
Die Gründung der Kirche 
Von Franz Winzeler. Drei Elemente fallen mir beim grossen Oratorium «Christus» von 
Franz Liszt vor allem auf: Die ganz grosse Musik, das Katholische, die Kreativität der 
Wahl der Texte durch Liszt. Typisch katholisch ist sicher das Gewicht, das Maria im 
Oratorium hat. Ihr sind im «Stabat Mater Speciosa» und «Stabat Mater Dolorosa» die 
längsten Texte und über 40 Minuten Musik gewidmet. 
 
Interessant finde ich, dass Liszt auch Texte vertont wie die Seligpreisungen aus der 
Bergpredigt, das Unser Vater, und das Wunder von der Sturmstillung. Katholisch scheint 
auch der Text zur Gründung der Kirche zu sein, gemäss Übersetzung von Luther (Mt 
16,18) sagt Jesus zu Petrus: «Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine 
Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.» 
 
War wohl auch dieser Text für den persönlichen Glauben von Liszt wichtig? Oder hat er 
ihn doch eher während seiner Zeit in Rom dem Papst zuliebe aufgenommen? 
 
Gibt es denn katholisch und reformiert schon im Neuen Testament? Ja und Nein! Was 
Luther mit «Gemeinde» übersetzt, müsste man wohl besser mit «Kirche» übersetzen. 
Auf Petrus will Jesus also seine Kirche bauen. In der lückenlosen Nachfolge von Petrus 
sieht sich auch das Papsttum bis heute. Eindrücklich ist genau dieses Wort von Jesus 
an Petrus auch in der mächtigen Kuppel im Petersdom in Rom zu sehen. 
 
Hat der historische Jesus überhaupt eine Kirche gegründet? Ist die Entstehung der 
Kirche nicht erst eine Folge der Auferstehung? So habe ich es zumindest in meinem 
Theologiestudium gelernt. Ähnlich formuliert es auch Alfred Loisy, ein katholischer 
Priester, dem später das Lehramt entzogen wurde, in «L’Évangile et l’Église», wenn er 
feststellt, dass Jesus zwar das Reich Gottes verkündigt habe, gekommen aber sei die 
Kirche. 
 
Natürlich gibt es im Neuen Testament nicht katholisch und reformiert. Aber es gibt erste 
Weichenstellungen, die schlussendlich zuerst zur katholischen Kirche, dann aber auch 
zu einer Reformation führten, bedingt in verschiedenen Schulen, die schon hier 
existieren. 
 
Es ist wohl allein schon aufgrund des Wortes von Jesus an Petrus, dass er mit ihm die 
Kirche gründen will, nicht verwunderlich, dass das Matthäusevangelium mit seiner 
Theologie in der Linie der Petrusschule vor allem in der katholischen Kirche eine 
wichtige Rolle spielt, und dass die Paulusschule, die Briefe des Paulus an verschiedene 
Gemeinden, vor allem für die Reformierten wichtig sind. 
 
Letztlich betont wohl aber auch das Matthäusevangelium, dass ohne Ostern eine 
Gründung der Kirche nicht möglich gewesen wäre, wenn der Auferstandene im 
sogenannten Missionsbefehl (Mt 28, 16-20) verkündet: «Mir ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden", und "Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker», 
oder wie es im letzten Stück des gewaltigen Oratoriums von Liszt heisst: 
 
  



Resurrexit tertia die 
Christus vincit, 
Christus regnat, 
Christus imperat, 
In sempiterna saecula. Amen! 
 
Am dritten Tage auferstanden 
Siegt Christus, 
Herrscht Christus, 
Gebietet Christus, 
In alle Ewigkeit. Amen! 


