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Wenn das Allerheiligste allen offen steht 
Vortrag für den Freundeskreis der Diakonissen-Schwesternschaft Neumünster 

am 17. Juni 2017 

 

Es geht um die Reformation. Aber ich beginne  sehr viel früher, nämlich  im Jahr 

70 nach Christus. Da beendete der römische Feldherr und spätere Kaiser Titus 

in einem schrecklichen Kampf den Aufstand in Jerusalem, der vier Jahre vorher 

begonnen hatte. Im August fiel die Stadt. Der Tempel wurde angezündet und 

brannte nieder. Kaiser Vespasian, Titus‘ Vater, verbot den Wiederaufbau. Die 

jüdische Bevölkerung Jerusalems zerstreute sich in alle Himmelsrichtungen. 

Zwar gab es damals schon eine grosse jüdische Diaspora, die von Babylonien bis 

nach Spanien reichte. Aber für die Juden der ganzen Welt war der Tempel von 

Jerusalem bisher der Identifikationsort gewesen. Das Judentum hatte mit dem 

Verlust des Tempels sein irdisches Zentrum verloren.  

Die christliche Gemeinde hatte die Stadt schon vor der Belagerung verlassen. 

Wahrscheinlich wurde sie vertrieben, weil sie als politisch unzuverlässige Sekte 

galt. Denn die Anführer des Aufstandes waren Zeloten, jüdische Radikale, die 

den bewaffneten Kampf befürworteten. Das hatte Jesus ausdrücklich nicht 

getan. Aber auch für die Christenheit war der Untergang Jerusalems und des 

Tempels ein grosser Verlust. Jerusalem war der wichtigste Erinnerungsort an 

Jesus. Hierher war Jesus aus Galiläa gekommen. Hier hatte er als Hinweis auf 
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das kommende Gottesreich die restriktive Ordnung des Tempels gestört. Hier 

war er für seine Ankündigung des Reiches Gottes verurteilt und gekreuzigt 

worden. Der Verlust Jerusalems zog dem Glauben von Juden und Christen den 

irdischen Halt unter den Füssen weg. 

Die führenden Christen flüchteten ins Ostjordanland, die Autoritäten der Juden 

sammelten sich nach der Katastrophe in Jamnia, einer kleinen Stadt westlich 

von Jerusalem. Beide standen vor der Frage, wie es weitergehen solle. Was war 

fortan das Zentrum des Judentums, was das Zentrum des Christentums? Einen 

zentralen geographischen Ort gab es nicht mehr. Aber es gab die schriftliche 

und die mündliche Überlieferung.  

Die Überlieferung der Juden lag in dem Buch vor, das wir Christen das  Alten 

Testament nennen, und in mündlich weitergegebenen  Kommentaren dazu, der 

sogenannten mündlichen Tora, der Mischna. Das Buch war Ersatz für den 

Tempel, die mündlichen Kommentare waren gleichsam das Allerheiligste darin. 

Diese Kommentare mussten weiter überliefert werden, wenn das Judentum 

seine Identität nicht verlieren wollte. Und zwar mündlich. Es sollten keine 

Aussenstehenden den Juden ihr Allerheiligstes wieder wegnehmen können. Die 

Römer hatten ihnen schon Jerusalem und den Tempel weggenommen, und die 

Christen machten ihnen das alleinige Recht auf das Alte Testament streitig.  

Den Christen jedoch waren noch wichtiger als die im Alten Testament lesbaren 

Geschichten von Abraham und Moses und David die andern, die von Jesus 

erzählten, seinen Worten, seinen Handlungen – vor allem den 

Krankenheilungen – und seinem Tod am Kreuz. Auch die waren vorwiegend 

mündlich überliefert. 

Jedoch entschliesst sich  im Zusammenhang mit dem Untergang Jerusalems ein 

Christ, vielleicht einer der Flüchtlinge aus der Stadt, die Jesusgeschichten in 

einem Buch niederzuschreiben. Er war ziemlich sicher ein geborener Jude. Er 

konnte aber gut Griechisch; wahrscheinlich war er in der Griechisch 

sprechenden Diaspora aufgewachsen, ähnlich wie Paulus. Die Legende 

behauptet, er habe Johannes Markus geheissen, habe als junger Mann mit 

seinem Onkel Barnabas  den Apostel Paulus auf eine Missionsreise begleitet, 

dann aber Differenzen mit Paulus bekommen, von deren Inhalt wir nichts 

vernehmen. Darauf sei er als Dolmetscher mit Petrus unterwegs gewesen.  
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Paulus und Petrus sind gemäss der Überlieferung Opfer der 

Christenverfolgungen des Kaisers Nero in Rom geworden. Das war 64. Denkbar 

ist, dass Markus, sofern er Petrus nach Rom begleitet hatte, nach Jerusalem 

zurückkehrte und da in die aufgewühlte Stimmung geriet, die dann 66 zu dem 

Aufstand gegen die römische Herrschaft führte. Vor Ausbruch der Revolte 

verliess er wohl mit den andern Christen die Stadt. Der Aufstand misslang; 

seine Anführer waren unter sich uneins und bekämpften lange mehr einander 

als den gemeinsamen Feind. 

Und nun, nachdem Jerusalem zerstört ist, schreibt Markus die Jesusgeschichten 

nieder und versteht sein Buch als Ersatz für den Tempel. So wie jener der 

irdische Grund des jüdischen Gottvertrauens gewesen war, so sollte das 

Markusevangelium  der irdische Grund des durch Jesus vermittelten 

christlichen  Gottvertrauens sein. Aber während die jüdischen Schriftgelehrten 

in Jamnia wie gesagt Sorge trugen, dass kein Unberechtigter in ihren aus 

Sprache gebauten Tempelersatz hereinkomme, gab sich Markus die grösste 

Mühe, dass der Tempel, den er schrieb, allen offen stehe. So, wie es Jesus 

gemeint hatte, als er im Vorhof des realen Tempels die Stände der 

Taubenverkäufer und Geldwechsler umgestossen hatte. Schrankenlos sollte der 

Zugang zu dem Tempel aus Geschichten sein, den Markus im Sinn hatte. Jeder 

Mensch sollte Zutritt haben. Markus schrieb die Geschichten von Jesus auf, 

damit sie gelesen, vorgelesen und gehört werden konnten. Er wählte die 

verbreitetste Sprache seiner Zeit, ein ganz einfaches Griechisch. Und auch der 

Aufbau des Buches ist einfach, damit Teile oder sogar das Ganze auswendig 

gelernt und weitererzählt werden können.  

Denn: Jesu Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes gehört unter die Leute, 

dazu  die Krankenheilungen, die diese Botschaft bekräftigen, und der Bericht, 

dass Jesus mit seinem Leben für die Glaubwürdigkeit seiner Worte 

eingestanden ist.  

Das Buch des Markus verbreitete sich erstaunlich schnell in den 

Christengemeinden ums Mittelmeer. Und es blieb nicht allein. Drei andere 

schrieben ähnliche Bücher, Matthäus und Lukas in deutlicher Anlehnung an 

Markus, nur ausführlicher, weil sie noch andere Überlieferungen kannten als 

Markus. Dazu kamen die Lehrbriefe des Apostels Paulus, die nach seinem Tod 

gesammelt wurden,  und die Briefe, die dessen Schüler unter seinem Namen 
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schrieben. So wuchs um das Markusevangelium herum das Neue Testament. 

Alles in der Absicht, dass jedermann es lesen könne. Denn das war im Sinne 

Jesu. Das Kommen des Reiches Gottes betraf ja jeden Menschen in der ganzen 

Welt. 

Und jetzt machen wir den Sprung über vierzehneinhalb Jahrhunderte zur 

Reformation und bemerken auffallende Verwandtschaft. Sie hat zwei Aspekte.  

Erstens: Die Jesusgeschichten im Neuen Testament mit ihren Vorgeschichten  

im Alten sind der Grund des Glaubens. Wir vertrauen Gott , weil wir vom 

Reden, Handeln und Tod Jesu von Nazareth gehört haben und in ihrem Gefolge 

auch von Abraham, Moses, David und den Propheten Israels. Diese 

Geschichten erzählen von der Treue Gottes zu seinem Volk. Sie lehren uns 

darauf vertrauen, dass Gott seine Schöpfung nicht aufgibt, sondern an der 

Arbeit ist, sie zu vollenden. Und das heisst, uns von allem Bösen zu erlösen und 

aus dem Tod zu rufen, damit wir mit ihm in Ewigkeit leben. Es gibt keinen 

andern Ort in der Welt ausser der Bibel, wo wir so von dem erlösenden Gott 

hören. Die Bibel ist das grosse Buch der Befreiung, das aller Welt Erlösung 

durch Gott verkündet. Das war die Grunderkenntnis der Reformation. Die 

Reformation war ja nichts anderes als eine Wiederentdeckung der Bibel, 

nachdem diese jahrhundertelang unter kirchlichem Verschluss gewesen und 

den Leuten vor allem als ein Gesetzeswerk erschienen war. 

Soviel zum einen Aspekt der Verwandtschaft der Reformation mit der Lage der 

Christen nach 70. Der zweite Aspekt: Weil die Bibel der einzige Ort ist, wo wir 

von der bedingungslosen Erlösung der Welt aus Elend und Tod hören, soll sie 

möglichst für alle Menschen zugänglich sein. Sie darf nicht als Geheimschrift 

behandelt werden, und die alten Sprachen Hebräisch und Griechisch dürfen der 

Lektüre nicht im Weg stehen. Die Bibel muss darum in die Sprachen der Völker 

übersetzt werden. Wo immer die Reformation hinkam, wurde sogleich mit der 

Übersetzung der Bibel begonnen, allen voran Luther, als er 1521 und 22 auf der 

Wartburg festsass und das Neue Testament ins Deutsche übertrug – und damit 

die deutsche Schriftsprache schuf.  Wenig später folgten die Zürcher Theologen 

und machten sich daran, die ganze Bibel zu übersetzen. 

Diesen Übersetzungen hatte einer der angesehensten Gelehrten der Zeit 

vorgearbeitet: Erasmus von Rotterdam, der 1516 in Basel das Neue Testament 

auf Griechisch und mit einer lateinischen Übersetzung hatte drucken lassen. 
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Diese Ausgabe wurde von Luther wie von den Zürchern für ihre Übersetzungen 

verwendet. 

Hier ist, sozusagen als Fussnote, ein innerreformatorischer Unterschied im 

Bibelverständnis zu nennen. Luther entdeckte die evangelische Befreiung durch 

die Lektüre der Paulusbriefe. Darum interpretierte er das Neue Testament und 

die ganze Bibel nach dem Vorbild des Paulus. Die Theologie des Paulus galt ihm 

als einzig richtige, nämlich befreiende, Auslegung der Bibel. Zwingli und seine 

theologischen Freunde sahen es eine Nuance anders. Nach ihrer Meinung 

kommt das Befreiende uns aus dem ganzen  Neuen Testament und der ganzen 

Bibel entgegen. Die Theologie des Paulus ist eine unter mehreren 

Ausformungen der befreienden Botschaft der Bibel. Dieser Unterschied ist bis 

heute bemerkbar zwischen Lutheranern und Reformierten. Für die Lutheraner 

war das eine konfessionelle Trennung, für die Reformierten nicht.    

Auf die durch die Übersetzung offenstehende Bibel waren die Leute begierig. 

Das Buch hatte wie gesagt während Jahrhunderten als Gesetzessammlung 

gegolten, die vorschrieb, was man tun müsse, um in den Himmel zu kommen. 

Jetzt wurde vor allem aus den Geschichten der Bibel neu entdeckt, was Jesus 

verkündet hatte: „Der Himmel kommt zu euch! Denn Gott schafft aus dieser 

unvollkommenen Erde sein Reich.“ Diese befreiende Botschaft wollten die 

Leute mit eigenen Augen schwarz auf weiss lesen können.  

So auch einige jener Zürcher Handwerker, die unter dem Einfluss von Zwinglis 

Predigten in der Fastenzeit 1522 beim Buchdrucker Froschauer  Würste 

gegessen und damit die Fastengesetze gebrochen hatten.  Unter ihnen der 

Bäcker Pur vom Rennweg, der Kammacher Heini Aberli, der Schuhmacher Klaus 

Hottinger und sein Bruder Jakob Hottinger, Bauer in Zollikon. Und Andreas 

Castelberger, ein Bündner, wohnhaft seit Kurzem in Zürich, wo er einen 

Buchhandel betrieb. Der Buchhändler konnte fliessend lesen, was bei den 

andern weniger der Fall gewesen sein wird. Vermutlich verstand er sogar 

Latein. Den  fragten nun also seine Freunde, ob er ihnen das Neue Testament 

vorlesen und auslegen könne. Castelberger sagte zu, und fortan trafen sich die 

Männer regelmässig und nahmen sich als Erstes die Paulusbriefe vor. 

Wir können uns vorstellen, dass es in den Referaten Castelbergers und in den 

anschliessenden Diskussionen anders tönte als in den Auslegungen der Pfarrer 

von der Kanzel. Wenn Paulus schreibt: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ 
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(Galater 5,1), dann versteht der Theologe darunter die Befreiung von den 

religiösen Gesetzen des Alten Testaments. Der Buchhändler Castelberger, der 

Bäcker Pur und der Bauer Hottinger aber denken beim Stichwort „Freiheit“ in 

erster Linie zum Beispiel an den Zehnten, der als Kirchensteuer schwer auf der 

Landbevölkerung lastet, und daran, dass ausschliesslich die Zünfte der Stadt die  

Regierung stellen und der grösste Teil des Volkes, vor allem auf dem Land, 

politisch nichts zu sagen hat.  

Es kommt eben nicht nur darauf an, was in der Bibel steht. Es kommt auch 

darauf an, wer in die Bibel schaut. Es braucht nicht nur die Bibelkenntnis der 

Theologen. Es braucht zum Verständnis der Bibel auch die Welt- und 

Lebenskenntnis der Handwerker und Bauern und Kaufleute. Nur so bleibt die 

Bibel nicht papieren, sondern bekommt Leben. Und nur so redet sie die Welt 

an und gibt der Welt Hoffnung – die Hoffnung auf Erlösung.  

Der Zürcher Rat sah diese private Bibellektüre nicht gern. Und auf den Ruf nach 

politischer Freiheit war er allergisch und witterte sogleich Unruhestiftung. Den 

Theologen war es auch unheimlich dabei. Sie hatten allen Menschen die Bibel 

geöffnet. Jetzt lasen die Leute in der Bibel und bildeten sich eigene Meinungen. 

Die waren in mancher Hinsicht anders als die Auslegung der Theologen. Das 

aber war nicht vorgesehen.    

Als im Januar 1523 der Zürcher Rat zu einer Disputation im Rathaus einlud, war 

die Spannung zwischen dem Bibelverständnis der Theologen und der Laien 

noch nicht so deutlich. Der Rat redet im Einladungsschreiben nur von 

Differenzen zwischen den Predigern. Und die Prediger waren es dann auch, die 

in der Disputation das Wort führten. Jedoch traten die Unterschiede zwischen 

Theologen und Laien im Lauf dieses Jahres 1523 immer deutlicher hervor.  Im 

Herbst kaufte einer aus dem Lesekreis, der Schuhmacher Hottinger vom 

Hechtplatz, dem Müller von Stadelhofen das Wegkreuz ab, das vor der Mühle 

stand, und legt es um. Die Bibellektüre hatte ihn und seine Freunde zur 

Erkenntnis gebracht, dass die Heiligenbilder und Kruzifixe nichts anderes als 

eine Variante der Götzen seien, die im Alten Testament bekämpft werden. Der 

Pfarrer Leo Jud vom St. Peter bestätigte sie darin in einer Predigt. Auf der 

zweiten Disputation gegen Ende Oktober 1523 wurde zwar die Verehrung der 

Bilder in den Kirchen verworfen und die Messe des Priesters durch die Predigt 

des Pfarrers ersetzt. Aber das war keine Lösung der Differenz zwischen der 
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Perspektive der Theologen und der Perspektive der Laien. Im Gegenteil; die 

Spannungen wuchsen.  

Ich kann jetzt nicht im Detail nachzeichnen, wie sich aus dem latenten Konflikt 

ein offener entwickelte. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Einsprüche 

der Laien, die ursprünglich den katholischen Predigern galten, zunehmend 

gegen die reformatorischen Prediger gerichtet wurden. Der Vorwurf hiess, dass 

die Reformation zu zögerlich vorwärtsgehe, und dass sie wesentliche Aspekte 

ausser Acht lasse, nämlich alles, was die Glaubensfreiheit und die politische 

Freiheit betreffe. Die theologische Gelehrsamkeit geriet zunehmend in den 

Verdacht, ein Instrument zur Unterdrückung des Volkes zu sein, und die 

staatlich befohlene Kindertaufe wurde zum Symbol der unterdrückenden 

Kirchenmacht. In den folgenden Jahren bildeten sich kirchliche Gruppierungen, 

die sich deshalb von der staatlich geschützten Kirche lossagten. Im Zolliker 

Dorfbrunnen tauften Erwachsene sich gegenseitig. Gottesdienste ohne Pfarrer 

wurden abgehalten.  

Diese Opposition radikalisierte sich desto mehr, je stärker sich die beamteten 

Theologen an die staatliche Macht anlehnten und deren Sicht übernahmen. 

Zwei Schriften Zwinglis aus dem Jahr 1524 zeigen die Entwicklung. In „Der Hirt“ 

beschreibt Zwingli den Pfarrer und seine Aufgabe. Der Pfarrer ist nach Zwinglis 

Meinung Hirt, Wächter und christliches Vorbild der Gemeinde. Er ist für deren 

Zusammenhalt und Einheit verantwortlich. Er sorgt dafür mit seiner Predigt, die 

auf Theologenseite immer deutlicher mit dem Amt des Propheten identifiziert 

wird. Zwingli stützt sich in seinem Buch auf Vorbilder aus katholischer Zeit. Man 

kann etwas vereinfacht sagen: Er ersetzt den Priester durch den Pfarrer. 

Eine zweite Schrift Zwinglis aus dem Jahr 1524 heisst „Wer Ursache zum 

Aufruhr gibt“ und ist direkt gegen die sich formierenden Täufer gerichtet. 

Zwingli vermag Opposition gegen die von den Theologen gepredigte Wahrheit, 

gegen die innerkirchlichen Strukturen und gegen die der Staatskirche nur als 

Aufruhr zu verstehen.   

Verhärtung also auf beiden Seiten. Der Staat, der sich in die Kirche einmischt, 

gilt bei den Täufern bald als Verkörperung des Teufels und die gelehrte 

Theologie als Teufelswerk. Allein mit dem empfangenen Geist will man die 

Bibel verstehen. Und die theologisch legitimen Anfragen der Täufer gelten bei 

den Theologen und den Räten als gefährliche Unruhestifterei. Anfang 1527 
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wird der Täuferanführer Felix Manz zum Tod verurteilt und in der Limmat 

ertränkt. Mit aller Gewalt geht der Staat in Stadt und Landschaft gegen die 

Täufer vor. Unter diesem Druck verstummen sie auffallend schnell. Im Zolliker 

Jahrheft von 1984 zieht Thomas Schärli ein ernüchterndes Fazit. Er schreibt: 

„Und als es der Zürcher Obrigkeit endlich gelingt, eine für alle Untertanen 

verbindliche neue Kirchenordnung mit allen disziplinarischen Mitteln 

durchzusetzen, legt sich darüber bald einmal der schwere Staub einer 

jahrhundertelangen Friedhofruhe.“ 

Die Reformation war angetreten, die Christenmenschen mündig zu machen, 

indem sie allen die Bibel in ihrer Sprache in die Hand drückte. Die Leute sollten 

die Grundlage ihres Gottvertrauens selbst lesen können. 

Aber die Leute lasen die Bibel teilweise anders als die Theologen. Die 

theologische Koordination der beiden Perspektiven gelang nicht. Mit der 

Differenz kamen weder die Theologen noch die Laien zurecht. Die Laien 

radikalisierten sich zuerst, dann resignierten sie unter dem Druck des Staates 

und liessen die Bibel eine Sache der Pfarrer sein. Die Theologen animierten die 

Leute zwar zur Bibellektüre, aber gefälligst nur unter ihrer Anleitung und 

Kontrolle. 

Die Spannung wurde in der Reformationszeit mit Gewalt gebrochen. 

Theologisch ist sie bis heute nicht gelöst. Das Resultat ist, dass aus den 

reformatorischen Kirchen statt der vorherigen Priesterkirche Pfarrerkirchen 

geworden sind. Mit der Mündigkeit der Christen, also mit dem selbständigen 

Redenkönnen der Laien in Glaubenssachen, ist es nicht weit her. Das erkennt 

man daran, wie schlecht auch heute kirchlich engagierte Laien meistens über 

ihren Glauben reden können, und dass sie um die Bibel oft einen Bogen 

machen. Statt dass die Bibel ein Volksbuch geworden wäre, wurde sie durch die 

Theologie wieder zu einer Art Geheimschrift gemacht, die man angeblich nur 

mit entsprechender Vorbildung verstehen kann. Daher kommt der grosse 

Verlust an Bibelkenntnis, der immer deutlicher sichtbar wird. Die Bibel ist nicht 

der offene Tempel aller Menschen geworden, nicht einmal aller Christen. 

Mit allerlei Flickwerk – etwa durch Laienpredigten, durch andere Mitwirkung 

von Laien im Gottesdienst – ist dem Problem nicht beizukommen.  Es ist ein 

grundtheologisches und muss theologisch gelöst werden. Ich skizziere  mehr 

nur stichwortartig, wie ich eine Lösung sehe. 
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1. Die Theologinnen und  Theologen allein können die Bibel nicht gültig 

auslegen. Ihre Perspektive ist zu einseitig; sie haben zu wenig Welt- und 

Lebenserfahrung. Es braucht zur verkündigenden Auslegung der Bibel 

unbedingt auch die Perspektive der Laien. 

2. Darum ist alle biblische Wissenschaft nur Vorbereitung der 

Bibelauslegung. Sie steht im Dienst der Erzählbarkeit der Bibel. 

3. Das heisst, dass der Gottesdienst biblische Unterweisung der Laien durch 

die Bibelfachleute  ist. Die Leute sollen die Bibel kennen lernen, um ihre 

Welterfahrung mit Hilfe der Bibel selbständig zu verstehen und dadurch 

im Glauben mündig zu werden. 

4. Die Laien, durch ihre alltägliche Auslegung der Welt mit Hilfe der Bibel 

und durch das Reden von ihrem Vertrauen und ihrer Hoffnung, sind  die 

eigentlichen Verkündiger des Evangeliums. Das ist gemeint mit dem 

Begriff des allgemeinen Priestertums. 

5. Das entscheidende Lehrstück für die biblische Auslegung der Welt durch 

alle Christen sind die biblischen Gleichnisse. Sie machen uns 

Christenmenschen vor,  wie wir in der gegenwärtigen Welt die Ansätze 

der kommenden Erlösung, des werdenden Gottesreiches, entdecken und 

auf sie hinweisen können. 

6. Nur so wird die Mündigkeit aller Christenmenschen fruchtbar. 

7. Die entscheidende Verkündigung findet also nicht in der Kirche statt, 

sondern bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Alltag. Was in der 

Kirche geschieht, ist Anleitung dazu. 

8. Das entspricht der Verkündigung Jesu, der auf Strassen und Plätzen mit 

den Leuten redete und nur selten in der Synagoge „predigte“. 

9. Eine „lebendige“ Kirche ist also nicht die, in der möglichst viel für 

möglichst alle geboten wird, sondern die, in der die Christenmenschen 

mündig gemacht werden zu ihrem Zeugen- und Verkündigungsauftrag im 

Alltag der Welt. 
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10. Diese Sicht habe ich übrigens bei Jeremias Gotthelf gelernt, den ich für 

einen der grössten reformierten Theologen halte, durchaus vergleichbar 

mit Zwingli, Bullinger, Emil Brunner und Karl Barth. 

*** 


