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Projekt «Unsere Thesen für das Evangelium»  
 

Was heisst es heute Evangelisch-reformiert zu sein? 
Predigtreihe und Gesprächsabende zu Themen aus der Broschüre  'Mit 40 Themen 
auf dem Weg' 
 
Hinweis: 
Die untenstehende Auflistung  zum Themenschwerpunkt „Was heisst es heute Evangelisch-
reformiert zu sein?“ versteht sich als eine Hilfe zur Zusammenstellung einer eigenen Predigtreihe. 

Zur Vertiefung bietet sich ein Predigtnachgespräch oder ein Erwachsenenbildungsabend an, der 
das Thema der Predigt weiterführt und vertieft. Dazu steht auf der Homepage evang-tg.ch im 
Bereich Downloads/Reformationsjubiläum ein Ablaufvorschlag für ein Gruppengespräch zur 
Verfügung. 

Die A6-Broschüre „Mit 40 Themen auf dem Weg“ kann auf www.ref-500.ch unter Material/Shop 
bestellt werden. 
_______________________________________________________________________________ 

 
Thema 32 :  
Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus christus, ecclesia reformatata semper reformanda, soli 
deo gloria 
 
Was bedeuten diese Begriffe für uns heute?  
Gibt es Unterschiede wie wir sie verstehen und wie sie die Reformatoren verstanden?  
Haben wir etwas Wesentliches aufgegeben, falls es Unterschiede gibt? 
 
+ reformiert, protestantisch, evangelisch? Was ist das? Wie identifiziere ich mich damit? Was 
daran gefällt mir, was weniger? Weshalb? 
+ Wie reformiert bin ich? www.protestantomat.de  
+ Was ist aus dem Reformatorischen / der Reformation gewachsen? Z.B. Soziales Engagement, 
Bildungsbewegung, demokratisches Kirchenverständnis, etc. 
+ Biografien/Werke/Organisationen «damals» - heute (Bsp.) 
 
 
Thema 3: 
 Welche Art Gemeinschaft entsteht durch das Evangelium? 
 
Ulrich Zwingli: «Das ist die christenlich kilch, die gottes wort einigen loset, und sich das allein füren 
und wysen lasst». 
 
Bullinger: Woran kann die wahre Kirche erkannt werden?  
1. Wahrer Glaube und reines Wort Gottes. 
2. Liebe und Unschuld oder Besserung des Lebens. 
3. Beständiges und geduldiges Anrufen des Namens Gottes. 
 

http://www.ref-500.ch/
http://www.protestantomat.de/


Bei der Frage, wie christliche Gemeinschaft entsteht und wächst, greift Bullinger auf die 
traditionellen Stücke der christlichen Unterweisung zurück:  
1.  Glaubensbekenntnis: lehrt den wahren Glauben. 
2. Zehn Gebote: Liebe und Unschuld oder Besserung des Lebens im individuellen und sozialen 

Leben. 
3. Unser Vater: Anleitung zum beständigen und geduldigen Anrufen des Namens Gottes. 
 
Welche Art Gemeinschaft stand Zwingli / Bullinger vor Augen? 
Was bedeuten diese Aussagen heute?  
Sind sie vom Evangelium her zu begründen?  
Welche Gemeinschaft schwebt uns vor? 
Wie und wo entsteht Gemeinschaft bei uns? 
Was ist typisch am Kirchenbild der „evangelisch-reformierten Kirche“? Wie unterscheidet es sich 
vom Kirchenverständnis der römisch-katholischen Kirche? 
 
+ Gemeinschaftsformen der Kirchgemeinde, die bereits bestehen auflisten. 
- Wie können diese genutzt, ausgebaut, aufgewertet, etc. werden? 
- Wie könnten diese auf das allgemeine Gemeinwohl ausgeweitet werden? 
- Was könnten neue Formen sein für das Gemeinwohl (nicht nur der Kirchgemeinde)? 

+ verschiedene Gemeinschaften beleuchten: Tisch/Essensgemeinschaft, Seniorengemeinschaft,  
    Gottesdienst-Gemeinschaft, etc.  
+ Christliche Gemeinschaften/Kommunitäten vorstellen, in den Gottesdienst einladen 
+  Von monastischen Lebensformen bis heutigen Gemeinschaftsformen 
 
Thema 4:  
Ist die evangelische Kirche auch katholisch? 
 
Im apostolischen Glaubensbekenntnis steht (RG 263): Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, 
katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen ...  
Wie ist dies zu verstehen? (katholisch = ‚allumfassend‘) 
Inwiefern sind wir katholisch (aber nicht römisch-katholisch…) ?  
 
+ Die gemeinsamen vorreformatorischen und biblischen Wurzeln wahrnehmen, die uns mit den 
anderen Konfessionen verbinden. 
+ Wie verstehen wir Reformierten uns im Grossen und Ganzen der „Gottesgeschichte“, des   
   Weltgeschehens, etc.? 
+ Wann und wie sehen wir über den Tellerrand der eigenen Gemeinde hinaus? Welche Bedeutung 
haben die Kantonalkirche (Kirchenrat, Synode), der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK 
und die weltweite Ökumene für unser Christ-sein und Kirche-sein vor Ort? 
 
Thema 17: 
Was zeichnet einen evangelischen Arbeitgeber aus? Eine evangelische Gewerkschafterin? Einen 
evangelischen Arbeitslosen, eine evangelische Arbeiterin? Einen evangelischen Rentner? 
 
Welchen Stellenwert haben christliche Werte und christliche Ethik in unserer Gesellschaft? 
Was sind christliche Werte? Wie definieren wir sie? 
 
+ Lebensbilder (Bsp. Albert Schweitzer, Leonhard Ragaz, …) 
+ „christliche“ Prinzipien, Regeln: woher stammen sie, sind sie im Licht der „Reformation“ noch   
   gültig? Braucht es „Reformation“, neues Verständnis? 
+ Auf welchem Boden entstanden die Menschenrechte? Wie werden sie begründet? 


