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1 Genf wird zur Drehscheibe der Welt 

Genf gehört zu einer der einflussreichsten Städte der Welt. Über zwanzig der wichtigs-
ten internationalen Organisationen befinden sich in Genf, einschließlich der 
Welthandelsorganisation, Weltgesundheitsorganisation, Ökumenischer Rat der Kir-
chen, rotes Kreuz oder die Vereinten Nationen. Genf ist einer der wichtigsten 
Treffpunkte für humanitäre und diplomatische Gespräche und einer der wichtigsten 
Handelsplätze der Welt. 
 

Vor 500 Jahren war Genf eine armselige, verkommene, schmutzige Stadt. Der wunderschöne See war 
schmutzig und stank. Im 16. Jahrhundert predigten Reformer, dass Veränderung möglich wäre und in nur 
einer Generation wurde Genf zu einem der wichtigsten Handelsstädte Europas, und von da an ging es wirt-
schaftlich aufwärts. 
 
"Post Tenebras Lux" ist das Motto der Stadt Genf. Es bedeutet: "nach der Dunkelheit das Licht" und ist 
an mehreren Stellen, auch im UN-Gebäude, abgebildet. Nach der Dunkelheit, vor der Reformation, wurde 
es wieder Licht. Es erinnert die Menschen an die Geschichte der Reformation und an die erstaunliche Ver-
änderung, die innerhalb einer Generation möglich wurde. John Calvin, der bekannte Reformer, war einer 
der Hauptakteure dieser Veränderung und wurde als Vater der Moderne bezeichnet.1 Genf wurde zur Ge-
burtsstätte der modernen westlichen Kultur. 
 
Vieles aus der westlichen Kultur stammt ursprünglich aus der Reformationszeit aber vielen Menschen ist 
das heute leider nicht mehr bewusst. Darum heisse ich sie herzlich willkommen ein Blick hinter die Kulissen 
der westlichen Kultur zu wagen und mit in die Geschichte der Stadt Genf einzutauchen. 

2 Geschichte der Reformation2 

Vor 500 Jahren regierte die katholische Kirche und das Volk wurde mehrheitlich unterdrückt. Die Kirche 
war nicht mehr für die Menschen, sondern die Menschen für die Kirche da. Der Papst und seine Kardinäle 
lebten in Luxus und Wohlstand, aber der Großteil der Bevölkerung lebte in grosser Armut. Das Volk be-
zahlte für den Luxus des Papstes und der Könige und die Menschen sehnten sich nach Veränderung. 
 
Martin Luther startete 1517 mit dem Anschlag seiner 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg die Re-
formation. Er behauptete, dass der Papst und die Kirche in vielen Dingen fehlten. Diese Nachricht 
verbreitete sich in kürzester Zeit in ganz Europa und die Reformation nahm ihren Lauf. Die Menschen lehn-
ten sich gegen die Unterdrückung der Kirche auf, und eine neue Bewegung entstand. Die Kirche wurde in 
zwei Richtungen gespalten, in die reformierte und die katholische Kirche. Später erreichte diese Bewegung 
auch Genf, wo die Reformatoren nicht nur die Kirche reformierten, sondern die ganze Gesellschaft. Johan-
nes Calvin, der Leiter der Reformationsbewegung in Genf, verstand die Beziehung zwischen Kirche und 
Staat besser als die meisten anderen seiner Zeit, einschliesslich Luther oder Zwingli. 
 
Die Reformatoren vertraten die Idee, dass jeder Mensch direkt unter Gott stand und nicht zuerst unter der 
Kirche. Jeder hatte durch die Bibel Zugang zur Wahrheit. Die Bibel hatte die Gesellschaft zusammengehal-
ten und Freiheit und Ordnung geschaffen. Die Menschen hatten eine allgemeine, absolute, ethische 
Richtschnur, unter derer alle Menschen, auch Papst und König standen. Die Menschen brauchten keine 
absolute Kontrolle mehr, weder Kirche noch Staat. Dies führte zu einer raschen Entwicklung in allen Berei-
chen der Gesellschaft. Soziale Freiheit ohne Chaos war nun möglich.  
 
Doch nicht jeder König wollte die Reformation annehmen. Sie fürchteten durch diese Reform ihre Macht zu 
verlieren. Besonders der Westen und der Süden Europas (Frankreich, Spanien und Italien) kämpften zum 
Teil vehement gegen diese Bewegung. Dies führte zu grossen Konflikten in Europa. 
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Die Schweiz hatte nie einen König, wie alle anderen Nationen. In der Schweiz bestimmte deshalb nicht der 
König, ob die Schweiz reformiert werden sollte oder nicht. Die Bürger der Schweiz konnten selber entschei-
den. Die Bürger und die Bischöfe haben sich in der Kirche zu einer Debatte getroffen, um heraus zu finden, 
ob die Reformation hilfreich und gut für die Bevölkerung sei. Zum Beispiel die vier wichtigsten Veränderun-
gen der Reformatoren in Bern waren folgende:  
 

1. Die Kirchen müssen das Land den Bauern zurückgeben  
2. Die Abschaffung der Leibeigenschaft 
3. Die Senkung der Steuern 
4. Das Recht auf politische Mitbestimmung der Bürger.  

 
Einige Gebiete in der Schweiz haben die Veränderung der Reformation angenommen andere aber nicht.  
Die Reformation in der Schweiz endete nicht im Dreißigjährigen Krieg, wie in den anderen Nationen in Eu-
ropa. Dieser Krieg war ein Konflikt zwischen den reformierten und den katholischen Königen, und führte zu 
einem beispielslosen Blutbad und einer unermesslichen Zerstörung von ganz Europa. Die Selbstbestim-
mung der Schweiz konnte schlussendlich den 30-jährigen Krieg abwenden und führte zu der heute überall 
bekannten Neutralität der Schweiz. 

3 Geschichte von Genf 

3.1  Jet d’Eau, Symbol von Genf 

Viele kennen den grossartigen Springbrunnen am Fusse der Altstadt in Genf. Mit 200 
km/h schiesst 500 Liter Wasser pro Sekunde aus dem Genfersee in die Höhe. Dieser 
Springbrunnen hat seinen Anfang im Jahre 1885. Am Samstag um 16:00 Uhr, als die 
Juweliere von Genf ihre Arbeit niederlegten, hatte ein Überdruckventil das überflüssige 
Wasser in die Höhe geschossen. Dies wurde später zum Symbol der Stadt Genf. Heute 
erinnert, der zu einem riesigen Springbrunnen ausgebaute Wasserstrahl, die Besucher 
von Genf an den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt. 

3.2 Die Stadt 

Cesar wollte im Jahre 4 VC die Helvetier in der Nähe von Genf besiegt haben. Dies behauptete er jeden-
falls in seinem Tagebuch. Die Römer vermochten jedoch die Genfer und die Helvetier nicht zu zivilisieren. 
Die Genfer hielten an ihrem animistischen Glauben und willkürlichen Göttern fest. Die Götter haben die 
Menschen unter Schrecken und Furcht gehalten. Die Mensche mussten ihnen gehorchen und haben ihnen 
ihre besten Güter geopfert. Genf wurde weiterhin durch Aberglaube und Zauberei bestimmt. Aus diesem 
Grund ging die Zivilisation nur schleichend voran. Im 4.Jahrhundert wandte sich Genf dem Christentum zu. 
Im Jahre 381 NC hatte Genf bereits seinen eigenen Bischof. Nun war das Leben nicht mehr willkürlich 
durch Götter bestimmt. Im christlichen Glauben ist die Welt mit natürlichen Gesetzen und Ordnungen ge-
schaffen. Menschen können sie verstehen und erforschen. Sie können sicher sein, dass die Sonne jeden 
Tag wiederkommt. Die Menschen haben die Natur erforscht und neuen Techniken entwickelt. Sie waren 
nicht mehr der Willkür der Götter ausgeliefert. Durch diesen Einfluss wurde Genf wohlhabend und wurde zu 
einer der wichtigsten Handelsplätze Europas.  
 
Die Flagge von Genf zeigt die Beziehung zwischen dem Bischof (der Schlüssel des 
Heiligen Petrus) und der freien Reichsstadt (Adler des Heiligen Römischen Reiches). 
Sie stammt aus dem 15. Jahrhundert und symbolisiert, dass Genf seit dem 11. Jahr-
hundert Teil des Heiligen Römischen Reiches war. Genf war aber unabhängig und 
von den Bürgern, vertreten durch den Bischof, selber regiert worden. Genf hatte 
dadurch viele Freiheiten, die andere Städte in dieser Zeit nicht hatten. Genf hat eine 
lange Geschichte als unabhängige freie Stadt. 
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 Im Mittelalter wurde Genf für seine Neutralität sehr bekannt. Wenn die Franzo-
sen oder Italiener Geschäfte machen wollten, ohne die Kontrolle ihres Königs, 
sind sie nach Genf gereist. Der Platz "Place du Bourg de Four" wurde Kreuzung 
von Europa genannt. Hier kreuzt eine der wichtigsten Nord-Süd Handelsrouten 
und einer der wichtigsten Ost-West Handelsrouten die Stadt. Die Rhone fliesst 
von Genf direkt ins Mittelmeer. Weiter nördlich von Genf fliesst ein kleiner Fluss 
Orbe in die Aare, in den Rhein und endet in der Nordsee. Ein idealer Ort, um Ge-
schäfte zu tätigen und wichtige Leute zu treffen. 
 

König Louis XI von Frankreich wurde auf den Erfolg der Stadt Genf neidisch. 
1463 erliess er ein Edikt, das besagt, dass alle, die in Genf weiterhin Ge-

schäfte tätigen, mit dem Tode bestraft werden. Frankreich war sehr einflussreich, und so verlor Genf mehr 
und mehr seine Position als wichtigster Handelsplatz. Die Händler blieben weg. Die Händler und einfluss-
reichen Leute verliessen die Stadt, und haben den Dieben, Gaunern und Prostituierten die Stadt 
überlassen. Genf wurde zu einem gefährlichen Ort, wo niemand mehr hinwollte. Die Stadt versank in Ar-
mut. Im 16. Jahrhundert veränderte sich dieser Zustand durch die Reformation, und der Wohlstand kehrte 
wieder in die Stadt zurück. Erst 1814 wurde Genf als neuer Kanton in die Eidgenossenschaft eingegliedert. 

3.3 Reformationsdenkmal 

Noch heute ist die Geschichte der Reformation allgegenwärtig. 
Besonders beeindruckend ist das monumentale Reformations-
denkmal im Parc des Bastions in Genf. Die Mauer wurde 1909 
für die 400 Jahr Feier von Johannes Calvin erbaut. Es erinnert 
die Menschen an die Veränderungen, die vor 500 Jahren durch 
die Reformatoren entstanden sind. Die Mauer wird von den 15 
Meter hohen Statuen der vier Genfer Reformatoren dominiert:  
William Farel, der erste der die Reformation predigte. 
Johannes Calvin, der Führer der Reformationsbewegung und 
geistiger Vater von Genf. Théodore Beza, Calvin's Nachfolger 
und John Knox, der berühmte Prediger und Gründer der schotti-
schen Kirche.  

3.4 Die Kathedrale  

Die heutige reformierte Kathedrale wurde das Zentrum der späteren Reformationsbe-
wegung. Viele Details in der Kirche erinnern die Besucher noch heute an die 
Reformation und dessen Auswirkungen.  
Unter der Kathedrale St. Pierre wurden keltische Funde gemacht. Die Kelten bauten 
einen Altar für ihre Götter an dem Ort, an dem heute die Kathedrale steht. Diese Aus-
grabungen können im Museum unter der Kirche besichtigt werden.  
Der Hinterteil der Kathedrale wurde ab 1160 im romanischen Still aufgebaut. Das 
Hauptgebäude ist jedoch im gotischen Baustil errichtet. Der ei-
serne Turm wurde nach einem Brand in späterer Zeit nachgebaut. 

3.5 William Farel (1489-1565)3  

Nachdem Genf seinen Reichtum verloren hatte und die Strassen mit allerlei Gaunern 
und Dieben bevölkert war, kam 1531 ein rothaariger, temperamentvoller, junger Mann 
aus Frankreich in die Stadt. Er hatte in Paris die Reformation kennen gelernt, und fühlte 
sich nun verpflichtet, diese neue Ordnung in die Welt hinauszutragen. Neben Genf er-
reichten seine Predigten weite Gebiete in Europa. Von Genf wird berichtet, dass er 
eines Tages den Priester von der Kanzel stiess, weil er mit seiner Predigt nicht 

Crossroads of Europe 
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einverstanden war, und selbst anfing zu predigen. Seine Strategie bestand darin, in die Stadt zu gehen und 
auffällige Dinge zu tun, damit die neue Religion (die Reformation) anschliessend in aller Munde war. Immer 
wieder wurde er aus der Stadt vertrieben. Seinem Mitarbeiter Formet gelang es jedoch, eine Schule 
aufzubauen, und er brachte Kindern mit Hilfe der Bibel das Lesen und Schreiben bei. Mutig rief Formet 
eines Tages aus: „Wenn wir den Staat reformieren wollen, müssen wir zuerst die Kirche reformieren.“ 1535 
wendete sich schlussendlich auch Genf, durch Farels und Formets Verdienste, der Reformationbewegung 
zu.  

3.6  Jean Calvin (1509-1564) 4 

Johannes Calvin wuchs in Noyon in Frankreich auf und studierte Jura. Jahre später kam 
er nach Paris, als man schon überall die Stimme der Reformation hören konnte. Ein 
Brief an Martin Bucer bestätigt, dass er sich schon früh in Frankreich der Reformations-
bewegung angeschlossen hatte. Cop, ein anderer Reformator, übersetzte in Frankreich 
die Bibel und Schriften von Aristoteles ins Französische und predigte lautstark die Re-
formation. Gerüchte sagen, dass die Predigten aber von Calvins Feder stammten. 
Calvin und Cop mussten wegen der Plakataffäre 1536 aus Paris fliehen. Calvin wollte 
die Franzosen von der Reformation überzeugen. Allerdings gab es nichts Geschriebe-

nes, um sich sachlich und klar gegen die Katholiken zu verteidigen. Dies veranlasste Calvin die Institutio  
“Unterricht in der Christlichen Religion“ 5 zu schreiben. 
Calvin hörte von der Reformation in Strassburg erstaunliche Dinge. Er wollte auf jeden Fall den Leiter der 
Reformation Martin Bucer kennen lernen, und machte sich auf nach Strassburg. Aus politischen Gründen 
konnte er nicht den direkten Weg wählen, sondern musste die Reise über Genf antreten. Als Farel erfuhr, 
dass Calvin in der Stadt war, suchte er ihn auf und nötigte ihn, doch in Genf zu bleiben. Calvin hatte jedoch 
nicht vor, in der Stadt zu bleiben. Er wollte sich Zeit nehmen für seine Studien, und um sein Buch fertig zu 
schreiben. Farel bedrohte ihn mit seinem buckeligen Finger und sagte eindringlich: „Gott soll dich und 
deine Studien verdammen, wenn du dich nicht mir anschliesst!“ 
 
Dies ist Calvin so unter die Haut gefahren, dass er in Genf geblieben ist. Er musste die Kirche inzwischen 
nicht mehr zur Reformation bekehren, sondern konnte die Leute lehren, in dieser neuen Ordnung zu leben. 
Calvin wurde schliesslich das Mandat anvertraut, einen Staat mit biblisch-christlichen Fundamenten aufzu-
bauen.  
 
Nach der Annahme der Reformation wurden nicht alle Leute automatisch reformiert, sondern nur wer ein 
anständiges Leben führte und das Glaubensbekenntnis (Genfer Katechismus) persönlich angenommen 
hatte, wurde getauft und zum Abendmahl zugelassen. In Deutschland wurden die Leute reformiert, weil der 
Fürst sich zur neuen Religion der Reformation bekannte. In Genf hingegen konnten die Leute selber ent-
scheiden, ob sie den neuen Glauben annehmen wollten. Viele Bürger fühlten sich bedrängt und 
verzichteten aus diesem Grund darauf, das Bekenntnis zu unterzeichnen. Verständlicherweise verursachte 
dies grosse Spannungen. 
 
Calvin und Farel verlangten von den Menschen, ein pflichtbewusstes Leben zu führen. Wer dies nicht tat, 
wurde zur Rechenschaft gezogen. Sie predigten oft von der Gefallenheit des Menschen, und dass der 
Mensch sich von seinen schlechten Wegen bekehren müsse. Den Männern in Genf gefiel dies überhaupt 
nicht, so dass sie Calvin und Farel 1538 verboten, am Ostersonntag zu predigen. Nichtsdestotrotz predig-
ten sie dennoch und wurden prompt ihres Amtes enthoben. Schon nach zwei Jahren Aufenthalt in Genf, 
schien die Epoche für Calvin zu Ende gegangen zu sein. 
 
Farel reiste nach Neuenburg und Calvin durfte endlich nach Strassburg weiterziehen. Nach vier Jahren hol-
ten die Obersten der Stadt Genf Calvin wieder zurück. Die Menschen in Genf konnten nicht mehr geordnet 
miteinander leben. Jeder tat, was ihm beliebte. Genf drohte auseinander zu brechen. Calvin trat erneut die 
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Reise nach Genf an. Weil Calvin Theologie und Jura studierte, war er genau der Richtige, der Ordnung in 
die Stadt bringen konnte. Er solle gesagt haben, dass er in seinem Jurastudium mehr über Gott gelernt 
habe, als in seinem Theologiestudium. Im Theologiestudium ging es nur darum, Rituale und Traditionen 
kennen zu lernen. Im Jurastudium lernte er aber beurteilen zu können, was richtig und falsch ist. Und dies 
habe weit mehr mit Gott zu tun. Er wollte eigentlich nur kurze Zeit in Genf bleiben, blieb aber bis zum Ende 
seines Lebens in der Stadt.  
 
Calvin hatte sich nie einer guten Gesundheit erfreut. Er litt unter anderem an chronischem Asthma, Verdau-
ungsbeschwerden und Erkältungskrankheiten. Er heiratete Idelette van Bure, die ihm einen Sohn gebar. 
Leider überlebte sein Sohn seine Kindheit nicht, was Calvins Gegner als Fluch Gottes deuteten. Darauf 
hatte Calvin dem Papst erwidert: 
„Habe ich nicht Zehntausende von Kindern in der christlichen Welt? Und wie viele hat der Papst?“ Papst 
Pius IV. sagte über Calvin: "Was die Kraft dieses Ketzers ausmacht, ist, dass das Geld nie etwas für ihn 
war." Leider starb auch seine Frau schon bald nach der Geburt seines Sohnes. Calvin starb am 27. Mai 
1564 in Genf. 

Zitat von Calvin6 
"Ich habe viele Schwächen gehabt, die ihr ertragen musstet, und selbst all das, was ich getan habe, ist im 

Grunde nichts wert. Die schlechten Menschen werden diesen Ausspruch bestimmt ausschlachten. Aber ich 
wiederhole noch einmal, dass all mein Tun nichts wert ist und ich eine elende Kreatur bin. Ich kann aller-

dings wohl von mir sagen, dass ich das Gute gewollt habe, dass mir meine Fehler immer missfallen haben 
und Gottesfurcht in meinem Herzen Wurzeln geschlagen hat. Ihr könnt es bestätigen, dass mein Bestreben 
gut gewesen ist. Darum bitte ich euch, dass ihr mir das Schlechte verzeiht. Wenn es aber auch etwas Gu-

tes gegeben hat, so richtet euch danach und befolgt es!“  

4 Der Einfluss der Reformation7 

4.1 Bildungsreform 

Calvin brachte, wie seine Vorgänger, den Kindern mit Hilfe der Bibel Lesen und Schreiben bei. Diese Kin-
der wurden später die Führer der Stadt. Calvin gründete die erste öffentliche Schule und zum ersten Mal in 
der Geschichte durften auch Mädchen die Schule besuchen. Die Reformer sahen die Frauen nicht als min-
derwertig an. Nach sieben Jahren Schulunterricht wurden die Schüler und Schülerinnen ermutigt weiterhin 
die neu gegründete Akademie zu besuchen. Junge Flüchtlinge und Pastoren, vor allem aus Frankreich, 
wurden in Genf ausgebildet und später in ihre Heimat zurückgeschickt. Oft verloren diese Studenten unter 
enormer Verfolgung in den katholischen Gebieten ihr Leben. 
 
Die gegründete Schule von Calvin ist das heutige Collège de Calvin. Die 
beiden ursprünglichen Gebäude sind immer noch Teil des Campus.  
Die Akademie ist die heutige Universität von Genf und wurde 1872 in den 
Parc des Bastions verschoben, wo sie noch heute steht.  
Viele bekannte Universitäten in der ganzen Welt wurden von den Genfer 
Flüchtlingen gegründet, wie Yale und Harvard (USA), Heidelberg (Deutsch-
land), Leiden, Antwerpen, oder Amsterdam (Niederlande). 

4.2 Die neue Kirchenordnung 

Die Kirche bestand aus Pastoren, Doktoren, Diakone und Ältesten. Die Ältesten wurden von jedem Stadt-
teil gewählt. Die Pastoren wurden von dem Stadtrat gewählt. Diakone und Doktoren wurden von der 
Kirchenbehörde gewählt. Die Kirchenbehörde bestehend aus den Pastoren und gewählten Leute aus dem 
kleinen und grossen Stadtrat. Die Menschen in Genf mussten alle den Genfer Katechismus als gemein-
same ethische Grundlage unterzeichnen. Wer damit nicht einverstanden war, wurde vom Abendmahl und 
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den Ämtern ausgeschlossen. Von allen Bürgern wurde ein angemessener Lebensstil, hohe Integrität und 
Ehrlichkeit gefordert und sie mussten für ihre Handlungen Rechenschaft ablegen.  
Die Gemeindeleitung ist dementsprechend die erste repräsentative Demokratie, gegründet auf Föderalis-
mus und Gewaltentrennung mit einer Verfassung. Diese Struktur wurde zur Grundlage fast aller modernen 
Staatsstrukturen in der ganzen Welt. 
 
Gemäss Calvin hatte die Bibel drei Funktionen: 
1. dient sie dem Menschen zur Sündenerkenntnis. 
2. ist sie die Grundlage für staatliche Gesetze und Ordnungen. 
3. zeigt sie dem Gläubigen den Weg zum Heil.  
 
Die Bibel lehrt, wie Menschen zusammenleben und Frieden haben können. Calvin war als Anwalt des Alten 
Testamentes bekannt. Er beanspruchte, dass Jesus nur die zeremoniellen Gesetze des Alten Testamentes 
aufgehoben habe, nicht aber die Zivilgesetze. Diese seien immer noch die Grundlage für die politische und 
kirchliche Gesetzgebung.  
 
Kirche und Politik arbeiteten eng zusammen. Es gab eine klare 
Trennung, aber beide standen unter der Autorität der Bibel. Immer 
wieder stellte sich die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen 
Staat und Kirche. Ein berühmtes Gemälde im Reformationsmuseum 
in Genf stellt eine Debatte über die grundlegende Frage der Macht-
verteilung von Kirche und Stadt dar. 
Calvin hatte nie eine Position in der Regierung oder dem Stadtrat 
inne, sondern er beeinflusste sie mit seinen Predigten und Debatten.  
 
Er lehrte, dass nicht eine Kirche zur Staatskirche werden darf. Kirchen werden von Menschen gegründet 
und nicht vom Staat verordnet. Calvin setzte sich mit ganzem Eifer für eine Synode der Kirchen ein. Er ver-
suchte den Streit zwischen Luther und den anderen Reformatoren zu schlichten, so auch im Konflikt des 
Abendmahles. Calvin schrieb mehr als 2000 Briefe in die ganze Welt, um Menschen das Wort Gottes zu 
erklären, und es in den Zusammenhang zum Alltag der damaligen Menschen zu bringen. 

4.3 Sozialreform 

4.3.1 Diakone 

Vor der Reformation waren die Kirchen für das Sozialwesen zuständig. Mönche haben sich um die Pflege 
und den Unterhalt der Kranken und armen Menschen gekümmert. Das System konnte aber finanziell nicht 
mehr getragen werden. Das Sozialsystem funktionierte nicht mehr und viele Menschen hungerten und leb-
ten in Armut. Calvin lehrte, dass alle Bürger für Arme und Kranke verantwortlich sind und nicht nur die 
Kirche. Zuerst ist es die Verantwortung der eigenen Familie für ihre Angehörigen zu sorgen, danach die der 
Nachbarschaft und später der Stadtteil. Erst dann kam die Kirche zum Zuge und versorgte die Bedürftigen. 
Es war ein System der Rechenschaftspflicht und der Beziehung. Wenn Menschen arbeiten konnten, muss-
ten sie es tun, bevor sie irgendeine Direkthilfe beanspruchen konnten. Dies reduziert die Kosten für das 
soziale System erheblich. 

4.3.2 Stadt der Zuflucht 

Die katholische Kirche wollte die Reformation auslöschen. Beson-
ders die Franzosen hatten die Reformierten mit eisiger Hand verfolgt. 
Aus diesem Grund flohen viele Reformierte nach Genf. Die Franzo-
sen nannten die nach Genf oder in die Eidgenossenschaft 
geflohenen Flüchtlinge "Hugenotten". Calvin sah das Potenzial in 
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den Flüchtlingen und bildete sie aus. Viele Flüchtlinge gingen später in ihr Heimatland zurück, und so ver-
breitete sich die Reformation von Genf schnell in der ganzen Welt. Das Stadttor von Genf trägt noch heute 
die Aufschrift "Stadt der Zuflucht". 

 
Die Flüchtlinge brachten eine aufstrebende Wirtschaft mit in die Stadt. Viele von ihnen waren Handwerker 
und Wissenschaftler. Mit der von Calvin gelernten Arbeitsethik bildeten die Flüchtlinge ein starkes Funda-
ment für gesundes Unternehmertum. 
 
Genf war eine kleine mit einer Mauer umgebene Stadt. Der Zuzug der Hugenotten und anderer Flüchtlinge 
verursachte eine grosse Wohnungsnot. Ermutigt durch Calvin, wurde das Baugesetz für Häuser von er-
laubten vier Stockwerken auf fünf erweitert. Der neu gewonnene Wohnraum wurde den Flüchtlingsfamilien 
zur Verfügung gestellt. Noch heute kann man dies in der Genfer Altstadt beobachten. Der fünfte Stock ist 
oftmals in einer anderen Bauweise erstellt worden, als die darunterliegenden Stockwerke. Im Reformati-
onsmuseum wird diese Gesetzesänderung, anhand von einem Modell, den Besuchern erklärt.  

4.4 Reform der Wirtschaft 

Geld und Besitz waren bei Calvin nicht negativ behaftet, wie es in der katholischen Kirche der Fall war. In 
Genf wurde durchaus schöne Kleidung und Schmuck getragen. Besitz und Geld mussten aber gerecht ein-
gesetzt werden. Calvin verstand die Situation der Armen, wusste aber auch, wie der Markt funktionierte. Er 
war fähig die Wirtschaft zu fördern und die soziale Verantwortung zu stärken. Calvin war der Ansicht, dass 
die Bibel dem Arbeiter einen wichtigen Stellenwert gab, was sich positiv auf das wirtschaftliche Leben aus-
wirkte. Jedermanns Erwerb stand unter dem Schutz Gottes und war somit auch rechtlich geschützt. Jeder 
Beruf hatte seine Würde und diente zur Anbetung Gottes. In allem, was sie taten, waren sie verpflichtet, 
eine anbetende Haltung gegenüber Gott einzunehmen. Es gab keine wertvollere oder weniger wertvollere 
Arbeit. Arbeiten ist nicht ein Fluch Gottes, sondern die Bestimmung der Menschen und daher heilig. Calvin 
verlangte eine Arbeitshaltung, die von Treue, Fleiss und Pflichtbewusstsein geprägt war, vom Edelmann 
gleichermassen wie von Bauern. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen und für sein Tun Rechenschaft 
abgeben müssen. 
 
Calvin lehrte, dass die Menschen an ihren Fähigkeiten zu strengster Pflichterfüllung erkennen können, ob 
sie zum Heil vorherbestimmt seien. Dies bewirkte eine grosse Eigenverantwortung und ein ebenso grosses 
Pflichtbewusstsein. Die Arbeit wurde treu und gut erledigt, obwohl niemand sie dazu angetrieben hatte. 
Calvin lehrte einen fairen Handel. Jeder Beteiligte müsse mit dem Handel einverstanden sein, und niemand 
dürfe betrogen werden. Auf dieser Grundlage konnte man mündliche Verträge abschliessen, die rechtlich 
vor Gott gültig waren. Damals konnten die Genfer auf Rechnung Ware beziehen, weil der Verkäufer 
wusste, dass der Käufer vor Gott verpflichtet war, die Rechnung zu bezahlen.  
Calvin sagte: Gott prüft die Herzen der Reichen und der Armen. Die Reichen müssen ihr Herz öffnen für 
die Armen, und die Armen dürfen nicht stehlen, und müssen lernen Gott zu vertrauen.  
 
Das Land gehörte vor der Reformation meist den Adeligen oder der Kirche. Die Bauern waren Leibeigene 
oder Untertanen. Sie haben für die Adeligen oder die Kirche gearbeitet. Dafür versprachen die Adeligen 
und die Kirche ihnen Schutz. Dieses System funktionierte nicht mehr so gut, weil beide Seiten ihre Position 
ausnutzten. Die Bauern waren nicht motiviert für die noblen Herren zu arbeiten. Die noblen Herren haben 
sich durch zu hohe Abgaben einen luxuriösen Lebensstil gegönnt. Der König oder Fürst musste nach dem 
Gesetz für alle Festlichkeiten der Bevölkerung aufkommen. Er konnte dies aber nicht mehr gewährleisten, 
weil die Bauern ihm nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt hatten. Es herrschte Ungerechtigkeit auf 
beiden Seiten. Das feudale System des Mittelalters hatte seine Grenzen erreicht, und musste reformiert 
werden. 
 



Reformation in Genf   

  Page 10  

Die Ländereien wurden den Bauern zurückgegeben. Jeder konnte nun Handel betreiben. Die Ländereien 
und der Handel standen nicht mehr unter der Kontrolle der Kirche und des Königs. Es herrschte eine freie 
Marktwirtschaft. Die Reform ermöglichte, dass viele Unternehmen gegründet werden konnten. Der Handel 
in der Reformationszeit stand aber immer unter den Richtlinien der Bibel. 
 
Der weltbekannte Soziologe Max Weber (1864- 1920) behauptete, der Geist des Kapitalismus stamme von 
Calvin. Calvin lehrte den freien Handel und ein soziales Verhalten gegenüber den Mitmenschen.  Er war 
kein Kapitalist wie Weber dachte. Er war nur ein Pfarrer, der den Menschen die Lehre der Bibel erklärte. 
Die Bibel lehrt, dass die Menschen einen kapitalen Geist haben, der ihnen von Gott gegeben wurde. Aus 
diesem Grund sind sie fähig neue Dinge zu schaffen und kapitalistisch aktive zu sein. Die Bibel wurde nun 
zur gültigen Norm für Rechte und Pflichten, für ein nachhaltiges, wirtschaftliches und soziales Wachstum.  

4.4.1 Der Kapitalismus versus Sozialismus 

Zweihundert Jahre später lehrte die Aufklärung, dass der freie Handel und das Streben nach Gewinn die 
wichtigsten Ziele seien. Es stürzte die westliche Welt in schlimme Zustände. Viele Menschen wurden unter-
drückt, arbeiteten stundenlang in den Fabriken, und lebten unter katastrophalen Bedingungen. Die 
biblische Lehre über einen freien Handel hatte sich durchgesetzt, jedoch gingen die sozialen Verantwortun-
gen, die die Bibel lehrt, verloren. 
 
Die Reaktion darauf war der Sozialismus. Für die Sozialisten war das Böse der Besitz selber. Die ungleich 
verteilten Besitztümer würden zu Neid, Hass und Eifersucht führen. Dies sei der Ursprung von allem Bö-
sen. Wenn die Menschen sich von Besitz und Eigentum lösen könnten, würde wieder Frieden in die Welt 
einkehren. Die Christen beanspruchen aber Besitztum. Sie berufen sich sogar auf Gott, der ihnen dies 
schliesslich gegeben habe. Darum musste im Sozialismus zuerst Gott als Ursprung dieser Ungerechtigkeit 
abgeschafft werden und danach die Menschen die daran festhalten. Der Sozialismus war nicht nur einer 
wirtschaftlichen Gegenbewegung zum Kapitalismus, sondern auch eine religiöse. Der Sozialismus bean-
spruchte, dass es keinen Gott geben darf damit Frieden in der Welt möglich ist. Diese atheistische Ansicht 
stand im krassen Gegensatz zur christlichen, europäischen Kultur dieser Zeit   
 
Die Reformatoren schauten auf Gottes Gerechtigkeit und sahen sich als Verwaltung seiner Schöpfung. Sie 
glaubten an ein offenes System, an einen Schöpfer, der sie versorgt, wenn sie seinen Geboten gehorchen. 
Der Sozialist denkt, dass Menschen in einem geschlossenen System leben, wo die Ressourcen limitiert 
sind. Er konzentriert sich auf die gerechte Verteilung der Ressourcen. Er glaubt nicht an einen Gott, der 
ihm geben könnte, was er braucht. Der Reformer sah sich als Schöpfer, der neue Ressourcen schaffen 
kann. Der Sozialist sah sich als Verwalter der Ressourcen. Der Sozialismus führte in vielen Ländern zu 
grossen Hungersnöten und wirtschaftlichen Zusammenbrüchen. Es wurde nur noch konsumiert, verteilt 
und nichts Neues mehr produziert. Die Sozialisten sind uns bis heute ihrer Versprechungen von Wohlstand 
und Frieden schuldig geblieben.  
 
Noch heute steht die Welt in einer Spannung von Kapitalismus und Sozialismus. Die Reformatoren haben 
diese Spannung aufgelöst. Es war die Lehre der Bibel. Ein absolut, moralischer Massstab, ausserhalb der 
Menschen, der ein soziales und wirtschaftliches Verhalten aufzeigen konnte. 

4.4.2 Zinsen und Kredite 

Vor der Reformation verbot die katholische Kirche Zinsen zu nehmen. Calvin erlaubte dies jedoch wieder, 
weil die Bibel dies gar nie verboten habe. Vor der Reformation war es nur den Menschen, die bereits Kapi-
tal hatten, möglich, etwas aufzubauen. Wer nichts hatte, konnte sich auch nichts aufbauen. Dadurch hatte 
sich die Ressourcen kaum vermehrt, aber die Bevölkerung wuchs ständig an. Dies führte zur Verarmung. 
Der Graben zwischen Arm und Reich wurde immer grösser. Durch die Lehre von Calvin waren die 
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Menschen, die Kapital hatten, motiviert ihr Geld auszuleihen. Sie hatten mit dem Zins eine Gegenleistung 
und auch ein vermindertes Risiko erhalten. Das Kapital hatte sich innert kürzester Zeit vermehrt. 
 
Jedoch beschränkte Calvin den Zinssatz auf 4 % und dies galt nur für Investitionen, die wiederum einen 
Gewinn abschütten würden. Den Bedürftigen, welche Hilfe nötig hatten, war es weiterhin nicht erlaubt, Zin-
sen zu nehmen. Diese von Calvin eingeführte Zinspolitik hatte fast 400 Jahre standgehalten.  
 
Die katholisch gebliebenen Gebiete, die weiterhin die alte Wirtschaftsordnung behielten, konnten der Ent-
wicklung in den reformierten Gebieten nicht standhalten. So wurden die reformierten Gebiete durch die Zeit 
hindurch den anderen weit überlegen. Noch heute können wir die unterschiedliche Entwicklung, wie zum 
Beispiel von dem reformiert geprägten Nordamerika, zu dem katholisch geprägten Südamerika sehen. 
Südamerika hatte sogar mehr natürliche Ressourcen, konnte sich aber nicht in gleichem Masse entwickeln.  

4.5 Verteidigungsreform 

Vor der Reformation war der König oder die Prinzen im Besitz der Waffen. Wenn ein Konflikt ausbrach, 
konnte sich immer der durchsetzen, der die Waffen besass. Wer keine Waffen besass, wurden oft unter-
drückt. Nach Calvins Ansicht ist aber jeder Bürger verantwortlich, die Stadt zu verteidigen. Nicht nur der 
König oder die Prinzen. "In der einen Hand eine Waffe, in der anderen Hand eine Schaufel." Auch Frauen 
sind für die Verteidigung zuständig. Dies brachte eine Machtverschiebung. Der König oder die Fürsten 
konnten nicht einfach die Bürger mit den Waffen bedrohen. Herrscher wurden aufgefordert mit dem Volk 
gemeinsam einen Konflikt zu lösen. 
 
1602 ergab sich ein Konflikt zwischen den Savoyern und den Eidgenos-
sen. Die Savoyer und Franzosen beanspruchten Genf für sich, und die 
Eidgenossen wollten Genf als unabhängigen Partner auf ihrer Seite be-
halten. Wegen der bürgerlichen Armee, die aus dem Verständnis der 
Reformatoren gewachsen war, konnte sich Genf gegen den Aufmarsch 
der Savoyer halten. Eine Frau goss ihre Suppe auf einen Spion, der in 
die Stadt eindringen wollte, und dieser starb. Sie konnte die Zivilarmee 
zusammenrufen und Genf blieb unabhängig.  
 
Jedes Jahr, am 6. Dezember, feiern die Genfer mit einem grossen Aufmarsch dieses historisch wichtige 
Ereignis „La fête de l'Escalade de Genève “. 
 
Auf der Grundlage eines gemeinsamen ethischen Verständnisses, war es möglich der Bevölkerung Waffen 
abzugeben. Die Bibel erlaubt Waffen zur Verteidigung zu besitzen, aber lehrt die Menschen auch, damit 
richtig umzugehen. Die Schweiz hat dieses System bis auf den heutigen Tag beibehalten. Jeder Schwei-
zer, der Militärdienst leistet, besitzt eine Waffe zuhause. 

4.6 Der Einfluss der Reformation in der Politik 

Calvin hatte die Kirche nach den Prinzipien des Alten Testamentes neu aufgebaut (siehe Punkt 4.2). Diese 
Ideen hatten ihren Weg schnell in die Politik gefunden. Theodore Beze, der Nachfolger Calvins, schrieb ein 
Buch, wie die biblische Lehre in der Politik angewendet werden sollte. Dieses Buch war einer der drei Bü-
cher (Triology of Freedom von 1573) die von verschiedenen Genfer Flüchtlingen stammten und die 
Grundlage für die politischen Reformen in der ganzen Welt legten. Genauso wie in der Kirche, sollten die 
Verantwortlichen auch in der Politik gewählt werden. Die Macht soll in verschiedene Ämter aufgeteilt wer-
den. Jeder sollte Mitverantwortung für die Stadt tragen. Die politische Macht soll schlussendlich bei den 
Bürgern der Stadt liegen. Es funktionierte, weil alle Beteiligten die gleiche Grundlage hatten. Die Predigt 
am Sonntag und die Lehre der Bibel waren diese gemeinsame Grundlage. Es herrschte eine grosse Got-
tesfurcht unter den Menschen und sie wussten, dass sie sich auch immer gegenüber Gott verantworten 

Denkmal; Canons in Geneva  
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mussten. So waren die Bibel und die Predig der Kitt, der die Gesellschaft zusammengehalten hatte. Später 
führten die Ideen zu der Aufteilung der staatlichen Macht in Exekutive, Legislative und Judikative, aufge-
baut auf einer Verfassung. Die Verfassung hatte den Platz der Predigt eingenommen. Obwohl die Bibel die 
ursprüngliche Grundlage war, verlor sie mehr und mehr ihren Stellenwert. Die Bibel ging bald in Verges-
senheit, aber viele christliche Prinzipien sind geblieben.  
 
Genf war nie eine theokratische Stadt. Staat und Kirche waren immer getrennt, aber beide standen unter 
dem gleichen Gesetz. Es war das Gesetz der Bibel. Es gab eine gemeinsame Basis. Vor der Reformation 
stand die Kirche über der gesamten Gesellschaft und dies endete in Kreuzzügen, Inquisitionen und Diktatur 
der Kirche. Genf wurde nun zum Modell einer neuen weltweiten politischen Ordnung.  

4.6.1 Die glorreiche Reformation in England (1688-1689) 

König Wilhelm von Oranien hatte freiwillig seine Macht dem Parlament abgegeben. Im Gegensatz zur 
Französische Reformation, zu einem späteren Zeitpunkt, wurde der König nicht ermordet und der Macht 
beraubt. Die Revolution in England endete in einer blutlosen Reformation, nicht wie in Frankreich. In Frank-
reich endete es in Chaos und unermesslichem Blutvergiessen. Am Ende diktierte Napoleon Frankreich als 
Alleinherrscher. Später sind die Franzosen zum alten System zurückgegangen und alles blieb beim Alten. 
Die Ungerechtigkeit konnte mit Ungerechtigkeit nicht bekämpft werden. Der französischen Rebellen han-
delten nicht besser als ihr König. 
Die Gedanken der englischen Reformation stammten aus Genf (siehe 4.8). Die Reformer versuchten durch 
die Predigt und mit Überzeugungskraft die Menschen zur freiwilligen Reformen zu bewegen. Großbritan-
nien ist zwar noch heute eine Monarchie (parlamentarisch-konstitutionelle Monarchie). Jedoch ist der 
Monarch nicht der Herrscher, sondern seit 1689 nur der Repräsentant des Landes. England wurde zum 
Modell von einer weltweiten politischen Reform. 

4.6.2 Gerichtsreform 

Calvin setzte kleine Gerichte in jedem der Stadtviertel von Genf ein. Menschen sollten die Probleme lösen, 
wo sie geschehen, mit Menschen die beteiligt sind, und an dem Ort, wo die Menschen sich kennen.  
Gerichtshof und Rat waren getrennt. Diese Ideen führten zur Gewaltentrennung von Re-
gierung und Gericht (Judikative). Jedoch stehen beide unter dem Gesetz der Bibel.  
 
Paul Roberts malte 1905 dieses Gemälde im alten Gerichtshof von Lausanne "Die Justiz 
der Nationen". Die Frau der Gerechtigkeit zeigt mit einem Schwert auf die Bibel, die 
Grundlage für Richtig oder Falsch. Immer wenn die Richter und Angeklagten in den Ge-
richtsaal kamen, mussten sie bei diesem Gemälde vorbei. Es erinnerte sie vor jedem 
Verfahren daran, dass alle auch vor Gott, anhand der Bibel, Rechenschaft ablegen müs-
sen. 

4.7 Reformation verbreitete sich in der englischsprachigen Welt aus 

In der kleinen Kirche „Auditoire de Calvin“ neben der Kathedrale traf sich die erste 
englisch, sprechende Kirche von Genf. Der eifrige, weltberühmte Prediger John 
Knox (1514-1572) leitete die Gemeinschaft. Er wurde wegen seiner reformierten 
Überzeugung in Schottland verfolgt, und gelang deshalb als Flüchtling nach Genf. 
Später reiste er nach Schottland zurück und gründete die presbyterianische Kirche. 
Die Gedanken von Genf wurden zur Grundlage für die Presbyterianer, die Puritaner, 
und der Anglikaner. Die Anglikaner waren in der Form der Messe zwar katholisch 
geblieben, aber haben sich in ihrer Theologie der Reformation zugewandt. Von 
Genf wurden die Botschaften der Reformation durch die zurückgekehrten Flücht-
linge über Schottland, England, Holland, und später auch nach Nordamerika 

http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentarische_Monarchie
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstitutionelle_Monarchie
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hinausgetragen. Die englischsprachige Welt wurde von den Reformatoren von Genf stark geprägt. Noch 
heute trifft sich die englischsprachige, reformierte, presbyterianische Gemeinde in diesem Gebäude. 
 
Die zu dieser Zeit blühende Druckerindustrie in Genf, machte es möglich, dass die Schriften und Predigten 
von den Reformatoren bald in die ganze Welt gelangten. Später profitierten auch andere berühmte Welt-
veränderer wie Rousseau, Voltaire, und Lenin von der Genfer Druckerindustrie. 

4.8 Einfluss der Reformation bis heute 

4.8.1 Verfassungen: Thomas Jefferson (1743-1828) 

Thomas Jefferson wird als Vater der Verfassung von Amerika angesehen. Er war stark beeinflusst von den 
Puritanern, welche aus der Reformationsbewegung von Genf hervorgekommen sind (siehe 4.8). Sie legten 
den Grundstein für eine moderne Verfassung. Die Verfassung war einen absoluten Standard, wonach sich 
jeder zu richten hatte. Das Konzept und der Inhalt wurden aus der Bibel abgeleitet. In der Schweiz, wie in 
anderen Ländern, fängt die Bundesverfassung noch heute mit den Worten: „im Namen Gottes an“. 

4.8.2 Menschenrechte: von Henry Dunant (1820-1910) bis René Cassin (1887-1976) 

Ein junger Mann namens Henry Dunant gründete 1876 das Rote Kreuz. Er hatte 
sich in einer reformierten Gemeinde in Genf zum Christentum bekehrt und sah 
sich von Gott berufen, sich für die Kriegsopfer in der Welt einzusetzen. Sein Ein-
fluss in der Welt war sehr gross. 1864 unterzeichneten die neun mächtigsten 
Nationen der Welt die Genfer Konvention, die heute 194 Mitgliedstaaten umfasst. 
Grundlage dieser Konvention war Dunants Buch „Eine Erinnerung an Solferino“, 
für das er 1901 den Friedensnobelpreis bekommen hatte. Noch heute befinden 
sich Hauptsitz und das Museum des Roten Kreuzes in Genf.  

 
René Cassin war Hauptautor der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, die 1948 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen (UN) in Genf angenommen wurde, und für die er 1968 ebenfalls den 
Friedensnobelpreis erhielt. Nach Cassins Verständnis war die Bibel die Grundlage der Menschenrechte. 
Dieselbe Quelle also, auf die sich die Reformatoren berufen hatten. Seine Schlussaussage zur Menschen-
rechtskonvention lautete: 
 
„Jahrhunderte sind vergangen. Durch alle Verfolgungen, wie es sie sonst nie gab, hat das Judentum seine 
Leidenschaft für Gerechtigkeit bewahrt, und auch sein Verlangen, für die Rechte der Menschen jeder 
Rasse und Herkunft einzustehen, und zwar entsprechend den Prinzipien, die ihm vor viertausend Jahren 
anvertraut wurden. Die zehn Gebote, der erste Kodex der grundlegenden Verpflichtungen des Menschen, 
haben im Verlauf der Geschichte viel Anstoss erregt und tun es immer noch. Trotzdem bleibt ihre morali-
sche Autorität bestehen“.7 

4.8.3 Friedensgespräche und Neutralität 

1920 nach dem Ersten Weltkrieg hatte der Völkerbund seine Arbeit in Genf aufgenommen. 
Auf den Grundlagen der Genfer Konvention versuchten die Politiker der Welt einen weiteren 
Weltkrieg zu vermeiden. Bis heute haben in Genf 25 internationale Organisationen ihren Sitz 
eingenommen. 80 % der Arbeit der Vereinten Nationen (UNO) wird von 9000 Mitarbeitern in 
Genf verrichtet. Genf wird weltweit als neutraler Ort angesehen, wo sich Konfliktparteien tref-
fen können, um Friedensgespräche zu führen. Viele wichtige Entscheide werden heute in Genf gefällt.  
 
Die Reformation legte den Grundstein für eine moderne Gesellschaftsordnung und ein friedliches, geordne-
tes Zusammenleben. Genf wurde durch den Einfluss der Reformation zu einem der wichtigsten Treffpunkte 
für Friedensgespräche und Menschrechtsfragen in der Welt. 
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5 Reformation auf den Grundlagen der Aufklärung 

Obwohl alle die Früchte der Reformation ernteten, erstickte deren Keim. Die philosophischen Gedanken, 
speziell von Voltaire und Rousseau, durchdrangen die Gesellschaft immer mehr. Im 18. Jahrhundert be-
gann Genf durch eine Reihe von revolutionären Bewegungen die Aufmerksamkeit Europas auf sich zu 
ziehen. 1707 verlangte die Bürgerschaft unter der Führung des Ratsmitgliedes Pierre Fatio eine auf dem 
Prinzip der unzerstörbaren Volkssouveränität aufgebaute Verfassung. Fatio wurde später aufgrund einer 
Verschwörung hingerichtet. 
 
Die Bibel verlor ihre Funktion als Orientierungshilfe, und je länger je mehr wurde der Mensch und seine ei-
genen Vorstellungen von Richtig oder Falsch in den Mittelpunkt gestellt. 

5.1 Die Aufklärung in Genf  

In fast jedem Dorf in der Schweiz gibt es eine Kirche. Der Kirchturm ragt weit in den Himmel hinauf und er-
innert die Menschen an Gott. Die Glocken läuten jede Stunde und erinnern die Menschen. Wenn Besucher 
in die Kirche gehen, schauen sie normalerweise nach oben. Die Architektur der Kirche weist aussen und 
innen auf Gott hin, und erinnert den Menschen daran, dass es einen Schöpfer gibt. 
 

Die Kathedrale von Genf wurde in romanischem und gotischem Baustil errichtet. Eben 
in dem Baustil, der auf Gott hinweist. Vor der Kathedrale wurde nun vor 250 Jahren ein 
neoklassisches Eingangsportal errichtet. 
Im 18. und 19. Jahrhundert wollten die Menschen die mittelalterliche Vorstellung eines 
unsichtbaren Gottes hinter sich lassen, und nun das Schicksal der Menschheit selber in 
die Hand nehmen. Die Menschen sahen das Vorbild im alten Griechenland. Der kolos-
sale, klassische Baustil im alten Griechenland erinnerte den damaligen Menschen 
daran, dass sie sich von dem übernatürlichen Glauben an Götter gelöst hatten. Das Ein-
gangsportal in Genf erinnert den Menschen nun ebenfalls an die Befreiung von einem 
übernatürlichen Wesen. Nicht mehr an die Befreiung von den Göttern der Griechen, 

sondern an die Befreiung vom christlichen Gott. Der klassische Bausstil betont die Horizontale und nicht 
mehr die Vertikale, wie es die Gotik getan hat. Somit zeigt die Neoklassik nicht mehr auf Gott, sondern hebt 
die Überlegenheit des Menschen hervor. Der Mensch ist nun zum absoluten Massstab geworden.  
 
Im 20. Jahrhundert wurde der Künstler François Auguste Rodin beauftragt, eine Skulp-
tur für den Platz vor der Kathedrale zu errichten. Er erkannte die gesellschaftlichen 
Veränderungen in Genf. Die Genfer haben sich von dem lebendigen, ewigen Gott ab-
gewandt. Er erstellte eine Statue, den weinenden Jeremia, der sich von der Kirche 
abwendet. Er symbolisierte mit der Statue, dass die Genfer die Kirche und Gott nicht 
mehr brauchen. Sie haben sich von Gott abgewandt. 

5.2 Voltaire (1694-1778) 

Voltaire lebte einige Jahre in Genf und lies seine Ideen und Schriften dort drucken. Seine Ideen stammen 
von Locke und Montesquieu.  
 
John Locke (1632-1704) forderte Gewaltentrennung und Volkssouveränität in England. Die Gewalt muss 
schlussendlich beim Volk liegen. Er baute aber nicht mehr auf der unblutigen Revolution Englands auf, wo 
Gott und die Bibel den höchsten Wert hatten. Er baute auf der Grundlage des Rechts jedes einzelnen Men-
schen. Das allgemein Gültige, Absolute ausserhalb des Menschen ging verloren. Der Mensch war nicht 
mehr zur Rechenschaft gegenüber einem transzendenten Wesen verpflichtet, sondern nur noch gegenüber 
sich selbst. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/18._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/wiki/1707
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Fatio&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkssouveränität
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfassung
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Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755) forderte in Frankreich in seiner Schrift „De l’esprit des lois“ 
(1748, „Über den Geist der Gesetze“) Gewaltentrennung und Volkssouveränität, aber auf denselben Vor-
stellungen wie Locke. Er wird oft als Vater der Gewaltentrennung genannt.  
 
Voltaire war beeindruckt von der unblutigen Revolution in England. Er sehnte sich nach einer gleichen Re-
volution in Frankreich. Seine Ideen stammen aber nicht mehr von der Reformation, wie es in England der 
Fall war. Seine Ideen stammten von den humanistischen Vorstellungen von Locke und Montesquieu. Seine 
Ansichten endeten schlussendlich in der französischen Revolution. Dort kam es zu einer blutigen Revolu-
tion mit Millionen von Toten. Die Revolution konnte keine gemeinsame Basis für die Menschen schaffen, 
wie es vorher die Englische Revolution vermochte.  

5.3 Jean Jacques Rousseau (1712-1778)8 

150 Jahre nach der Reformation wurde, nicht weit weg von Calvins Haus, ein neuer Welt-
veränderer geboren, Jean Jacques Rousseau. Obwohl er aus einer streng, gläubigen 
Huggenottenfamilie stammte, lehnte er den christlichen Glauben ab.  
 
Nach seinen Ansichten mussten die alten Vorstellungen von Hierarchien und dem Geschwätz über Sünde 
ein Ende gesetzt werden. Gemäss Rousseau nimmt die Idee der Sünde den Menschen gefangen; der 
Mensch fühlt sich schlecht und kann sich dadurch nicht richtig entwickeln. Rousseau ist der Meinung, der 
Mensch sei schlecht, weil die Gesellschaft ihn negativ beeinflusst. Rousseaus Lehre besagt, dass der 
Mensch von Natur aus gut ist, und dass er nur selber zur Natur zurückfinden müsse. Der Mensch müsse 
sich aus den Zwängen des gesellschaftlichen Systems befreien. Er befürwortete eine antiautoritäre Erzie-
hung. Eltern würden ihre Kinder mit autoritärer Erziehung gefangen nehmen. Rousseau selber 
vernachlässigte seine eigenen Kinder und gab sie ins Waisenhaus zur Erziehung. 
 
Rousseaus Lösung war die absolute Volkssouveränität: „Der Mensch muss frei werden, und niemand darf 
ihn dabei einschränken. Macht korrumpiert, deshalb darf niemand Macht besitzen.“ Er erkannte jedoch, 
dass der Mensch ohne eine übergeordnete Macht, kein geordnetes Leben führen kann, und befürwortete 
daher eine zentrale Regierung. Nach seiner Vorstellung braucht es einen neutralen Staat, vertreten durch 
eine Alleinherrschaft eines Herrschers, der die Individuen zusammenhalten sollte. Seine Gedanken beein-
flussten stark Napoleon Bonaparte. Die Folge war jedoch nicht die Freiheit des Menschen, wie Rousseau 
proklamierte, sondern eine eisern geführte Diktatur.  

5.4 Wladimir Lenin (1870-1924) 9 

Im 19. Jahrhundert tauchte eine neue Figur der Weltgeschichte in Genf auf. Sein Name war Lenin, ein 
Mann, der die Welt auf den Kopf stellen würde. Lenin hielt eine neue Weltordnung beeinflusst von Karl 
Marx vor Augen; die totale Emanzipation des Menschen. Lenin war überzeugt, dass der Mensch nun end-
lich die verstaubten Ideen des Mittelalters überwinden kann. Gott sei eine Utopie und Religion sei Opium 
fürs Volk. Der totale Atheismus wurde ausgerufen. Der Glaube an Gott der Bibel wurde durch die Religion 
des Sozialismus ersetzt. Wer sich nicht dieser Idee beugte, wurde zum Feind der Gesellschaft. 
 
Von Genf aus legte Lenin das Fundament für die russische Revolution. Lenin liess in Genf seine revolutio-
nären Zeitschriften drucken und nach Russland verschicken. Lenin führte die Revolution in Russland nach 
dem ersten Weltkrieg an. Die Revolution konnte aber ebenfalls keine gemeinsame Basis für die Menschen 
schaffen. Lenin hatte dieses Vakuum ausgefüllt und wurde nun zum Alleinherrscher. Russland und seine 
Kolonien versanken für mehrere Jahrzehnte in Dunkelheit und Elend. Lenin war überzeugt: der Zweck hei-
ligt die Mittel. Mehr als hundert Millionen Menschen wurden dieser Philosophie geopfert. Die Kommunisten 
sind bis heute den Menschen ihre Versprechungen schuldig geblieben. 
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6 Zusammenfassung 

Die Reformation beeinflusste nicht nur die Kirche, sondern die gesamte Gesellschaft. Sie war keinesfalls 
perfekt, brachte aber eine große, positive Veränderung für den Menschen des Westens. Sie befreite die 
Menschen von der Unterdrückung durch Päpste und Könige. Die Menschen wurden aber nicht in einem 
Vakuum zurückgelassen. Die Bibel schuf eine neue Gesellschaftsordnung. Sie war ein absolut gültiger 
Massstab, an den sich jeder halten musste. Die Bibel wurde der Kitt, den die westliche Gesellschaft zusam-
mengehalten hatte. Durch die Reformation wurde eine neue Gesellschaftsordnung geschaffen, wo die 
Menschen in Frieden und Freiheit leben konnten. Diese Ideen verbreiteten sich schnell in der ganzen Welt, 
und Genf wurde zur Geburtsstätte der modernen, westlichen Gesellschaft. 
 
Obwohl alle die Früchte der Reformation ernteten, erstickte deren Keim. Die Bibel verlor ihre Funktion als 
Orientierungshilfe, und je länger je mehr wurde der Mensch mit seinen eigenen Vorstellungen von Richtig 
und Falsch in den Mittelpunkt gestellt. Was geblieben ist, ist ein willkürliches Machtspiel von denjenigen 
Menschen, die am meisten Macht besassen, wie Napoleon oder Lenin.  
 
Die Reformation hatte bewiesen, dass das Christentum die Fähigkeit besitzt eine Ordnung zu schaffen, in 
der die Menschen in Frieden und Freiheit leben konnten. Leider bleibt dieser Gedanke in all den Gesprä-
chen über Reformbemühungen heute oft vergessen. Ich hoffe aber, dieses Rückblick in die Geschichte hat 
Sie zum Nachdenken gebracht und bleibt in Ihren Erinnerungen, wenn Sie einmal an einem Verhandlungs-
tisch sitzen werden.  
 
Nutzen Sie die Gelegenheit und buchen Sie Ihre persönliche Reformation Tour in Genf, und tauchen 
sie selber in die Geschichte von Genf mit ein. 
 
Kontakt: http://www.sbcw.ch/reformations-tour, T: +41 (0)32 391 70 36, E-Mail: reformationstour@sbcw.ch   
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