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„Schatten der Reformation“ Predigtreihe im St. Peter    
 
5.Teil, 30. September 2018 
 
1.Buch der Könige Kapitel 19 
Es gibt Momente, da sind wir wie der Prophet in der Wüste erschöpft, 
ratlos, ermattet, körperlich, seelisch ausgebrannt, uns selber fremd 
geworden, ist es, wie wenn wir zu den Menschen, zu uns selber, zu Gott 
keine Verbindung mehr hätten. Und doch sind wir noch da, und die 
Menschen um uns herum auch, und Gott? 
Natürlich nicht fassbar, nicht beweisbar, nicht sichtbar und doch da, 
in der Stille, im Flüstern des Windes, wie es Elia auf dem Berg erfährt, im 
Geist, der weht, wo er will... 
Psalm 103: 
„Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über 
alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für Gebilde sind; er denkt 
daran: Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des 
Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß 
von ihr nichts mehr. Aber die Liebe Gottes dauert ewig“ 
 
Liebe Gemeinde, 
„fährt der Wind darüber, ist die Blume des Feldes dahin“. Diese Worte 
erinnern an den Titel  der Romans, an den Film „Vom Winde verweht“. 
Er handelt vom Bürgerkrieg der amerikanischen Südstaaten von den 
harten Arbeitsbedingungen auf den Baumwollfeldern – es ist ein raues 
Leben und die Hauptfigur, eine junge Frau, wird vom Schicksal 
geschüttelt. Wie im Psalm heisst es nicht „Schicksal“, sondern „Wind“,  
die raue Wirklichkeit des Lebens: Enttäuschung, das Verlassenwerden, 
Lieblosigkeit, Einsamkeit, eben der raue Wind der Lebenswirklichkeit.  
 
Das Schicksal, der raue Wind 
Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes.  
Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der raue Wind bewegt etwa auch 
die Wolken, transportiert lebenswichtiges Wasser. Kommt ein Tiefdruck-
gebiet, steigt die Luft, sie kühlt sie sich ab, kann die Feuchtigkeit nicht 
festhalten: es regnet. Eine Wetterlage, die  diesen Sommer bei uns 
ausgeblieben ist. Es fehlte der raue Wind, der die Wolken bewegt, Leben 
schafft...Wind – Symbol für das Wirken Gottes, darin die Macht des 
Schicksals enthalten ist, das Leben und das Sterben, was uns umtreibt, 
auch all das Negative, die Angst, was unser Dasein einengt. 
Der Psalm sagt zusätzlich, sozusagen antizyklisch, dass die Liebe 
Gottes ewig dauert. Mitten im rauen Wind gibt’s ein Stück Ewigkeit. Ein 
Moment von Freiheit. Was im Leben, in der Geschichte höchstens für 
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kurze Zeit erscheint, dann gleich wieder verschwindet, kaum fassbar, 
meist erst im Nachhinein verständlich. 
 
Mitten im rauen Wind eine Stück Ewigkeit 
Wie das Aufflackern des freien Glaubens in der Zeit der Reformation – 
nur für einen Moment, völlig unzeitgemäss damals. Fährt der Wind 
darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. 
Vom Winde verweht  - ja es war der raue Wind der Zeit, der den freien 
Glauben bald wieder wegblies.  
Wie beim arabischen Frühling, nach dem Aufflackern der Freiheit 
kam schnell die Zeit der Repression, die lange Zeit Restauration. 
Zeitgemäss war bereits in der Zeit der Reformation die Praxis, dass man 
die Opposition gefügig machte, in Gottes Namen in der Limmat 
versenkte, in Genf auf dem Scheiterhaufen verbrannte. 
Beim Reformationsjubiläum fällt auf dass es zwar viele Aktivitäten gibt, 
dass das Bemühen gross ist, die Reformation zu feiern, zu aktualisieren,  
dass es meist entweder kircheninterne oder dann rein kulturelle 
Veranstaltungen sind und dass die Frage wird kaum je wirklich gestellt 
und diskutiert wird, was denn heute zeitgemäss ist und wo der freie 
Glaube heute unterdrückt, verschwiegen, verdrängt, oder gar verraten 
wird. 
 
Neue Wege zu einer neuen Reformation 
So brauchte es eigentlich nicht mehr Aktivitäten, es brauchte frischen 
Wind, weniger Reformationsjubiläum, sondern neue Wege und Zugänge 
zu einer neuen Reformation, wenn Reformation bedeutet, Missstände 
benennen, und sich auf den Kern konzentrieren. 
Ich denke, dass eine geistliche Erneuerung heute nicht über die 
Institution geht, also nicht von oben kommt, sondern von der Basis, von 
Menschen, die sich aufs Wesentliche besinnen, Missstände benennen, 
zum Wesentlichen gehört das Emotionale. Dazu haben wir nun die 
Kunstinstallation von Vanessa Billy, anstelle der beiden Leuchter die 
Glaskörper, stilisierte Tränen, Tränen der Freude, Tränen der Trauer. Ein 
Nachteil: Das Lichtspiel kommt erst bei Dunkelheit zum Tragen. Unter 
Tags muss man es symbolisch sozusagen nehmen. 
 
Emotionen zeigen – nicht die Stärke der Reformierten 
Tränen, Emotionen, Gefühl, Mitgefühl, die eignen Empfindungen 
zulassen, die menschlich-allzumenschlichen Regungen ernst nehmen 
und ausdrücken,  das ist nicht unbedingt die Stärke der Reformierten. 
So wie Wind unser Dasein möglich macht, bewegt, umtreibt und als 
Schicksalsmacht über unser Leben hinwegfegt, manchmal Schwung 
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bringt, manchmal alles durcheinanderbringt, so weht der Geist, wo er 
will...allerdings so, dass er uns mitnimmt und beseelt – emotional, die 
Kraft der Liebe, was wir spüren können, nicht nur was wir glauben 
sollten. Wie bei der Taufe: was uns Daseinsberechtigung gibt, was uns 
vermittelt: so wie du bist, bist du erwünscht. Diese Stimme ist nicht laut 
und mächtig wie ein Tornado. Wir glauben nicht an einen Gott, der 
wahllos über alles dahinfährt wie ein Sturm, schicksalhaft Leben wählt 
und vernichtet. 
 
Dem Geist nachspüren, bis er uns seine Kraft gibt 
"Geh auf den Berg !“ Sprach Gott zu Elia: „Da will ich mich zeigen.“ 
Zuerst kam ein gewaltiger Sturm. Aber Gott war nicht im Sturm. Als der 
Sturm sich gelegt hatte, bebte die Erde, doch auch im Erdbeben war er 
nicht. Dann kam Feuer, aber Er war auch nicht im Feuer. Zuletzt spürte 
Elia einen leichten Wind-Hauch. Da verhüllte er sein Angesicht und hörte 
Gottes Stimme. Im fast stillen, ruhigen Windhauch. Da steckt die Kraft, 
es ist der frische Wind, den wir brauchen als Einzelne, als Gemeinschaft, 
der uns Leben schenkt und Daseinsberechtigung, Schwung, Ausdauer. 
Liebe Gemeinde, 
darum feiern wir Gottesdienst taufen, singen, beten, musizieren, 
geniessen die Stille, denken nach über Gott und die Welt und uns selber, 
dass wir nicht nur dem Schicksal ausgeliefert sind, dem rauen Wind, der 
uns durchs Leben weht, „Vom Winde verweht“, sondern, dass wir uns 
darin üben, Raum und Zeit zu gewinnen, um auf den Windhauch zu 
achten, auf die Stimme, die uns sagt, wer wir sind, dass es uns braucht,  
dass es auf uns ankommt.           

Amen. 
 
  
	


