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Huldrych (Ulrich) Zwingli – Krise unter den Reformatoren (der 
Mann fürs Grobe (www.Zeit.de)) 
 

… was bisher geschah (Vorgeschichte – 1. Flügel) 
- Vor 500 Jahren – 1517 – veröffentlich Martin Luther seine 95 Thesen und löst damit 

eine Kettenreaktion aus 
- Ihn treibt die Frage an, wie er (wir – alle Menschen) als sündige Wesen vor dem 

heiligen und perfekten Gott bestehen können 
- Die Antworten der Kirche sind nicht zielführend – sie schaffen nicht diese „Heiligkeit 

von innen“, sie bringen nur noch mehr Verzweiflung 
- In der Heiligen Schrift – der Bibel – findet er die Antwort: 

o Allein Christus - Jesus ist der einzige & alleinige Weg zu Gott 
 
Nach seiner Entdeckung von dieser hoffnungsbringenden Botschaft und derBeobachtung, 
dass das heilsbringende Wort Gottes und die kirchliche Praxis weit auseinanderklaffen lädt 
er zur Diskussion ein 

- Er veröffentlicht seine 95 Thesen, es ist die Geburtsstunde der Reformation  
 

- Insofern ist der Begriff „Reformation“ fast synonym für Martin Luther – aber das 
stimmt so nicht 

o Wenn wir ein bisschen „rauszoomen“ – weg von Luther, Wittenberg und 1517  
o Und ein bisschen rundum schauen:  

 davor (15. Jhdt), Zeit der Reformation selbst und danach 
o Erkennen wir: Gott ist am Werk, Gott erfüllt seine Verheißung! Gott 

schafft/schenkt (Bewegung d.) Erneuerung – nicht Luther/Zwingli/sonst wer! 
 Gott lenkt die Geschichte, dass es überhaupt zur Reformation kommen 

konnte 
Gott lenkt viele Details zusammen & rüstet eine große Zahl an Menschen zu 
 
Eine 2. Person erscheint auf der Bildfläche: Ulrich Zwingli – der Schweizer Reformator.  
 

o Erkennen wir: Gott ist am Werk, Gott erfüllt seine Verheißung!  
 „Reform“ an verschiedenen Orten gleichzeitig 

 Luther in Norddeutschland (was sich natürlich nicht auf N-D 
beschränkt) 

 Zeitgleich in der Schweiz: Zwingli (1484)  
 
Bemerkenswert: 2 Personen, absolut unabhängig voneinander 

- Gott rüstet beide zu 
- Sie haben sich wohl gegenseitig beeinflusst 

o Und waren auch wohl beide von Erasmus beeinflusst 
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Zwingli (2. Flügel) 
Eckdaten aus seiner Biographie 

- Geboren 1484 in Wildhaus, Schweiz – grad über der Grenze (45 Minuten von hier)  
- Muss ein schlauer Kerl gewesen sein – sein Vater ermöglicht ihm eine hervorragende 

Ausbildung 
o (Meine Eltern haben mich in die Hauptschule geschickt) 

- Studiert an der Universität Wien und Basel 
o Wird in seiner Ausbildung sehr vom Humanismus geprägt – was sich auch 

später in seiner theologischen Entwicklung zeigt 
- 1506 wird er zum Priester geweiht und wird Pfarrer in Glarus 

o Vorausgegangen waren ein paar Monate Theologiestudium – allerdings ohne 
Abschluss 

 Priesterstatus wurde gekauft – so war es üblich 
 Nicht wirklich viel geistliche Vorbildung/Vorbereitung für sein 

Pfarrersamt 
o In der Zeit ab 1506 studiert er die Kirchenväter (im Besonderen Augustinus) 

und die Werke von Erasmus von Rotterdam (ein christlicher Humanist) 
o Das muss ihn geprägt haben und sein Denken geformt haben, WEIL-> 

- 1516 Leutpriester in Einsiedeln 
o Hier beginnt Zwingli 1516 das „Evangelium von Christus“ zu verkünden (wie er 

es selbst nennt) 
 1519 folgt noch ein großer Schritt: Abwendung vom kirchlichen 

Predigtkalender predigt Zwingli vom Matthäusevangelium (1. Buch im 
NT) fortlaufend durch das ganze NT 

 Systematisch predigt er durch das NT – von vorne bis hinten 
o Das dauert 6 Jahre 

 Damit die Leute die hlg. Schrift in ihrer Ganzheit kennenlernen 
o Nicht nur auszugsweise 

 „Evangelium von Christus“: Fraglich ist, wie viel er da bereits wirklich 
vom biblischen Evangelium verstanden hatte und wieviel von 
Erasmus/Humanismus/Kirchenväter geprägt war 

 Aber Fakt ist: Sein konsequentes ringe mit der Schrift & sein 
predigen durch das ganze NT formt sein Verständnis von Gottes 
Wort und vom Evangelium von Jesus Christus 

o Ebenso meine persönliche Erfahrung: Gottes Wort 
hinterlässt Spuren, an denen die damit ringen 

 Passiert mir 

 Predigtvorbereitung, Andachtsvorbereitung; 
das ist der beste Teil überhaupt 

o Gott zeigt sich selbst, gibt Einblicke und 
Verständnis = Licht ins Dunkel 

 Sehe ich bei anderen  
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 (grad hier bei uns) 

 Das größte Vorrecht mitzuerleben, wie 
Menschen die geistlichen Augen aufgehen 

 Dafür musst Du nicht studiert haben! 
 Darum ist es unverzichtbar für uns Christen, uns von 

der Bibel zu ernähren  

 (für jeden Christen – nicht nur für 
Reformatoren und geistliche Leiter) 

 Wenn Du das nicht machst: Du verhungerst 
geistlich – und merkst es vlt. gar nicht!!  

 Du kannst als lebendiger Christ nicht aufs 
lebendige Wort verzichten 

 
 
Dass es an Zwingli nicht spurlos vorüberzeiht sehen wir an seinen Werken…  
 

Bibel allein 
 „Denn das ist gewiss, es (Gottes Wort) kann nicht fehlen; es ist klar, lässt uns nicht in der 

Finsternis irre gehen; es lehrt sich selber, erklärt sich selber und erleuchtet die menschliche 
Seele mit allem Heil und aller Gnade…“1  

Er erkennt… 
- Unfehlbar     – ohne Makel 
- Führt nicht in die Irre   – vertrauenswürdig  
- Selbsterklärend    – Klarheit, macht Sinn 
- Erleuchtet     – bringt Licht ins Dunkel 
- Spendet Heil und Gnade  – offenbart Gottes Evangelium von Jesus Christus 

 
2. Timotheus 3:16-17  Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,  17 damit der Mensch 
Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 
 
 „Wir haben hier einen unfehlbaren und unparteiischen Richter, nämlich die göttliche 

Schrift, die weder lügen noch betrügen kann. Das Wort Gottes soll über die Menschen 
urteilen und nicht die Menschen über das Wort Gottes.“2 

- Ganz zentrale Erkenntnis 
o Gottes Wort bildet ein solides Fundament 

- Bestimmt sein weiteres handeln, seinen Dienst 
o Grundlage für das öffentliche Leben, Moral der Bevölkerung 
o Grundlage für Verkündigung (Predigt)  

                                                                 
1 12.10.2017 http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:z:zwingli:zwingli -
von_der_klarheit_und_der_gewissheit_des_wortes_gottes  
2 12.10.2017 http://www.evangelische-
zeitung.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_Evangelische_Zeitung/Fotos/Glaubenskurs29.pdf  
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- Grundlage öffentliches Leben, Moral 

o Kirche und Regierung (Stadtrat) sind in Zürich vereint 
 Somit besteht die Möglichkeit, Gottes Gebote für die ganze Stadt 

umzusetzen 
o An sich eine gute Idee: Gottes Gesetze sind gute Gesetze, die dem ganzen Volk 

nutzen und ein Segen sind 
o ABER – und das war auch Zwinglis Problem: wenn dabei die Freiheit verloren 

geht, selbst zu entscheiden, ob ich glauben will oder nicht gibt’s ein großes 
Problem 

 Gott zwingt sich niemandem auf 

 Nachfolge Gottes ist eine Freiwilligkeit  
 Gott zeigt die Konsequenzen von Unglaube und Ungehorsam auf 

 Und da wird einem angst und bange wenn man sich das vor Augen 
hält – in einer Zukunft ohne Gott 

o Ewige Verdammnis… 
 = es ist nicht rücksichtsvoll, wenn wir die Leute nicht aufklären, 

wie es um sie und Gott steht  
 Aber Gott zwingt sich niemandem auf 
 Und wir Gläubige haben auch nicht das Recht, das zu tun 

 Wir dürfen den Menschen diese gottgegebene Grundfreiheit nicht 
absprechen, dass sie sich selbst für oder gegen Gott entscheiden 

o wir haben nicht das Recht dazu (auch wenns noch so gut 
gemeint ist von uns) 

 
- Grundlage für Verkündigung (Predigt)  

o Beste Entscheidung überhaupt:  
 Gott durch sein Wort reden lassen 
 Die Menschen von Gottes gutem Wort nähren 
 Die Menschen sollen gelehrt werden, mit seinem Wort umgehen zu 

können 

 Weil: trotz aller genannter Aspekte ist es nicht immer einfach, 
Gott in seinem Wort zu verstehen 

 Das ist unser großes Anliegen als Gemeinde: dass Gott zu Wort 
kommt und unsere Leben nach seinen Vorstellungen zum Guten 
ändert 

 
Umso mehr Dinge Zwingli aufgrund seinem Ringen mit der Schrift bewusst werden, umso 
mehr entfernt er sich von der röm. Kath. Kirche 
… er prangert die Praktiken der röm. Kath. Kirche an 

- Fürbitte zu den Heiligen 
- Ablasshandel 
- Pilgerreisen 
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- Verehrung der Jungfrau Maria 
 

- Erzwungenes Fasten 
- Zölibat (Enthaltsamkeit/Ehelosigkeit der Geistlichen) 
- Glaube an das Fegefeuer 
- Opfermesse 
- Notwendigkeit eines menschlichen priesterlichen Vermittlers (Mediators) 
- Spezialstatus des Klerus 
- Sakramente!  

 
All die Dinge, die unseren Status vor Gott bessern sollen 

- Ein Status, den nur Jesus Christus verbessern kann 
- Werke, die unsere Sünden tilgen sollen 

 
Nur zum Verständnis: hier geht’s nicht um eine Geschmacksfrage 

- Ich hätte es gern lieber so oder so 
- Menschliches Problem: wichtiges von unwichtigem trennen  

 
Zwingli sieht…  

- Dass diese Praktiken nicht das Evangelium von Jesus Christus unterstreichen 
- Sondern dass sie diese frohe Botschaft von Jesus‘ Erlösungswerk untergraben und 

zunichtemachen 
o Sie schaffen eine bewusste Gnade PLUS Situation (Daniel vor 2 Wochen)  

 
1523 kommt dann der offizielle Bruch mit der röm. Kath. Kirche 

- 1522 wurde die (erzwungene) Fastenzeit mit Wurstessen gebrochen – in Zwinglis 
Beisein (obwohl er selbst nichts aß) 

- Daraufhin reagierte der zuständige Bischof von Konstanz mit einer Beschwerde über 
Zwingli bei den Stadtbehörden was zu einer öffentlichen Diskussion führte 

o Mit dem Ausgang, dass Zwingli von der Stadtregierung Recht bekam und 
bestärkt wurde, Predigt- oder Glaubensfragen von der Bibel her zu 
beantworten 

o Somit war die Reform in Zürich offiziell, kurz darauf löste sich Zürich von 
Konstanz und der Zürcher Stadtrat nahm die Kirchenbelange selbst in die Hand 

 Stadtregierung und Kirche sind eins 
 
In seiner Entwicklung kommt er zum Schluss: nur was ausdrücklich in der heiligen Schrift 
geboten ist, soll auch getan werden 

- Eine Kind-mit-dem-Badewasser-ausgekippt – Situation… einfach zu weit gegangen 
o Luther z.B. sah das anders: er sah für Dinge, die in der hlg. Schrift nicht 

ausdrücklich verboten sind die christliche Freiheit, eine passende Entscheidung 
zu treffen.  

o So gut Zwinglis Überzeugung von „Schrift allein“ ist 
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 Hier lädt er sich und anderen eine unnötige Enge/Unfreiheit auf 

 Ein Resultat: Verwerfung von kirchlicher Musik 
o Zwingli findet keine ausdrückliche Aufforderung in der 

Schrift 
o Sein Empfinden ist: es lenkt mehr von der Anbetung Gottes 

ab, als dass es hilft 
o Bemerkenswert: Zwingli war ein hervorragender Sänger und 

Musiker – wahrscheinlich der musikalischste Reformator 
überhaupt 

o => dem Wort Platz schaffen, gutes Predigen vorantreiben!3 
o Konsequenz: Orgelmusik (das war damals modern – 1527 

wird sogar die Orgel aus dem Münster (Großmünster in 
Zürich) entfernt und zerstört), Gemeindegesang (außer 
Psalmen) und Chöre werden vom Gottesdienst verbannt 

 Selber nicht ganz konsequent:  
o in der Täuferfrage (er vertritt Säuglingstaufe – keine 

einziger ausdrücklicher Beleg in der Schrift),  
o in der Kriegsfrage (Jesus ruft ausdrücklich zur 

Gewaltlosigkeit auf – nirgends im NT wird Gewalt 
gerechtfertigt) 

 
Es nährt auch seinen (ungesunden) Stolz:  

- Zwingli ist es wichtig hervorzuheben, dass er selbst anhand der Schrift zu seiner 
Erkenntnis kam, nicht durch die Hilfe von Martin Luther…  

o Dass er sich wirklich so unabhängig von Luther entwickelt hat ist anzuzweifeln, 
ab 1518 war Zwingli definitiv mit Luther’s Schriften in Berührung gekommen 

 
Das führt zu einem weiteren traurigen Kapitel in der Reformationsentwicklung 
 

Sakramente (sichtbare Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit) 
 
Eine Konsequenz des Rückbesinnens auf die Schrift allein war, dass das 
Sakramentsverständnis reformiert wurde: 
 

- Röm. Kath. Verständnis: 7 (Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Krankensalbung, 
Priesterweihe, Ehe) 

o …“die Sakramente des Neuen Bundes für die Gläubigen heilsnotwendig 
sind…“4 

 D.h. Menschen brauchen Sakramente um von Gott Gnade zu empfangen 
-  Reformatoren (sehen das anders): nur direkt von Jesus aufgetragen: 

                                                                 
3 12.10.2017 http://www.zeit.de/2017/11/huldrych-zwingli-reformation-schweiz-martin-luther/seite-2 
4 13.10.2017 http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P39.HTM 
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o Zwingli5: 2 (Luther 3) 
 Taufe:  
 Abendmahl (Kommunion – „Gemeinschaft“) 

o Sakramente sind Symbole für Gottes Wahrheit 
 sie sind definitiv nicht heilsnotwendig 
 Glaube/Vertrauen auf Jesus allein rettet: ohne Glaube sind auch die 

Sakramente bedeutungslos  
 Sakramente bestätigen Gottes Worte der Verheißung, denen die 

glauben6 
o Das ist auch unser Verständnis 

 Taufe & Abendmahl 
 
 

-  Die Taufe symbolisiert den Beginn meines christlichen Lebens 

o Tod (Untertauchen) des alten Menschen 

o Auferstehung (Auftauchen) mit Jesus – ein neues Leben 

- Das Abendmahl symbolisiert die Fortführung meines christlichen Lebens 

o Erinnerung an das Begründungswerk von Jesus, das meinem neuen Leben 

zugrunde liegt 

 
Taufe: Missionsbefehl 
 Matthäus 28:19-20  Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie alles 
halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der 
Welt. Amen. 
 
Abendmahl:  
Entstanden, als Jesus das letzte Mal vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern zusammen 
war (Gründonnerstag):  
 Lukas 22:15-20 Da sagte er zu ihnen: „Mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses 

Passah mit euch zu essen, bevor ich leide. 16 Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon 
essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes.“ 17 Und er nahm den Kelch, dankte und 
sagte: „Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; 18 denn ich sage euch: ich werde nicht mehr 
vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt.“ 19 Und er nahm das 
Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte: „Das ist mein Leib, der für euch 
gegeben ist; das tut zu meinem Gedächtnis.“ 20 Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und 
sagte: „Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.“ 
Jesus hat nicht nur mit seinen Jüngern zu Abend gegessen – sie haben miteinander das 
Passahmahl gefeiert – wie Gott es den Juden aufgetragen hatte:  

- Passahmahl = Erinnerungsmahl an die Befreiung von Israel aus Ägypten: 

                                                                 
5 Luther sieht 3 Sakramente: Taufe, Abendmahl und Beichte/Buße 
6 Dict evang 427 „Sakramente sind Instrumente, die Gottes Worte der Verheißung jenen bestätigen, die glauben.“ 
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o Erinnerung an Israels Sklaverei in Ägypten 
 Die Unfreiheit 
 Die Unterdrückung 
 Das Elend 

o Erinnerung an das Opferlamm 
 Ein makelloses Lamm das geschlachtet wurde  

 (in der Nacht des Auszugs aus Ägypten) 
 Das Blut des Lammes, das an die Türpfosten gestrichen wird 

 Ein Akt des Glaubens – dadurch ging der Engel Gottes an den 
Häusern der Juden vorbei; Strafgericht traf nur die Ägypter 

o Erinnerung an den Exodus (Auszug), die wundersame Befreiung durch Gott 
selbst 

 Der Sieg über Pharaos Hartherzigkeit 
 Der Sieg über Pharaos militärische Macht 
 Die Befreiung/Erlösung des Volkes, der Auszug in ein neues, eigenes 

Land 
o Erinnerung, dass Gott mit der Befreiung von Israel seinen Bund mit Abraham, 

Isaak und Jakob erfüllt 
 Es zeigt Gottes Treue (zu seinem Wort steht) und Macht 

 
o Weil wir Menschen so vergesslich sind, trägt Gott den Juden auf: erinnert euch 

daran, was ich (für euch!) gemacht habe! Feiert das Passahmal!  
 Ich habe euch aus der Sklaverei geführt 
 Ich habe euch ein neues Land gegeben 
 Ich habe euch zu MEINEM Volk gemacht 

 Einen Bund mit euch geschlossen 
o ERINNERT EUCH DARAN! VERGESST NICHT! 

 
 
JETZT, feiert Jesus genau dieses Passahmahl – und zeigt seinen Jüngern 

- Der Auszug aus Ägypten war nur ein Vorspann 
- Der Hauptfilm kommt erst noch…  

o Die ganze Passahgeschichte handelt in Wirklichkeit von MIR (Jesus) 
 
Und er zeigt Anhand von Brot und Wein was mit ihm geschehen wird: 

- Es geht um Jesu‘ Tod – Brot = sein Körper, Wein = sein Blut 

o Das brechen des Brotes (das bei uns leider schon geschnitten ist) verdeutlicht 

das Brechen des Herrn Jesus 

 Es ist (auf eine Art) ein gewaltsamer Akt:  

 Zuerst liegt der schöne, makellose Brotlaib vor uns, wenn man ein Stück 

rausgerissen hat sieht alles ganz anders aus… (zerstört) 

 Es braucht auch Kraft 
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o Der Wein verdeutlicht das vergießen seines Blutes – vergossen für uns und 

statt uns 

 Die Traube wird gewaltsam ausgepresst, damit überhaupt Wein entsteht 

 Wir gehören eigentlich – wegen unserer Sünden – an dieses Kreuz 

 Unser Blut müsste vergossen werden 

 

Jesu Leib: für uns gegeben 

Jesu Blut: für uns vergossen 

 

o Jedes Abendmahl ist eine Verkündigung von Jesus‘ Werk am Kreuz (1.Kor 

11:26) 

 Eine Erinnerung, damit wir diesen zentralen Teil des Evangeliums nicht 

vergessen 

 Eine Erinnerung, dass Gott, vollkommen (ohne Fehler – er hat keine 

Schuld auf sich geladen) und allmächtig (er besitzt alle Macht, er war 

den Menschen nicht einfach hilflos ausgeliefert), gibt sein Leben, seinen 

Körper hin 

 
 
Und weil wir Menschen so vergesslich sind trägt er ihnen/uns auf: VERGESST DAS NIE! 
ERINNERT EUCH DARAN!! Haltet es euch in Erinnerung 

- das tut zu meinem Gedächtnis 
o Ich habe euch aus der Sklaverei geführt 

 Die Macht vom Teufel ist beendet 
o Ich habe euch (UNS!!!!) zu einem neuen Volk gemacht 
o Ich habe einen neuen Bund mit euch geschlossen 

 Es hat mich mein Leben gekostet 
 Ich habe diesen Bund mit meinem Blut besiegelt 

 

 

Wir als Gemeinde feiern das Abendmahl immer im Di-GD (findet alle 14 Tage statt, Di 

Abend, Start 19.30) 

- Gerade kommenden Di feiern wir wieder miteinander, was Jesus am Kreuz getan hat 

- Ein direktes Gebot von Jesus 

o Nicht heilsnotwendig aber so wichtig!! 

 

Wenn wir miteinander das Abendmahl feiern:  
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- Wir nehmen Anteil an seinem Tod (nicht mehr eine distanzierte Sache die Jesus 

gemacht hat – ich identifiziere mich mit ihm)  

o Insofern ist die Teilnahme am Abendmahl auch eine Verkündigung 

unsererseits: ich nehme Jesu Werk an 

 Es ist eine sichtbare Annahme von seinem rettenden Werk 

 Beim Abendmahl teilzunehmen macht nur Sinn 

 Wenn ich mir bewusst bin, dass ich eigentlich ans Kreuz gehöre 

 Wenn ich Jesus bitte, dass er mich von meiner Schuld & Sünde 

reinwäscht 

 Sonst macht es keinen Sinn: ein leerer Akt  

o (wir lästern Gott sogar – weil wir dieses unermessliche 

Opfer entwürdigen)  

- Fördert & zeigt die Einheit als Gläubige 

o Wir feiern das Abendmahl nicht alleine, auch nicht für uns alleine; wir feiern in 

der Gemeinschaft der Gläubigen und sind somit auch eine Ermutigung 

füreinander indem wir bekennen, dass wir Jesu Werk für uns annehmen 

 Es ist ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl (da gibt’s 

allerdings keine kleinen Brotwürfile – da wird eine brutale Party steigen) 

– wenn alle Kinder Gottes vor Gott sind, erkauft durch Jesu Körper & 

Blut 

 Eine riesengroße Menschenschar der Erlösten/Vergebenen  

o Gemeinde ist 1 Leib, dennoch viele Glieder; aber alle brechen den 1 Laib Brot – 

und bedienen sich davon (1. Kor. 10:16-17) 

 Alle finden zusammen in dem Einen: Jesus 

 Führt uns zusammen, zeigt unsere gottgewollte und gottgegebene 

Einheit 

 

Das war der gute Teil – die Rückbesinnung auf die Sakramente 

Jetzt kommen wir zum traurigen Teil 
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Konflikt zwischen Luther & Zwingli 
 

1529 lädt Landgraf Philipp der Großmütige (lässiger Name) die beiden Flügel der 

Reformation (Luther & Zwingli) ein, damit die Einheit in der Reformationsbewegung 

gestärkt würde 

- Spielen auch politische Überlegungen eine Rolle 

- Div. Spannungen sind davor schon bekannt, es soll eine Einigung erzielt werden… 
 
Diese Diskussion artet ziemlich aus, die Abendmahlfrage verhindert Einigkeit 
- Röm. Kath. Kirche: in der Eucharistie wird das Brot zum tatsächlichen Leib Jesu 

(Transsubstantiation) 
o Aufgetaucht im 9. Jhdt 
o 1059 als kirchlicher Glaube deklariert 

- Luther & Zwingli sehen das – abgesehen von ihrem Sakramentsverständnis – beide 
anders: 

o Luther: (Konsubstantiation – zweifelhaft, dass dieser Begriff von Luther kommt) 
 Brot und Wein sind nicht wirklich Jesus Leib, aber er ist wahrhaftig 

körperlich anwesend  
 Beispiel: Schwamm trägt Wasser; Brot ist nicht Jesus, aber es trägt 

ihn… 

 Jesus wird in, unter und mit Brot & Wein empfangen 
 Ausgehend: Jesu Worte Das ist mein Leib werden von Luther wörtlich 

verstanden – also muss Jesus auch wirklich körperlich anwesend sein 
o Zwingli: Symbol für Jesus‘ Werk, Jesus ist im Geist anwesend, nicht im Körper  

 Jesu Wort Das ist mein Leib sind symbolisch zu verstehen 

 Als Jesus neben den Jüngern steht und ihnen das Brot reicht ist es 
klar, dass er nicht das Brot ist (er steht ja in echt daneben) 

 Als Jesus sagt Dieser Kelch ist der neue Bund ist auch klar, dass der 
Kelch kein neuer Bund ist, sondern den neuen Bund symbolisiert 

 
Nachdem diese Uneinigkeit in eine solch böse Diskussion führt und die Bemühungen von 
Einheit gescheitert sind, lässt Landgraf Philipp wenigstens noch die Einheitlichkeit der 
beiden Reformatoren festhalten: 

- In 14 von 15 Punkten stimmen sie überein! 
- Der 15. Punkt behandelt die Abendmahlsfrage 

o Und eskaliert ziemlich  
o Total schade!! 

 
Lebensende 
1531 stirbt Zwingli – auf dem Schlachtfeld 

- Er war mit den Zürcher Reformierten gegen 5 Katholische Kantone in die Schlacht 
gezogen 
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o Schweizer gegen Schweizer – etwas, das ihm früher so aufgestoßen war 
- Er wurde auf dem Schlachtfeld verwundet, als die Gegner ihn fanden, töteten sie ihn, 

vierteilten ihn, zerhäckselten ihn, verbrannten ihn, vermischten seine Asche mit Dung 
und verstreuten seine Überreste – auf dass nichts von ihm übrig bleiben sollte…  

- Luthers Kommentar zu seinem Tod: wer das Schwert ergreift, fällt durch das 
Schwert… 

 

Für uns?  
 
- Zwingli hat in vielen Dingen ein Fundament für uns heute geschaffen 
- Ebenso war er ein Wegbereiter für uns, auf dessen Weg wir fein gehen dürfen (er hat 

gekämpft, wir genießen die Früchte)  
o Der wohl stärkste Einfluss:  

 Die Schrift als Fundament/Grundlage zu nehmen 
 Das hineinführen der „gewöhnlichen“ (nicht nur studierte und geistliche) 

Menschen in Gottes Wort 
 Dass jeder Mensch sich selbst Gedanken machen konnte von den 

Dingen die Gott sagt 
o Hat Luther auch gemacht – Zwinglis Arbeit hat aber auf uns in 

Vorarlberg direkteren Einfluss gehabt 

 Das hatte zur direkten Folge, dass die Täuferbewegung entstand – 
unsere Vorläufer 

o Ihr Ringen mit der Bibel hat sie zur Erkenntnis gebracht, dass 
 Glaubenstaufe statt Säuglingstaufe 
 Trennung von Kirche und Staat 
 Ablehnung von Gewalt 

o FEG Dornbirn ist 26 Jahre alt 
 Aber es wurde vor 26 Jahren nichts neues gestartet 
 Unsere Geburtsstunde liegt bei diesen Täufern 
 Schweiz im 16. Jhdt 
 Keine Sekte, keine amerikanische Erfindung…  
 Wir sind Teil des 3. Flügels der Reformation 

o Dinge, die Zwingli nicht akzeptiert hat!?  
 Bis hin zur Verfolgung & Hinrichtung 

 
Was mich richtig schockiert hat: 
- Zwingli und Luther waren enorm intelligente Männer 

o Luther hat das NT in 11 Wochen übersetzt!!!! 
 Seine Ausarbeitung mit den Solas und viele Lehren haben heute immer 

noch Gültigkeit – wurden nicht überarbeitet, oder als falsch abgetan 
o Zwingli hat sich selbst griechisch & hebräisch beigebracht 

 Als Erasmus griechisches NT herauskam hat er es selbst von Hand kopiert 
(abgeschrieben, in Griechisch) 
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 Man sagt, er habe die Briefe des Apostel Paulus auf Griechisch auswendig 
gelernt 

- Es waren Männer, die geistlich extrem viel erkannt haben 
o Die ein Segen waren für unzählige Menschen 

- Und trotzdem haben sie beide unverständliche Dinge getan 
o Zwingli hat sich gegen die Täuferbewegung eingesetzt 

 Hat mitgewirkt beim Anhören, Foltern, Hinrichten 
 Seine eigenen Glaubensgeschwister, nur, weil sie in der Tauffrage 

unterschiedlicher Meinung waren 
o Luther und Zwingli hatten beim Marburger Religionsgespräch bei 14 von 15 

Themen die gleiche Meinung, das 15. war die Abendmahldebatte 
 Keiner der beiden verließ seine Position (was ich noch verstehen kann) 
 Aber es hat zu einem wüsten Streit geführt und die beiden gespaltet – so 

dass sie sich gegenseitig das Heil abgesprochen haben 
 
Wie können so intelligente, reife, gottesfürchtige Männer solche Fehler begehen? 
- Es ist leicht für uns über sie ein Urteil zu fällen 
- Ich merke bei mir selbst, wie schwer es mir fällt von einer Überzeugung Abstand zu 

nehmen oder einen Kompromiss anzunehmen 
o Und: Gleichgültigkeit und keinen Standpunkt zu nichts haben ist auch keine 

Lösung 
 
Schrift allein ist eine unbezahlbare und grundlege Haltung 
- Wir brauchen Korrektur durch Gottes Wort 

o Das passiert durch Gott und durch andere Menschen 
o Darum gibt’s auch Gemeinde 

 Nicht, damit wirs fein haben 
 Sondern, damit Gott sein Werk an uns tut 

o Zwinglis Beispiel zeigt, wie ein Mensch so eine wertvolle Überzeugung hat und 
dennoch in seinen eigenen Vorstellungen hängen bleibt 

 Im Endeffekt nicht Konsequent genug hinhört 
 Und sich auch von Leuten in seinem Umfeld nicht belehren lässt 

 Viele der verfolgten Täufer waren Leute aus seinem engen Umfeld 

 Haben mit ihm in die Reformationsbewegung gestartet 

 Wollten aber Konsequenter umsetzen als Zwingli umsetzen, was 
ihnen durch Gottes Wort bewusst wurde…  

 
- Bitten wir Gott ernsthaft und ständig (immer, immer wieder), dass er unserer geistlichen 

Augen öffnet (unsere Herzensaugen Eph1) 
- Damit wir wirklich mit seiner Weisheit erfüllt sind und nicht von unserer eigenen Schläue 

geblendet sind 
- Damit wir auch ein göttliches Urteilsvermögen haben können, wann es notwendig ist 

von einer Position nicht abzulassen und wo es nicht so wichtig ist 
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- Kommen wir immer wieder miteinander zum Abendmahl 

o Wo wir uns erinnern, an das verbindende Werk von Jesus 
 Wir sind verbunden mit Gott – in Jesus 
 Wir sind verbunden miteinander 

o Behalten wir die Herrlichkeit vor Augen, die Gott für uns vorbereitet hat 


