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Vorwort

Vorwort
Der Zugang zu Zwinglis Spiritualität
4QJSJUVBMJU½UBMTHFMFCUFS(MBVCFVOE(PUUFTFSGBISVOH BMT'SÍNNJHkeit in vielerlei Gestalt, als Christusnachfolge und spürbares Wirken
EFT(FJTUFT BCFSBVDI4QJSJUVBMJU½UBMT7FSQJDIUVOHBVG(PUUFT8PSU
in kirchlicher Verantwortung, als soziales Engagement aus dem Geist
des Evangeliums oder als Spiritualität des Alltags im Sinne glaubwürEJHHFMFCUFS'SÍNNJHLFJUXJFJNNFS4QJSJUVBMJU½UEFOJFSUPEFSWFSstanden wird, sie ist bei Zwingli geprägt von seinem theologischen
Denken.
Umgekehrt nimmt die Spiritualität auf das theologische Denken
&JOVTT  EJF &NQOEVOH BVG EFO 7FSTUBOE  EJF &SGBISVOH BVG EFO
Glauben, das Erlebnis auf das Bekenntnis. Wer mit Zwinglis Theologie
bekannt wird, begegnet auch seiner Spiritualität, und wer Zwinglis
4QJSJUVBMJU½UBVGEJF4QVSLPNNFONÍDIUF LPNNUOJDIUVNIJO TJDI
auch in Zwinglis Theologie zu vertiefen.
Zwingli hat verschiedentlich von der Gelegenheit Gebrauch gemacht, seine Theologie darzustellen, sei es als umfangreiche lateinische Abhandlung zuhanden der Gelehrtenwelt1 oder als Predigt über
das Glaubensbekenntnis,2TFJFTBMTOBDIUS½HMJDIF/JFEFSTDISJGUFJOFS
1SFEJHU EJFFSJO.BSCVSH XPFS.BSUJO-VUIFSUSBG HFIBMUFOIBUUF 
sei es als kurzgefasste, aber umso prägnantere Rechenschaftsablage
TFJOFS -FISF HFHFOÒCFS ,BJTFS ,BSM 7 VOE EFN 3FJDITUBH [V "VHT-

1
2


%FWFSBFUGBMTBSFMJHJPOFDPNNFOUBSJVT ;***;4*** 
%JFCFJEFO1SFEJHUFO;XJOHMJTJO#FSO VOE+BOVBS ;7**
;4*7 ;-
4FSNPOJTEFQSPWJEFOUJBEFJBOBNOFNB ;7****%JF7PSTFIVOH
 ;4*7 
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Der Zugang zu Zwinglis Spiritualität

burg4PEFSBMTQFSTÍOMJDIFT#FLFOOUOJT HFTDISJFCFOJOTFJOFNMFU[UFO-FCFOTKBIS WFSÍGGFOUMJDIUFSTUGÒOG+BISFOBDITFJOFN5PE
Auffallend ist und bemerkenswert, dass Zwingli seine theologiTDIFO "VTGÒISVOHFO KFXFJMT NJU &SX½HVOHFO ÒCFS EJF #F[JFIVOH
von Gott und Mensch beginnt und erst von diesem Ansatz her weiUFSTDISFJUFU[VEFO-FISTUÒDLFO EJFFTKFOBDI4JUVBUJPOPEFS"ESFTsaten zu verhandeln gilt. Es ist deshalb naheliegend, auch zur Darstellung von Zwinglis Spiritualität trinitarisch vorzugehen, also den
Anfang bei seinem Gottesverständnis zu machen: Ob und wer Gott sei
VOEXJFXJS.FOTDIFO(PUUFSLFOOFOVOEFSGBISFOLÍOOFO%BCFJJTU
von Gottes Güte und Vorsehung die Rede und seitens des Menschen
von vertrauensvoller Ergebenheit und frommer Pietät.
Der Schritt vom Gottesglauben zum Christusverständnis führt
UIFPMPHJTDI[VS-FISFWPOEFS7FSTÍIOVOHEFSWFSMPSFOFO.FOTDIIFJU
durch das einmalig vollbrachte Opfer des Gottessohnes. Spirituell erweckt sie dankbare Freude an der frohen Botschaft des Evangeliums
von Gottes Gnade und wird zur Einladung ihm unser Herz zu schenken.6
Dem Wirken des Heiligen Geistes zugeordnet ist theologisch die
-FISF WPN 8PSU (PUUFT VOE EFS )FJMJHFO 4DISJGU 4QJSJUVFMM HFIU FT
um das Verstehen des Wortes. Der Geist macht das Gotteswort und
dessen Bedeutung dem Verstand zugänglich, indem er den inneren
Menschen erleuchtet.
Bei dieser an Gott, Christus und dem Wirken des Geistes orienUJFSUFOQFSTÍOMJDIFO4QJSJUVBMJU½UCMFJCUFTBMMFSEJOHTOJDIU4QJSJUVBMJU½UCFEFVUFUXFJUNFISBMTQFSTÍOMJDIJOEJWJEVFMMF'SÍNNJHLFJU8JF
Zwinglis theologisches Denken, so strahlte auch seine Spiritualität
BVT4JFIBUEBTLJSDIMJDIF EBTQPMJUJTDIFVOEEBTBMMU½HMJDIF-FCFO
geprägt.

4

6

'JEFJSBUJP ;7***3FDIFOTDIBGUÒCFSEFO(MBVCFO ;4*7 

'JEFJFYQPTJUJP ;7*7&SLM½SVOHEFTDISJTUMJDIFO(MBVCFOT 
;4*7;- "VT[VH 
7PO&SLJFTFOVOE'SFJIFJUEFS4QFJTFO ;* ;4* 

Vorwort

*N LJSDIMJDIFO -FCFO IBU 4QJSJUVBMJU½U [V UVO NJU ;XJOHMJT ,JSchenverständnis, mit dem Gottesdienst als Predigt und Gebet, den
Sakramenten, dem Pfarramt und der Bedeutung, die dem Kirchenraum zukommt. Zur Debatte stehen der Bilderschmuck, die Musik im
Gottesdienst und was es aufgrund von Gottes Wort zeremoniell zu
reformieren gilt.
*N QPMJUJTDIFO #FSFJDI CFUSJGGU 4QJSJUVBMJU½U EJF #FEFVUVOH EFS
LJSDIMJDIFO 7FSLÒOEJHVOH GÒS EBT ÍGGFOUMJDIF -FCFO  EJF 1JDIUFO
der Obrigkeit und die Grenzen der politischen Machtausübung, das
Verhältnis von Kirche und Staat sowie Grundfragen des Zusammenlebens in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit.
4QJSJUVBMJU½U JN BMMU½HMJDIFO -FCFO CFJOIBMUFU EBT ;VSFDIULPNmen mit den Beschwerden, Anfechtungen und Sorgen des Alltags und
EBT#FNÒIFOVNFJOFDISJTUMJDIF-FCFOTGÒISVOH EJFFTWFSEJFOU EBT
OFVF-FCFOEFTOFVFO.FOTDIFOHFOBOOU[VXFSEFO
Je eine Betrachtung über das Gebet beschliesst die entsprechenden Abschnitte. Das Gebet ist in allen Bereichen des kirchlichen, poMJUJTDIFOVOEBMMU½HMJDIFO-FCFOT"VTESVDLWPO;XJOHMJTQFSTÍOMJDIFS
'SÍNNJHLFJUVOE5IFPMPHJF
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ĐčĆďĆđĒþĉĆđ½đ
āĂĐčĂďĐÍċĉĆĀąĂċĉĂÿĂċĐ

Gott

Gott
Wo man Gott aufgibt,
glaubt man nur noch an sich selbst.1
An Gott zu glauben, ist auch für gottgläubige Menschen, wie Zwingli
FJOFSXBS OJDIUTFMCTUWFSTU½OEMJDI*TU(PUU 8FSJTU(PUU 8JFLBOO
JDIJIOFSLFOOFO 
Zwingli kennt zwar den Gedanken, dass es interkulturell und interSFMJHJÍTBMMHFNFJOBOFSLBOOUJTU EBTTFJO(ÍUUMJDIFTFYJTUJFSFONVTT 
EVSDIEBTBMMFTTFJO%BTFJOIBUVOEEBTBMMFTSFHJFSU%JFTFEFS/BUVS
des Menschen zugeschriebene Gotteserkenntnis, die auch als natürliche Gotteserkenntnis bezeichnet wird, wird biblisch üblicherweise
BCHFMFJUFUBVTEFN&JOHBOHTLBQJUFMEFT3ÍNFSCSJFGT%BTDISFJCUEFS
Apostel, dass, was man von Gott erkennen kann, den Menschen nicht
unbekannt sei. Gottes unsichtbares Wesen, «seine unvergängliche
Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt mit der VerOVOGUBOTFJOFO8FSLFOXBISHFOPNNFOt 3ÍN  2
*O EFS ;XJOHMJ TDIPO WPN 6OJWFSTJU½UTTUVEJVN IFS CFTUFOT CFkannten hochmittelalterlichen Theologie wird allerdings die Unterscheidung gemacht, dass der Mensch zwar weiss, dass es einen Gott
gibt – dieses Wissen liege sehr wohl im Bereich seines Verstandes –,
OJDIUBCFSLÍOOFFSWPOTJDIBVTXJTTFO was oder wer dieser Gott sei.
Zwingli nimmt diese Unterscheidung zunächst auf, allerdings
nicht, um nun seinerseits für die Annahme einer natürlichen Gotteserkenntnis durch den Menschen einzutreten. Es sei zwar das Wissen,
dass Gott existiert, die Voraussetzung, von der aus Religion überIBVQUCFHSÒOEFUXFSEFOLÍOOF&SCFUPOUOVOBCFS EBTTEBT8JTTFO 
EBTXJSEFS/BUVS[V[VTDISFJCFOHFXPIOUTJOE HBSOJDIUWPN.FO-

1
2

&JOFHÍUUMJDIF7FSNBIOVOHBOEJF&JEHFOPTTFO[V4DIXZ[ ;* 
;4* 
#JCFMTUFMMFOXFSEFOOBDIEFS;ÒSDIFS#JCFM[JUJFSU(FMFHFOUMJDIF"VTOBINFOCF[JFIFOTJDIBVGEJF;ÒSDIFS#JCFMWPO 'SPTDIBVFSCJCFM ;ÒSJDI
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schen, sondern von Gott selbst stamme. Auch der Apostel lasse nicht
JN6OLMBSFO EBTTEBTVOUFSEFO7ÍMLFSOBOFSLBOOUF8JTTFOÒCFSEJF
&YJTUFO[ (PUUFT EJFTF OJDIU TJDI TFMCTU [VTDISFJCFO LÍOOUFO "VTdrücklich sagt er, dass Gott ihnen offenbart hat, was ihnen vom ihm
CFLBOOUJTUh(PUUTFMCTUIBUFTJIOFOWPS"VHFOHFGÒISUt 3ÍN  
Sie kennen Gott also nur, weil Gott sich ihnen zu erkennen gab.
Daraus zieht Zwingli den Schluss, dass es keine natürliche Gotteserkenntnis gibt, vielmehr offenbart Gott sich selbst durch seinen
Geist, und ohne seinen Geist wüssten wir nicht, wer Gott ist. Diese Erkenntnis, die allein als die eigentliche Gotteserkenntnis bezeichnet
werden kann, hängt also nicht vom Menschen ab. Zu ihr vermag aus
eigener Kraft niemand zu gelangen. Selbst die dem Menschen angeborene Gottebenbildlichkeit hinterlässt nicht mehr als eine vage
Sehnsucht nach Gott.4
Wie also kann man zur Erkenntnis kommen, dass es Gott gibt und
XFS(PUUJTU VNBOJIO[VHMBVCFO ;XJOHMJBOUXPSUFUEs ist einzig
Gott zu verdanken, sowohl dass du glaubst, dass ein Gott ist, als auch,
dass du diesem Gott vertraust.

Gottvertrauen
Von Gott kommt alles Gute.6
#FEFVUFU(PUUFTFSLFOOUOJTBMTPOJDIUCMPTT EBOLEFSHÍUUMJDIFO0Gfenbarung davon ausgehen zu dürfen, dass es Gott gibt, sondern auch
zu erkennen, wer und was die Gottheit ist, so liegt Zwingli nun daran
zu erklären, was er darunter versteht, wenn er von Gott redet. Er be-


4

6

7PO,MBSIFJUVOE(FXJTTIFJUEFT8PSUFT(PUUFT ;* ;4* 
;-
7PO ,MBSIFJU VOE (FXJTTIFJU EFT 8PSUFT (PUUFT   ; *    ;4 * 
;-
%FWFSBFUGBMTBSFMJHJPOFDPNNFOUBSJVT ;*** ;4*** 
4DIPMJFO[VN+BLPCVTCSJFG +BL  ;99* 

Gott

schreibt, wie er Gott erlebt: Er ist der Herr, der Retter, der Helfer, die
Stärke, das Leben, das Licht, der Vater, der höchste Geber aller guten
Gaben, zugänglich ist er, freigebig, gütig, wohlwollend, er will und darf
von allen ohne Gegenleistung in Anspruch genommen werden. Das alles
wollen wir darunter verstanden wissen, wenn wir von Gott reden.
Erläuternd fügt Zwingli dieser Aufzählung hinzu, die Vielfalt der
Gottesbezeichnungen rühre daher, dass Menschen in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedliche Glaubenserfahrungen maDIFOVOEEFTIBMC(PUUBVDIWFSTDIJFEFOF/BNFOHFCFO4JFOFOOFO
Gott so, wie sie ihn innerlich spüren.
(PUUFTPGGFOCBSVOHJTUEFNOBDIGÒSKFEFOFJO[FMOFO.FOTDIFOFJO
TVCKFLUJWFT 8JEFSGBISOJT 4JF EBSG FOUTQSFDIFOE BVDI JO WJFMG½MUJHFS
8FJTF[VN"VTESVDLLPNNFO*OBOEFSFN;VTBNNFOIBOHFSLM½SUFS 
dass Gott ein und dieselbe Wahrheit oft auf unterschiedlichen Wegen
offenbart.8
Bemerkenswert ist nun aber auch, dass Zwingli es unternimmt, all
das zusammenzufassen, was sich aufgrund von Erfahrung oder auch
innerem Gespür über Gott aussagen lässt, und Gott, wenn man so saHFOEBSG CFJN/BNFOOFOOU PIOFJIOEBNJU[VWFSFJOOBINFO%B[V
dient ihm der Begriff des höchsten Gutes.
Der Begriff hat eine lange Geschichte. Er geht auf Plato und Aristoteles zurück und spielt schon im frühen Christentum und bei den
Kirchenvätern eine nicht unwesentliche Rolle, um später Eingang zu
OEFOTPXPIMJOEJFNJUUFMBMUFSMJDIF4DIPMBTUJLXJFJOEFO)VNBOJTNVT
Zwingli betreibt somit seine Theologie zwar in kritischer, aber
doch dialogischer Auseinandersetzung. Er befragt die Philosophie
des klassischen Altertums, beruft sich auf die Tradition der KirchenW½UFSVOETFU[UTJDIBVTFJOBOEFSNJUEFS[VTFJOFS;FJUJOEFSSÍNJschen Kirche vorherrschenden scholastischen Dogmatik. Es mag ihn
zu seinem offenen Denken die Überlegung bewogen haben, dass zur


8

&SM½VUFSVOHFO[VS(FOFTJT (FO  ;9*** 
&SLM½SVOHFO[VN#SJFGBOEJF1IJMJQQFS 1IJM  ;99* 
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Erkenntnis Gottes das Bewusstsein gehört, dass die Gottheit nicht nur
einigen wenigen, sondern allen gehört. Allerdings hätte Zwingli den
EFS )FJMJHFO 4DISJGU FJHFOUMJDI GSFNEFO #FHSJGG EFT IÍDITUFO (VUFT
wohl nicht übernommen, wenn er ihn nicht auch biblisch glaubte beHSÒOEFOVOECFMFHFO[VLÍOOFO
(PUU BMT EBT IÍDITUF (VU CFTBHU HMFJDI[FJUJH [XFJFSMFJ ;VN FJOFO"MTIÍDITUFT(VUJTUGott allein die Quelle alles Guten.10 Das meint
nichts anderes, als dass alles Gute von Gott kommt11 und nichts gut
ist, was nicht von Gott kommt.128FJM(PUUBMTIÍDITUFT(VUEVSDITJDI
selbst gut ist, wirkt er allein, was gut ist, auch in uns.
Biblisch beruft sich Zwingli, um den wie gesagt ansonsten ausTFSCJCMJTDIFO#FHSJGGEFTIÍDITUFO(VUFT[VCFMFHFO BVG.BUUI½VT
h8BTGSBHTUEVNJDIOBDIEFN(VUFO &JOFSJTUEFS(VUFt .U  
Aus den Apostelbriefen stützt er sich auf den 1. Timotheusbrief:
h"MMFT XBT(PUUHFTDIBGGFOIBU JTUHVUt 5JN  VOEEBNJUJOEJSFLUBVGEFO4DIÍQGVOHTCFSJDIUh6OE(PUUTBIBMMFTBO XBTFSHFNBDIUIBUUF VOETJFI FTXBSTFISHVUt (FO  4PM½TTUTJDIBO
EFS4DIÍQGVOHCFSFJUTFSLFOOFO EBTTEBTIÍDITUF(VU(PUUFT(ÒUF
meint, denn: Gottes Güte macht alles so, dass es gut ist.
;VN BOEFSO CFTBHU EFS #FHSJGG EFT IÍDITUFT (VUFT  EBTT (PUU
nicht nur der Ursprung alles Guten ist, sondern allen Daseins überhaupt. Das Sein ist ebenso das Gute, wie es das Sein ist.14 Wenn Gott
nicht wäre, dann wäre überhaupt nichts. Alles, was Vermögen und
Kraft ist oder hat, besteht nur deswegen, weil Gott ist und weil Gott es
ins Dasein gerufen hat.16%JF*OFJOTTFU[VOHEFT(VUFOVOEEFT4FJOT


10
11
12

14

16

&SLM½SVOHFO[VN&WBOHFMJVNOBDI.BUUI½VT .U  ;97** 
&SLM½SVOHFO[VN&WBOHFMJVNOBDI.BUUI½VT .U  ;97** 
4DIPMJFO[VN+BLPCVTCSJFG +BL  ;99* 
"VTMFHFOVOE(SÒOEFEFS4DIMVTTSFEFO "VTMFHVOHEFT"SUJLFMT ;**
 ;4** 
&SLM½SVOHFO[VN&WBOHFMJVNOBDI-VLBT -L  ;97*** 
%FWFSBFUGBMTBSFMJHJPOFDPNNFOUBSJVT ;*** ;4*** 
%FWFSBFUGBMTBSFMJHJPOFDPNNFOUBSJVT ;*** ;4*** 
%JFCFJEFO1SFEJHUFO;XJOHMJTJO#FSO ;7** ;4*7 ;-

Gott

OEFU;XJOHMJCJCMJTDICFMFHUJN3ÍNFSCSJFGh"VTJINVOEEVSDIJIO
VOEBVGJIOIJOJTUBMMFTt 3ÍN  XBTGÒSJIOCFEFVUFUNichts ist
ohne Gott.
Diese Gleichsetzung des Guten und des Seins im Begriff des
IÍDITUFO(VUFTIBU"VTXJSLVOHFOBVGEBT7FSI½MUOJTWPO(PUUFTFSLFOOUOJTVOE8FMUWFSTU½OEOJT*TUEBT(ÍUUMJDIFEBT(VUFVOEHJCUBMT
TPMDIFTBMMFNTFJO%BTFJO EBOOJTUBMMFT4FJFOEFHVU%JF4DIÍQGVOH
JTUHVU XFJMEFS4DIÍQGFSHVUJTU7POTJDIBVTHVUJTU[XBS(PUUBMMFJO XFJMFSBCFS2VFMMFVOE6STQSVOHWPOBMMFNJTU LÍOOFOBMMF%JOHF
nicht anders als gut sein.
%FS (FEBOLF JTU HFXBHU  BCFS FS JTU TDIÍO VOE CFEFOLFOTXFSU
4DIÍO XFJM;XJOHMJTFJOFSWFS½OHTUJHUFO(FOFSBUJPOHFHFOÒCFS  EJF
CFTPSHU VN JIS [FJUMJDIFT VOE FXJHFT )FJM KFEFO BVDI NBUFSJFMMFO
Preis zu bezahlen bereit ist, sagen kann: Fürchtet euch nicht vor Gott,
wenn doch alles, was von Gott kommt, gut ist. Gottes Güte kann von
uns gar nicht genug gepriesen werden; sie ist so gross, dass unser Lob
stets kleiner ist.18&TCFEBSGFVSFSSFMJHJÍTFO#FNÒIVOHFOOJDIU VN
NJUEFO8FSLFOFVSFS'SÍNNJHLFJUBVTEFNHFGÒSDIUFUFOFJOFOWFSTÍIOMJDIFO (PUU [V NBDIFO %BT (VUF TUFJHU OJDIU WPO FVDI BVT [V
Gott empor, sondern kommt von ihm her zu euch herab.
Gewagt ist der Gedanke, weil die Wirklichkeit ihm zu widerTQSFDIFO TDIFJOU /VO JTU ;XJOHMJ CFLBOOUMJDI FJO HFTFMMTDIBGUMJDI
und politisch engagierter und kritischer Pfarrer und nimmt in Bezug
auf Unrecht, Korruption und Sünde kein Blatt vor den Mund. Dennoch
lässt er sich nicht und erst recht nicht durch menschliches Handeln
und Verhalten das Urvertrauen in Gottes Güte nehmen. Gott ist für ihn
EBTIÍDITUF(VUVOE will in erster Linie aus seiner Güte erkannt werden.
Bedenkenswert schliesslich ist, dass alles, was ist, weil es sich
Gott verdankt, gut ist, auch in weltanschaulicher Hinsicht. Die GottIFJU BMT EBT IÍDITUF (VU [V CF[FJDIOFO  BVTTFS EFN FT LFJO (VUFT
 ¸CFS%.BSUJO-VUIFST#VDI #FLFOOUOJTHFOBOOU ;7*** 
18 &SM½VUFSVOHFO[VN&YPEVT &Y  ;9*** 
 &SLM½SVOHFO[VN&WBOHFMJVNOBDI.BSLVT .L  ;97** 
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HJCUOPDIHFCFOLBOO JTU;XJOHMJT"CTBHFBOKFHMJDIF'PSNEFT%VBlismus. Wenn alles sein Dasein von Gott empfängt, besitzt das WiderHÍUUMJDIFLFJOF&JHFONBDIU"MMFT XBTCFTUFIU BCFSBVDIBMMFT XBT
geschieht, liegt in Gottes Hand.

Vorsehung
Gott hat alles in seiner Hand.20
"MMFT XBTMFCU WFSEBOLUTFJO%BTFJO(PUU EFNIÍDITUFO(VU;XJOHMJ
führt den Gedanken nun weiter und sagt, dass auch alles, was in der
;FJUOBDIEFS4DIÍQGVOHCJTBVGEFOIFVUJHFO5BHHFTDIJFIU (PUUFT
8JMMFOFOUTQSJDIUVOEWPO(PUUTFMCTU EFNIÍDITUFO(VU BOHFPSEOFU
wird. Das meint Zwingli, wenn er von Gottes Vorsehung spricht.
Unter Vorsehung verstehen wir Gottes Weisheit, die alles voraussieht, aber nicht nur das, sondern die das Vorausgesehene auch anordnet.21;XJOHMJTJFIUJO(PUUOJDIUMFEJHMJDIEFO*OJUJBUPS EFSTFJOFS[FJU
alles erschaffen beziehungsweise alles in Bewegung gebracht hat
primum movens TFJUIFSBCFSEJFHFTBNUF4DIÍQGVOHJISFSFJHFOFO 
JNNBOFOUFO-PHJLÒCFSM½TTU7JFMNFISMFCU XBTWPO(PUUJOT%BTFJO
gerufen worden ist, auch weiterhin nicht aus sich selbst, sondern «in
JINO½NMJDIMFCFO XFCFOVOETJOEXJSt "QH  %FS4DIÍQGFSJTU
BVDIOBDIEFS4DIÍQGVOHBMMHFHFOX½SUJHVOEEBOLTFJOFS7PSTFIVOH
hat alles seinen Fortbestand.
Viererlei lässt sich hervorheben, was diese zwinglische Vorsehungstheologie impliziert.
Der Creator ist erstens auch der Curator: Der Himmel und Erde geNBDIUIBU hM½TTUOJDIUGBISFOEBT8FSLTFJOFS)½OEFt 1T  %BCFJCFUPOU;XJOHMJXJFEFSVN EBTTBVDIEJF&SIBMUVOHEFS4DIÍQGVOH
(PUUBMTEFNIÍDITUFO(VU[VWFSEBOLFOJTU4FJOF(ÒUFCFTUFIUOJDIU

20 "O+PIBOOFT8BOOFS  ;7*** 
21 4FSNPOJTEFQSPWJEFOUJBEFJBOBNOFNB ;7**** ;4*7 

Gott

nur darin, alles ins Dasein zu rufen, sondern, was er einmal erschaffen
hat, das leitet, bewahrt und verwaltet er durch seine Vorsehung immerwährend fort.22 Alles, was lebt, darf demnach damit rechnen, auch am
-FCFOFSIBMUFO[VXFSEFO denn der dich erschaffen hat, der kann und
wird dich sicher auch ernähren. Gottes Vorsehung soll und darf als
seine Fürsorge erkannt und geglaubt werden. Die Güte Gottes, durch
die er alles erschaffen hat, erweist sich als seine Treue.
Gottes Vorsehung schliesst zweitens allen Zufall aus. Gott tut
nichts aufs Geratewohl, sondern mit Grund.24 Er ist der Urheber auch
derjenigen Dinge, die wir unsererseits dem Zufall zuzuschreiben geneigt sind.;XJOHMJWFSUSBVUEBSBVG EBTTEFS4DIÍQGFSTJDIOBDIEFS
&STDIBGGVOH EFS 8FMU VOE BMMFO -FCFOT OJDIU [VSÒDLHF[PHFO IBU 
TPOEFSOTJDIEBSVNLÒNNFSU XBTNJUTFJOFS4DIÍQGVOHHFTDIJFIU
&T XÒSEF KB TPOTU BOTUFMMF WPO (PUUFT 8JMMFO FJOF VOCFSFDIFOCBSF
Schicksalsmacht darüber bestimmen, was sich ereignet an Gutem
VOE #ÍTFN BVG &SEFO VOE BVDI JN QFSTÍOMJDIFO -FCFO %FN ;VGBMM
BVTHFMJFGFSUNÒTTUFBMMFT XBTMFCU ÒCFSBMMVOEKFEFS[FJUEBNJUSFDIOFO EBTTFTJN-FCFOVOEBVG&SEFOBOEFSTIFSBVTLPNNFOLÍOOUF 
als es Gott bestimmt hat. Damit wäre nochmals einem Dualismus das
Wort geredet, der sich mit Gottes Vorsehung nicht vereinbaren lässt.
/VOBCFSereignet sich nichts zufällig oder willkürlich,26 denn Gott hat
alles in seiner Hand und niemand kann uns aus seiner Hand reissen.28
Freilich soll damit nun auch nicht gesagt sein, dass mit der Verlässlichkeit von Gottes Vorsehung, die den Zufall ausschliesst, der alles
bestimmende Wille Gottes voraussehbar wäre. Zwingli erinnert da-

22 &SM½VUFSVOHFO[VS(FOFTJT (FO  ;9*** 
 &SLM½SVOHFO[VN&WBOHFMJVNOBDI.BUUI½VT [XFJUF1BSBMMFMÒCFSMJFGF24

26

28

SVOH .U  ;9*9 
&SLM½SVOHFO[VN1SPQIFUFO+FSFNJB +FS  ;97* 
%FWFSBFUGBMTBSFMJHJPOFDPNNFOUBSJVT ;*** ;4*** 
4FSNPOJTEFQSPWJEFOUJBEFJBOBNOFNB ;7**** ;4*7 
"O+PIBOOFT8BOOFS  ;7*** 
Vgl. Joh 10,28.
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ran, dass wir in Gottes Ratschluss nicht eindringen können. Es muss
deshalb Gottes Vorsehung nicht unbedingt auch unserem Willen entsprechen. All unser Planen und alles was wir tun, bestimmt und ordnet
Gott nach seinem wohlwollenden Willen, auch wenn wir zuweilen etwas
anderes vorgehabt hätten. Gott ist zwar für alles besorgt, handelt aber
nicht immer so, wie wir es uns vorstellen.
Vorsehung bedeutet drittens: Alles kommt gut. Der Gedanke, dass
alles, was von Gott kommt, gut ist, kann unter dem Gesichtspunkt der
HÍUUMJDIFO7PSTFIVOHOVOXFJUFSHFGÒISUXFSEFO8FOO(PUUJOTFJOFS
Güte nicht nur alles erschaffen hat, sondern alles, was nach seiner
Vorsehung geschieht, auch seinem Willen entspricht, dann kann, was
immer sich ereignet, nicht ungut sein, es würde sonst Gottes Willen
nicht entsprechen. Gottes Weisheit tut nichts, was nicht gut wäre,
TBHU FS JN #FSOFS .ÒOTUFS EFO ;VIÍSFSO TFJOFS 1SFEJHU &T NÍHFO
EJFFJOFOPEFSBOEFSOTJDI[VNEBNBMJHFO;FJUQVOLU[ÍHFSOEOPDI
Gedanken darüber gemacht haben, wohin all die reformatorischen
7FS½OEFSVOHFOJO,JSDIFVOE(FTFMMTDIBGUXPIMIJOGÒISFONÍHFO"O
diese gewendet fährt Zwingli in seiner Predigt fort und sagt: Nichts
kann geschehen oder unterbleiben, was Gott in seiner Weisheit nicht zu
ermöglichen oder zu unterbinden und kraft seines Gut-Seins nicht zu einem rechten und guten Ende zu bringen wüsste. Es kommt gut, und
dass es gut kommt, ist eben Gottes Vorsehung zu verdanken. Sein
HBO[FT-FCFOMBOHIBU;XJOHMJBVDIQFSTÍOMJDIBVTEFN(MBVCFOBO
diese allwissende, niemals wankende, allumfassend und stets zum
(VUFOXJSLFOEFHÍUUMJDIF7PSTFIVOHTFJO7FSUSBVFO BMMTFJOF;VWFSTJDIUVOEEJF[VN&SUSBHFOWPO4DIXFSFNCFOÍUJHUF,SBGUHFTDIÍQGU
Er hat in der Vorsehung Gottes wohlwollenden Willen erfahren und
erkannt.
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