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«.an muss  das edle "ngesicht $hristi, das
Won Celastender menschlicher ¸CerlieGe
rung üCertüncht, entstellt und Werschmiert
worden ist, wieder reinigen und s½uCern
%ann wird uns $hristus wieder lieC 8ir spü
ren dann, dass sein +och sanGt ist und seine
-asten leicht» )uldrZch Zwingli 4chriGten,
*V #de, hg Won Thomas #runnschweiler und
4amuel -utz, Zürich  < Z4>, #d *, ,
Wgl .t ,

Die Wiederentdeckung des
«Angesichts Christi»
Die Anfänge Zwinglis
als Reformator

Studium, Volkspriester, Humanist
.anches aus 6lrich Zwinglis #ildungsweg liegt im %unLeln /ur
CruchstücLhaGt geCen uns die Worhandenen 2uellen "usLunGt üCer
die Zeit Wor seiner "nLunGt in Zürich 6nd was seine innere, geisti
ge und religiÍse &ntwicLlung angeht, ist der Zürcher 3eGormator
auch selCer eher wortLarg %ie TurCulenzen, die Zwinglis Lurze 8ir
Lungszeit durchgehend Cegleitet haCen, liessen ihm wenig Zeit zur
religiÍsen 4elCstCetrachtung "Cer dies h½tte auch seinem $haraLter
widersprochen PionierhaGt hat er schon damit einen «reGormierten»
'rÍmmigLeitstZpus geschaGGen, der sich dadurch auszeichnet, dass er
wenig Won sich selCst zu sagen weiss 4tattdessen liess er sich in die
(esch½Gte der 8elt WerstricLen, durchaus im 8issen, dass menschli
che (esch½Gte immer unWollLommen und zweideutig sind Zugleich
Wertraute er aCer darauG, dass es inmitten aller 4turmwinde $hris
tus selCst ist, der «die 4eile Gestmacht, die 4tange richtet, das 4egel
spannt und Wor allem den 8inden geCietet», wie Zwingli in einem
#rieG Wom "ugust  Gormulieren Lann )uldreich Zwingli s½mtli
che 8erLe, hg Won &mil &gli u a, #erlin, -eipzig, Zürich 
< Z>, #d V**,  
6lrich Zwingli, der seinen Vornamen sp½ter aus %anLCarLeit ge
genüCer (ott auG «)uldrZch» )uldreich aCwandelte, wurde am
 +anuar  in 8ildhaus in der Ostschweiz geCoren Wgl, auch
zum 'olgenden Oswald .Zconius, Vom -eCen und 4terCen )uldrZch
Zwinglis, hg Won &rnst (erhard 3üsch, 4t (allen   4ein Vater
gehÍrte der dortigen l½ndlichen 'ührungsschicht an &in ansehnlicher
-andCesitz und das "mt eines -andammanns zeugen Won seinem
loLalen politischen &inuss OCwohl 6ntertanengeCiet des Klosters
4t (allen, Cesass 8ildhaus eine Tradition der 4elCstWerwaltung und
enge Beziehungen zu den benachbarten eidgenössischen Orten, was
das Bewusstsein seiner &inwohner zweiGellos pr½gte %ie 4elbstWer
st½ndlichLeit, sich in das gesamteidgenössische politische -eben ein
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zumischen, war Zwingli bereits Won seiner )erLunGt her in die 8iege
gelegt
.it dem Ziel, ihn in den Lirchlichen %ienst zu stellen, wurde
Zwingli Won seinen &ltern nach dem Besuch der -ateinschule zu
n½chst nach Bern und dann an die 6niWersit½t in 8ien geschicLt "uG
das 4ommersemester  hin immatriLulierte sich Zwingli an der
6niWersit½t Basel, um .agister der «Greien Künste» artes liberales zu
werden /ur eine .inderheit der 4tudenten setzte danach die 4tudien
Gort, indem sie sich Gür eines der drei '½cher Theologie, .edizin oder
+urisprudenz entschied Zwingli gehörte Gür ein 4emester dazu, das er
nach dem &rwerb seines .agisterabschlusses im "pril  der Theo
logie widmete "uG seine 4tudienzeit in Basel gehen wichtige KontaLte
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zurücL, einerseits zu humanistischen 'reunden und BrieGpartnern,
andererseits aber auch zu sp½teren reGormatorischen .itstreitern
4chon im 4ommer  liess er sich, in seinem  -ebensKahr ste
hend, auG eine PGarrstelle in (larus beruGen %er )auptort des Lleinen
eidgenössischen 4tandes gleichen /amens, einen Tagesmarsch Won
Zwinglis (eburtsort entGernt, hatte etwa  &inwohner, Won denen
wohl wenige des -esens Lundig waren /achdem er im Konstanzer
.ünster Won BischoG )ugo Won )ohenlandenberg, einem Zürcher,
zum Priester geweiht worden war, hielt er am  4eptember seinen
ersten .essopGergottesdienst 6nterstützt Won einigen Kapl½nen als
)ilGsprediger amtete Zwingli anschliessend als WolLsnaher Priester &r
nahm also als 4eelsorger die Beichte ab, trug bei 'ronleichnamspro
zessionen die .onstranz mit der geweihten )ostie, leitete 8etter
prozessionen und betete das "We .aria mit )ilGe des 3osenLranzes
"uch der 6mgang mit den 3eliRuien, die in der (larner PGarrLirche
4t 'ridolin und 4t )ilarien auGbewahrt wurden, und das "blasswesen
waren dem Kungen Priester und «Kilchherrn» Won (larus Wertraut und
selbstWerst½ndlich
Parallel zu seinem Kirchendienst als romtreuer VolLspriester be
trieb Zwingli ein intensiWes 4elbststudium &inen erheblichen Teil
seiner &inLünGte Werwendete er Gür BücheranschaGGungen, was auch
sp½ter so blieb Bei seinem Tod umGasste seine BibliotheL etwa 
theologische und  philosophische 8erLe *n den ersten (larner
+ahren stand das theologische 4elbststudium im Vordergrund Zu
nehmend wandte sich Zwingli aber den «humanistischen» 4tudien
zu %ie Bewegung des «3enaissancehumanismus» war im  +ahr
hundert in *talien auGgeLommen Berühmte (elehrte wie 'rancesco
Petrarca, .arsilio 'icino, Pico della .irandola oder -aurentius Valla
sind ihr zuzurechnen 8ie der /ame 3enaissance andeutet, stellte sie
den .enschen ins Zentrum der Betrachtungen und strebte nach ei
ner «8iedergeburt», einer &rneuerung der Bildung des .enschen aus
dem (eist und 8eisheitsGundus der lange Zeit Werschütteten "ntiLe
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%iese sollte den Verstand, den $haraLter und besonders auch die ethi
sche -ebensGührung umGassen
8ichtige )umanisten des  +ahrhunderts waren ausserhalb
*taliens der 'ranzose +acRues -eGÅWre d¨taples 'aber 4tapulensis
und der lange Zeit in Basel lebende /iederl½nder &rasmus Won 3otter
dam .it beiden stand Zwingli in geistigem "ustausch Beide waren
besonders darum bemüht, die humanistische Bildungsbewegung in
den %ienst einer &rneuerung des $hristentums zu stellen %ies soll
te Wor allem durch eine Zuwendung zu den reinen, unWerdorbenen
2uellen des $hristentums geschehen zu den biblischen 4chriGten
in ihrem ursprünglichen 4inn Zwar war die Bibel im Lirchlichen und
theologischen -eben WielGach pr½sent (leichzeitig aber waren ihre
TeYte derart starL in liturgische und religiöse Traditionen und Br½u
che sowie in philosophischtheologische *nterpretationen eingebet
tet, dass dies geradezu einem VerdecLen, Ka einer Zuschüttung ihrer
eigenen "ussageLraGt gleichLam Besonders durch &rasmus angeregt,
den Zwingli in Basel  auch persönlich traG, begann er, die alten
biblischen 4prachen zu lernen, zun½chst (riechisch, sp½ter )ebr½isch
Bald wurde Zwingli zu einer Gührenden (estalt unter den 4chweizer
)umanisten Von  an wurde er Won seinen BrieGGreunden regel
m½ssig als «)umanist», «Philosoph» oder als «Philosoph und Theo
loge» angesprochen %ie 'römmigLeit einer starL ethisch gepr½gten,
persönlichen $hristusnachGolge, wie sie &rasmus in seinem berühm
ten Handbüchlein des christlichen Streiters Won  lehrte, pr½gte
Zwingli nachhaltig 4eine "nstösse nahm er danLbar an, Kedoch nur in
dem .asse, wie sie seinen BlicL auG die biblischen TeYte zu sch½rGen
Wermochten %er sp½tere Zürcher 3eGormator war nie einGach «4chü
ler» eines anderen, sondern behielt stets sein selbst½ndiges, Lriti
sches %enLen und &rLennen bei *m 3ücLblicL erinnert er sich, dass er
schon  oder  bei &rasmus einen 8iderspruch entdecLte, der
ihm selber zum "nstoss zu einem eigenst½ndigen theologischen 8eg
wurde &rasmus behauptete als wahre 'römmigLeit die PraLtizierung

14

%ie "nG½nge Zwinglis als 3eGormator

christlicher Tugenden, als ein religiös sehr ernst gemeintes -eben
im (eist $hristi &r liess aber den 3eliRuienLult und die )eiligenWereh
rung unbehelligt, ebenso wie die römische "mtsLirche und darüber,
was «Geist» bedeutete, liess er sich nicht nur durch die Bibel, sondern
auch Won antiLen philosophischen Traditionen belehren Gleichzeitig
empGahl er, das wahre $hristentum aus den 4chriGten des /euen Tes
taments, besonders aus den 4chriGten des "postels Paulus zu lernen
%iese allerdings stellten das ins Zentrum, was der «Gromme» &rasmus
in seinem Handbüchlein ganz an den 3and gedr½ngt hatte Zentrum
und "usgangspunLt des christlichen Glaubens ist das )eilswerL, das
$hristus, der Gottessohn, am Kreuz Gür die .enschen Wollbracht hat
&rst auG dieser Grundlage Lann das christliche -eben dann auch ethi
sche $hristusnachGolge sein Zwingli liess sich durch den grossen )u
manisten darauG auGmerLsam machen, dass  gem½ss dem Zeugnis
des /euen Testaments  $hristus allein die «2uelle alles Guten» ist,
der «3etter, die Zuucht und der 4chatz der 4eele», der im &Wangelium
die .enschen zu sich ruGt 'olglich Lonnte es nur darum gehen, bei
$hristus allein, und nicht auch noch bei GeschöpGen, etwa bei )eili
gen, )ilGe zu suchen Wgl Z4 **, G  &s war ein lateinisches Gedicht
des &rasmus mit dem Titel Expostulatio, das ihn KonseRuenzen zie
hen liess, Wor denen der grosse humanistische Gelehrte sein -eben
lang zurücLschrecLte &rasmus legt dort $hristus die Klage darüber
in den .und, dass die .enschen bei )eiligen )ilGe suchen, anstatt
ihm allein zu Wertrauen *n der deutschen ¸bersetzung des Gedichts,
die Zwinglis Kollege -eo +ud  in Zürich hat drucLen lassen, ruGt
+esus etwa
«4o ich allein die 4½ligLeit und wares )eil üch hab bereit 8ie wenig sind
doch die in mir soelchs suchen woelln mit )erzen gier»

%ass der "blass, die Lirchlich gew½hrte VerLürzung der -eidenszeit der
4eele im 'egeGeuer, die man sich durch ein religiöses 8erL erwerben
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oder gar mit Geld erLauGen Lonnte, «-ug und Trug» ist, hatte Zwingli
zur selben Zeit schon Won seinem Basler -ehrer Thomas 8Zttenbach
gelernt %ieser hatte ihn auG die -eidensgeschichte und das Kreuz
$hristi hingewiesen, als das entscheidende )eils und Versöhnungs
ereignis Gür alle Zeiten, Kenseits Won religiösen &rg½nzungsleistungen
und Lirchlichen Verwaltungsansprüchen Paulus und der )ebr½erbrieG
erl½utern es ausGührlich, und der scholastischen Theologie in der Tra
dition des "nselm Won $anterburZ war es Leineswegs unbeLannt *m
Tod $hristi hat Gott die .enschen ein Gür allemal Won allen 4ünden
erlöst /icht religiöse oder gar Wom Papst Werordnete Bussleistungen,
sondern allein der Glaube ist nun gleichsam der 4chlüssel, der dem
.enschen Zugang zum )eil WerschaGGt Wgl Z4 **,  Z V,  
"ls VolLspriester, der um das )eil seiner christlichen «&idgenos
sen» besorgt war, besass Zwingli auch ein waches Bewusstsein Gür die
politischen Verh½ltnisse, Vorg½nge und VerstricLungen 4icher nicht
zuG½llig sind gerade Zwinglis Grüheste 4chriGten politischer /atur &in
zentrales Thema war dabei das 4öldnerwesen, «3eislauGen» genannt,
das in der gesamten &idgenossenschaGt praLtiziert wurde und deren
politische 6nabh½ngigLeit geG½hrdete *n zwei Grühen Gedichten, in
seinem Fabelgedicht vom Ochsen Z *, , Wermutlich  und in
dem an die antiLe .Zthologie anLnüpGenden Gedicht Der Labyrinth
Z *, , Wermutlich  pl½diert Zwingli Keweils Gür eine poli
tisch unabh½ngige &idgenossenschaGt inmitten Gremder .½chte "ls
'eldprediger hatte er selber an 'eldzügen nach *talien teilgenommen
&s war wohl die blutige /iederlage bei .arignano , die Zwingli
zu einem entschiedenen Gegner Keglichen 4olddienstes werden liess
%iese politische )altung war Wermutlich ein Grund Gür seinen 8echsel
nach &insiedeln, wo er Wor seiner 8ahl nach Zürich Won  bis &nde
 als Gür das VolL zust½ndiger -eutpriester wirLte 6nd sie war
auch ein Grund daGür, dass er auG die Grei werdende -eutpriesterstelle
in Zürich gew½hlt wurde
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Flugblatt, 1514: Das neue Kartenspiel «Füsslis». Darstellung der politischen
Machtverhältnisse im damaligen Europa
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Die Anfänge der Predigttätigkeit in Zürich
"m  +anuar , seinem  Geburtstag, hielt Zwingli seine erste
Predigt Won der Kanzel des Grossmünsters &r begann eine GortlauGen
de "uslegung des .atth½useWangeliums und machte so Won "nGang
an deutlich, dass in seiner VerLündigung das «&Wangelium», die $hris
tusgeschichte und botschaGt, wie sie die Bibel erz½hlt, im Zentrum
stehen soll &s war ein Bruch mit der Tradition, die sich auG liturgische
BibelteYte und auG die )eiligen des Keweiligen 4onntags Lonzentriert
hatte
8enig Worher, &nde , war Zwingli erstmals auG -uther auG
merLsam gemacht worden Bald sah er im 8ittenberger 3eGormator
einen geistesmächtigen Gesinnungsgenossen und mutigen Vor
LämpGer auG dem gemeinsam betretenen 8eg *n seinem KampG ge
gen die )eiligenWerehrung und den "blass in der &idgenossenschaGt
bemühte er sich um die Verbreitung Won 4chriGten -uthers, die die
sem Ziel dienlich schienen *n welcher 8eise und in welchem .asse
-uthers 4chriGten das theologische %enLen des Zürcher 3eGormators
insgesamt beeinusst haben, wurde oGt schon LontroWers disLutiert
.an ist hier auG *ndizien angewiesen, die unterschiedlich interpre
tierbar sind Zwingli selber datiert den Beginn seiner Predigt des
«&Wangeliums» auG das +ahr  und erläutert, was er damit meint
&r stellte Won da an den BibelteYt ins Zentrum seiner Predigten und
erläuterte diesen allein unter Bezugnahme auG andere BibelteYte,
und nicht auG KirchenWäter, )eiligenlegenden oder Lirchliche Tra
ditionen Z4 **,   %as reGormatorische «allein die 4chriGt» sola
scriptura nahm hier seinen "nGang &s war die Zeit seines 4tudiums
des /euen Testaments in der griechischen 6rsprache, das damals
gerade Won &rasmus herausgegeben worden war Bereits  hatte
Zwingli Griechisch zu lernen begonnen Z4 **,  und seine griechi
sche "bschriGt der BrieGe des Paulus Won  zeugt Won seiner
Grühen intensiWen "useinandersetzung mit dessen %enLen &r hat sie
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memoriert und Werstand den "postel schliesslich besser in Griechisch
als in -atein Wgl .Zconius,   "uch die erwähnten "nstösse durch
Thomas 8Zttenbach und durch das Gedicht des &rasmus gehören in
diesen Zeitraum 8eiter nennt Zwingli die Bedeutung des +ohannes
eWangeliums und der 4chriGten "ugustins, die Gür ihn wohl zu dessen
Verständnis wichtig waren 8as aber hat Zwingli inhaltlich genau
unter dem «&Wangelium» Werstanden %ie entsprechenden 2uellen
Gür diese Grühe Periode sind spärlich %eutlich scheint immerhin &s
bestand Gür ihn im Kern immer im entschiedenen und eYLlusiWen )ö
ren auG $hristus allein, einem )ören, das sich Won Lirchlichreligiöser
¸berGormung und Won BeWormundung durch die theologische Tradi
tion Grei zu machen sucht &benGalls deutlich ist aber, dass Zwingli im
genaueren Verständnis und in der &ntGaltung der KonseRuenzen des
«&Wangeliums» einen längeren &rLenntnisprozess durchlauGen hat,
der durch aLtuelle 4treitGragen mitgeGormt wurde "uch Won 4chriGten
-uthers hat er hier protiert Zwingli hat sie mit Zustimmung gele
sen, sah er doch sein "nliegen dort in LraGtWoller 8eise Wertreten, aber
auch mit gelegentlicher KritiL, denn in manchen 'ragen wie der "b
lehnung der )eiligenWerehrung und der 'egeGeuerWorstellung waren
sie ihm zu zögerlich Gormuliert Wgl Z4 **,   "uch die theolo
gischen Grundaussagen des 8ittenberger 3eGormators hat er an der
Bibel geprüGt, wie er sie schon längst las /eben Paulus spielte hier
und in Zwinglis %enLen überhaupt das +ohanneseWangelium eine
4chlüsselrolle, schliesslich zeugt dort +esus selbst Won sich und sei
ner 4endung 8as Paulus im 3ömerbrieG über 4ünde, Gnade, Glaube
und GerechtigLeit erläutert, ist deutlich genug, um beide, den 8itten
berger und den Zürcher 3eGormator in &ntscheidendem zu Werbinden
Gemeinsam war beiden Ka das Bemühen, den "postel als authenti
schen Zeugen der christlichen 8ahrheit ohne das Korsett der theo
logischLirchlichen Tradition zu lesen Gleichzeitig hat die -eLtüre
Won Grühen -utherschriGten bei Zwingli 4puren hinterlassen .an darG
Wermuten, dass etwa -uthers Resolutiones, die  gedrucLe Vertei
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digung seiner "blassthesen, Zwingli zur VertieGung und begriGichen
Präzisierung seines GnadenWerständnisses WerholGen haben %essen
ungeachtet hat nach Zwingli das «&Wangelium» stets mehr umGasst
als die 4ündenWergebung und 3echtGertigung des einzelnen 4ünders
8ährend -uther sein Verständnis des «&Wangeliums» starL Won den
ersten Kapiteln des 3ömerbrieGs und des GalaterbrieGs des "postels
Paulus prägen liess, zog Zwingli stärLer auch weitere TeYte des Pau
lus und die 4prache und GedanLenwelt aus anderen neutestamentli
chen 4chriGten heran /eben dem bereits erwähnten +ohanneseWan
gelium und den +ohannesbrieGen prägten auch der )ebräerbrieG,
der Kolosser und der &pheserbrieG Zwinglis &WangeliumsWerständnis
nachhaltig, ebenso wie etwa das .atthäuseWangelium 4o Lonnte er
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