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Liebe Gemeinde,
am Dienstag gab es in der Lichtburg die Deutschlandpremiere des neuen Films über Huldrych Zwingli. 
In der Schweiz läuft der Film schon länger und mit großem Erfolg, nun ist er ab nächster Woche auch in 
Deutschland zu sehen.
Zwingli war für die Schweiz das, was Luther für Deutschland gewesen ist. 
Er gab die wesentlichen Impulse und Denkanstöße für die Schweizer Reformation.
Nun ist natürlich interessant, was denn die Unterschiede sind – zwischen Martin Luther und Huldrych 
Zwingli. 
Der Unterschied fällt im Film sofort ins Auge: Zwingli ist ein freundlicher und ausgeglichener Mensch mit 
einer positiven Lebenseinstellung. Ganz anders als Luther. Keine Depressionen, keine Angst vor Teufel und 
Dämonen. Auf die Angst der Menschen vor Hölle und Fegefeuer sagt Zwingli ganz freundlich und ruhig: 
Wisst ihr, Gott hat uns gern.
Ja, Gott hat uns gern. Was für eine Entdeckung! So einfach kann man das sagen: 
Gott hat uns gern.
Genauso sagt er: Das Fegefeuer, das gibt es gar nicht. Die Toten haben es gut bei Gott. 
Damit spricht er mit schlichten Worten Dinge aus, die damals revolutionär waren.
Und für manche ist es ja immer noch revolutionär, dass Religion NICHT in erster Linie die Angst vor göttli-
cher Strafe ist.
Zwingli sagt ganz unaufgeregt: Wisst ihr, das Fegefeuer, das gibt es gar nicht. 
Denn Gott hat uns gern.

Beeindruckend ist auch die Art und Weise, wie in Zürich die Bibel übersetzt wurde.
Zwingli hat nämlich anders als Luther die Bibel nicht allein in einem Turm übersetzt.
Er gründete in Zürich die „Prophezey“. Heute würde man die Prophezey ein Projekt nennen. An jedem 
Werktag waren alle eingeladen, gemeinsam in der Fraumünsterkirche an der Übersetzung der Bibel ins Deut-
sche zu arbeiten. Man konnte einfach hinkommen und mitmachen. Natürlich musste man Griechisch und 
Hebräisch können, weshalb vor allem Theologen und andere Akademiker dabei waren. Im Film sieht man, 
wie sie gemeinsam die Übersetzung des Johannesevangeliums diskutieren. 
Alle können ihre Meinung sagen, die unterschiedlichen Ansichten werden abgewogen und diskutiert, bis alle 
sich auf EINE Formulierung einigen können.
Und so wurde in der Zürcher Prophezey zum ersten Mal, noch vor Luther, die gesamte Bibel ins Deutsche 
übersetzt, und zwar in das Deutsch, das in Süddeutschland und der Schweiz damals gesprochen wurde. 
Luthers Bibelübersetzung dagegen war in einem Deutsch gehalten, das eher in Mittel- und Ostdeutschland 
üblich war.
Wenn Sie heute eine Zürcher Bibel mit der Lutherbibel vergleichen, dann gibt es diese Unterschiede natürlich 
nicht mehr, denn heute haben wir ja das Hochdeutsche. 
Aber damals gab es im deutschen Sprachraum noch sehr unterschiedliche Mundarten und Dialekte.

Und im Grunde kann man sagen: Die Zürcher Bibelübersetzung war Teamwork. 
Diese Art des Übersetzens war ausgesprochen modern. 
Heute ist klar: Eine Bibelübersetzung ist in der Stunde veraltet, in der sie fertig ist. 
Es gibt immer neue Erkenntnisse durch Archäologie und Wissenschaft. Wir verstehen manche Worte der 
griechischen und hebräischen Bibel ganz neu durch solche Ergebnisse. 
Und man muss auch immer genau hinsehen: 
Gibt das deutsche Wort wirklich wieder, was im Griechischen gemeint ist? 
Und dazu braucht es ein Gespräch. Es braucht Diskussion, Abwägen, genaues Hinhören. 
Das Übersetzen der Bibel ist ein ständiger Prozess. Es geht dabei um die Frage, wie etwas übersetzt wird – 
aber natürlich auch darum, WIE wir die Dinge verstehen, wie wir Gott und die Welt sehen. 



Der Mensch Zwingli war einer, der genau das förderte: 
Teamwork, gleichberechtigte Debatten, öffentliche Diskurse. 
Er hatte keine Angst vor anderen Meinungen, und er beschimpfte seine Gegner nicht – was damals durchaus 
üblich war: sich wüst zu beschimpfen. Das tat er so nicht.
Trotzdem hatte er klare Überzeugungen und trat für sie ein.

Eine dieser Überzeugungen steht auf der Karte, die Sie am Eingang erhalten haben:
Wenn ihr also gebietet, was im Wort Gottes keinen Grund hat, so erweist man Gott den größten Dienst, indem 
man euch nicht gehorcht. 
(Huldrych Zwingli, Der Hirt. Wie man die wahren christlichen Hirten von den falschen unterscheiden kann, 
und wie man sich ihnen gegenüber verhalten soll; Zürich, 1524)
Am 28. Oktober 1523 sagte Zwingli diesen Satz in einer Predigt:
Wenn ihr also gebietet, was im Wort Gottes keinen Grund hat, so erweist man Gott den größten Dienst, indem 
man euch nicht gehorcht

Er bezieht sich auf ein Wort aus der Apostelgeschichte: 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. (5,29)
Der Apostel Petrus sagt diesen Satz, als er verhaftet und vom Hohepriester in Jerusalem verhört wird. Der 
Hohepriester fragt Petrus, wie er es wagen kann, weiter öffentliche Reden zu halten und von Jesus zu spre-
chen, wo er, der Hohepriester dies doch ausdrücklich verboten hat. Und Petrus sagt dann zum Hohepriester: 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er hätte auch genau wie Zwingli zum Hohepriester sagen 
können:
Wenn ihr also gebietet, was im Wort Gottes keinen Grund hat, so erweist man Gott den größten Dienst, indem 
man euch nicht gehorcht. 

Zwingli sagt es noch ein bisschen zugespitzter, aber es meint dasselbe:
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Oder, wie man es auch übersetzen kann:
Wir sollen nicht auf Menschen hören, sondern vielmehr auf Gott.   

Und dieses Hören auf Gott – das führt dann eben dazu, dass wir manchmal NEIN sagen müssen. Dass wir 
uns verweigern müssen, weil etwas verordnet oder gefordert wird, was man nicht verantworten kann.
Dieser Bibelvers ist im Lauf der Jahrtausende DIE Parole gewesen – für alle, die öffentlich protestierten: ge-
gen Unrecht, gegen Unterdrückung und für Meinungsfreiheit, für Gewissensfreiheit.
Diese gut protestantische Tradition des Widerstands gegen bestimmte Formen der Staatsgewalt geht weit 
über die Kirche hinaus.
Der berühmte Satz des Petrus: 
Wir sollen nicht auf Menschen hören, sondern vielmehr auf Gott… - 
Dieser Satz war schon damals, vor 2000 Jahren sehr bekannt. 
Petrus zitiert hier quasi etwas, das in der Antike alle kannten:
Sokrates, der antike Philosoph hatte ihn bereits 400 Jahre vor Petrus ganz ähnlich formuliert, als er in Athen 
vor Gericht stand. Er sagte damals zum Rat von Athen: 
Aber ich will lieber Gott als euch gehorchen.

Und 1849 schrieb der amerikanische Dichter Henry David Thoreau ganz ähnliches. 
Thoreau hatte 1846 einen Tag in Haft verbracht, weil er sich weigerte, Steuern zu zahlen, die im Mexikofeld-
zug ausgegeben würden. Daraus entstand der Urtext des modernen zivilen Ungehorsams. Thoreau schrieb: 
Wenn aber das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem ande-
ren macht, dann, sage ich, brich das Gesetz. (Civil  disobedience)

Sokrates, Petrus, Zwingli und Thoreau – eine lange Linie des Widerstands gegen staatliches Unrecht. Eine 
große Tradition des NEINs.



Die protestantische Quelle der Freiheit des Gewissens:
Wenn ihr also gebietet, was im Wort Gottes keinen Grund hat, so erweist man Gott den größten Dienst, indem 
man euch nicht gehorcht.

In all den vielen Diktaturen, die die Menschheit im Lauf der Geschichte ertragen musste – in all den Situa-
tionen von Unfreiheit und Gewalt haben christliche Frauen und Männer den Satz aus der Bibel gesagt: Wir 
sollen nicht auf Menschen hören, sondern vielmehr auf Gott.
Und, das gehört auch dazu: Viele haben diesen Satz mit ihrem Leben bezahlt.
Auch Zwingli hat, als einziger der großen Reformatoren, mit seinem Leben dafür bezahlt.
Denn nichts hören eitle und machbesessene Regierungen weniger gern als: Es gibt etwas, das größer ist als du 
und dein Machthunger. 
Oder: Ihr könnt den Körper quälen und töten, aber die Seele ist frei, und das Gewissen auch.
Diese große protestantische Tradition hat Zwingli begründet wie kein anderer.

Auf der Karte sehen wir daher Huldrych Zwingli beim Bau von Tafeln und Transparenten, wie man sie bis 
heute bei Demonstrationen benutzt.
Auf diesen Tafeln steht: Das könnte euch so passen.
UN-Gehorsam. Und: NEIN.
Eine Stehleiter steht bereit um über der Menge eine Rede zu halten – dazu ein Megaphon, damit alle etwas 
hören können. Die typische Vorbereitung auf eine Demo.
Und Huldrych Zwingli mittendrin, mit Pinsel und Hammer.

Neben Zwingli steht ein Jugendlicher. Er guckt zu, was Zwingli da so macht.
Was mag er sich denken?
Ob er sich freut, dass jemand wie Zwingli ihn unterstützt in seinem Aufbegehren? 
Zum Beispiel bei Fridays for Future?
Was sagt Zwingli zu ihm, während er weiter an seinen Transparenten bastelt?
Sagt er vielleicht: Hör nicht auf den Schuldirektor, hör auf dein Gewissen.
Die Bibel ist auf deiner Seite.  
Vielleicht versteht dieser Jugendliche, dass das eine gut protestantische Tradition ist: 
Sich zu Wort melden, nicht einfach Stimmvieh sein, Widerstand leisten gegen politische Entscheidungen, die 
das Gewissen nicht mittragen kann.
Mag sein, der Jugendliche entdeckt in diesem Mann aus einem längst vergangenen Jahrhundert einen Ver-
bündeten:



Wenn ihr also gebietet, was im Wort Gottes keinen Grund hat, so erweist man Gott den größten Dienst, indem man 
euch nicht gehorcht.

Die Freiheit des Gewissens ist auch heute an vielen Stellen bedroht.
Von selbstgefälligen und autoritären Regierungen. Aber auch von Fanatikern des Glaubens.
Mit ihnen hatte Zwingli gar nichts am Hut. 
Er hat es immer wieder unmissverständlich gesagt:
Religionsfreiheit gilt für alle – außer für die, die fanatisch und fundamentalistisch sind. 
Ihnen muss man Grenzen setzen, ihre Freiheit hat sozusagen Grenzen.
Denn Religionsfreiheit ist ein freies, offenes Miteinander. 
Wer aber die Religion missbrauchen will, um Unfreiheit zu schaffen und andere zu unterdrücken, ist im Unrecht 
und darf nichts zu melden haben. 
Denn, so sagt er: Die Wahrheit hat ein fröhliches Gesicht.

 


