortlich bei der Formulierung des so
genannten „Barmer Bekenntnis“,
dem Grunddokument der so genannten „Bekennenden Kirche“,
die sich der Vereinnahmung durch die NAZI’s entzog.
Zu dessen entschiedensten Exponenten gehörte Dietrich Bonhoeffer
- stark beeinflusst durch Karl Barth.
Ja, wer war der Spiritus Rektor der „Bekennenden Kirche“ und damit auch
Bonhoeffers?
Ein reformierter Schweizer Theologe!
Unfreiwillig zurückversetzt in die Heimat, war er ab 1936 mitbeteiligt nicht nur an
der Schleusung von Flüchtlingen aus dem Dritten Reich,
sondern unterhielt auch nachrichtendienstliche Kanäle
im Dienste des Kampfes gegen die Hitlerei.
In seinem Schatten wandelte sich der Lutheraner Bonhoeffer schrittweise
vom entschiedenen Pazifisten zum Befürworter des Tyrannenmordes.
Damit sind wir wieder bei Zwingli und seinem Tod auf dem Schlachtfeld.
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Können sie das Schwert sehen auf seinem
bescheidenen und wenig prominent platzierten Denkmal
hinter der Zürcher Wasserkirche?
Heute bildet genau das wohl für die Allermeisten
– auch für die allermeisten Reformierten –
ein Ärgernis erster Güte.
Ich erachte genau dies für den Grund,
warum heute Zwingli weit unter seinem eigentlichen
Wert „gehandelt“ wird.
Sein Schwert ist den meisten heute peinlich!
Und doch können wir nun vielleicht sehen,
warum sein Griff zum Schwert kein peinlicher Ausrutscher war,
sondern Konsequenz seiner Grundüberzeugung.
Und genau darum,
weil ich selber quasi in seiner Tradition gross geworden bin,
hatte ich auch als Theologiestudent Militärdienst zu leisten,
genau so wie damals alle andern auch.
Wenn ich deutscher Theologiestudent gewesen wäre,
wäre ich davon dispensiert gewesen.
Und wenn ich mich dann später zu hätte entschliessen können,
als Pfarrer auch Feldprediger der Schweizer Armee zu werden,
dann wäre ich in einen Offizier im Hauptmannsrang verwandelt worden
- mit einer Dienstpistole um die Hüfte.
Im Gegensatz dazu sind deutsche Feldprediger keine Offiziere,
sondern haben einen Sonderstatus als Feldprediger
- und selbstverständlich tragen sie auch keine Waffe.
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Doch lassen sie mich noch kurz zum letzten Punkt kommen, zu:
5. Hintergrund - Kontext
Und dies geschieht nun wieder mit einem Seitenblick auf Afrika,
wo ich die wahre Bedeutung des persönlichen Hintergrundes und des
gesellschaftlichen Kontextes für jedwelche Überzeugung und Theologie in
einer Schärfe wahrgenommen habe wie nie zuvor.
Martin Luther lebte in einer
feudalistischen Gesellschaft.
Wenn er von der Obrigkeit sprach,
dachte er an die Macht von Fürsten
und an Fürstengewalt.
Ein Bürger zu sein,
bedeutete für ihn Untertan zu sein.
Und so kam es eben nicht von Ungefähr, dass Gehorsam gegenüber der
Obrigkeit in Luthers Weltbild zu den Kardinaltugenden gehören musste.
Demgegenüber wertete Zwingli eine andere Tugend als die bedeutendere:
Verantwortlichkeit bzw. Mit-Verantwortlichkeit!
Denn er lebte in einem total anderen politischen Kontext als Luther.
Er war der Sohn eines Bauern im Obertoggenburg.
Sein Geburtshaus in Wildhaus ist erhalten
geblieben.
Sein Vater, der es erbaut hatte,
war einer der politisch führenden Bauern im
Talrat.
Politische Mitbestimmung und
Mitverantwortung hatte der kleine Huldrych damit quasi im Blut!
Sein Kontext war die Bauernrepublik.
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Später in Glarus als Leutpriester lebte und wirkte er im Herzen einer solchen
Bauernrepublik, auch wenn sie natürlich in der Praxis stark oligarchisch regiert
wurde.
Nach Zürich berufen kam er in eine Stadt mit
ausgeprägter Herrschaft der Zünfte,
und damit in eine der damals – nicht später, aber
damals - am wenigsten oligarchisch bzw. patrizisch
regierten freien Städte
- einer Reichsstadt zwar noch immer,
vor allem jedoch einer Stadt der früh-republikanisch
strukturierten und organisierten alten
Eidgenossenschaft!
Und so wirkte Zwingli quasi als Ur-Republikaner immer
und ausnahmslos mit und unter den Züricher
Stadträten.
Er nahm Einfluss. Und er liess sich beeinflussen.
„Helvetischer Kompromiss“ war darum auch in der Stadt an der Limmat
angesagt und war Praxis von Grund auf.
Zwingli tat keinen einzigen Schritt ohne die Zustimmung der städtischen Räte.
Doch er predigte von der Kanzel.
Und zwar mächtig!
Und damals war die Kirche voll, z.B. das Grossmünster,
- auch wenn die Gottesdienste drei Stunden dauerten wie
heute in Afrika – und die Predigten genau wie dort eine
Länge hatten, die hier und heute als für jenseits von Gut
und Böse gehalten würde!
Und dafür, dass, die Kirche voll war, dafür hielten sich die
politischen Räte der Stadt hauptverantwortlich, halfen
in einer späteren Phase auch mit etwelchen Gesetzen
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bezüglich Kirchenbesuch nach.
Und sie selber sassen unter der Kanzel – natürlich!
Denn das Wort Gottes richtete sich an alle,
und darum auch an sie.
Vor dem Wort Gottes hatten sie sich und auch ihre Politik zu verantworten!
Ja, so wirkte Zwingli als ur-republikanischer Prediger.
Und so zog er auch ganz selbstverständlich mit der Zürcher Miliz bzw.
„Volksarmee“ (in Anführungszeichen) aus und in die Schlacht
- und erlitt genau das Schicksal, das im Evangelium anvisiert ist mit dem
Jesuswort: „Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen.“
Und so sehen wir:
Der so unterschiedliche Kontext in Luthers Teil
von Deutschland und in Zwinglis
Eidgenossenschaft beeinflusste die zwei
Männer in ihrer ganzen Existenz und auch in
ihrer Theologie.
Er prägte nicht nur ihr Handeln und ihr Denken,
sondern auch ihre Mentalität.
Und so prägte diese beiden Urgestalten in ihrer
Wirkungsgeschichte auch die Mentalität der
Menschen mit deutschem Hintergrund
und solche mit Schweizer Hintergrund – bis zum heutigen Tag.
Wir gehören heute, wenn wir
evangelisch sind, derselben Kirche an.
Doch mental sind die verschiedenen
Wurzeln immer wieder spürbar!
Doch darüber können wir ja jetzt in der Diskussion noch weiter sprechen.
Lassen sie mich den Vortrag schliessen mit einer Aussage,
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die ich in Afrika gleich von mehreren Seiten gehört und auch gelesen habe:
„Nur wer weiss, woher er kommt,
kann eine gesunde eigene Identität entwickeln!“

Für die Diskussion u.a.:
Interessant ist, dass die Basler reformierte Kirche auch deutliche Einflüsse
von lutherischer Seite aufzeigt.
Das war bereits in unmittelbar nachreformatorischer Zeit der Fall.
Und das war im 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein der Fall.
Basel mit seiner Lage am Oberrhein war natürlich sowieso die Deutschland am
stärksten zugewandte Stadt.
Und der patrizische Basler Daigg, der auch einen Hang zum Pietismus aufwies,
fühlte sich zu einer stärker hierarchisch geprägten Kirchlichkeit durchaus
hingezogen.
Vielleicht kann als ein Überbleibsel davon der Umstand betrachet werden,
dass in den Basler Gemeinden bis vor Kurzem jeweils ein Pfarrer - zumindest auf
dem Papier - noch den Titel „Hauptpfarrer“ bekleidete, etwas was in der
sonstigen Schweizerischen „Kollegialitäts-Landschaft“ ziemlich quer liegt.
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