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Transkript 
 
Bericht über die Zeit vom Okt. 1925 bis März 1926, als Ergänzung des Lebenslaufes vom 
Herbst 1926, zu Handen der theol. Konkordatsbehörde. 
 
Der äussere Gang meines prakt. Semesters hat bis heute einen ruhigen, normalen Verlauf 
genommen. Nachdem ich letzten Herbst zur notwendigen Erholung einige Tage im Tessin 
verbracht hatte, trat ich am 26. Okt. 1925 bei Herrn Pfarrer Kappeler in Zollikon ein, wo ich auch 
bis zu Ende dieses prakt. Semesters bleiben werde. Ich bin Herrn Pfarrer Kappeler sehr dankbar 
für die ausserordentlich günstige Gelegenheit, in alle Seiten des praktischen Pfarramtes eingeführt 
zu werden, die sich mir hier bot. 
Wenn ich an das zurückdenke, was ich in meinem Lebenslauf vom letzten Herbst geschrieben 
habe, so muss ich allerdings sagen, dass ich schon jetzt manches anders formulieren würde. 
Inhaltlich kann ich das dort Gesagte durchaus bestätigen. Dass es einen inhaltlichen Unterschied 
geben darf zwischen «Theologie» und «Praxis» glaube 
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sowohl beim Entschluss zum Theologiestudium, als auch während der Universitätszeit und 
während des prakt. Semesters dieselbe. Sie ist die biblische Verkündigung des Evangeliums*), im 
apostolischen und reformatorischen Sinn. Sie geht aus von der nicht beweisbaren, auch nicht 
unbedingt psychologisch erfahrbaren, aber doch aus Gottes Wort heraus vernehmbaren 
Glaubenstatsache: «Hic pro me mortuus est; hic suam iustitiam meam fecit et meum peccatum 
suum fecit; ergo ego illud non habeo et nunc sum liber.» (Luther) Grund der Verkündigung ist nicht 
eine als gut erkannte Lehre oder Moral – auch nicht irgend eine soziale Tat, sondern Christus, der 
gekreuzigte und der erhöhte Herr. Alles andere ist sekundär. Man mag diese Gedankenreihe: die 
Inkarnation aus dem Geist, das stellvertretende Leiden des Gottessohnes am Kreuz, die leibliche 
Auferstehung und seine reale Wiederkunft in Kraft, vom Standpunkte einer modernen 
Religionsphilosophie aus als 
*) Selbstverständlich mit prinzipieller Notwendigkeit der Kritik, wenn sie sich ihrer Kategorien 
bewusst bleibt. 
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überlebt ansehen, mir erscheinen sie doch als das Grundzeugnis der Jünger, von dem sie nicht 
lassen konnten zu reden in einer erlösungshungrigen Welt. Das ist allerdings Dogmatik gegen 
spekulative Philosophie. Beide Standpunkte, der transzendente und der immanente sind ein 
Anspruch an den Glauben. Der immanente hat seinen Grund in der Subjektivität, während der 
Standpunkt der Offenbarung seinen Inhalt in einem Hören von Gott her empfängt, von dem der 
Mensch sich angesprochen weiss. Grund und Gegenstand der Offenbarung ist immer sie selbst. 
Darum ist sie nicht auf den Beweis angelegt, sondern auf die Verkündigung. 
Diese Glaubensklarheit muss sich wohl in der praktischen Verkündigung des Wortes geltend 
machen. Bis zu einem gewissen Grade müssen wir einfach aus der Problematik heraus sein und 
sagen können: Ich bin gewiss. 
Das soll aber nicht Selbstsicherheit sein, jener dämonische Geltungswille, der aus sich selbst das 
Absolute zu erzeugen weiss. Bei Paulus und Luther handelt es sich nicht um eine Dämonisierung1, 
sondern um den heiligen Geist. Da passt allein die Bezeichnung der Jünger von Jesus (Schüler). 
 
 

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

worden sind. 
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Eine gewisse relative Wahrheit (oder eine Gefahr) des Satzes habe ich allerdings während meiner 
prakt. Lernzeit deutlich verspürt: «Der Theologe ist dem Jünger voraus!» Aber diese Doppelheit 
muss verschwinden, denn Glaube und Gehorsam, Dogmatik und Ethik sind doch im Grunde 
genommen eins. Darum achte den Glauben. 
Von hier aus, so scheint mir, gewinnen die Fragen des praktischen Amtes ihre Beschränkung und 
ihr Recht. Christus hat ein Recht auf unsre Arbeitskräfte in der Kirche, damit wir sie verzehren für 
ihn. Jede Menschenseele hat ein Recht, wertgeachtet zu werden der Gnade. Die Predigt des 
Wortes steht immer unter diesem doppelten Gesichtspunkt, dem sich der Verkündigende mit allen 
seinen Fähigkeiten zu beugen hat. Das wirkt Furcht und Zittern, aber auch die Freude: Ich darf. – 
Ich sehne mich so sehr nach diesem Leben in Gottes Kraft, diesem Leben aus pneumatischer 
Natürlichkeit. Hinter dieser Wirklichkeit steht immer das Schreckgespenst des Pharisäers, der 
selbst Pfarrer sein möchte. Pharisäer und Jünger, das sind die gefähr- 
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lichsten Gegensätze unter den Theologen. Da spielt sich der Parteikampf in der eigenen Brust ab. 
Aber nun die Gemeinde. Wo ist die lebendige Gemeinde, oder wie kann sie werden? Wir können 
nur darum beten. Die Frage ist nur in letzter Zeit oft brennend geworden: Was hat es genützt, dass 
du da oder dort gewesen bist und geredet hast? War es bloss (vielleicht interessant) ausgefüllte 
Zeit, oder war es wirklich Dienst, Seelsorge hinführend zu Gott. Diese Überlegung tut immer 
wieder gut. Die Liebe Christi ist etwas so Widernatürliches, dass wir sie nicht machen können. Er 
muss selbst unsre Augen wegbewegen von uns selbst, damit wir durch die moderne 
Oberflächlichkeit, die stumpfsinnige Versunkenheit in den Alltagsbetrieb hindurchdringend die Not 
der Seelen sehen mit den Augen der Liebe. Dann kann etwas Neues geschehen, im individuellen 
und sozialen Leben der Gemeinde, von Christus her. Daran möchte ich arbeiten. Mein herzlicher 
Wunsch für meine Zukunft geht dahin, der eignen Unzulänglichkeit bewusst, in unsrer so 
vielgeschmähten und doch heissgeliebten 
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Kirche in dieser Richtung arbeiten zu dürfen. 
Ich hatte das Bedürfnis, bei der Anmeldung zu meiner letzten theologischen Prüfung dieses 
Bekenntnis deutlich auszusprechen, weil es schon in diesem praktischen Semester die Grundlage 
bildete für die Arbeit. Es steckt doch hinter aller theologischen oder praktisch-theologischen Arbeit 
der Ernst der Rettung. Bei allem möchte ich aber doch die Einsicht hervorheben, dass nie eine 
vorgetragene Theologie, auch die paulinische nicht, erretten kann, sondern immer nur die Gnade. 
Wenn ich nun noch in Kürze etwas sagen darf von den verschiedenen Gebieten, in die ich in 
Zollikon eingeführt zu werden Gelegenheit hatte, so mag es im Folgenden einzeln geschehen. 
Das Wertvollste war mir immer die Predigt, mindestens alle Monate einmal. Daneben hatte ich 
durchschnittlich mindestens jede Woche einmal Gelegenheit zu einer Bibelstunde, im Zollikerberg 
oder im Altersheim. Es handelte sich da um kursorische Erklärung des Markusevangeliums. 
Schulunterricht hatte ich meist wöchentlich 
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sechs Stunden; 1.-3. Kl. Sekundarschule. (Jede Klasse wöchentl. 2 Std.) Dies hatte den Vorteil, 
dass ich in alle Stoffgebiete eingeführt werden konnte: A.T; Leben Jesu; Apostelgesch.; 
Kirchengesch. Konfirmandenunterricht hatte ich etwa 20 Privatstunden mit einem Schüler, der erst 
etwas später eingetreten war. Es waren insgesamt Stunden, in denen ich auch pädagogisch 
manches zu lernen Gelegenheit hatte. Die Disziplin machte dann nie Schwierigkeiten, wenn der 
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Stoff gut präpariert war. Oft habe ich den Eindruck, noch lange tasten zu müssen, bis ich so recht 
die verständliche Frage der Kinder finde. Etwelche Einsichten in die Pädagogik und Didaktik des 
allgemeinen Schulunterrichtes, die ich von früher her mitbrachte kamen wir allerdings bereits zu 
gute. Auf jeden Fall werden wir trotzdem die Präparationen noch lange viel Arbeit geben. Aber das 
wird auch gut so sein. Die Arbeit des Unterrichts fasse ich prinzipiell ganz so auf wie die der 
Predigt, nur dass hier formal das Pädagogische eine besondere Rolle spielt. – Auch in Kinderlehre 
und Sonntagsschule in Zollikon und Zollikerberg hatte ich reichlich  
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Gelegenheit, durch eigene Versuche einige Erfahrungen zu sammeln. 
Sehr wichtig waren mir auch immer die Besuche, Hausbesuche und Krankenbesuche, ganz 
besonders für die Aufgabe der Predigt. Nirgends lernt man die Fragestellung der Leute so gut 
kennen, wie hier. Auch tut sich in der Einzelseelsorge – ich wage fast nicht, dieses Wort zu 
gebrauchen – ein Gebiet auf, das wohl von immenser Bedeutung ist und es noch mehr und mehr 
werden muss. 
Letztlich darf ich vielleicht noch einige Missionsstunden nennen, die ich im Frauenmissionsverein 
abhalten konnte und ferner zwei Lichtbildvorträge u.s.w. in den Nachkonfirmandenversammlungen 
und auch Besuche im Männerverein. Auch Armensachen, auswärtige Besuche im Auftrage des 
Pfarramtes oder der Armenpflege, div. Schreiben, Ordnung des Pfarrarchivs u.s.w. sind mir 
anvertraut worden, wodurch ich insgesamt einen Einblick bekommen konnte in alles Wesentliche, 
das es im Pfarramt tagtäglich zu besorgen gibt. – Mit speziell sozialen Fragen und Aufgaben, die 
mich selbstverständlich auch 
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Sehr interessieren, kam ich mehr nur in Verbindung mit den übrigen Aufgaben in Berührung. 
Vorlesungen an der Universität habe ich regelmässig nicht mehr besucht, nur wenige einzelne 
Stunden. Einerseits nahmen die Präparationen für den Unterricht meine Zeit stark in Anspruch, 
und sodann hatte ich in der reichen theologischen Bibliothek von Herrn Pfarrer Kappeler 
mannigfache Gelegenheit, einige wertvolle Literatur, die mir bisher noch neu war, kennen zu 
lernen. 
 
Selbstverständlich ist es mir hier nicht möglich, über alle Details ausführlicher zu berichten, obwohl 
zu jedem einzelnen Gebiet noch reichlich viel zu bemerken wäre. 
Im Ganzen sehe ich die Institution des praktischen Semesters für eine fruchtbare an, für die ich 
dankbar bin. Voraussetzung ist allerdings, dass auch eine innere Zusammenarbeit mit dem 
Pfarrer, unter dessen Leitung der Kandidat steht, möglich ist. In dieser Beziehung fühle ich mich 
ganz besonders zu Dank verpflichtet. 
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Ich melde mich nun zur praktischen Prüfung mit dem Bewusstsein, dass das eigentliche Lernen 
jetzt erst so recht anfangen soll. 
 
Ernst Bindschedler, cand.theol. 
z.Zt. Pfarrhaus Zollikon 
Heimadresse: Uetikon a/See 
Heimatort: Männedorf. 
 
 


