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Reformationssonntag 

Nicht mit einem Paukenschlag wie bei Martin Luther in Wittenberg, sondern 
«gut schweizerisch» bescheiden begann die Reformation vor rund 500 

Jahren in Zürich. Ulrich Zwingli hatte die Verirrungen der damaligen Kirche 
erkannt. Er begann mit einem kleinen Ungehorsam. Er hielt sich nicht mehr 

an die verordneten lateinischen Bibeltexte, sondern begann am 1. Januar 
1519, die Bibel fortlaufend auszulegen und predigte auf Deutsch, sodass die 

Leute es auch verstehen konnten. Das Wort würde sich seinen Weg schon 

bahnen. So lernten die Leute eine Kirche kennen, die statt vom Höllenfeuer 
vom Evangelium, der frohen Nachricht sprach: 1. Gott ist den Menschen 

gnädig. 2. Aus der Kraft des Glaubens können sie leben. 3. Der 
auferstandene Jesus Christus rettet die Menschen und 4. Die Heilige 

Schrift ist die Quelle dieser Botschaft und des Lebens. 
 

Wie ein Kieselstein ins Wasser geworfen kreisförmig Wellen aussendet, so 
hatte die Botschaft Zwinglis die Menschen auf die Bibel zurückgeführt und 

überzeugt. Vier Jahre später im Januar 1523 beschloss der Rat von Zürich, 
diese offene Art, mit Glauben und Bibel umzugehen, sei künftig der Weg für 

die Zürcher Bevölkerung. 
 

Damals begann «unsere» Reformation. Aber schon bald bemerkten die 
Menschen, dass es damit nicht getan war, denn die Kirche bedarf permanent 

der Reformation. So stellte nur 100 Jahre nach der Reformation der 

niederländische reformierte Theologe Jodocus van Lodenstein fest: 
»ecclesia reformata semper reformanda - die reformierte Kirche 

muss sich laufend reformieren«. 
 

Heute sehen das Leben und die Fragestellungen der Menschen anders aus. 
Wir sind aufgeklärte Menschen geworden und freuen uns am Recht, uns 

möglichst frei zu entfalten. Wir fürchten nicht mehr das Höllenfeuer. Aktuell 
sind andere schlimme Ängste an diese Stelle getreten. Sie fordern uns 

heraus: wir wollen und müssen uns als Kirche immer neu befragen, wie und 
ob wir den Kernauftrag, das ermutigende Evangelium vom Gott, der 

sich den Menschen zuwendet, lebensnah, ermutigend und befreiend 
vermitteln und glaubwürdig leben. 
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In diesem Sinne werde ich am Reformationssonntag über ein aktuelles Wort 

aus dem Römerbrief predigen: «Ich schäme mich des Evangeliums nicht» - 
und freue mich, wenn sie dabei sind. Wir feiern das Abendmahl und werden 

auch musikalisch verwöhnt. 

 
Pfarrer Mathias Rissi (Stv.) 


