
P	R	E	D	I	G	T			
zum	Bettag	16.	September	2018	

„Damit	Traditionen	jederzeit	fortentwickelt	würden“			
-	Reformation	und	Bildung	-	
Pfr.		Joachim	Korus,	8165	Oberweningen	

Liebe	Bettagsgemeinde	

Der	 Zürcher	 Kirchenrat	 schreibt	 zum	 diesjährigen	
Eidgenössischen	Dank-,	Buss-	und	Bettag	(in	Auszügen):	

Bildung	für	alle	–	seit	1519	
Die	 Reformation	 ist	 eine	 Bildungsbewegung	 –	 seit	 bald	
500	 Jahren.	 Begonnen	 hat	 dies	 im	 16.	 Jahrhundert	 mit	
der	Neuentdeckung	des	Priestertums	aller	Gläubigen.	...	
Die	Reformatoren	haben	von	der	Taufe	her	argumentiert.	
Alle	 Christen	 und	 Christinnen	 sind	 Priesterinnen	 und	
Priester,	weil	 sie	 eingetaucht	 sind	 in	 die	Geschichte	 von	
Jesus	Christus.	So	partizipieren	sie	an	seinem	Priestersein.	
Sie	 erhalten	 alle	 ihre	 geistliche	 Würde	 und	 Berufung	
zurück	 und	 dadurch	 die	 Autorität,	 Kirche	 und	
Gesellschaft	zu	gestalten.		

...	Zum	Glauben	gehören	das	Lesen	der	Schriften	und	das	
Fragen,	...	und	das	gemeinsame	Suchen	nach	Antworten.	
Dafür	 waren	 Lese-,	 Sprach-	 und	 Schreibkenntnisse	
notwendig.	 ...	 So	wurden	Klöster	 zu	Schulen,	damit	alle,	
vergleichsweise	 früh	 auch	 Mädchen,	 des	 Lesens	 und	
Schreibens	mächtig	und	so	von	religiöser	Bevormundung	
frei	 würden.	 Es	 wurden	 Bildungseinrichtungen	 wie	
Bibliotheken,	Akademien	und	Universitäten	gegründet,		

damit	Traditionen	 jederzeit	und	überall	zugänglich	und	
fortentwickelt	 würden.	 Die	 Zunft	 der	 Theologen	 wurde	
vom	Standesprivileg,	vom	sakramentalen	Status	und	vom	
Auftrag	 der	 Stellvertretung	 entbunden,	 damit	 der	 Beruf	
zu	 einer	 modernen	 Profession	 würde.	 Die	 Universität	
Zürich	 wirbt	 zurzeit	 mit	 dem	 Slogan:	 "Critical	 thinking	
since	1525".	1525	ist	das	Gründungsjahr	der	wichtigsten	
Vorgängerinstitution	 der	 Universität,	 die	 sogenannte	
Prophezey,	 wo	 die	 Bibel	 gemeinsam	 gelesen	 und	
ausgelegt	wurde.	(Anmerkung:	1525	ist	auch	das	Jahr,	in	
dem	das	Wehntal	reformiert	wurde).	...	

Die	Reformierten	haben	Christsein	verstanden	als	ein	von	
den	biblischen	Texten	und	Bildern	geprägtes	Alltagsleben	
und	als	eine	im	Glauben	begründete	Ethik.	Sie	beteiligten	
sich	 an	 den	 Leitungs-	 und	 Entscheidungsprozessen	 der	
Kirche	 und	 des	 Staates.	 ...	 Diese	 Haltung	 hat	 seit	 der	
Reformation	 viele	 Demokratisierungs-	 und	 Emanzipa-
tionsprozesse	gefördert	und	gestützt.		

Bildung	meint	 in	 der	 Bewegung	 der	 Reformation	 immer	
die	 Formung	 und	 Prägung	 der	 gesamten	 Persönlichkeit.	
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...	 Bildung	 heisst	 (Anmerkung:	 nach	 Johann	 Heinrich	
Pestalozzi	1746	-	1827),	den	ganzen	Menschen	–	mit	Kopf,	
Herz	 und	 Hand	 –	 zu	 einem	 Wesen	 zu	 formen,	 das	
Verantwortung	 für	 Mitmenschen	 übernimmt.	
Intellektuelle,	 spirituelle	 und	 soziale	 Bildung	 gehören	
zusammen.	...	Den	Menschen	ist	nur	gedient,	wenn	Kopf,	
Herz	 und	 Hand	 als	 die	 drei	 grundlegenden	 Zentren	 des	
Humanum	 und	 der	 Humanität	 aufeinander	 bezogen	
bleiben.	

Heute	geht	es	der	Reformierten	Kirche	–	wie	damals	–	um	
die	 Ermächtigung	 von	 Menschen	 in	 ihrem	 Alltag,	 sich	
mit	 Ansprüchen	 des	 modernen	 Leben	 auseinander-
zusetzen	 und	 aktuelle	 Krisen	 zu	 bewältigen,	 zum	
anderen	 um	 theologische	 Bildung	 von	 Menschen	 in	
Zivilgesellschaft,	 Politik,	 Wirtschaft,	 Wissenschaft	 und	
Kirche.	Das	Zusammenspiel	von	Kopf,	Herz	und	Hand	 im	
Ineinander	 von	 intellektueller,	 spiritueller	 und	 sozialer	
Bildung	 ist	 für	die	Reformierten	unaufgebbar	und	behält	
seine	innerkirchliche	und	gesellschaftliche	Bedeutung.	

***	
Soweit	 der	 Zürcher	 Kirchenrat,	 der	 in	 seinem	
Bettagsschreiben	 die	 Bildungslinie	 von	 Zwingli	 über	
Pestalozzi	bis	zu	uns	hin	gezogen	hat.	Einen	Satz	daraus	
möchte	 ich	 besonders	 hervorheben:	 Es	 wurden	
Bildungseinrichtungen	 ...	 gegründet,	 damit	 Traditionen	
...		fortentwickelt	würden.	

Dem	stimme	ich	zu.	Und	möchte	das	am	heutigen	Bettag	
mit	 eigenen	 Überlegungen	 ergänzen:	 Bildung	 bedeutet	

Weiterentwicklung	 und	 Veränderung.	 Aufbauend	 auf	
einem	 reichen	 historischen	 Erbe	 liegt	 es	 heute	 an	 uns,	
wie	 wir	 das	 reformatorische	 Bildungsanliegen	 und	
entsprechende	 Traditionen	 aus	 früheren	 Zeiten	
glaubwürdig	weiterentwickeln	und	verändern.	Vieles	hat	
sich	 bereits	 verändert,	 und	 ist	 durchaus	 als	 Erfolg	
reformierter	 Bildungsbemühungen	 zu	werten.	Während	
der	Säkularisierung	im	19.	Jahrhundert	hat	der	Staat	viele	
Aufgaben	 übernommen,	 welche	 aus	 unserer	 Kirche	
heraus	 entstanden	 sind.	 Beispiele:	 Aus	 kirchlichen	
Schulen	 wurden	 staatliche	 Schulen	 (Volksschulen),	 aus	
dem	Armenwesen	wurde	die	Sozialhilfe,	aus	der	Führung	
der	 Pfarrbücher	 entstanden	 die	 Zivilstandsämter.	
Manche	 glauben,	 der	 Staat	 hätte	 der	 Kirche	 da	 etwas	
weggenommen.	 Ich	 sehe	 das	 anders.	 Reformierte	
Bildungs-	 und	 Sozialbemühungen	 waren	 so	 erfolgreich,	
dass	 der	 moderne	 Staat	 sie	 übernommen	 hat	 und	 nun	
für	alle,	unabhängig	 ihres	Glaubens,	weiterführt.	Darauf	
können	 wir	 als	 Reformierte	 stolz	 sein,	 auch	 wenn	 wir	
damit	 heute	 gesellschaftlichen	 Einfluss	 eingebüsst	
haben.	 Darüber	 hinaus	 waren	 es	 liberale	 reformierte	
Kräfte,	 die	 nach	 dem	 Sieg	 der	 Reformierten	 über	 die	
Katholiken	im	Sonderbundskrieg	1847	die	Gründung	des	
modernen	 Schweizer	 Bundesstaats	 1848	 möglich	
machten.		

In	 früheren	 Jahrhunderten	 waren	 Glaube,	 Ethik	 und	
Politik	 noch	 eng	 verbunden.	Durch	 die	 Erfahrungen	 aus	
den	 Glaubenskriegen	 nach	 der	 Reformation	 und	 der	
Aufklärung	 im	 18.	 Jahrhundert	 (auch	 eine	 Bildungs-
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bewegung!)	haben	sich	später	moderne	Staaten	wie	die	
Schweiz	 bewusst	 für	 eine	 Trennung	 von	 Religion	 und	
Politik	entschieden.	Dies	macht	Sinn.	Denn	der	moderne	
Nationalstaat	 umfasst	 alle	 Bevölkerungsgruppen	 mit	
ganz	verschiedenen	Glaubensweisen	und	Traditionen.	An	
dieser	 Entwicklung	 waren	 Reformierte	 wesentlich	
mitbeteiligt.	 Entsprechend	 hat	 sich	 der	 Kanton	 Zürich	
damals	 auch	 geöffnet	 von	 einem	 bis	 dahin	 rein	
reformierten	 hin	 zu	 einem	 multireligiösen	 Kanton,	 der	
stark	 von	 Zuwanderung	 geprägt	 ist	 -	 auch	 aus	 anderen	
Kantonen.		

Die	Reformierten	waren	also	Teil	einer	gesellschaftlichen	
Bildungs-	 und	 Umbildungsbewegung.	 Zusammen	 mit	
weiteren	 Einflüssen	 hat	 dieser	 Weg	 zur	 heutigen	
modernen	individualisierten	Gesellschaft	geführt.	Sollten	
wir	 uns	 darüber	 nun	 beklagen,	 nur	weil	 wir	 feststellen,	
dass	uns	die	Früchte	dieser	von	uns	selbst	mit	initiierten	
Veränderungen	 nun	 auf	 die	 Füsse	 fallen	 und	 wir	 mehr	
und	mehr	Kirchenmitglieder	verlieren?	

Ich	 denke,	 wir	 sollten	 uns	 gerade	 heutzutage	 wieder	
daran	erinnern,	dass	die	Kirche	kein	Selbstzweck	 ist.	Sie	
steht	 im	 Dienst	 der	 Menschen,	 weit	 über	 ihre	 eigenen	
Mitglieder	und	Kirchengrenzen	hinaus.		

Was	also	heisst	dies	alles	für	uns	als	Reformierte?	Wofür	
sollen	 wir	 uns	 im	 21.	 Jahrhundert	 im	 Sinne	 von	
Reformation	 und	 Bildung	 starkmachen?	 Und	 wie	 weit	
reicht	heute	unser	Einfluss,	der	ja	seit	Zwingli	bedeutend	

kleiner	geworden	ist?	Das	wäre	jetzt	ein	gutes	Thema	für	
eine	umfassende	Diskussion.	

Diese	 meine	 eigene	 Meinung	 möchte	 ich	 am	 heutigen	
Eidgenössischen	 Dank-,	 Buss-	 und	 Bettag	 zur	 Debatte	
stellen	 und	 meine	 Predigt	 mit	 folgenden	 drei	 Thesen	
beenden:	

These	 1:	 Wir	 brauchen	 heute	 eine	 Reformation	 der	
Reformation.	 Theologie	 und	 Spiritualität	 sind	 im	 21.	
Jahrhundert	nicht	mehr	dieselbe	wie	im	16.	Jahrhundert.	
Aus	 einer	 Jenseitsorientierung	 ist	 eine	 Diesseits-
orientierung	 geworden.	 Die	 meisten	 Menschen	 in	 der	
postmodernen	 Gesellschaft	 beschäftigt	 nicht	 mehr	 die	
Frage	 nach	 Erlösung,	 sondern	 die	 Frage,	 wie	 man	 das	
Diesseits	 möglichst	 gut	 bewältigen	 kann.	 Heilung	 ist	
heute	wichtiger	als	Heil.	Dies	hat	Konsequenzen	für	den	
kirchlichen	Unterricht	und	die	Verkündigung.	

These	 2:	 Die	 Hauptaufgabe	 der	 Kirche	 heute	 ist	 die	
Seelsorge.	
Dankbar	 anerkennen	 wir,	 dass	 der	 Staat	 wichtige	
kirchliche	 Institutionen	 übernommen	 hat	 und	 fortführt	
(Volksschule,	 Sozialhilfe	 etc.).	 Entbunden	 von	 diesen	
Aufgaben	widmen	wir	uns	dem,	was	die	Menschen	nach	
wie	vor	dringend	brauchen	und	der	Staat	nicht	anbietet:	
Der	 Seelsorge	 –	 der	 kompetenten	 Begleitung,	
Unterstützung	und	Lebenshilfe	des	einzelnen	Menschen	
ausserhalb	 der	 üblichen	 professionellen	 Institutionen	
(Spitäler,	Spitex,	Psychologische	Praxen	etc.).		
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Dies	 hat	 Konsequenzen	 für	 die	 theologische	Ausbildung	
und	die	Definition	des	Pfarramtes	in	der	Gemeinde.	

These	 3:	 Aus	 Gottesdiensträumen	 vielfältige	 Kultur-
räume	machen.	
Kirchliche	 Liegenschaften	 sind	 zahlreich	 und	 teuer.	
Angesichts	 schwindender	 Besucherzahlen	 bei	
Gottesdiensten	stellt	sich	die	Frage,	wie	Kirchengebäude	
gesellschaftseffizienter	 genutzt	werden	 können.	Warum	
unsere	 qualitativ	 hochwertigen	 und	 wertvollen	
Kirchengebäude	und	Liegenschaften	nicht	noch	mehr	als	
bisher	mit	verschiedenen	gesellschaftlichen	Gruppen	und	
Anlässen	 teilen	 und	 und	 eine	multifunktionale	 Nutzung	
unserer	 Räume	 anstreben?	 Ausstellungen,	 Konzerte,	
Theater,	 Sport,	 Unterricht,	 Vereinsanlässe,	
Flüchtlingsunterkünfte	etc.	-	Vieles	ist	hier	denkbar.	Dies	
hat	 Konsequenzen	 für	 unsere	 Wahrnehmung	 in	 der	
Gesellschaft,	unser	eigenes	Selbstverständnis	und	unsere	
ökonomische	Haltung.	

Damit	 Traditionen	 jederzeit	 fortentwickelt	 würden...	
Reformation	 und	 Bildung.	 Viel	 Stoff	 zum	 Nachdenken	
und	 Diskutieren	 am	 Eidgenössischen	 Dank-,	 Buss-	 und	
Bettag	 und	 weit	 über	 diesen	 hinaus.	 Wir	 sind	 als	
Reformierte	gefragt...!	

AMEN.	

KIRCHENCHOR	WEHNTAL:						Die	guten	geistigen	Kräfte	
	




