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«Grandioser Theologe, 
  Politiker & Diplomat»

Zeitpunkt: In der Stadt Zürich sind die Re-
formierten heute eine Minderheit. Gibt es 
trotzdem Grund zum Feiern?

Christoph Sigrist: Ja, sicher. Die Kirche ist ein 
wichtiger Pfeiler der Gesellschaft und leistet 
wertvolle Dienste. In einer individualisierten 
Gesellschaft tut man sich mit Institutionen 
schwer. Die Leute wollen heute keinen verord-
neten Glauben mehr, aber viele sind auf der 
Suche nach Spiritualität und nach religiösem 
Empfinden. Das Grossmünster in Zürich wird 
täglich von bis zu 3000 Personen besucht. Dar-
unter sind auch Orthodoxe, Juden, Buddhisten 
und Muslime, für die die Kirche ein einladen-
der Sakralraum ist. Die Kirche als heiliger Ort 
ist nach wie vor ein magischer Anziehungs-
punkt. Das ist ein Grund zu feiern.

Was bedeutete Ihnen die Leistung des Zürcher 
Reformators Zwingli?

Er war nicht nur ein grandioser Theologe, son-
dern auch ein Politiker und Diplomat. Die Re-

formation legte zum Beispiel auch die Grund-
lage für unseren heutigen Sozialstaat. Zwingli 
wusste, dass er die Zürcher Kirche nur erneu-
ern konnte, wenn es ihm gelingt, die Mehrheit 
der Menschen hinter sich zu bringen. Zugute 
kam ihm dabei, dass er sich nicht in Details 
verlor, sondern die Dinge in fünf Worten auf 
den Punkt bringen konnte – auch in seinen 
Predigten. 

Wie brachte er die Leute für die Reformation 
hinter sich? 

Er stellte nicht gleich alles auf den Kopf. Als 
Sohn eines Gemeindeammanns aus Wildhaus 
im Toggenburg hatte er Vertrauen in die Ins-
trumente der Staates und der Gesellschaft. Als 
ihm die Zürcher Obrigkeit sagte, er habe mit 
der Erneuerung der Kirche zwar Recht, die 
Zürcher seien aber noch nicht reif dafür, führte 
er die Messe noch eineinhalb Jahre nach al-
tem Ritus weiter. Dann gab ihm die Obrigkeit 
grünes Licht für die Reformation. Diese war 

– im Unterscheid zu Luther – eine städtische 
Reformation der Obrigkeit. Als Theologe war 
sich Zwingli bewusst, dass die Instrumente der 
Reformation die Obrigkeit, der Staat und die 
Gesellschaft sind.  

Heute gibt es Stimmen, die sagen, die Kirche 
solle sich nicht in Politik einmischen. Was 
hätte Zwingli dazu gesagt? 

Das hätte er sich nicht gefallen lassen. Für ihn 
war das Evangelium öffentlich, die Kirche 
deshalb auch politisch. Der Glaube des ein-
zelnen Bürgers war für ihn nicht Privatsache, 
sondern hatte öffentliche Relevanz. Als sozial-
liberaler Theologe beinhaltete der Glaube für 
ihn auch Verantwortung für die Schwächsten 
der Gesellschaft. Das zeigte sich in der ersten 
Armenverordnung, die er am 15. Januar 1525 
in Kraft setzte. Zwingli hat nicht auf den Sozi-
alismus gewartet, sondern setzte seine eigene 
Sozialordnung um.

 zurück in die Stadt, um den Kranken 
und Sterbenden beizustehen. Dabei infizierte 
er sich selbst. Nach seiner Genesung schrieb er 
das Pestlied. Es ist das eindringliche Zeugnis 
eines Christen im ausgehenden Mittelalter, der 
in seiner existenziellen Not Gott anruft. 

Übrigens: Zwingli liebte den Wein und die 
Wurst – er ass gerne und gut. Das legendä-
re Wurstessen während der Fastenzeit bei 
dem Drucker Christoph Froschauer, bei dem 
Zwingli zugegen war, stellte den Auslöser 
für die Reformation dar. Zwingli verfasste 
anschliessend seine erste reformatorische 
Schrift gegen das Fasten der römischen Kir-
che: «Von Erkiesen und Freiheit der Speisen». 
Daneben war Zwingli – eine Grundvoraus-

setzung für sein Wirken – auch ein begna-
deter Kommunikator. Heute würde er wohl 
ein Medienunternehmen gründen und über 
Push-Nachrichten Follower auf seine Mission 
mitnehmen. 

Ob Zwingli Freude am heutigen Zürich hät-
te? Die Stadt ist heute alles andere als calvinis-
tisch geprägt. Katholiken sind in der Mehr-
heit. Und jedes Wochenende strömen über 
hunderttausend Menschen nach Zürich, um 
sich zu amüsieren. Hier gibt es die Schwulen-
heirat, die Streetparade und zahlreiche Clubs, 
die dem Hedonismus huldigen. Erst mit der 
Liberalisierung des Gastgewerbes im Jahr 
1998 wurde die Polizeistunde aufgehoben. 
Heute ist Zürich ein europaweit bekanntes 
Ausgeh-Mekka.  

Wie Huldrych Zwingli die Reformation schaffte. Für Christoph Sigrist (53), Botschafter des Zürcher 
Reformationsjubiläums und Pfarrer am Grossmünster, der Wirkstätte des Reformators, ist klar: 
Zwingli ist auch 500 Jahre nach der Reformation hochaktuell. Mit ihm sprach   Philippe Welti

Porträt Ulrich Zwingli, etwa 1531, wikimedia
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Weiterführende Literatur zu Zwingli

Peter Opitz: Ulrich Zwingli – Prophet, Ketzer,  
Pionier des Protestantismus. Theologischer Verlag 
Zürich, 2015

Franz Rueb: Zwingli – Widerständiger Geist mit politi-
schem Instinkt. Verlag Hier und Jetzt, 2016

Diarmaid MacCulloch: Die Reformation 1490 – 1700. 
Verlag dtv, 2008

Zwingli hat einst das Betteln verboten. Hatte 
er kein Herz für die Armen? 

Bettler wurden in der Geschichte immer wie-
der vertrieben oder instrumentalisiert. Beides 
verabscheute Zwingli, da es nicht christlich-re-
formiertem Denken entsprach. Vor der Refor-
mation waren Bettler Bittsteller und Abhängi-

ge, die von der Kirche für ihre Zwecke benutzt 
wurden. Für Zwingli hatten der Schutz und 
die Freiheit des Menschen einen ganz grossen 
Stellenwert. Zwingli hat zwischen echten und 
unechten Armen unterschieden. Erstere wur-
den unterstützt, letztere waren die faulen Müs-
siggänger, die in Arbeitsprogramme kamen.

Würde Zwingli syrische Flüchtlinge aufnehmen?
Damals gab es keine Flüchtlinge anderer Re-
ligionen in der Schweiz. Zwingli kannte diese 
Situation also nicht. Aber für ihn war klar, dass 
man diejenigen, die in Not sind, aufnimmt. In 
der Helferei des Grossmünsters hat Bullinger, 
der Nachfolger Zwinglis, reformierte Flücht-
linge aus Lugano aufgenommen. Auch heute 
engagieren wir uns dort diesbezüglich.

Zwingli war ein Bergler. Was hat er aus dem 
Toggenburg nach Zürich gebracht?

Sein Gespür für die Genossenschaftskultur, mit 
dem er der Reformation zum Durchbruch ver-
half. Wenn man in den Selun hinaufgeht, sieht 
man heute noch, was ihn geprägt hat: die demo-
kratische Zusammenarbeit, wie sie in den Alp-
genossenschaften seit jeher lebt wird. Dann hat 
ihn auch die Toggenburger Musikkultur geprägt. 
Zwingli war ja sehr musikalisch, komponierte 
und spielte Hackbrett sowie weitere Instrumente. 
Sein berühmtes Lied «Herr, nun selbst den Wa-
gen halt!» ist heute noch im Kirchengesangsbuch. 
Wir verdanken der Alpsteinkultur viel. Deshalb 
sollten wir ihr auch die Wertschätzung entge-
genbringen, die sie verdient.

Gibt es eine Eigenschaft Zwinglis, die Sie ger-
ne haben würden?

Ich schätze seine demütige und musikalische 
Seite. Mit Weggefährten hat er sechs Jahre lang 
an der Bibelübersetzung gearbeitet. In der Vor-
rede allerdings erwähnte er sich selbst nicht. Er 
wusste, dass es andere vielleicht noch besser 
hätten machen können. 

Christoph Sigrist, 
Botschafter des 
Reformationsjubi-
läums und Pfarrer 
am Grossmünster, 
lehrt Diakoniewis-
senschaften an der 
Universität Bern. 
Er lebt in Zürich, ist 
verheiratet und hat 
zwei Söhne.

Fromme Christen und Zürcher Banken – 
Hand in Hand

Die Begründer der Zürcher Orthodoxie und 
des Finanzplatzes Zürich waren eng mitein-
ander verbandelt. Johann Jacob Leu (1689–
1768), ein bibelfester Christ, gründete die erste 
Zürcher Bank. 1786 kam die erste Privatbank, 
Usteri, Ott, Escher & Cie. hinzu. 1805 die Pri-
vatbank Rahn + Bodmer, die bis heute von 
Familien geführt wird, aus denen berühmte 
Theologen hervorgingen. Auch die 1926 ent-
standene Bank Vontobel hält den calvinistisch-

zwinglianischen Geist hoch. Ehrenpräsident 
Hans Vontobel pflegte noch im hohen Alter 
mit dem Tram zur Arbeit zu fahren. Und sein 
Enkel Hans-Dieter bekennt auch öffentlich, 
was ihn antreibt: Als studierter Jurist lese er 
die Bibel wie ein Gesetzbuch, sagt der gläubige 
Christ. Angesichts der «Unfähigkeit, mit eige-
nen Werken Gott zu gefallen», gehe es deshalb 
bei der täglichen Lektüre darum, «den eigenen 
Zustand zu erkennen». PW


