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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

« Jajajajajaja », murmelte der ältere Herr oft vor sich hin, der durch 
die  Gänge  der  Pflegestation  schlurfte,  auf  der  ich  nach  meiner 
Schulzeit ein soziales Jahr absolvierte. Wir hatten immer ein Auge 
auf  ihn, damit er nicht durch die Tür  « huschte ». Seine Tochter 
besuchte ihn sehr oft und regelmässig. Aber auch ihr sagte er nur 
sein: « Jajajajajaja ».
  Es hat sich viel verändert seither.  In dem Pflegeheim damals 
gab  es  noch  keine  gesonderte  Station  für  Demenzkranke.  Die 
mussten irgendwie « spuren » im normalen Pflegealltag – was nicht 
selten zu Konflikten und Ärger führte. Ganz anders nehme ich 
das heute wahr: Sowohl bei den Angehörigen wie bei der Pflege-
person, mit der ich für diese Ausgabe zum Thema Demenz spre-
chen durfte, habe ich eine bemerkenswert hohes Mass an Acht-
samkeit wahrgenommen: eine Aufmerksamkeit  für das, wie es 
der dementen Person je und je geht; eine Bereitschaft, sich auf das 
einzulassen, was jetzt gerade möglich ist; ein behutsamer Umgang. 
Eigentlich das, was überhaupt im zwischenmenschlichen Umgang 
wichtig ist – nur eben bewusster, klarer, stärker. 
  Eine gute Portion von dieser Achtsamkeit würde uns vermutlich 
helfen auch im Umgang miteinander und auf der Suche nach ei-
nem Weg in die Zukunft – nach den Entscheiden der Generalkon-
ferenz. Die methodistische Einrichtung, in der ich damals arbei-
tete, war noch nicht so weit. Sind wir es heute ?

Sigmar Friedrich
Redaktor

Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Alter Mensch – dein 
Lächeln bleibt jung

Ich singe die Lieder ihrer Jugend, begleite mit 
meiner Handorgel. Da kommen die Erinne-
rungen: Sie hätte doch auch so gerne dieses 
Instrument gelernt. Aber damals konnten nur 
die Buben ein Instrument lernen. Ich lege ihr 
die Handorgel in ihre Hände. Sie berührt das 
Instrument ganz andächtig.
 Alter Mensch, in einer längst vergange-
nen Zeit beheimatet, und heute bist du ver-
loren. Ein bekanntes Lied aus deiner Ju-
gend schenkt dir Halt.

Ich massiere die Hände der dementen Frau. 
Sie geniesst diese Berührung, schliesst die 
Augen, fängt leise an zu summen.
 Um dich herum ist Nacht, du bist gefan-
gen in deinem Kokon, der Geist ist ein un-
ruhiges Flackern. Eine leise Berührung 
öffnet ein kleines Fenster zum Heute.

Ich bete das « Unser Vater », Erinnerungen 
kommen hoch. Er erlebt sich wieder in der 
Geborgenheit des Glaubens. Worte aus der 
Vergangenheit kommen an die Oberfläche. 
Sätze können ausgesprochen werden, ohne 
dass nach den richtigen Worten gesucht wer-
den muss. 
 Dein Glaube trägt und tröstet dich auf 
deinem letzten Weg. Vertraute Worte, die 
sich durch Runzeln und Nacht bahnen, um 
deinen innersten Kern zu erhellen.

Hanna Töngi (Aktivierungsfachfrau) 
André Töngi
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IHRE MEINUNG 

Zu: Kirche und Welt 3/2019, S.4: Leserbrief / S.16: Gesellschaftlicher Trend …

Bibel und Zeitgeist

Zeitgeist gegen Aussagen der Bibel: Das ist eine klassi-
sche Gegenüberstellung. Sie hat die Kirchen immer wie-
der beschäftigt und manchmal zu Zerreissproben geführt. 
Es war der Zeitgeist der Renaissance, der das neue Welt-
bild von der Sonne als Zentrum aufbrachte. Die Erde ist 
keine Scheibe, wie es früher aus der Bibel gelesen wurde. 
Es war der Zeitgeist des Humanismus, der zur Reforma-
tion  führte.  Es  braucht  keine  von  den  Nachfolgern  des 
Petrus geleiteten Priester mehr, um den Menschen mit 
Gott zu verbinden – wie es aus der Bibel herausgelesen 
wurde (Matthäus 16,18.19; Johannes 21,15–17). Es war der 
Zeitgeist der Aufklärung, der John Wesley nach den « mat-
ter of facts of believing », den « Gewissheit vermittelnden 
Fakten  für den  Glauben »,  fragen  liess. Es  entstand die 

methodistische  Bewegung.  Es  war  der  Zeitgeist  der 
Gleichstellung  der  Geschlechter,  der  die  Kirchen 
beschlies sen liess, Frauen zum Predigtamt zu ordinieren 
– entgegen der Art wie man glaubte, Paulus verstehen zu 
müssen (1.Korinther 14,34). Und es ist der Zeitgeist des 
Individualismus,  der  erkennen  lässt,  dass  Menschen  
sexuell völlig unterschiedlich empfinden können. Wieder 
werden biblische Aussagen gegen « die Homosexualität » 
ins Feld geführt und drohen, die Kirche zu zerreissen. Es 
ist in der Vergangenheit immer wieder gelungen, Zeitgeist 
und Bibel nicht als Gegensätze zu verstehen, sondern sich 
gegenseitig befruchten zu lassen. Wie lange wird es dies-
mal dauern, bis es so weit ist ?

Theo Schaad, Köniz

Zu: Kirche und Welt 3/2019, Sonderseiten Generalkonferenz 

Wurde die « Spurweite » der Bibel vermindert ?

Vor 77 Jahren bin ich in die EMK hinein geboren worden. 
Vor 60 Jahren wurde ich als Mitglied aufgenommen. Vor 
bald 50 Jahren begann ich ein Praktikum als angehender 
Jugendsekretär auf dem Bezirk Schaffhausen. Dort lernte 
ich durch Pfarrer Ernst Gisler den « EMK-Zug » kennen: 
« John Wesley stellte an alle Lehraussagen und persönli-
chen Glaubenserfahrungen die Forderung, dass sie in der 
Bibel  verwurzelt,  durch  die  Tradition  erleuchtet,  im 
Schmelztiegel der Erfahrung erprobt und durch die Ver-
nunft bestätigt sein müssen. » Seither bin ich zu verschie-
denen Zeiten und unterschiedlich lange in einem der vier 
angehängten  Wagen  mitgefahren  –  das  heisst,  meine 
« Glaubens-Schwerpunkte » haben sich öfters einmal ver-
ändert. Aber es blieb und war der « EMK-Zug ». Hauptsa-
che, die vier Wagen haben je die gleiche Spurweite wie 

die Lokomotive. Nur so fährt der Zug … ! Aber jetzt scheint 
mir, dass der Zug stehen zu bleiben droht. Die General-
konferenz  hat  dem  Wagen  « Tradition »  eine  neue,  viel 
breitere Spurweite verpasst. Hätte die Mehrheit der De-
legierten auf die Leute aus dem Wagen « Bibel » gehört, 
wäre das nicht passiert: Es gibt in den Evangelien keinen 
Hinweis, der Homosexualität als Sünde bezeichnet. Aber 
es gibt Dutzende klare Aussagen von Christus Jesus zum 
Thema Reichtum – und diese machen uns alle zu Sün-
dern ! Es ist von daher fast zu vermuten, dass nicht nur 
die Spurweite der « Tradition » verbreitert, sondern dass 
die  Spurweite  der  « Bibel »  vermindert  worden  ist.  Das 
heisst dann: Der « EMK-Zug » (im Sinne von John Wesley) 
ist  entgleist.  Zusammen  mit  Christine  Schneider  frage 
ich mich: « Ist das noch meine Kirche ? »

Urs Bangerter, Horgen
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Das Exekutivkomitee der Zentralkonferenz tagte in Makedonien

An einer Weggabelung

 VON URS SCHWEIZER

Vom 6. bis 10. März 2019 trafen sich 
rund 40 Mitglieder und Gäste des 
Exekutivkomitees der Zentralkonfe-
renz von Mittel- und Südeuropa der 
EMK in Monospitovo (Makedonien). 
Die Vorbereitung der Bischofswahl 
und der weitere Weg nach den Ent-
scheiden der ausserordentlichen 
Generalkonferenz Ende Februar 
bildeten Schwerpunkte der Tagung.

Vielfältig  waren  an  der  Tagung  die 
Stimmen,  die  bezeugten,  wo  starke 
Verbindungen erkennbar sind: Die Ar-
beitsgruppe Liturgie zeigte mit ihrer 
Arbeit zu einem methodistischen Ver-
ständnis von Gottesdienst auf, wie ein 
gemeinsames Fundament eine grosse 
Vielfalt  und  Gestaltungsfreiheit  er-
laubt.  Die  Verantwortlichen  der  Ar-
beitsgruppen Kinder und  Jugend so-
wie  des  Frauendienstes  machten 
deutlich,  wie  der  gemeinsame  Weg 
nicht nur eine Möglichkeit ist, sondern 
schon längst gelebte und überaus se-
gensreiche Realität.

Studiengruppe eingesetzt
Lange und intensive Gespräche gab es 
in  Monospitovo  zum  Entscheid  der 
aus serordentlichen Generalkonferenz. 
Dabei  wurde  immer  wieder  der 
Wunsch  nach  einem  Zusammenblei-
ben bekräftigt. Aber die unterschied-
lichen  Überzeugungen  im  Blick  auf 
treu gelebte Partnerschaften zwischen 
zwei  Personen  des  gleichen  Ge-

schlechts  und  auf  Verbote  für  einen 
kirchlichen Dienst homosexueller Per-
sonen wurden ebenso deutlich sicht-
bar. Ob es angesichts der Uneinigkeit 
in dieser einen Frage überhaupt noch 
möglich ist, einen gemeinsamen Weg 
zu  gehen,  blieb  unbeantwortet  im 
Raum  stehen.  Das  Exekutivkomitee 
setzte eine Studiengruppe ein, die im 
Verlauf des nächsten Jahres Szenarien 
erarbeiten und evaluieren soll, wie die 
EMK  in  den  verschiedenen  Ländern 
der Zentralkonferenz so eng wie mög-
lich vereinigt und verbunden bleiben 
kann.

Zur Bischofswahl
Die Mitglieder der  Jährlichen Konfe-
renzen werden an ihren diesjährigen 
Tagungen die Delegierten an die Ge-
neralkonferenz 2020 und an die Zen-
tralkonferenz 2021 wählen. Letztere 
werden 2021 einen neuen Bischof oder 
eine neue Bischöfin  für die ZK MSE 
wählen. Ein entsprechender Nomina-
tions- und Wahlprozess wurde in Mo-
nospitovo definitiv verabschiedet.

ZENTRALKONFERENZ

Uneinheitliches Gruppenbild der Mitglieder des Exekutivkomitees

DER BISCHOF  
INFORMIERT

Bischof Patrick Streiff hat nach 
der Tagung über die Beratungen 
zu den Beschlüssen der General-
konferenz informiert. Sie finden 
sein Schreiben unter:

 is.gd/ZK_Exek_19

Agenda  

SAMSTAG, 16. MÄRZ
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis 
Methodistische Theologie
9.00–17.00 Uhr
EMK Zürich Zelthof
Infos / Anmeldung:  
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,  
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

SAMSTAG, 23. MÄRZ
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis 
Lernpsychologie
9.00–16.00 Uhr
Promenadenweg 1E, 3110 Münsingen
Infos / Anmeldung:  
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,  
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

MO.–DO., 1.–4. APRIL
Pfarrfrauentagung 2019
Hotel Artos, Interlaken

DO.–SO., 4.–7. APRIL
Tage der Stille auf Schneeschuhen
S-charl, Unterengadin
Kosten: CHF 845.–
Infos / Anmeldung: Walter Wilhelm, 078 612 86 43, 

mail@pundw.ch,  www.pilgernundwandern.ch

SAMSTAG, 6. APRIL 
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Theologie Altes Testament
9.00–12.30 Uhr
EMK Zürich 4
Infos / Anmeldung:  
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,  
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

MONTAG, 22. APRIL
Samstags-Pilgern auf dem Jakobsweg
Bargen, SH-Hagen-Schaffhausen
ab 9:55 Uhr
Bushaltestelle Bargen SH, Dorf
Kosten: CHF 20.–
Infos / Anmeldung: Walter Wilhelm, 078 612 86 43, 

mail@pundw.ch,  www.pilgernundwandern.ch
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JÄHRLICHE KONFERENZ 

Thematische Schwerpunkte an der Jährlichen Konferenz in Wettingen

Mit Christus unterwegs – 
in der Fremde zu Hause

 VON NATASCHA BERTSCHINGER

Vom 13.–16. Juni treffen sich Dele-
gierte aus der Schweiz, Frankreich 
und Nordafrika in Wettingen, um 
zusammen zu verschiedenen The-
men zu beraten, zu konferieren, zu 
entscheiden. 

Aus dem Bericht der Distriktsvorste-
her/in und Vorsteherin sowie den An-
dachten erhalten die Delegierten neue 
Impulse zum Thema « Mit Christus un-
terwegs –  In der Fremde zu Hause », 
um so auch in den Gemeinden über die 
unterschiedlichen  Facetten  des  The-
mas ins Gespräch zu kommen. In zwei 
Themenblöcken werden an der Tagung 
auch die Resultate der Generalkonfe-
renz aufgenommen – ausgehend von 
der Frage, die Bischof Patrick Streiff 
in seiner Botschaft nach der Tagung 
des Exekutivkomitees der Zentralkon-

ferenz gestellt hatte (s. Box). In kleine-
ren  und  grösseren  Gruppen  werden 
die  Delegierten  aufeinander  hören, 
miteinander  austauschen,  einander 
verstehen  lernen  und  sich  von  viel-
leicht  fremden  Ansichten  herausfor-
dern  lassen.  Solche  Gespräche  sind 
manchmal schwierig und anspruchs-
voll, aber sie fügen sich ein in das Ge-
samtthema der Jährlichen Konferenz, 
mit  Fremdem,  vielleicht  Unvertrau-
tem,  umzugehen  und  zugleich  ver-
trauensvoll mit Christus unterwegs zu 
sein.

NACH DER ZK EXEKUTIVE

In seiner Information zur der Tagung der ZK Exekutive fragt der Bischof:
« Welche Art von Kirche wollen wir sein, gegründet in der Schrift und dem Erbe 
der Brüder Wesley ? Bleiben wir eine Kirche, die in Gottes Gnade verwurzelt ist 
und Heiligung des Herzens und Lebens in der Liebe zu Gott und Mitmenschen 
in den Mittelpunkt stellt ? Oder werden wir eine Kirche, die Reinheit sucht und 
ausschliesst, was sie für unrein und sündig hält ? Gäbe es nicht noch andere 
Möglichkeiten, eine traditionelle Überzeugung aufrecht zu erhalten und den-
noch in liebevoller kirchlicher Gemeinschaft mit Menschen zu leben, die Chris-
tus nachfolgen und in Bezug auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften eine an-
dere Überzeugung vertreten ? »
Die gesamte Botschaft des Bischofs finden Sie unter:  is.gd/ZK_Exek_19

KONFERENZSONNTAG

Ab 09:30 Uhr am Sonntag, 16. Juni 
wird mit Gottesdienst und einem 
Begegnungsfest der Abschluss 
der JK gefeiert. Detailinformatio-
nen hierzu folgen in der Maiaus-
gabe von « Kirche und Welt ».

Unter anderem der Bericht der Distriktsvorsteher/in nimmt das Schwer-
punktthema auf. (Bild von der JK 2018)Impressum 
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BISCHOFSBÜRO

Eine Erinnerung an die methodistischen Lehrgrundlagen

Grundlegend oder Gegenstand des 
weiteren Gesprächs ?
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

Mitten in den Zerreissproben, in 
denen unsere Kirche nach den Ent-
scheidungen der Generalkonferenz 
im Februar steht, mag eine Besin-
nung auf die Lehrgrundlagen unse-
rer Kirche hilfreich sein.

« Die Evangelisch-methodistische Kirche 
bekennt sich zum überlieferten christli-
chen Glauben an Gott, der zu unserer 
Erlösung in Jesus Christus Mensch ge-
worden ist und durch den Heiligen Geist 
ständig in der Geschichte wirksam ist. » 
So beginnt der erste Teil über unser 
lehrmässiges Erbe in der Kirchenord-
nung. Zunächst wird beschrieben, was 
Methodist/innen mit Christ/innen al-
ler Zeiten und Völker als gemeinsames 
Erbe  teilen.  Erst  anschliessend  wird 
unser  besonderes  methodistisches 
Erbe beschrieben. Dabei wird die Be-
deutung  der  Gnade,  die  unser  Ver-
ständnis  des  christlichen  Glaubens 
und Lebens durchdringt, entfaltet. Ab-
schliessend heisst es: « Für die Metho-
disten war es weniger dringlich, Lehr-
sätze zu formulieren, als Menschen 
zum Glauben zu rufen und sie in der 

Patrick Streiff: « Soll die Beurteilung praktizierter Homosexualität wirklich eine kirchentrennende Frage werden ? »

AUS DEM REISEKALENDER DES BISCHOFS  
IM APRIL

3.–7.   Prov. Jährliche Konferenz Bulgarien-Rumänien, Veliko Tarnovo, BG
10.–14.   Prov. Jährliche Konferenz Serbien-Makedonien, Skopje, MK
24.–28.   Prov. Jährliche Konferenz Ungarn, Budapest, HU

Erkenntnis und Liebe Gottes zu för-
dern. »

Den Glauben vertiefen
Es folgt ein zweiter Teil über die Ge-
schichte unserer Lehre, ein dritter Teil 
mit Bekenntnissen und dem Text der 
Allgemeinen Regeln von John Wesley. 
Der  Teil  ist  unserem  theologischen 
Auftrag heute gewidmet. Dort stehen 
die  bekannt  gewordenen  Sätze  über 
Quelle  und  Kriterien  für  die  Vertie-
fung  des  Glaubensverständnisses: 
« Wesley war überzeugt, dass der leben-
dige Kern des christlichen Glaubens in 
der Bibel offenbart, von der Tradition 
erhellt, in persönlicher Erfahrung zum 
Leben erweckt und mit Hilfe des Ver-
standes gefestigt wird. »

Zwei Arten von « Lehre »
An keiner Stelle der Lehrgrundlagen 
wird Homosexualität thematisiert. Zur 

Ehe steht in den Glaubensartikeln nur, 
dass  sie  nicht  zu  den  Sakramenten 
zählt, und den Geistlichen nicht ver-
boten werden darf, eine Ehe einzuge-
hen. Als 1972 in den Sozialen Grund-
sätzen  der  Satz  eingeführt  wurde, 
dass  « praktizierte  Homosexualität 
nicht mit christlicher Lehre vereinbar 
ist »,  wurde  im  Englischen  sehr  be-
wusst  der  Begriff  « teaching »  (Lehre 
als  theologische  Unterweisung)  und 
nicht der Begriff « doctrine » (Lehre als 
grundlegender  Glaubensartikel)  ge-
wählt.  « Teaching » hat mit den Lehr-
meinungen zu tun, über die es unter-
schiedliche  Überzeugungen  geben 
kann und das gemeinsame Gespräch 
weitergehen  muss.  Das  müsste  uns 
zum Nachdenken anregen, ob daraus 
nun wirklich eine kirchentrennende 
Frage im Sinne von « doctrine » werden 
soll.
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Über Demenz und den pflegerischen Umgang mit Demenzkranken

« Der Gewinn ist viel grösser 
als die Anstrengung »

 VON SIGMAR FRIEDRICH

 
Mariette Jecker arbeitet in der Pflege 
von demenzkranken Personen. Eine 
bereichernde Aufgabe, findet sie. Sie 
übt einen achtsamen Umgang mit sich 
und anderen ein.

Demenz ist ein vielfältiges Phäno-
men. Kannst du das ein wenig auf-
schlüsseln ?
Häufig  ist wenig bekannt, dass « De-
menz »  viele  Krankheitsformen  um-
fasst.  Unter  diesen  ist  die  Alzhei-
mererkrankung  mit  50–60%  die 
häufigste. Die zweite häufige Form ist 
die  vaskuläre  Demenz.  Sie  tritt  auf-
grund  von  Durchblutungsstörungen 
im Gehirn auf. Eine weitere Form, die 
bei 10–15% der Erkrankungen auftritt, 
ist  die  Lewy-Körper-Demenz.  Diese 
äussert sich sehr ähnlich wie die Alz-
heimererkrankung.  Eine  differen-
zierte Diagnose zu stellen ist aber we-
gen der Behandlung sehr wichtig. Die 
frontotemporale Demenzform ist sel-
tener. Sie fordert allerdings das Um-
feld der betroffenen Person sehr her-
aus, weil die Persönlichkeit und das 
zwischenmenschliche  Verhalten  fast 

immer  verändert  ist  (Enthemmung, 
Unruhe,  Masslosigkeit  beim  Essen). 
Die  Selbstkontrolle  geht  zusehends 
verloren. 

Welche Symptome gehören zu einer 
Demenz ?
Zu den Symptomen gehört grundsätz-
lich  eine  Veränderung  der  Betroffe-
nen, weil diese merken, dass sich ihr 
Erinnerungsvermögen verschlechtert 
– und weil es eindeutig nicht eine Ver-
gesslichkeit  ist,  wie  sie  im  Alter  oft 
vorkommt: Dass man das Auto in der 
Tiefgarage  nicht  mehr  findet,  das 
kann allen passieren. Aber wenn man 
dann merkt: Ich bin ja gar nicht mit 
dem Auto gefahren, ich bin ja mit dem 
Zug  gekommen,  dann  ist  das  schon 
beunruhigend. Ein weiteres Symptom 
können  Sprachschwierigkeiten  sein: 
Die Betroffenen können sich kognitiv 
nicht  mehr  so  gut  ausdrücken.  Was 
Angehörigen  sehr  Angst  oder  Mühe 
bereitet, ist die Veränderung der Per-
sönlichkeit:  Die  Betroffenen  werden 
antriebslos, unruhig, vernachlässigen 
sich, ziehen sich manchmal sehr stark 
zurück. – Wenn man diesen ganzen 
Symptomblock  wahrzunehmen  be-

ginnt, dann ist eine Abklärung ange-
zeigt.

Wie muss ich mir eine solche Abklä-
rung vorstellen ?
Der Hausarzt / die Hausärztin ist meis-
tens  die  Vertrauensperson,  die  eine 
Überweisung einleitet. Eine Abklärung 
kann durch einen Neurologen oder in 
einer  Memory  Clinic  erfolgen.  Nebst 
verschiedenen  Untersuchungen  wird 
fast immer ein Mini-Mental-Status-Test 
gemacht. Das  ist ein  Instrument, das 
hilft, die kognitiven Fähigkeiten einzu-
schätzen: die zeitliche und örtliche Ori-
entierung,  das  Kurzzeitgedächtnis. 
Aber auch ein gutes Resultat bei die-
sem Test schliesst eine Demenz nicht 
unbedingt aus.

Was sind für dich die besonderen 
Herausforderungen in der Pflege von 
dementen Personen ?
Eine sehr grosse Herausforderung für 
mich  und  das  Team  sind  Eintritte. 
Diese erfolgen ja praktisch nie freiwil-
lig sondern auf Initiative der Angehö-
rigen. Es wird über diese Menschen 
verfügt,  weil  es  anders  nicht  mehr 
geht. Das scheint mir die grösste Her-

Im Umgang mit Demenzkranken wichtig: die eigenen Erwartung der Tagesverfassung anpassen.
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ausforderung zu sein. Wenn man sich 
ein wenig  in diese Menschen hinein 
versetzt,  kann  man  erahnen,  wie 
schwer  die  Entwurzelung  wiegt: 
nichts  ist  mehr  wie  es  einmal  war. 
Sehr oft verstärken sich die Symptome 
der  Demenz,  wenn  Menschen  einen 
solchen Milieu-Wechsel erleben. Was 
sie vielleicht zuhause noch selbst ma-
chen konnten – etwa die Toilette auf-
suchen – das geht bei uns von einem 
Tag auf den anderen gar nicht mehr 
und braucht viel Zeit und Geduld von 
allen Beteiligten. 

Was ist im Umgang mit dementen 
Personen wichtig ?
Für uns ist klar: Wir müssen immer 
wieder ganz neu unsere Erwartungen 
anpassen. Wir schauen, wie es der Be-
wohnerin oder dem Bewohner heute 
geht: Was können wir heute mit dieser 
Person  erreichen ?  Was  müssen  wir 
einfach  bleiben  lassen ?  Wir  passen 
also unsere Pflege täglich den Bewoh-
ner/innen  an,  weil  die  Tagesverfas-
sung sehr schwanken kann.
  Bei den meisten Demenzkranken ist 
es ausserdem sehr wichtig, ein mög-
lichst  ruhiges  Umfeld  zu  schaffen. 
Wenn man ihnen etwas erklärt, dann 
gilt es erst 5 Sekunden zu warten, be-
vor man es umsetzt. Wenn ich sage: 
« Ich ziehe ihnen jetzt den Pullover an » 

– dann darf ich nicht schon am Arm 
der  Person  herumziehen.  Vielmehr 
schaue ich zuerst, wie die Person re-
agiert. Vielleicht merke ich dann: Jetzt 
hat  sie  den  Pullover  gesehen.  Und 
dann kann es sogar sein, dass die Per-
son  den  Arm  hebt,  um  hinein  zu 
schlüpfen.  Generell  ist  es  aber  sehr 
wichtig, die Ressourcen, die noch vor-
handen sind auszuschöpfen. Wenn wir 
als  Pflegende  Handlungen  überneh-
men, die jemand noch selbst tun kann, 
dann schränken wir diese Menschen 
in ihrer Freiheit ein.

Manche Formen der Demenz sind 
auch mit Aggressivität verbunden. 
Wie geht ihr damit um ?
Wir fragen uns grundsätzlich – ohne 
jemandem  eine  Schuld  zuzuweisen: 
Wodurch  wurde  diese  (aggressive) 
Abwehrreaktion ausgelöst ? Dann ver-
suchen wir, wann immer möglich, zu 
berücksichtigen, wer  zu dieser Per-
son einen guten Draht hat.
  Es  muss  uns  einfach  immer  be-
wusst sein, dass das ihr Weg ist, um 
zum  Ausdruck  zu  bringen:  « Stopp ! 
Ich  will  das  gar  nicht,  was  ihr  da 
macht. » Das hilft uns, die Verhaltens-
auffälligkeit nicht persönlich zu neh-
men. Aber es gibt leider Situationen, 
in denen wir uns klar schützen müs-
sen und entsprechend, vielleicht mit-

ZUR PERSON

Mariette Jecker-Geiser, Pflege-
fachfrau HF mit Zusatzausbildung 
in Palliative Care. Mutter von drei 
erwachsenen Kindern und Gross-
mutter.

hilfe  von  Medikamenten,  vorgehen 
müssen.  Vieles  lässt  sich  aber  da-
durch abfangen, dass wir genau hin-
schauen,  wie  es  heute  dem/der  Be-
wohner/in  geht,  dass  wir  achtsam 
sind und nichts erzwingen und schon 
gar nicht umerziehen wollen.

Was kostet dich persönlich am meis-
ten Kraft ?
Zum einen: Diese Arbeit kostet nicht 
nur Kraft, sie gibt auch Kraft. Der Ge-
winn ist eindeutig grösser als die An-
strengung. In der Begegnung mit De-
menzkranken  habe  ich  sehr  viel 
gelernt für mein eigenes Älterwerden. 
Als von Natur aus eher ungeduldige 
Frau habe ich in dieser Arbeit ein aus-
gezeichnetes Übungsfeld gefunden im 
Hinblick auf meine eigene Pensionie-
rung diesen Sommer. 
  Was mir aber am meisten zu schaf-
fen macht und Kraft kostet, ist dies: 
Wenn  wir  umsetzen  wollen,  was  in 
unserem Konzept der Palliative Care 
steht,  nämlich  die  Bewohner/innen 
ganzheitlich wahrnehmen, mit ihrer 
Biografie  auf  sie  eingehen  –  dann 
braucht  das  genügend  Zeit  und  gut 
geschultes  Personal  –  und  damit 
mehr Finanzen ! Leider ging die Ent-
wicklung in den letzten Jahren genau 
in die andere Richtung. Das bedaure 
ich sehr !

Verloren: Demenzkranke fühlen sich nach dem Wechsel in die  
Pflegeeinrichtung entwurzelt.
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Erfahrungen mit einer dementen Angehörigen

« Durch die Demenz wurde sie mir wie 
noch einmal geschenkt »
 VON SIGMAR FRIEDRICH

 
Wie ist es für Angehörige, wenn die 
Mutter oder Grossmutter dement 
wird ? Ursula und Neomi Tregilgas 
geben an ihren Erfahrungen Anteil.

Ursula, deine Mutter ist dement. 
Wann hat das angefangen ? Wie 
habt ihr das gemerkt ?
Ursula: Angefangen hat es wohl viel 
früher,  als  wir  es  bemerkt  haben. 
Klar  wurde  es,  nachdem  sie  einen 
Hirnschlag  hatte  und  hospitalisiert 
werden  musste.  Die  Verwirrtheit 
wurde dann nicht mehr ganz gut. In 
diesem Zusammenhang wurde auch 
klar,  dass  Anzeichen  einer  schlei-
chenden  Demenz  schon  vorher  vor-
handen waren.

Was waren das für Anzeichen ?
Ursula: Sie ist mit manchen Situati-
onen nicht mehr klar gekommen, war 
sehr ungeduldig. Oft behandelte sie 
andere sehr vorwurfsvoll: Wenn et-
was nicht geklappt hat, dann musste 

das der Fehler von jemand anderem 
sein. Ihr Fehler war es sicher nicht. 
  Wir  sind  damals  oft  aneinander 
geraten. Deshalb finde ich es auch so 
traurig, dass ich das nicht früher ge-
merkt  habe.  Denn  dann  wäre  ich 
ganz anders damit umgegangen. 

Und dann wurde sie aufgrund eines 
Hirnschlags hospitalisiert – und 
dabei wurde auch die Demenz fest-
gestellt ?
Ursula: Im Spital haben sie zunächst 
immer von einem « Delir » geredet, so 
nennt  man  das,  wenn  jemand  auf-
grund  eines  Hirnschlags  durchein-
ander  ist.  Ihr wurde darum gesagt, 
dass sie später wieder zurück in ihre 
Wohnung könne – während für uns 
klar war, dass das nicht mehr geht. 
Zugleich wussten wir, dass sie sich 
immer  sehr  vehement  dagegen  ge-
wehrt hat, institutionalisiert zu wer-
den.  Mein  Vater  war  bereits  im 
Wohn- und Pflegeheim Flawil (WPH). 
Wir hatten ihr öfters vorgeschlagen: 
« Das wäre doch schön, wenn du jetzt 

dort  auch  ein  Zimmer  bekommen 
könntest, dann könntet ihr euch wie-
der öfters sehen. » Doch sie hatte das 
Gefühl: Wenn sie dort institutionali-
siert sei, sei sie als Mensch weniger 
wert. Das wollte sie nicht.
  Sie war zunächst hier in Flawil im 
Spital. Anschliessend kam sie in die 
Geriatrie  nach  St.  Gallen.  Unsere 
Überlegung war: Wenn man im Spi-
tal war, darf man anschliessend eine 
Zeit  lang zur Erholung weg. Darum 
haben wir einen Ort für sie gesucht, 
an dem sie unsere Mutter einerseits 
kurzfristig aufnehmen – und ande-
rerseits  auch  für  eine  längere  Zeit 
behalten  konnten.  In  diesen  Vor-
schlag  hat  sie  sofort  eingewilligt. 
Dann wurde hier in Flawil im WPH 
ein Platz frei. Wir haben sie gefragt, 
wie das so wäre: Hier hätten sie ein 
Zimmer für sie – und dann wäre sie 
auch  wieder  bei  ihrem  Mann …  Da 
war sie einverstanden. Von der Woh-
nung haben wir gar nicht mehr gere-
det.  Die  hat  danach  für  sie  wie  gar 
nicht mehr existiert.

« Sie hat immer zufrieden gewirkt », sagt Ursula Tregilgas über ihre Mutter auf der Demenzstation. (Symbolbild)
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Und jetzt ist sie auf einer Station 
speziell für demente Personen ?
Ursula: Genau. Am Anfang war  sie 
noch auf einer normalen Station  im 
WPH.  Da  ist  sie  dem  Personal  aber 
öfters davongelaufen. Das lag für das 
Personal  einfach nicht drin. Darum 
kam sie auf eine geschlossene Abtei-
lung. Dort hat sie anfangs schon noch 
realisiert, dass die meisten anderen 
Leute dort schwä-
cher  dran  sind 
als sie. Sie konnte 
dann  sagen:  « Ja, 
es gefällt mir gut 
hier. Sie schauen 
auch  gut  nach 
mir. Aber die an-
deren Leute sind, 
glaub ich, ein bisschen ‹gaga›. »
  Wir hatten nie das Gefühl, dass sie 
selbst dort nicht zufrieden sei. Sie hat 
immer  zufrieden  gewirkt.  Das  hat 
uns als Angehörige ruhiger gemacht. 
Wir hatten das Gefühl, dass sie dort 
gut aufgehoben ist.
Neomi: Wenn sie frustriert war, dann 
hatte  das  eher  seinen  Grund  darin, 
dass sie gemerkt hat, dass sie Dinge 
vergisst  oder  sich  an  Einzelheiten 
nicht mehr erinnern konnte. Vor al-
lem, als sie Sätze nicht mehr zu Ende 
bringen konnte, da hatte ich den Ein-
druck, dass sie manchmal innerlich 
unzufrieden war, nicht mehr richtig 
kommunizieren zu können.

Was hat dieser Prozess bei euch 
ausgelöst – die Mutter oder Gross-
mutter zu « verlieren », weil sie sich 
so verändert ?
Neomi:  Ich habe das so erlebt, dass 
ich sie gewinne – nicht, dass ich sie 
verliere. Denn vorher war sie so un-
zufrieden,  verärgert  und  zum  Teil 
fast bösartig. Heute geht es ihr psy-
chisch in meiner Wahrnehmung bes-
ser als vorher. Jetzt leben wir einfach 
unser Leben mit  ihr, so wie es geht 
und  wie  es  funktioniert.  Das,  was 
möglich  ist,  ist  möglich  –  und  das, 
was nicht möglich ist, ist eben nicht 
mehr möglich. Verloren habe ich zu 
einem  gewissen  Grad  einen  Ge-
sprächspartner,  mit  dem  ich  jetzt 

nicht mehr dieselben Gespräche füh-
ren kann. Aber durch die Krankheit 
gewachsen  ist  das  Gernhaben  und 
dass es angenehm ist, mit dieser Per-
son zusammen zu sein.
Ursula: Für mich ist es ähnlich. Die 
Phase, in der sie offensichtlich schon 
krank  war,  aber  ich  nicht  wusste, 
dass  sie  schon  krank  ist,  war  für 
mich sehr unangenehm. Wir konnten 

kaum mehr einen 
Nachmittag  zu-
sammen  sein, 
ohne miteinander 
Streit  zu  haben. 
Zu  der  Zeit  ver-
suchte ich, so gut, 
wie  ich  selbst  es 
ertragen  konnte, 

mit ihr noch Kontakt zu haben. Aber 
ich merkte auch, dass mich das sehr 
viel Kraft kostet, und musste darum 
ein wenig auf Distanz gehen. – Durch 
die Demenz wurde es mir wie noch 
einmal geschenkt, dass wir gute Mo-
mente  miteinander  haben.  Auch 
wenn das nicht mehr  auf derselben 
Ebene ist. Aber emotional haben wir 
es gut miteinander. Das war wirklich 
wie ein Geschenk.
  Ich beobachte auch, dass gewisse 
Eigenarten meine Mutter immer noch 
vorhanden sind. Sie hat zum Beispiel 
einen  Sinn  für  Humor.  Den  hat  sie 
behalten.  Die  Witze  sind  vielleicht 
anders.  Es  sind  keine  komplexen 
Witze  mehr.  Eher  kindliche  Sachen 
sind lustig. Da können wir manches 
Mal  wirklich  herzhaft  miteinander 
lachen.

Hat diese Erfahrung etwas bei euch 
selbst verändert ?
Neomi: Mir ist eine Begebenheit sehr 
« eingefahren »: Wir waren an der Be-
erdigung meines Grossvaters. Meine 
Grossmutter war auch mit dabei. Es 
hatte  sehr  viele  Personen,  die  sie 
schon länger nicht mehr gesehen hat-
ten und vielleicht zum Teil nicht ein-
mal  wussten,  dass  sie  dement  ist. 
Dann sind die Leute auf sie zugekom-
men. Eine Frau ging auf sie zu und 
sagte:  ‹Hoi,  gell,  du  weisst  schon 
noch, wer ich bin ! ?› – Das hat meine 

THEMA 

ZUR PERSON

Neomi Tregilgas
21, abgeschlossene Ausbildung 
als Detailhandelsfachfrau Textil, 
kürzlich wieder zurück gekom-
men vom Reisen, will im Herbst 
ein Psychologiestudium beginnen.

ZUR PERSON

Ursula Tregilgas
verheiratet, Mutter von drei  
erwachsenen Kindern; arbeitet 
teilzeitlich als Primarlehrerin; in 
der EMK Flawil im Leitungsteam.

Grossmutter  sehr  aus  dem  Konzept 
gebracht. Ich hatte das Gefühl, dass 
sie  sich  sehr  geniert  hat,  dass  sie 
diese Frau nicht mehr kannte, obwohl 
die  das  selbstverständlich  erwartet 
hat. – Ich glaube, das geschieht: Man 
entwickelt  eine  gewisse  Feinfühlig-
keit, wenn man so jemandem in sei-
nem persönlichen Umfeld hat.

Es gefällt mir gut hier. 
Aber die anderen 
Leute sind ein 
bisschen « gaga ».
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 VON GABI ZURBUCHEN

Eine Gruppe von sechs interessier-
ten und reisefreudigen Menschen be-
suchte bei einer Connexio Begeg-
nungsreise unter der Reiseleitung 
von Pfarrer Stefan Pfister aus Davos 
Kambodscha. Einige Eindrücke die-
ser intensiven Tour durch Projekte, 
Kirchgemeinden und das Land be-
schreibt Gaby Zurbuchen, eine der 
Teilnehmerinnen der Reise.

Am Sonntagmorgen erleben wir einen 
kambodschanischen Gottesdienst. Tür 
und Fenster der Kapelle  stehen weit 
offen. Langsam beginnt sich der Raum 
zu füllen. Es sind vor-
wiegend  junge Men-
schen.  Stehend  und 
klatschend  singen 
wir Loblieder für un-
seren  Gott.  Der  Ge-
sang ist fröhlich und 
laut.  Wie  auf  ein 
Kommando  beginnt  die  ganze  Ge-
meinde laut zu beten. Nicht Murmeln, 
sondern lautes Reden und Rufen erfül-

len den Raum. Viele der Gemeindeglie-
der, vor sich die offene Bibel und ein 
Notizbuch, schreiben im Gottesdienst 
eifrig mit. Das engagierte Mitdenken 
beeindruckt mich.
  Anschliessend an den Gottesdienst 
werden wir zu einem kambodschani-
schen Apéro eingeladen. Die Herzlich-
keit  dieser  Glaubensgeschwister  ist 
spürbar. Wir fühlen uns richtig wohl 
in dieser Gemeinschaft.

Ansteckend fröhlich
Bei  einem  weiteren  Besuch  in  einer 
anderen Kirchgemeinde hat die ganze 
Gemeinde  für  uns  gekocht  und  wir 
geniessen  mit  ihnen  zusammen  ein 

wunderbar  schmack-
haftes  Essen.  Auf  ei-
nem langen Tisch ste-
hen  Schüsseln  mit 
Reis  und  Gemüse, 
dazu  Fleisch  und 
Fisch  an  pikanten 
Saucen. Zum Dessert 

gibt es frische Mangos, Ananas, Bana-
nen  und  vieles  mehr.  Etwas  unge-
wohnt für uns sind die gegrillten Heu-

schrecken. Anschliessend singen und 
tanzen wir zur Ehre Gottes. Die fröh-
liche Stimmung wirkt so ansteckend, 
dass niemand auf seinem Stuhl sitzen 
bleibt. 

Dörfer entwickeln
Später besuchen wir zwei Dorfgemein-
schaften,  die  mit  Hilfe  von  CHAD 
(Community of Health and Agricultu-
ral Development) die Möglichkeit be-
kommen, ihre Lebenssituation zu ver-
bessern. Die Gemeinschaften bestehen 
aus  verschiedenen  Dorffamilien,  die 
sich gegenseitig unterstützen.
  Wir sitzen auf roten Plastikstühlen 
unter einem kleinen Holzhaus, der Ka-
pelle dieses Dorfes, und warten. Die 
Verantwortlichen  der  verschiedenen 
Ressorts (Wasserpumpe, Ersparnisse, 
Reisspeicher und Kühe) scheinen et-
was gehemmt, vor so vielen fremden 
Menschen zu sprechen, präsentieren 
dann aber ihre Zusammenstellungen 
und erklären uns, wie sich die Situa-
tion verbessert hat. Anschliessend be-
sichtigen wir die Reisspeicher. Es ist 
nun genügend Reis vorhanden, damit 

Kultur- und Begegnungsreise in Kambodscha

« Die Herzlichkeit dieser  
Glaubensgeschwister ist spürbar »

CONNEXIO

Sonntagschule auf einer Insel am Tonle Sap Fluss.

Etwas ungewohnt 
für uns sind die 
gegrillten 
Heuschrecken.
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WACHSTUM UNTERSTÜTZEN

Die Methodistenkirche in Kambodscha ist eine junge, schnell wachsende 
Kirche mit etwa 150 Gemeinden. Sie setzt das Evangelium in Wort und Tat 
um. Die Gründung von christlichen Gemeinden und die Realisierung von 
Entwicklungs- und Sozialprojekten, die der breiten Bevölkerung zugute-
kommen, erfolgen Hand in Hand.

Sie können die Arbeit vor Ort mit einer Spende auf das Konto: 
EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC 87-537056-9; 
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9. Vielen Dank.

Den kompletten Reisebericht von Gaby Zurbuchen finden Sie auf der  
Connexio-Website, Kurzlink: is.gd/begegnungsreisen

CONNEXIO

niemand  mehr  hungern  muss.  Dass 
die Menschen hier  in solcher Armut 
leben, war mir bisher nicht bewusst. 
Es macht mich sehr betroffen. 

Für eine bessere Zukunft
Ein weiterer Besuch gilt einem Studen-
tenwohnheim  ausserhalb  der  Stadt. 
Hier leben etwa 40 Mädchen und 25 
Jungs in sehr einfachen Verhältnissen. 
Die Schlafräume sind voll mit Kajüten-
betten.  Matratzen  gibt  es  keine.  Die 
Jugendlichen schlafen auf ausgebrei-
teten  Tüchern.  Auch  Tische  oder 
Stühle sucht man vergebens. Für die 
Kleider stehen ein paar schiefe Mot-
tenschränke zur Verfügung. Trotzdem 
wirken die Jugendlichen vergnügt und 
zufrieden.  Der  Aufenthalt  unter  der 
Woche  in  diesem  Wohnheim  ermög-
licht ihnen den Schulbesuch und somit 
die Aussicht auf eine bessere Zukunft. 

Liebevolle Evangelisation
Mit dem lokalen Pfarrer und einigen 
Jugendlichen besuchen wir die Insel-
gemeinde  am  Tonle  Sap  Fluss.  Eine 
ganze  Schar  Kinder  erwartet  uns 
schon und begleitet uns zu ihrem Dorf. 
Im Schatten einiger Bäume stellen die 
Jugendlichen einen Verstärker auf und 
beginnen  mit  der  Kinderstunde.  Die 
rund 60 Kinder sind ganz bei der Sa-
che. Sei es die richtigen Bewegungen 
zum  Lied  nachzuahmen  oder 
anschlies send  beim  Ballonspiel  als 
Gruppe  zu  gewinnen.  Es  geht  lustig 
zu. Zum Schluss bekommen alle ein 

Zvieri brötli und kurz darauf sind sie 
weg. Ich bin einmal mehr beeindruckt 
von der liebevollen Art und dem En-
gagement dieser Jugendlichen. Wir er-
leben Evangelisation in Kambodscha. 

Geschichte und Kultur
In Phnom Penh erfahren wir  etwas 
über  die  tragische  jüngste  Ge-
schichte, ausgelöst durch Pol Pot und 
die Roten Khmer. Wir besichtigen das 
Gefängnis Tuol Sleng (S21) mitten in 
der Stadt und die Killing Fields ca. 17 
km  aus serhalb.  Unser  deutschspra-
chiger Führer, ein Zeitzeuge, erzählt 
uns, wie er diese Gräueltaten miter-
lebt hat. Es macht uns alle sehr be-
troffen.  Dieses  Land  und  die  Men-
schen  wurden  tief  verletzt.  Die 
Wunden sind noch nicht verheilt, die 
Übeltäter  nicht  verurteilt  oder  be-
straft. Wir bekommen einen kleinen 
Einblick in die Not einer ganzen Na-
tion. Im Gespräch miteinander versu-
chen wir das Erlebte zu verarbeiten. 

Connexio-Projekte
In Phnom Penh besuchen wir das Büro 
von Connexio, wo wir das Koordinato-
renehepaar Flavia Contreras und Ro-
man Gnägi kennenlernen. Sie koordi-
nieren die Arbeit vor Ort und begleiten 
und  beraten  die  Projekte.  Bei  einer 
Schiffahrt auf dem Mekong Fluss nut-
zen wir die Möglichkeit für intensive 
Gespräche  mit  ihnen.  Zudem  besu-
chen wir die Bibelschule, den Ausbil-
dungsort für werdende Pfarrer.

Neue Mitglieder

Die nachfolgenden Personen sind neu  
« bekennende Glieder » der EMK. In  
einem Gottesdienst haben sie sich öf-
fentlich zu ihrem Glauben bekannt und 
unterstützen die EMK in ihrem Dienst 
und Auftrag.

Jan Bühler
Michael Wahl
Rebekka Wahl
Interlaken
am 26.8.2018 

Luggi Kurzen
Fredy Wäfler
Lea Wäfler
Frutigen-Adelboden
am 14.10.2018

Markus Erne
Regina Fischer
Liestal
am 28.10.2018

Marianne Isch
Elisabeth Maurer
Solothurn
am 9.12.2018

Verena Nyffeler
Region Oberaargau
am 9.12.2018

Heidi Übersax
Thun
am 3.2.2019
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NACHRUF

Zum Tod von Paul Bommeli (13. Juni 1948 – 9. November 2018)

Den Menschen das Wort 
Gottes nahebringen
 VON LUC E. BOMMELI

Paul Bommeli wuchs mit zwei älteren 
Geschwistern  im  Zürcher  Unterland 
auf. Sein Vater starb früh. Die Mutter 
zog die Kinder alleine gross. Die ganze 
Familie  besuchte  die  Heilsarmee. 
Seine Jugendzeit bezeichnete er – ob-
wohl  reich  an  Entbehrungen  –  als 
glücklich. Nach der Lehre als Maschi-
nenzeichner ging er nach Neuchâtel. 
Er verliebte sich in die Weite, die man 
mit  Blick  über  den  Neuenburgersee 
bis hin zu den Alpen geniesst. Und er 
verliebte sich in seine erste Frau und 
heiratete 1960. Den beiden wurde eine 
Tochter geschenkt. Paul Bommeli be-
suchte die Heilsarmee-Offiziersschule 
in Bern, brach sie jedoch nach einem 
Jahr ab, obwohl er sehr gerne predigte. 
Über die nächsten Jahre arbeitete er 
als Maschinenzeichner, Konstrukteur 
und zuletzt Prokurist bei verschiede-
nen Firmen. 1967 erfolgte die Schei-
dung.
  Von da an besuchte er in Neuchâtel 
die EMK, wo seine Predigtbegabung 
nicht verborgen blieb, und wurde Lai-
enprediger.  Dort  fand  er  auch  seine 
zweite  Frau,  Ruth  Bommeli-Bohli. 
Zwei Kinder gingen aus der Ehe her-
vor. Unter der Förderung von DV Theo-
phil Tobler bildete er sich an den Aben-

den weiter und wurde 1973 Pfarrer der 
EMK. Er genoss seinen ersten Bezirk, 
Worb (1974–78), in vollen Zügen und 
ging ganz in seinem Beruf auf. Nach 
vier Jahren erfolgte die Versetzung ins 
Zürcher Unterland nach Bülach (1978–
1987). Paul Bommeli war viel unter-
wegs,  liebte  es,  den  Menschen  das 
Wort  Gottes  nahe  zu  bringen,  und 
hatte immer ein offenes Ohr. 
  Bis 1993 versah er in Zürich Wip-
kingen, danach 10 Jahre in Lausanne 
seinen Dienst, wo er den Wechsel auf 
eine französischsprachige Gemeinde 
vorantrieb. Auch nach seiner Pensio-
nierung  2003  engagierte  er  sich  an 
seinem Wohnort bei Neuchâtel im Pre-
digtdienst, half  in der Leitung einer 
reformierten Gemeinde mit, hielt re-
gelmässig Bibelwochen in Adelboden 
oder  leitete  einen  « Gang  nach  Em-
maus ».
  Die letzten Jahre waren geprägt von 
der Rückkehr des Prostatakrebses, der 
ihm schlussendlich die letzten Kräfte 
raubte.  Was  ihm  bis  zum  Schluss 
Kraft  gab, waren  speziell Worte von 
Paulus  und  sein  Konfirmandenvers: 
« Ich traue aber darauf, dass du so gnä-
dig bist; mein Herz freut sich, dass du 
so  gerne  hilfst.  Ich  will  dem  Herrn 
singen, dass er so wohl an mir  tut. » 
(Ps 13,6)

Verstorben

Margrit Fischer-Bichsel (79)
Gelterkinden
am 27.12.2018

Paul Wintsch (97)
Region Zimmerberg
am 2.1.2019

Hanna Santmann-Fahrni (83)
Region Zimmerberg
am 3.1.2019

Walter Gassmann-Meier (89)
Bülach-Oberglatt
am 8.1.2019

Jean Sauter (90)
Winterthur
am 9.1.2019

Silvia Schmutz-Frischknecht (86)
Thun
am 10.1.2019

Gertrud Jecklin (95)
Region Schaffhausen
am 13.1.2019

Peter Baur-Bigler (83)
Frutigen-Adelboden
am 14.1.2019

Rudolf Salathe (69)
Liestal
am 18.1.2019

Paul Wiesner (94)
Biel
am 28.1.2019

Olga Tanner-Steiger (65)
Rhein-Bodensee
am 3.2.2019

Hedi Ruprecht-Siegenthaler (88)
Herisau
am 11.2.2019
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UMSCHAU

Eindrücke aus dem Abschlussgottesdienst des EMK-Bezirks Olten

Alles hat seine Zeit – oder:  
« Weisch no … ? »
 VON DANIEL BRUNSSEN

Ein letztes Mal lud die EMK Olten 
am 24. Februar zum Gotttesdienst. 
Mehr als doppelt so viele Personen 
als sonst üblich kamen zusammen. 

Als besondere Gäste waren die Kon-
ferenzlaienführer  Lea  und  Markus 
Hafner  als  Vertreter  des  Vorstands 
anwesend.  Sie  beteiligten  sich  am 
Gottesdienst  mit  einem  kurzen 
Grusswort  und  einer  Ansprache  an 
die Oltner.
  Auch wenn die Stimmung im Got-
tesdienstraum heiter war, konnte sie 
nicht  über  die  Tatsache  hinwegtäu-
schen, dass der Bezirk Olten mit sei-
nen  wenigen  Mitgliedern  kräftemä-
ssig  ausgezehrt  war.  Immer  wieder 
war  an  zurückliegenden  Gemeinde-
versammlungen  darum  gerungen 
worden,  mit  welchen  Daseinsformen 
man die Zukunft gestalten und viel-
leicht  sogar  neue  Leute  für  das  Ge-
meindeleben begeistern könnte.

Eine kostbare Perle
Vor  der  Predigt  konnten  die  Gottes-
dienstbesucher/innen  eine  Bilder-
schau  geniessen,  auf  der  die  einzel-
nen, wichtigen Stationen der Gemeinde 
und ihrer Menschen gezeigt wurden. 
Dabei zeigten sich die vielfältige Kon-
takte nach « draussen » wie die Quar-
tierfeste, eine spontane Teilnahme an 
einer Demonstration in der Stadt, die 

Quartierzeitung und die Flüchtlings-
arbeit. Die Gastpredigerin, Annemarie 
Studer, zitierte den Text aus Prediger 
3:  « Alles hat seine Zeit ». Sie betonte 
besonders  die  Schlussworte:  « Alles 
hat  Gott  schön  gemacht  zu  seiner 
Zeit. » Die Erinnerung werde als kost-
bare  Perle  irgendwann  in  ein  neues 
Gewebe hineingewebt, so Studer.

Die Verheissung gilt
« Wie geht es weiter ? »,  fragte Martin 
Roth  (pensionierter  Pastor),  der  am 
Ende  des  Gottesdienst  zum  Abend-
mahl  einlud.  Dies  hätten  so  ähnlich 
auch die Jünger Jesu gefragt beim Pas-
sahmahl kurz vor dessen Kreuzigung. 
Wie die Jünger so sollten sich auch die 
Gemeindemitglieder  in  Olten  an  die 
Verheissung seiner Gegenwart halten. 
Weitere Zusprüche gab es zusammen 

mit einem traditionellen Brot, von ei-
nem eritreischen Flüchtling gebacken, 
von  dem  jeder  Gottesdienstbesucher 
ein Stück erhielt.

Abschied – oder Neufangang ?
Nach dem gemeinsamen letzten Mit-
tagessen in den Gemeinderäumen lud 
Edeltraud Roth alle Anwesenden ein, 
sich ein Stofftaschentuch zu nehmen, 
und erzählte eine amüsante Anekdote 
zum  Wesen  und  den  Vorteilen  des 
Tuchs aus Baumwolle. Letztlich liesse 
es  sich  mit  einem  solchen  zum  Ab-
schied besser winken und ein « Bhüet 
di Gott » mitgeben als mit einem stör-
rischen Tuch aus Papierzellulose.
  Es war ein Gottesdienst, der nicht 
so sehr wie ein Abschluss wirkte, son-
dern  eher,  als  würde  gerade  etwas 
Neues beginnen.

Aufgereiht: Die Taschentücher für den Abschied am Ende.

Annemarie Studer sprach im Gottesdienst über Prediger 3.
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ZELTMISSION

Die EMK Zeltmission bietet ein neues « Werkzeug » für Gemeinden an

Die Osterkerze selber ziehen

 VON MICHAEL BREITER

Die Augen leuchten auf – ein Funkeln 
voller Freude und Stolz ! « Oh, wie 
schön ! – Lueg ! » So tönt es immer 
wieder beim Abschluss, wenn eine 
Kerze fertig gezogen ist und der 
Überzapfen abgeschnitten wird, da-
mit die Kerze stehen bleibt. Neu er-
möglicht die Zeltmission solche Er-
lebnisse überall.

Die Saison der Zeltmission endete in 
der  Vergangenheit  im  Herbst  und 
startete  erst  nach  Ostern.  Mit  dem 
Angebot « Kerzen – ziehen und gies-
sen » ist die Zeltmission neu auch in 
der Weihnachts- und Passionszeit auf 
Tour. Dabei kann sehr individuell auf 
den Einsatzort eingegangen werden. 
Je nach verfügbaren Räumlichkeiten 

und Platzverhältnissen können bis zu 
20 verschiedene Wachsfarbtöne ange-
boten werden. « Ob das Kerzenziehen 
draussen in der frühlingshaften Um-
gebung  der  EMK, 
auf dem Marktplatz 
oder in der warmen 
Weihnachtsstube 
stattfindet, ist weni-
ger vom Wetter ab-
hängig », so Michael 
Breiter, « entscheidend ist die verfüg-
bare Stromenergie vor Ort. Die Praxis 
zeigt, dass beim Marktplatz genügend 
Strom abrufbar ist », weiss der Verant-
wortliche für die « Kerzen-Einsätze ».

Gespräche am Wachstopf
Erfahrungsgemäss  sind  öffentliche 
(Markt)-Plätze  ideal,  weil  dort  die 
Schwelle  für  Interessierte  und  Pas-

santen  am  niedrigsten  ist.  Werden 
Kerzen  gezogen,  kommt  man  am 
Wachstopf schnell ins Gespräch, da in 
der Regel die Kinder ihre Eltern mit 

der  Freude  am  Ker-
zenziehen  anste-
cken.  Schicht  um 
Schicht  wird  aufge-
tragen an der selbst 
hergestellten  Oster-
kerze, die manchmal 

auch ein Osterei ist.

Zum Segen werden
Auch dieses Jahr möchte die Zeltmis-
sion « Zum Segen werden ! » – wie seit 
Beginn der Arbeit. Die äusserliche Art 
und Weise verändert sich. Bei den Ein-
sätzen gibt es eine grosse Vielfalt. Da 
spielt die Vielfalt und Verschiedenheit 
der Gemeinden hinein. « Uns als Zelt-

Die Schweiz ist viel 
näher an 
Laichingen gelegen 
als Ost- und 
Norddeutschland.

Beim Kerzenziehen springt die Freude der Kinder auf die Eltern über.
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UNTERSTÜTZEN UND BUCHEN

Die Arbeit der EMK Zeltmission mit einer Spende unterstützen:
EmK Zeltmission, Laichingen, IBAN: DE50 6309 1300 0008 5700 00

Ein « Werkzeug » der EMK Zeltmission buchen:
Hans-Martin Kienle, +49 171 6007273, info@evangelisationswerk.de

mission ist es wichtig, möglichst viele 
Einsätze zu ermöglichen und die nö-
tigen ‹Werkzeuge› zur Verfügung zu 
stellen »,  sagt  Hans-Martin  Kienle, 
Leiter der Zeltmission, die in Laichin-
gen (D) stationiert ist. Schmunzelnd 
ergänzt er: « Übrigens: die Schweiz ist 
viel näher an Laichingen gelegen als 
Ost- und Norddeutschland. »
  Finanziert  wird  die  Zeltmission 
durch  einen  Beitrag  zur  Aufwands-
entschädigung,  den  die  einladende 

Gemeinde bezahlt, sowie durch einen 
Spenderkreis  aus  Deutschland  und 
der Schweiz. Hans-Martin Kienle be-
tont:  « Wir  sind  dankbar  um  viele 
kleine  und  grosse  Spendenbeiträge, 
die  die  Einsätze  in  Europa  ermögli-
chen. »  Einsätze,  die  für  viele  Men-
schen  bereits  zum  « Oster-Ereignis » 
wurden.

Manchmal hat die « Osterkerze » die Form eines Eis.

Öffentliche Plätze sind als Standorte für das Angebot ideal.



UMSCHAU

Eine neue gemeinsame Grundordnung mit vier Elementen

Gottesdienst feiern – auf vielfältige 
Weise und doch gemeinsam

 VON ESTHER HANDSCHIN

 
In den sechzehn Ländern der Zent-
ralkonferenz Mittel- und Südeuro-
pas (ZK MSE) werden Gottesdienste 
sehr unterschiedlich gefeiert. Was 
verbindet sie alle miteinander ? – 
Eine Arbeitsgruppe der ZK MSE und 
der ZK Deutschland hat ein Gottes-
dienstmodell erarbeitet, das hilft, 
in der Vielfalt das Verbindende zu 
entdecken.

In den sechzehn Ländern der ZK MSE 
werden Gottesdienste in etwa zwanzig 
Sprachen gefeiert.  In all diesen Län-
dern ist die methodistische Kirche in 
unterschiedlichsten Kontexten tätig. 

Grosse Unterschiede
Mancherorts gibt es andere Denomi-
nationen, die die Kultur stark prägen 

wie im katholischen Polen oder im or-
thodoxen Bulgarien. Andernorts gab 
es für mehrere Jahrzehnte 
eine  atheistische  Staats-
doktrin wie  in Albanien. 
Oder  die  Länder  sind 
stark  säkularisiert  wie 
Frankreich  oder  Tsche-
chien.  Die  methodisti-
schen  Gemeinden  wach-
sen  wie  in  Albanien,  sie 
sind stark von der innereuropäischen 
Migration  betroffen  wie  in  Serbien 
oder Ungarn, und manchmal müssen 
auch Gemeinden geschlossen werden 
wie  in der Schweiz. Es gibt  reichere 
Gemeinden, die sich eine gute Ausstat-
tung an musikalischen Instrumenten 
wie Orgeln oder Bands leisten können. 
In anderen Gottesdiensten muss eine 
Gitarre  zur  Liedbegleitung  reichen 
oder es wird a cappella gesungen.

Ein gemeinsames Anliegen
So  unterschiedlich  die  Situationen 

sind,  eines  ist  all 
diesen Gemeinden 
gemeinsam:  Sie 
wollen  Menschen 
in  ihrem  Umfeld 
mit  der  Botschaft 
des  Evangeliums 
bekannt  machen. 
Wichtig  dabei  ist 

es,  an  dem  anzuknüpfen,  was  be-
kannt ist und doch in manchem neu 
sein kann. Neue Besucher/innen in 
Österreich würden es kaum verste-
hen, wenn das Unser Vater  im Got-
tesdienst  nicht  gemeinsam  gebetet 
wird. In manchen Gemeinden Frank-
reichs  wäre  dies  mindestens  unge-
wöhnlich. In Algerien braucht es in 
grossen Städten eine ausgiebige Zeit 
des Lobpreises, damit Lieder in ver-

In Mittel- und Südeuropa feiern Methodist/innen auf unterschiedliche Weise Gottesdienste.

In etwa einem 
Viertel aller 
Gemeinden der 
ZK MSE wird im 
Gottesdienst 
übersetzt
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MATERIALIEN UND ANREGUNGEN

Die Arbeitsgruppen der beiden Zentralkonferenzen haben eine Webseite 
aufgeschaltet, auf der ein kurzer Einführungsfilm zu finden ist, der die Ele-
mente der neuen Grundordnung erläutert, sowie Materialien für Gottes-
dienste, Feiern und Schulungen.  www.emk-gottesdienst.org

In « Kirche und Welt » werden in lockerer Folge weitere Beiträge zu diesem 
Thema erscheinen.

schiedenen afrikanischen Verkehrs-
sprachen  wie  Lingala  oder  Suaheli 
gesungen werden können. So erfah-
ren  Migrant/innen  aus  Schwarz-
afrika ein Stück Heimat im christli-
chen  Glauben  mitten  im  islamisch 
geprägten  Gastland.  In  Bulgarien 
wird  Wert  gelegt  auf  eine  traditio-
nelle Liturgie, die orthodox gepräg-
ten  Menschen  vertraut  ist.  Aber 
gleichzeitig wird zeitgenössische Mu-
sik gesungen, um die Menschen von 
heute  anzusprechen.  Spanischspra-
chige  Migrationsgemeinden  in  der 
Schweiz schätzen es, dass durch die 
weltweite United Methodist Church 
verschiedene  Texte  der  Liturgie  in 
ihrer Sprache schon übersetzt vorlie-
gen.  Methodist/innen  aus  Polen, 

Tschechien  und  Ungarn  hingegen 
nutzen  das  in  den  USA  erarbeitete 
Gottesdienstbuch  « Book  of  Work-
ship » und haben daraus schon viele 
Texte in ihre Sprachen übersetzt. In 
etwa einem Viertel aller Gemeinden 
der  ZK  MSE  wird  im  Gottesdienst 
übersetzt,  sei  es  im  Flüsterton  für 
einzelne Sprachgruppen, mit schrift-
lich vorliegenden Predigten zum Mit-
lesen  oder  mittels  professionellen 
Übersetzungsanlagen. Denn alle sol-
len teilhaben und mitfeiern können.

Das Verbindende entdecken
In all dieser bunten Vielfalt des Fei-
erns und Verkündigens stellt sich im-
mer wieder neu die Frage: Was ver-
bindet uns ? Was ist das Gemeinsame 
eines  methodistischen  Gottesdiens-
tes ? Wie gelingt  es,  auch an einem 
anderen Ort – wo die Sprache unbe-
kannt ist – dennoch gut mitfeiern zu 
können ? 
  Das  Gottesdienstmodell  mit  sei-
nen  vier  Doppelschritten  ist  eine 
wichtige Hilfe dazu:  « ankommen – 
Gott bringt uns zusammen », « hören 
– Gott spricht zu uns », « teilen – Gott 
verbindet uns miteinander », « weiter-
gehen – Gott segnet uns ». Das Modell 
kann als Grundlage ebenso für einen 
Projektgottesdienst  dienen,  der  als 
Pilgerwanderung  gestaltet  ist,  wie 
für eine reich entfaltete liturgische 
Tradition,  die  sich  in  diesen  vier 
Schritten  zusammenfassen  lässt. 
Auch auf diese Weise wird methodis-
tische Verbundenheit als « Konnexio » 
lebendig.

EMK-Unternehmer/in
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Weltgebetstag in Makedonien

Eine Frauenbewegung baut Vorurteile ab

 VON CHRISTINA CEKOV

Am 1. März fand an vielen Orten der 
Weltgebetstag statt. Auch in Make-
donien haben viele Frauen und ei-
nige Männer gebetet, gesungen und 
gefeiert nach einer Liturgie, die von 
Frauen in Slowenien erarbeitet wur-
de. Christina Cekov erzählt, wie der 
Weltgebetstag in Makedonien ent-
stand, warum sie davon begeistert 
ist und was diese Treffen bewirken.

Die  Anfänge  des  Weltgebetstages  in 
Makedonien lassen sich bis 1940 zu-
rückverfolgen, als die deutsche Welt-
gebetstagspionierin Luise Scholz der 
Schweizer  Missionarin  Rosa  Isler 
Weltgebetstagsmaterial zum Überset-
zen  schickte.  Mit  Unterbrechungen 
wurde er einige Jahre gefeiert, aller-
dings nicht ökumenisch.

Am Anfang stand die Freundschaft
Als ich nach meiner Verheiratung mit 
einem  mazedonischen  Methodisten-
Pfarrer  1980  von  Deutschland  nach 
Skopje übersiedelte, lernte ich an der 
dortigen Universität Sr. Martina, eine 
katholische Ordensschwester kennen. 
Unsere Begegnungen bei  gegenseiti-
gen Besuchen von Gottesdiensten und 
Messen  waren  die  ersten  ökumeni-
schen Versuche in einer Zeit, als Ma-
kedonien  noch  Teil  der  Föderativen 
Sozialistischen Republik Jugoslawiens 
war.  Kirchen  waren  allgemein  nicht 
populär.  Mit  unserer  Freundschaft 
wuchs  der  Wunsch  nach  gemeinsa-
men ökumenischen Begegnungen. Die 
Antwort darauf fanden wir im Weltge-
betstag, den wir seit 1982 gemeinsam 
vorbereiten  und  abwechslungsweise 
in  der  katholischen  und  methodisti-
schen  Kirche  feiern.  Seit  37  Jahren 

Feier am diesjährigen Weltgebetstag in Strumica

übersetze und drucke ich das Material 
und stelle es den Gemeinden zur Ver-
fügung. Ich halte ihn für eine ideale 
Möglichkeit  zur  Begegnung  von 
Frauen  an  der  Basis,  die  schon  viel 
mehr  Vorurteile  abgebaut  hat  als  so 
manche Gesprächsversuche auf obers-
ter Ebene. 

Eine lebendige Frauenbewegung
Frauen aus der methodistischen, der 
katholisch  unierten,  der  römisch- 
katholischen und mazedonisch-ortho-
doxen Kirche erleben jedes Jahr in der 
gemeinsamen Vorbereitung und beim 
Feiern  mit  Frauen  aus  anderen  Kir-
chen  und  Traditionen  eine  Bereiche-
rung ihres Glaubens. Diesmal war es 
speziell, weil wir mit Slowenien lange 
Zeit  ein  gemeinsames  Land  waren. 
Hier  in  Strumica  haben  die  katholi-
schen  Schwestern  von  der  Unierten 
Kirche  die  Dekoration  gemacht.  Die 
kurze  und  eindrückliche  Ansprache 
hielt  eine  21-jährige  Novizin.  In 
Skopje, wo eine slowenische Minder-
heit lebt, sang ein slowenischer Chor. 
  Der Weltgebetstag ist auch bei den 
orthodoxen  Frauen  sehr  beliebt  und 
bietet einen Raum der Begegnung, den 
es sonst so nicht gibt. So ist und bleibt 
der Weltgebetstag eine lebendige Be-
wegung von Frauen.
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Miteinander Zukunft gestalten

Möglichst viel  
verdienen – und dann 
spenden

Zahlstelle

 VON DANIELA DECK

Dominic Roser ist in der EMK aufge-
wachsen, wo sein Grossvater und 
sein Vater Pfarrer waren. Gewohnt 
hat er einige Jahre lang in der Ka-
pelle in Zürich 4, für deren Bau die 
Zahlstelle 1908 gegründet worden 
ist. Ein Umfeld, das den Wirtschafts-
ethiker bis heute prägt. Als Missio-
nar für den « effektiven Altruis-
mus », ein Ansatz für den Umgang 
mit Geld aus dem englischen Sprach-
raum, stellt er interessante Fragen 
– und gibt unbequeme Antworten.

Zahllose Investoren und Privatanle-
ger stecken viel Zeit und Energie in 
die Suche nach sauberen Anlagemög-
lichkeiten für ihr Geld. Dominic Ro-

ser  ist  dagegen  überzeugt,  dass  es 
zweitrangig ist, wie und wo das Geld 
arbeitet und Rendite erwirtschaftet. 
« Viel entscheidender ist es, was man 
mit dem verdienten Geld macht. Ver-
wenden wir es, um eigene Wünsche 
zu  befriedigen,  oder  setzen  wir  es 
ein,  um  den  Grundbedarf  und  das 
Überleben anderer Menschen zu si-
chern ? », gibt er zu bedenken.
Er ist überzeugt, dass wir Schweizer 
uns  nicht  darauf  beschränken  dür-
fen, hierzulande Gutes zu tun. Kon-
sequent setzt er in dieser Frage auf 
die Globalisierung:  « Laut Schätzun-
gen kostet es weniger als 3 000 Fran-
ken  ein  Menschenleben  zu  retten. » 
Provokativ  sagt  er:  « In der Schweiz 
setzt sich sogar die Linke für Leute 
ein,  die  25 000  Franken  oder  mehr 

ZUR PERSON

Dominic Roser (42) ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder, die er einen Werktag pro 
Woche betreut. Studiert hat er Wirtschaft und Philosophie, das Doktorat hat er vor zehn 
Jahren über Wirtschaft und Ethik angesichts des Klimawandels gemacht. Beruflich ist er 
zu 50 % an der Uni Fribourg als Lehr- und Forschungsrat tätig. Seit dem letzten Jahr ar-
beitet er für die Organisation «effektiver Altruismus» (30 %), wo er ein Projekt leitet, um 
das areligiöse Altruismus-Konzept im Zusammenhang mit der Nächstenliebe für die Kir-
chen anzupassen (  www.eaforchristians.org). Die junge Familie lebte drei Jahre in Eng-
land, in der Umgebung von Oxford. Heute ist sie in Bümpliz daheim und engagiert sich in 
der anglikanischen Gemeinde in Bern – der Mutterkirche der EMK.

Verstorben

Ursula Fankhauser (87)
Region Oberaargau
am 3.1.2019

Hans Sigg-Renaux (99)
Basel Allschwilerplatz-St.Johann
am 26.1.2019

Samuel Santmann-Fahrni (89)
Region Zimmerberg
am 15.2.2019

Erna Kyburz-Müller (87)
Muhen
am 15.2.2019

Hedwig Hurni (93)
Bern
am 17.2.2019

Walter Läser (95)
Winterthur
am 19.2.2019

Erna Rothenbühler (89)
Bern
am 19.2.2019

Erika Weber (86)
EMK Schweiz
am 27.2.2019

Martha Nydegger-Benkler (92)
Bern
am 2.3.2019
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auf  der  hohen  Kante  haben.  Ange-
sichts von Hunger und Not in der Welt 
sollte das aber kaum die erste Priori-
tät sein. »

Und die Freiwilligenarbeit ?
Auch Dominic Rosers Perspektive auf 
die Freiwilligenarbeit, auf der unsere 
Bezirke  und  viele  Belange  des  All-
tagslebens  basieren,  ist  ungewöhn-
lich. Wer diese Zeit gegen guten Lohn 
arbeitet und den Überschuss verant-
wortungsbewusst weggibt, sei im Be-
mühen Gutes zu tun, oft deutlich ef-
fizienter  als  mit 
unbezahltem Enga-
gement,  argumen-
tiert er. Ein Kollege 
von ihm habe extra 
ein  Unternehmen 
gegründet, um die-
sem  Prinzip  nach-
zuleben – « und das 
Geld, das er nun spendet, das schenkt 
richtig ein ».
  Entscheidend dabei: An den richti-
gen Ort spenden. Demjenigen Hilfs-
werk und Projekt, das effektiv Armut 
lindert, ob es nun ein Gütesiegel hat 
oder nicht, gross oder klein ist. Domi-
nic Roser geht so weit zu sagen, dass 
der  grösste  Unterschied  nicht  zwi-
schen einem Egoisten und einem Al-
truisten  besteht,  sondern  zwischen 
dem Altruisten, der sich um die Wirk-
samkeit seiner Spenden bemüht und 
dem Altruisten, der zwar guten Wil-
len,  aber  kein  Verantwortungsbe-
wusstsein für seine Gaben hat.

Unbezahlbares Kapital
Von nichts kommt nichts. Einen Aus-
löser für seine radikale Haltung sieht 
Dominic Roser in der Zeit, als er als 

Kind einige Monate in den USA lebte 
und beobachtete, wie Arme aus dem 
Kehricht essen. « Die Frage nach der 
Gerechtigkeit auf der Welt hat mich 
schon damals beschäftigt. Heute bin 
ich überzeugt, dass die Kirche in der 
Schweiz als Geldgeber für Kirchen in 
der dritten Welt fungieren sollte. » Da 
lässt Connexio grüssen. Doch welche 
Bedeutung  sieht  der  promovierte 
Ökonom  und  Ethiker  in  der  Zahl-
stelle ?
  « Mit  der  Zahlstelle  verfügt  die 
EMK  über  ein  wunderbares  Kapital 

von Vertrauen, und 
das  ist  unbezahl-
bar. Da ist ein Netz-
werk  von  Men-
schen,  die  wissen, 
dass es etwas Grös-
seres gibt als Geld. 
Da  macht  die  Kir-
che  das  Richtige, 

denn  sie  darf  in  dieser  Welt  keine 
Berührungsängste zum Geld haben. 
Sie muss sich nur vor der Versuchung 
schützen, reich werden zu wollen. »

Die Frage nach dem Zins
Dass  die  Zahlstelle,  anders  als  die 
Banken derzeit, ihren Anlegern Zins 
zahlen  kann,  schaffe  zwar  eine  ge-
wisse Art von Ungerechtigkeit  (wer 
hat, dem wird gegeben), so Dominic 
Roser.  « Doch  wie  gesagt,  entschei-
dend  ist,  wie  die  Leute  das  erwirt-
schaftete Geld ausgeben. »
  Damit  liegt  er ganz auf der Linie 
von  EMK-Gründer  John  Wesley,  der 
seine Anhänger ermutigte, so viel als 
möglich zu verdienen, um möglichst 
viel  spenden  zu  können.  « Wenn  es 
ums Geld geht, ist Wesley mein liebs-
ter Prediger », sagt Dominic Roser.

Entscheidend ist 
nicht, wie das Geld 
erwirtschaftet wird, 
sondern was man 
mit dem verdienten 
Geld macht.

Zahlstelle

www.zahlstelle.ch
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… IMMER FÜR EINE ÜBERRASCHUNG GUT

Mit verschiedenen Aktionen feiert die Zahlstelle ihr 111-jähriges Jubiläum 
dieses Jahr: Die Kund/innen der Zahlstelle werden zu besonderen Erleb-
nissen « verführt ». An der Jährlichen Konferenz dürfen sich Delegierte und 
alle, die am Konferenzsonntag dabei sind, über eine erfrischende Überra-
schung freuen. Im Herbst werden die Gemeindebezirke eine Bereicherung 
für den Kirchenkaffee erhalten. Und im Spätjahr gibt es einen besonderen 
Anlass für Kassier/innen, den Vorstand und die ehemaligen Mitglieder des 
Zahlstellenausschusses.



The United Methodist Church

Aus dem Bereich GemeindeEntwicklung 

EMK Muhen: Wenn der Wunsch nach  
Veränderung erste Schritte auslöst

The United Methodist Church

 VON THIERRY OPPLIGER, GEMEINDEENTWICKLUNG

Veränderung trotz gut laufender Angebote in der Gemeinde ? 
Diese Frage stellten sich Mitglieder der EMK Muhen. 

Elias Müller gehörte zu denen, die sich diese Frage stellten: 
« Wir  haben  gemerkt,  dass  unsere  Programme  reibungslos 
funktionierten, trotzdem aber die Zahl der Gottesdienstbesu-
cher/innen kontinuierlich sank. Das machte uns nachdenk-
lich », so Elias. 

Einen ersten Schritt wagen
Deshalb formte sich ein Team, das sich entschloss, diesen Fra-
gen nachzugehen. Dabei unterstützten sie Coaches aus dem 
Bereich GemeindeEntwicklung, die zusammen mit dem Team 
im Sommer 2017 einen SLI Prozess starteten. « Zuerst ging es 
darum, ein Team aufzubauen. Wir verbrachten viel Zeit, um 
uns gegenseitig besser kennenzulernen und neue Möglichkei-
ten  zu  entdecken »,  erzählt  Elias.  Dieser  Aufbau  geistlicher 
Leiterschaft durch ein verbindliches Miteinander im Team ist 
eine Voraussetzung, um durch Veränderung ein neues Umfeld 
zu gestalten.

Alles neu machen ?
Die EMK Muhen entschloss sich, die Gemeindeleitung kom-

plett umzustellen. Anstelle von Ressort agieren nun vier Be-
reichsleitende entsprechend dem « Jüngerschaftszyklus »: be-
gegnen, integrieren, befähigen, senden. « Wichtig ist uns, neue 
Perspektiven einzunehmen. Einzelne Verbesserungen in un-
seren Angeboten haben nur dann für den Jüngerschaftspro-
zess Auswirkung, wenn wir eine Gesamtsicht der Gemeinde-
arbeit  vor Augen haben »,  erklärt Elias. Der Gesamtprozess 
verlief nicht abgekoppelt, sondern im gemeinsamen Austausch 
mit der Gemeinde. Das Team  informierte  an  speziell dafür 
organisierten « Gemeindemorgen » regelmässig über den ak-
tuellen Stand. 

Hoch gesteckte Ziele
Der SLI Prozess ist zwar abgeschlossen, aber die eigentliche 
Arbeit fängt nun erst an. Die neue Gemeindeleitung soll bis 
zur nächsten Bezirksversammlung im Mai 2019 stehen. « Wir 
sehen die ersten Schritte als Lernprozess. Das ist nicht immer 
einfach, erfordert Geduld und Vertrauen untereinander », er-
gänzt Elias. Auch bei  diesen Schritten  ist  die EMK Muhen 
nicht auf sich allein gestellt. Der Bereich GemeindeEntwick-
lung unterstützt weiterhin das Team regelmässig. Jetzt geht 
es darum, den begonnenen Weg weiterzugehen, diesen immer 
wieder zu reflektieren und, falls nötig, Anpassungen vorzu-
nehmen.

GEMEINDEENTWICKLUNG KONKRET

Die Mitarbeitenden im Bereich GemeindeEntwicklung un-
terstützen vielfältig die Arbeit von Teams und leitenden Per-
sonen in Gemeindebezirken. Diese Serie erzählt konkrete 
Beispiele.
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