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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im Lukasevangelium im Kapitel 5.  
Daraus lese ich Ihnen die Verse 37 bis 39 nach der Übersetzung der Guten Nachricht;  
 
und begleitend dazu lese ich Ihnen dann noch die Verse 20 und 21  
aus dem 13. Kapitel des Lukasevangeliums vor.  
 
Jesus erklärte (den Pharisäern) das Verhalten seiner Jünger noch weiter in Bildern;  
er sagte:   
 
»Niemand füllt neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche.  
  Sonst sprengt der neue Wein die alten Schläuche;  
  der Wein fliesst aus und auch die Schläuche sind hin. 
  Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche! 
  Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, wird danach neuen haben wollen.  
  Denn er wird sagen: ›Der alte ist besser.‹« 
 
Und im 13. Kapitel desselben Evangeliums steht:  
 
Noch einmal fragte Jesus:  
»Womit kann ich das vergleichen, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet? 
 
  Es ist wie mit dem Sauerteig:  
  Eine Frau mengte eine Hand voll davon unter eine riesige Menge Mehl, 
  und er machte den ganzen Teig sauer.« 
 
Amen.  
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 Predigt zu Lk 5,37-39 und Lk 13,21-22 
Die reformierte Kirche ist das Opfer ihres eigenen Erfolgs.  

 
Liebe Mitchristen, 
 
vor etwa 20 Jahren sagte mir hier in Wettingen  
ein katholischer Kollege, Theologe und Pfarreiseelsorger:  
 
«Weisst du, mein lieber Stefan,  
  in der Schweiz sind eigentlich alle Katholiken reformiert.» 
 
Da ich nicht wusste, was er damit meinte,  
blickte ich ihn ziemlich irritiert an  
und sagte dann wohl so etwas Ähnliches wie:  
 
«Wie bitte? Die Katholiken sind doch katholisch – und eben nicht reformiert!  
  Das musst du mir schon noch etwas genauer erklären,  
  sonst verstehe ich deine Aussage nicht.»;  
 
worauf mein katholischer Kollege erwiderte:   
«Ja, das stimmt der äusseren Kirchenzugehörigkeit nach schon!  
 
  Aber alle Werte,  
  welche die Reformierten sich auf die Fahnen geschrieben haben  
  und welche sie als spezifisch «reformiert» bezeichnen,  
  sind eigentlich auch auf alle Schweizer Katholiken übergegangen.  
 
  So ist etwa das berühmte «reformierte Selber-Denken»,  
  womit die reformierte Landeskirche des Kantons Zürich  
  das reformierte Selbstverständnis und Paradigma 
  mit einer Plakataktion beworben hat,  
  etwas,  
  dass inzwischen auch auf alle Katholiken in der Schweiz übergesprungen ist.  
 
  Darum lassen sich die Katholiken in unseren Breitengraden vom Papst  
  ja auch nichts vorschreiben,  
– sie lassen sich also nicht mehr sagen, wie und ob sie verhüten sollen – ;  

  und auch sonst gehen die Katholiken in unseren Breitengraden 
  kaum noch in die Beichte,  
  sondern sie machen das, was sie für richtig oder falsch halten,  
  allein mit sich und Gott aus.  
 
  Und genau dieses – in Anführungszeichen – «Reformiertsein» auf katholischer Seite  
  ist letztlich auch der Grund,  
  warum die schweizerische Bischofskonferenz in Rom regelmässig abblitzt,  
  denn für die katholische Gesamtkirche stellen die Anliegen der Schweizer Katholiken  
  bloss ein Nebenschauplatz dar,  
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  denn der Klerus in Rom blickt auf andere Kontinente – etwa auf Lateinamerika –  
  und priorisiert diese Märkte.  
 
Nach diesen Ausführungen wusste ich, was mein Kollege gemeint hatte,   
und ich musste seiner vormals unverständlichen Aussage  
darum auch zustimmen und recht geben.  
 
---  
 
Wenn ich nun heute – am Reformationstag 2022 –  
an jenes Gespräch vor 20 Jahren zurückdenke,  
dann vor allem deshalb,  
weil es mir vorkommt,  
als ob wir Reformierten vielfach keine Ahnung mehr davon hätten,  
was mit der Reformation alles verbunden war  
und was sie für uns Befreiendes und Wertvolles hervorgebracht hat,   
und so können wir deren Auswirkungen eigentlich auch gar nicht mehr richtig einordnen 
und wertschätzen.   
 
Viele treten gegenwärtig nämlich aus der reformierten Kirche aus,  
da es ihnen so erscheint, als ob die reformierte Kirche das Allerüberflüssigste wäre,  
das man sich überhaupt nur denken und vorstellen kann.   
 
---  
 
Nun – ;  
es ist klar, dass mir die gegenwärtige Austrittswelle Sorgen bereitet.   
 
Denn die reformierte Kirche ist damit eigentlich zum Opfer ihres eigenen Erfolgs 
geworden;  
aber kaum jemand scheint das heute noch zu wissen oder zu erahnen oder zu 
interessieren, 
da vieles,  
was eigentlich auf dem Boden der Reformation gewachsen und entstanden ist,  
heute zu einer weit verbreiteten Selbstverständlichkeit geworden ist;   
–  oder geworden zu sein scheint,  
 da solches eben alles andere (!) als eine Selbstverständlichkeit ist. 
 
--- 
 
Indes:  
Das reformierte Paradigma hat im Laufe der letzten 500 Jahre  
an vielen Orten seine Spuren hinterlassen  
und der grösste Exportschlager der Schweiz ist darum nicht die Schweizeruhr oder die 
Toblerone,   
sondern es ist die Reformation,  
die von Zürich und Genf aus  
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auf verschiedensten Wegen nach Holland und Schottland  
und von da aus in alle Welt – und eben auch in die «Neue Welt» – gekommen ist;  
– allerdings so,  
 dass deren Früchte meist nicht mehr unter dem Label der reformierten Kirche  
 zu erkennen waren,  
 sondern so,  
 dass diese Früchte mit Hilfe von anderen christlichen Glaubensgemeinschaften,  
 welche in irgendeiner Weise aus den evangelischen Kirchen hervorgingen,  
 in die Welt gebracht wurden.  
 
Es würde an dieser Stelle nun viel zu weit führen,  
wenn ich all diese Kirchen und Glaubensgemeinschaften nennen und aufzählen und 
kirchengeschichtlich einordnen wollte;  
wichtig ist einfach,  
dass wir verstehen,  
dass die Reformationsbewegung des 16. Jahrhunderts  
grosse gesellschaftliche Auswirkungen hatte,  
die viele Teile der damals noch neu zu entdeckenden Welt erfasste.    
 
--- 
 
Nun fragen Sie sich wahrscheinlich,  
welche Entwicklungen und Werte ich denn konkret meine,  
die mit Hilfe der Reformation in die Welt kamen.  
 
Und die Antwort auf diese Frage lässt sich wahrscheinlich am leichtesten erfassen,  
wenn wir die Reformationszeit vor allem als eine grosse Emanzipationsbewegung  
verstehen lernen,  
die wiederum auf weiteren Entwicklungen beruhte   
und mit diesen in einer engen Wechselbeziehung stand.   
 
Indes: Als Emanzipationsbewegung kann die Reformation schon allein deshalb gelten, 
weil sie das Leben des je einzelnen Menschen  
aus der Bevormundung durch eine priesterliche Instanz zu befreien versuchte,  
weshalb die reformierte Kirche stets die «Lehre vom allgemeinen Priestertum» vertrat,  
womit nach reformierter Auffassung jeder einzelne Christ als fähig erachtet wurde,  
sein Leben eigenverantwortlich vor Gott  
–  und das heisst vor allem ohne Priester und ohne Beichtstuhl –  
zu leben und auf die Reihe zu bringen.  
 
Als Emanzipationsereignis kann die Reformation aber auch deshalb gelten,  
weil sie die Verantwortung für das religiöse Leben der allgemeinen, katholischen Kirche 
entzog 
und in die Zuständigkeit einer Stadt oder eines Staates  
–   oder in deren weltliche Obrigkeit –  
legte.  
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Die Reformationsbewegung kann folglich  
als eine Los-von-Rom-Bewegung verstanden werden.  
 
Aber damit dies gelang  
und vieles nicht sofort wieder im Chaos und in der Anarchie endete,  
bedurfte es weiterer Massnahmen,  
welche wiederum mit der Reformationsbewegung eng verquickt waren  
und auf diese zurück- und wechselwirkten.   
 
Die angestrebte Mündigkeit  
konnte nämlich nur dank einer verstärkten Bildung erreicht werden,  
die damals erstmalig weite Teile der Bevölkerung erfasste.   
 
Zur Reformationszeit geschah dies zuallererst  
durch das Erlernen des Lesens (!) mit Hilfe der Heiligen Schrift,  
die damals durch Luther und Zwingli ins Deutsche  
und durch Calvin ins Französische übersetzt worden war;  
 
und auch der neu entstandene Konfirmandenunterricht kann an dieser Stelle  
als eine sehr rudimentäre Bildung für die breite Bevölkerung verstanden werden,  
  
worauf sich dann in den folgenden Jahrhunderten mehr und mehr  
ein ausgebautes Schulsystem für Knaben und für Mädchen etablierte,  
 
und mit der Zeit gab es in reformierten Kantonen dann auch höhere Schulen und 
Universitäten.  
 
Mit Hilfe der Bildung und der Schule sollten die Menschen also ertüchtigt werden,  
ihr Leben autonom und eigenverantwortlich zu leben;  
und dieses Bildungsprogramm kam eben nicht nur den einzelnen Individuen zugute,  
sondern auch der ganzen Gesellschaft,  
da das Wissen in vielen Bereichen exponentiell anwuchs,  
wovon wiederum alle profitierten;  
– ich denke da im Besonderen auch an die Fortschritte im Bereich der Medizin.   
 
So wuchs also auch der allgemeine Wohlstand mehr und mehr,  
und neue Technologien kamen auf;  
  
und da Zwingli bereits die Armenfürsorge ins Leben gerufen hatte,  
konnten auch der Hunger und die nackte Armut für grosse Teile der Bevölkerung 
eingegrenzt werden;  
weshalb sich der heutige Sozialstaat mit seinem Sozialwesen  
noch immer diesen Impulsen verdankt.   
 
Im Verbund mit der Aufklärung kamen vielerorts auch die Monarchien ins Wanken  
und demokratische Verfassungen setzten sich durch;  
–  aufgrund der Überzeugung,  
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 dass die Macht einzig und allein vom Volk ausgeht  
 und deshalb auch immer wieder zum Volk zurückkehren muss,  
 weshalb es in Demokratien regelmässig Volkswahlen gibt.     
 
Kurz: Fast alles, was wir heute im Westen als ganz selbstverständlich erachten und 
kaum missen möchten,  
wurde durch die Entwicklung der Reformation in die Wege geleitet  
–  oder zumindest vorbereitet.  
 
Natürlich gab es da und dort auch Missstände in der reformierten Kirche  
–  ich denke da zum Beispiel an Pfarrer,  

die mit ihrer engen Gesetzlichkeit  
die Lebensfreude vieler Menschen erstickten,  
oder an die vielen Hexenprozesse in unseren Gegenden – ,   

aber unsere Demokratien im Westen wären heute kaum denkbar   
ohne die Reformation vor 500 Jahren.  
 
Selbst die Toleranz verdanken wir indirekt der Reformation,  
da eben nicht alle Kantone oder ganz Europa reformiert wurden,   
was die Staaten dazu zwang,  
einen Weg des friedlichen Miteinanders und der Koexistenz zu suchen und zu finden,  
selbst wenn dieser Weg zuerst nur über blutig geführte Glaubenskriege erkannt werden 
konnte und möglich wurde.   
 
Insgesamt jedoch setzte sich in Europa mehr und mehr die Erkenntnis durch,  
dass es auch ein friedliches Miteinander gibt und geben muss,  
selbst wenn man zu unterschiedlichen Konfessionen gehört;  
–  und diese Erfahrung und Erkenntnis ist vielleicht die allerwichtigste und wertvollste, 

weil sie Europa zu dem gemacht hat, was es heute ist.  
 
Bis heute wollen darum immer wieder Flüchtlinge aus aller Welt  
an diesen Früchten Europas teilhaben,   
da hier eine Religions- und Glaubensfreiheit garantiert ist,  
die Lebensperspektiven besser sind  
und es vor allem Menschenrechte gibt,  
die eine direkte Ableitung des theologischen Grundgedankens sind,  
dass jeder (!) Mensch  
– egal,  
   welcher Herkunft, Rasse oder Hautfarbe er ist  
   und welches Geschlecht er – oder sie – hat –  
ein Abbild Gottes ist, (vergl. Gen 1,27) 

dem eine unantastbare Würde zuzusprechen ist.   
 
So erntet unsere Gesellschaft heute also ganz viele Früchte,  
die auf dem Boden der Reformation entstanden sind,  
aber die allerwenigsten Glieder unserer Gesellschaft wissen das richtig einzuordnen  
oder zu schätzen.  
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Darum sage ich:  
Die reformierte Kirche ist heute ein Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden.  
 
Man nimmt in der Regel kaum noch wahr,  
was man alles der Reformation  
–  vornehmlich auch im säkularen Bereich –  
zu verdanken hat  
und welche grossartigen Errungenschaften sie für uns erstritten hat.  
 
--- 
 
Nun – ;  
darüber könnte ich natürlich noch lange lamentieren und betrübt sein;   
allein – das alles hat keinen Zweck!  
 
Die gegenwärtige Entwicklung wird nämlich auch dann noch gegen uns recht behalten,  
selbst wenn sie ganz und gar nicht recht hat!  
So ist das für uns als reformierte Kirche zwar sicherlich sehr undankbar und ärgerlich;  
– aber es ist nun mal einfach so, wie es ist.  
 
Darum bin ich – was die Zukunft der reformierten Kirche angeht –  
mittlerweile auch ziemlich pessimistisch eingestellt:  
 
Ich glaube, dass die reformierte Kirche in 100 Jahren nicht mehr existieren wird.  
 
Indes, die katholische Kirche wird uns wahrscheinlich überleben,  
denn da weiss man wenigstens, was man hat und was man bekommt;  
–  nämlich gewissermassen das unveränderliche Original,  
 das eben deshalb die Zeiten übersteht,  
 weil es sich trotzig jedem Zeitgeist widersetzt.  
 
Manche mögen das mit Sicherheit bedauern,   
aber wertkonservative Menschen werden das begrüssen,  
weil die alten Muster eben auch Halt bieten  
und es von einigen Menschen so erlebt wird,  
wie es im letzten Vers des heutigen Bibeltextes heisst: «Der alte Wein ist besser!»   
 
Indes das «Semper-Reformanda»  
–  das «immerwährende-sich-weiter-Reformieren» –  
der reformierten Kirche,  
das den «neuen Wein» unentwegt in «neue Schläuche» füllt und umfüllt,  
womit sich die reformierte Kirche bisweilen bis zur Unkenntlichkeit verändert  
und sich dem Zeitgeist auch anbiedert,   
wird eines Tages Geschichte sein.  
 
Darum frage ich: Ist das nicht schlimm?  
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Und meine Antwort hierauf ist eine doppelte:  
 
Ich sage nämlich: Ja! – Und Nein!  
 
Ja; es ist schlimm! Sehr schlimm sogar!  
 
Wenn es keine reformierte Kirche mehr gibt,  
dann weiss ich nicht,  
wie und wozu ich eigentlich noch Theologie betreiben soll.  
Denn eine andere Theologie als jene, die reformiert ist  
und dies auch immer wieder bleiben und werden will,  
kommt für mich nie in Frage,  
da einzig sie mich frei macht  
im Denken und im Handeln  
und in Bezug auf meine eigenen Zweifel an mir selbst.  
Sie nämlich gibt mir eine Zukunft und eine Hoffnung;  
da es keine Fragen gibt,  
die man in der reformierten Theologie nicht stellen und nicht bearbeiten darf;  
–      sofern man deren Antworten nicht fürchtet.  
 
Und: Nein!  
Es ist eben gar nicht schlimm,  
wenn es die reformierte Kirche eines Tages nicht mehr gibt!   
 
Denn als reformierte Kirche haben wir immer nur die Funktion eines Wegweisers  
am Weg  
für all die Menschen,  
die auf der Suche sind nach einem Wort des Lebens,  
–  nach einem daseinserhellenden Wort.   
 
Aber als reformierte Kirche dürfen wir uns nie zum Selbstzweck erklären  
und nie für das Letztgültige halten,   
denn wir leben immer nur im Vorletzten,  
da das letzte Wort einzig und allein Gott, der Stimme des Lebens, gehört,   
und das Nonplusultra  
–  das, worüber hinaus es nichts mehr gibt und geben kann –  
einzig und allein am Ende der Geschichte zu suchen ist.  
 
Wir jedoch sind immer bloss ein Teil der Geschichte,  
denn wir sind immer unterwegs  
auf der Suche nach einem sinnstiftenden Wort;  
– und so sind wir vielleicht auch bald einmal selber «Geschichte».  
 
Vielleicht ist es so, dass unser letztes «Semper-Reformanda»  
–  unser letzter «neuer Wein»,  
 der in «neue Schläuche» gefüllt wird –  
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darum die Auflösung der reformierten Kirche meint.    
 
Indes – ;  
wenn es so ist, dass dadurch dann die Werte der Reformation  
in anderen Kirchen und in anderen Institutionen weiterleben, 
– so wie ich das am Anfang der Predigt anzudeuten versuchte – ,   
und es so ist,  
dass die Werte der Reformation damit dem biblischen Sauerteig gleichen,  
der den ganzen Teig – quasi die ganze Gesellschaft – durchsäuert, (vergl. Luk 13, 21) 
dann muss mir das voll und ganz genügen!  
 
Wenn es jedoch nicht (!) so ist,  
dass die Werte der Reformation nach einem möglichen Ableben der reformierten Kirche  
in anderen Formen weiterexistieren, 
sondern mehr und mehr auf der Strecke bleiben und aussterben,  
dann wird man mit ziemlicher Sicherheit  
zum Urteil des letzten Verses des heutigen Bibeltextes zurückkehren müssen  
und sagen:  
«Der alte Wein war eben doch besser!» 
 
--- 
 
Ich für mich weiss deshalb einzig:  
Ich muss das alles  
letztlich  
ja auch gar nicht beurteilen! 
 
Die Geschichte wird das nämlich tun!  
 
Und jene, die jetzt aus der Kirche austreten,  
sollen das ebenfalls wissen,  
denn sie tragen in Zukunft die Verantwortung dafür,  
dass es die reformierte Kirche mit ihrer Wegweiserfunktion  
eines Tages womöglich nicht mehr gibt und geben kann;  
und viele Menschen dann unter Umständen  
nach zielführenden Wegen für ein menschenwürdiges Leben  
und nach einer menschengerechten Gesellschaft  
suchen werden.  
 
Der Prophet Amos sagt nämlich – und so steht es ebenfalls in der Bibel:  
 
»Siehe, es kommt die Zeit, da werde ich eine Not über das Land kommen lassen,  
  die schlimmer ist als Hunger und Durst:  
  Die Leute werden nicht nach Brot hungern oder nach Wasser lechzen,  
  sondern verzweifelt darauf warten,  
  von mir das rettende Wort zu hören.  
  Sie werden im Land umherirren. ( )  
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  Überall werden sie nach einem Wort des Herrn fragen,  
  aber keines zu hören bekommen.» (Amos 8,11-12)  
 
Und darum gilt auch bei einer allfälligen Auflösung der reformierten Kirche  
noch immer – und nichtsdestotrotz (!) – der Satz aus dem Galaterbrief:  
«Was der Mensch sät, das wird er ernten!» (Gal 6,7b) 
 
Und Jesus würde da vielleicht noch hinzufügen:  
«Wer Ohren hat zu hören, der höre!» (Mk 4,9)   
 
Amen.   
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Wettingen  

Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 

«ecclesia reformata semper reformanda»  
–  «die reformierte Kirche ist eine immer wieder zu reformierende Kirche» –  ;  
so lautet ein Leitsatz unserer Kirche.  
 
Die Erneuerung fängt jedoch damit an, dass wir erkennen und bekennen:  
Zu dieser Erneuerung sind wir eigentlich gar nicht fähig.  
Mit unseren alten Köpfen und Einstellungen gibt es keine Erneuerung,  
sondern einzig eine Wiederholung des Bisherigen, des Bekannten und des Alten.  
 
Wir haben einen gleichbleibenden Trott, mit dem wir durchs Leben gehen.  
 
Das gilt auch für unsere Gedanken:  
Wir denken immer das Gleiche  
und sind damit noch bald einmal am Ende. 
 
Unser Gott,  
sprenge du deshalb unsere engen Grenzen.  
Wandle sie in Weite und erbarme dich,  
wie es in einem Lied aus dem katholischen Gesangbuch heisst.    
 
Gib uns darum einen offenen Blick für die Zukunft deiner Kirche,  
die eben nicht bei uns, sondern bei dir beginnt.  
 
Du nur kannst erwecken. 
Erwecke du deshalb deine Kirche  
–   aber fange bei mir an.  
 

Und alles, was uns sonst noch bewegt – und insbesondere unsere Bitte um Frieden für die Menschen  
in der Ukraine, in Russland und an vielen anderen Orten – das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser Vater beten:  
  

Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen.  
Und vom Lied 68, das ich Ihnen aus dem katholischen Gesangbuch auf ein Liedblatt kopiert habe, 
singen wir nun alle 4 Strophen.  
   
Lied NRG: 68; 1-4 (Meine engen Grenzen)   


