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Curriculum vitae 

 

Wenn ich im Folgenden einige Züge aus meinem Leben bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt darlegen 

soll, so möchte ich dies unter der Voraussetzung tun, die die Grundlage der Beschäftigung mit 

Theologie und christlicher Kirche bildet. Diese ist das reformatorische Prinzip: Dass nichts 

Menschliches, nichts Erlebtes Eigengewicht besitzt, sondern einzig das objektive Recht Gottes1, 

das, ohne unser Zutun, allein durch den Glauben, bleibende Lebenswerte schenkt und wirkt. Diesen 

Gedanken empfinde ich als das wesentliche, tragende und befreiende Moment für jedes persönliche 

Leben, für das theologische Studium und für die Verkündigung. 

Geboren wurde ich am 27. Juni 1901 in Uetikon a/See. In dieser Gemeinde, die bis heute der 

Wohnort meiner lieben Eltern geblieben ist, besuchte ich die Primar- und Sekundarschule, von der 

ich dann an die Realabteilung des kantonalen Gymnasiums in Zürich übertrat. Da ich mich erst kurz 

vor der Maturität gegen eine frühere Neigung zur Medizin zum Theologiestudium entschloss, 

musste ich die Erlernung des griechischen und Hebräischen nachher noch nachholen. Zwei Seme-

ster widmete ich während  
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dieser Zeit auch der Erwerbung des zürcherischen Primarlehrerpatentes an der philosoph. Fakultät. 

Im Sommer 1921 musste ich wegen Krankheit aussetzen, sodass ich erst drei Semester nach der 

Maturität das theologische Studium beginnen konnte. Ein Semester blieb ich noch in Zürich; für die 

folgenden drei vorpropädeutischen wandte ich mich nach Basel, wo ich im Alumneum wohnte. 

Nach dem Propädeutikum blieb ich noch ein Semester in Basel, um mich für die zwei letzten 

wieder der heimatlichen Universität zuzuwenden. 

Die ersten Anregungen für die spätere, allerdings ganz frei gewählte Richtung meines Studiums 

erhielt ich vor allem in meinem Elternhause, sodann in der Schule, Kirche und in Jugendgruppen. 

Wenn ich mein bisheriges Studium überblicke, so fällt es mir schwer, in kurzen Worten einen 

Gesamteindruck wiederzugeben. Trotzdem der äussere Gang ziemlich ruhig verlief, darf ich mich 

an äusserst mannigfaltige und interessante Erlebnisse erinnern, die in der Hauptsache die 

Auseinandersetzung mit theologischen Problemen und praktische Tätigkeit in einer Jugendarbeit 

betrafen (Blaues Kreuz Basel mit Ferienlager). Sie sind mir bleibend wertvoll, vor allem da ich 

vieles mit lieben Freunden gemeinsam durcharbeiten 
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durfte. Freundschaft ist für den Theologen doppelt wertvoll, denn Denken und Glauben wird in der 

theologischen Arbeit mehr als irgendwo zum persönlichen Kampf, der das Innerste angreift. 

Gemeinschaft aber hilft klären und finden. Da befindet man sich dem Nächsten gegenüber, und man 

weiss, dass man auch anderen der Nächste ist. Dies empfand ich manchmal geradezu erlösend, weil 

ja doch die Vorlesungen und die theologische Arbeit oft so sehr gegenständlich-sachlich, 

unpersönlich sind. Man redet von Erlösung, von Individualethik, von Gott und Verantwortlichkeit – 

                                                 
1 Ernst Bindschedler benützt griechische Bezeichnungen, die hier des Verständnisses wegen auf Deutsch übersetzt 

wurden. 
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von Fragen, an denen jedes Menschenleben buchstäblich hängt, in ruhig objektivierender 

Beleuchtung. Ich glaube, dass die meisten Theologen bewusst oder unbewusst dieses (vielleicht 

mehr oder weniger notwendige?) fatum des Universitätsbetriebes als einen schweren Druck 

empfinden: Die Distanz zwischen Person und Problem, zwischen Dozent und Student – zwischen 

Wissenschaft (d.h. rein gegenständlicher Betrachtung) und verbindendem Glauben. – Dies ist aber 

nur die eine Seite. Es wäre undankbar, wollte ich nicht auch die andere nennen: Dass ich dankbar 

vieler wertvoller Anregungen gerade aus Vorlesungen gedenke, die sich mehr im Stillen ins 

Persönliche umwandten. Auch die persönlichen Unterredungen 
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mit Professoren an Abenden, auf Spaziergängen und bei Besuchen, ganz besonders auch während 

der Zeit, da ich in Basel im Kantonsspital war, haben sich mir unauslöschlich eingeprägt. Da habe 

ich vieles für die Deutung von Theologie und Leben gelernt. – Ich kann nicht leicht ein spezielles 

Fach nennen, dem meine besondere Vorliebe gehört. Anziehend war für mich eben immer die 

Theologie als Ganzes: Biblische Theologie, wichtigste Erscheinungen der K. Gesch. und 

Systematik. Am ehesten könnte ich die neutestamentliche Theologie nennen. Mit Philosophie habe 

ich mich auch sehr intensiv beschäftigt, obschon mein Kollegienheft nicht viel davon zeugt. Wenn 

ich ja nicht Theologe wäre, müsste ich Philosophie fürs Leben treiben; aber vielleicht auch daran 

verzweifeln. Ich empfand es immer als grossen Mangel, dass wir als christliche Theologen und 

spätere Verkündiger des Wortes bei Professoren Philosophie und Psychologie studieren sollen, die 

nicht die geringste Ahnung davon haben, was Offenbarung, Gottesglaube, reformatorischer Glaube 

ist und sich dennoch oft genug ein nur zu vages und spekulatives Urteil anmassen über die 

sogenannten «homines religiosi». Ich sage dies nicht etwa aus Ablehnung des  

 

Seite 5 

 

Philosophiestudiums; es war mir dassele für die systematische Theologie als Vorbereitung sehr 

wichtig; und es wird dies auch immer sein, vorausgesetzt, dass die andere Vorbedingung, der 

Glaubensrealismus der christlichen Überzeugung, nicht fehlt! 

In meinen letzten zwei Semestern hatte ich Gelegenheit, mich eingehender mit der Dogmatik zu 

befassen. Von der scharfsinnigen Auseinandersetzung mit den wichtigsten philosophischen Fragen 

durch Prof. Brunner habe ich manches gelernt, vor allem für die grundlegenden Gedanken über 

Offenbarung; wenn schon ich von Basel herkommend, oder besser seit meiner prinzipiellen 

Entscheidung zur Theologie dem Neuen in Zürich mit relativer Selbständigkeit gegenübertrat. 

Ich melde mich nun zum theoretischen Staatsexamen mit dem Bewusstsein, dass jetzt die 

vertiefende Arbeit auf allen Gebieten der Theologie erst eigentlich anfangen sollte. Dennoch macht 

sich der Wunsch nach dem Praktischen geltend. Nicht weil ich von einer Flucht in «praktischer 

Betätigung» an sich das Heil erwarte; ich möchte keinen prinzipiellen Unterschied zwischen 

Theorie und Praxis statuieren, auf jeden Fall nicht zwischen Theologie und Praxis. Aber es ist trotz 

drückender Verantwortung mein sehnlichster Wunsch, jetzt bald in die 
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Arbeit der Verkündigung einzutreten, die ich am liebsten im Sinne eines Missionsdienstes auffassen 

möchte. Freilich empfinde ich es als nötig, weiter in enger Fühlung mit der Theologie zu bleiben, 

und auch die Studien, so weit die Zeit reicht, noch etwas ergänzend fortzusetzen. Von 

Abgeschlossenheit ist ja nicht die Rede. Doch darf ich am Schluss des regelmässigen 
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Universitätsstudiums, was die zentralen Hauptpunkte der Verkündigung des Evangeliums anbetrifft, 

mit einer gewissen Zielbewusstheit und Freude der kommenden Tätigkeit entgegensehn. 

 

Ernst Bindschedler 

Cand.theol. 
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