
as Christentum feiert sozusagen zwei-
mal Geburtstag – an Weihnachten die
Geburt des Jesus von Nazareth – und
an Ostern die Wiedergeburt der christ-

lichen Kirche. Denn eigentlich hätte man erwar-
ten können, dass die Jüngerinnen und Jünger sich
nach der Verurteilung und Kreuzigung ihres
friedlichen Messias verzweifelt abwenden wür-
den. Aber die Ostererfahrungen begründeten die
Kirche neu, die wunderbare Botschaft von der
Überwindung des Todes durch Gott selbst – die
Auferweckung. Und so ist Wiedergeburt immer
wieder ein Thema christlicher Kirchen gewesen.

Im nächsten Jahr 2017 wird 500 Jahre Reforma-
tion gefeiert – immerhin ein halbes Jahrtausend,
das die reformatorischen Kirchen feiern können.
Ob Luther nun 1517 seine 95 Thesen gegen den
Ablass wirklich eigenhändig an die Türe der
Schlosskirche in Wittenberg gehämmert hatte, ist
nebensächlich, angesichts der Tatsache, dass die
geistigen Hammerschläge dieser Thesen einen
immensen Nachhall gefunden haben.

Die Welt hat sich aufgrund der Reformation Lu-
thers in Deutschland und der eigenständigen Re-
formation Zwinglis und Calvins in der Schweiz
tiefgreifend verändert. In Windeseile fanden die

reformatorische Thesen Verbreitung, sie wurden
gedruckt und begeistert aufgenommen, weil sie
ganz unterschiedlichen Reformbewegungen in
Europa einen gemeinsame, befreiende und neue
Perspektive gaben: die evangelische Botschaft
von der Freiheit des Christenmenschen.

Die Zeit scheint reif gewesen zu sein für diese Re-
naissance (Wiedergeburt): Die Bewegung des Hu-
manismus hatte schon vorgearbeitet mit ihrem
Slogan «ad fontes!» (zurück zu den Quellen!). He-
braisten wie Reuchlin studierten den hebräi-
schen Urtext des Alten Testaments. Erasmus von
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Rotterdam hatte die griechischen Handschriften
des Neuen Testamentes verglichen und 1516 eine
erste gedruckte Ausgabe des Bibeltextes heraus-
gebracht – eine Grundlage für Luthers deutsche
Übersetzung.

Interessierte lasen erstmals seit langem wieder
Platon und andere Philosophen, man entdeckte
die Antike neu. Die Technologie des Buchdrucks
verbilligte und beschleunigte die Vervielfältigung
der Bücher – und so wehte in den Städten Euro-
pas die köstliche Luft der Freiheit. Gewiss, wie
bei allen radikalen Bewegungen kam es auch zu
Konflikten und Exzessen (der Bildersturm und
die Bauernkriege). Und doch: Mit der Reforma-
tion wurde der europäische Geist neu formatiert.

Seltsam deshalb, mit wie wenig Freude hierzulan-
de die Vorbereitungen zu den Reformationsfeiern
angelaufen sind: Pfarrer, die vor allem über die
«Schattenseiten der Reformation» reden, ein rö-
mischer Kardinal, der Bussübungen für angemes-
sener hält als gemeinsames Feiern – als hätte
nicht auch die katholische Kirche durch die Re-
formation einen mächtigen Impuls zur Erneue-
rung gewonnen. Natürlich sollten Reformations-
feiern nichts mit antikatholischen Ressentiments

zu tun haben, sondern mit der Freude, dass der
helle Klang der biblischen Botschaft von der Be-
freiung und Erneuerung des Menschen wieder
hörbar geworden ist.

Man kann die Reformation als eine Bildungsbe-
wegung beschreiben: Luthers Bibelübersetzung
hat vielen Menschen Zugang gegeben zu den
wichtigsten Texten ihrer eigenen Religion. Kurz
darauf hat Zwingli in Zürich damit begonnen, im
Chorraum des Grossmünsters das Alte Testament
zu übersetzen, die schwierigen Stellen zu erklä-
ren und in kurzen Predigten ihren Sinn fürs heu-
tige Leben zu erläutern.

Und auf der anderen Seite der Limmat übersetzte
der Reformator im Fraumünster das Neue Testa-
ment aus dem Griechischen – und dies übrigens
nie alleine, das war immer Teamarbeit. So ist die
Zürcher Bibel entstanden und 1531 bei Froschau-
er gedruckt worden. Und deshalb sollte man ein-

mal versuchen, all die Vorurteile gegenüber der
Reformation und dem «zwinglianischen Geist» zu
revidieren: Wie oft hört man von «zwingliani-
scher Enge», Sparwut, Kultur- und Theaterfeind-
schaft, man hat Zwingli sogar mit einem Taliban
verglichen. Aber er war keineswegs ein kulturlo-
ser Banause. Vielmehr hat er zu einem Stück von
Aristophanes die Begleitmusik geschrieben.

Und auch wenn er die Orgeln aus den Kirchen
verbannt hat, so keineswegs aus Hass auf Musik!
Zwingli selbst war ein guter Musiker, beherrschte
alle Renaissance-Instrumente, ja, er hat die erste
Musikschule in Zürich gegründet. Vielleicht ge-
lingt eine Wiedergeburt unserer christlichen Kir-
che, wenn wir selbst diese Vorurteile überwin-
den und diese mit der Reformation verbundene
Renaissance mal ein bisschen feiern.

95 Hammerschläge mit Nachhall
GASTKOMMENTAR zu Ostern mit einem Blick voraus – auf 500 Jahre Reformation

Der Pfarrer am Fraumünster Zürich,
1956 geboren, ist in Basel und in Rie-
hen BS aufgewachsen. Er ist im Vor-
stand der Karl-Barth-Stiftung und der
Stiftung Nietzsche-Haus Sils Maria.

Niklaus Peter
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«Seltsam, wie wenig
Freude bisher für die
Reformationsfeiern
aufgekommen ist.»

«Alle die Vorurteile
gegenüber der
‹zwinglianischen
Enge› sollte man end-
lich überwinden.»

ANSICHTSSACHE von Max Dohner

Kirchen im porösen Fels, zu besichtigen in Kappadokien, in der Tür-
kei. Dörfer, die darum herum ebenfalls in Tuffgestein gehauen wur-
den, heute kaum mehr bewohnt – aus Sicherheitsgründen. Die Ber-
ge boten Christen Schutz zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhun-
dert. Zuerst waren Einsiedler da; Behausungen, ganze Städte wur-
den später gebaut. Wie muss den Christen das Leben und die Welt

hier vorgekommen sein? Isaurier fielen ein, Hunnen, Perser, schliess-
lich Araber ... Drei Jahrhunderte lang sich verstecken, auch unterir-
disch. In Anlagen, worin wegen der Lüftung, wegen des Wassers die
Lebenserwartung kaum dreissig Jahre betrug ... Dann endlich eine
Blüte unter byzantinischer Herrschaft. Und heute Unesco-Weltkultur-
erbe, Stätte für den Einfall von Touristen. FOTO: MAD.
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ndlich Play-off-Zeit im Schweizer Eis-
hockey. Was vorher war, spielt keine
Rolle mehr. Es zählt nur noch das

hier und jetzt. Keine Mannschaft be-
herrscht dieses Spiel so perfekt wie der SC
Bern. Meisterhaft gelang es den Mutzen,
die Spannung in der drögen Quali bis zum
Schluss aufrechtzuerhalten. Viele glaubten,
die stolzen Hauptstädter würden es nicht
einmal in die Runde der letzten Acht schaf-
fen. Noch nie etwas von Taktik gehört?

Alles nur Show. Das Stadion war voll, die
Menge tobte. Die wahren Saiten ziehen
meine Lieblinge erst jetzt auf. Grossartig,
wie zuerst die ZSC Lions, immerhin Quali-
fikationssieger, in nur vier Partien schach-
matt gesetzt wurden. Phänomenal nun,
wie sich die Mannen von Arno Del Curto,
dem scheinbar schlausten Trainer auf
Schweizer Eis, die Zähne an den Bernern
ausbeissen. Es tut einem fast schon ein
bisschen leid. Der wahre Held heisst Lars
Leuenberger, brutal unterschätzter Trainer
des SC Bern. Heute Samstag geht für den
HCD die Saison zu Ende. Schöne Ferien,
Kameraden. Wir hingegen stehen im Final.
Soll kommen, wer wolle. Meistertitel. Eine
geniale Story. Danke, Lars.
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✒ Stefan Schmid

Die geniale Show
des SC Bern
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er Osterhase hat angerufen. Er
hat keine guten Nachrichten für
uns. Er bat mich, die anstehen-
den Veränderungen im Dienst-

leistungssektor «Osterhase» wie folgt zu
kommunizieren.

1. Eine gründliche Kosten-Nutzen-Analyse
der Dienstleistung «Osterhase bringt
Schoggi-Osterhasen, Eier und andere Über-
raschungen und versteckt sie im Garten»
hat ergeben, dass der Osterhase schon seit
Jahrhunderten eine defizitäre Einrichtung
ist. Leider wurde das erst jetzt in der gan-

zen Tragweite erkannt. Drastische Spar-
massnahmen unumgänglich. Sie werden
unverzüglich umgesetzt.
2. Da Einsparungen beim Personal nicht
möglich sind, kann die Dienstleistung «Os-
terhase» nur noch in reduzierter Form an-
geboten werden.
3. Konkret bedeutet dies, dass der Osterha-
se sein geografisches Tätigkeitsgebiet ein-
schränkt und auf sogenannte österliche
«Egg-Spots» konzentriert. Die «Egg-Spots»
befinden sich in ausgewählten Tankstel-
len-Shops, verteilt auf alle Regionen des
Landes, mit genügend Parkplätzen, WCs
und etwas Auslauf für die Kinder. Wer vor-
her im Internet ein Zeitfenster gebucht hat,
kann unbeschwert während sieben Minu-
ten im «Egg-Spot» die vom Osterhasen ver-
steckten Köstlichkeiten suchen. Der Oster-
hase ist überzeugt, dass mit dieser kunden-
freundlichen Massnahme, die ähnlich in
der Wirtschaft oft und erfolgreich einge-
setzt wird, alle glücklich sind.
4. Der Brauch des Osterhasen ist für das
Schweizer Kulturleben eindeutig «too big
to fail». Deshalb erachtet es der Osterhase
als unabdingbar, dass der Staat die Institu-
tion «Osterhase» nachhaltig finanziell un-
terstützt. Oder eventuell auch aufkauft.

So weit die Mitteilung des Osterhasen.
Fröhliche Ostern!
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