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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Hochansteckend !
Weil jemand arm ist, ist er nicht auto-

matisch ein guter Mensch. Auch Frem-

de können fremdenfeindlich handeln. 

Personen, die Hilfe brauchen, sind selbst 
nicht zwingend hilfsbereit. Trotz dieser 
Erkenntnis überrascht es mich, dass sich 
die Geringsten einer Gesellschaft so leicht 

gegeneinander ausspielen lassen.
Da werden die Sozialleistungen bei Asyl-
suchenden gekürzt mit der Begründung: 

Zuerst müssen wir für unsere eigenen 
Armen sorgen. Und die Sozialhilfeemp-

fangenden stimmen klatschend ein. Sie 
merken nicht, dass diese Kürzungen nicht 
ihnen helfen. Im Gegenteil, auch ihre 
Sozialleistungen werden zusammenge-

strichen. 

Wer sich gegen die einen Bedürftigen 

stellt, handelt meist auch zu Lasten der 
anderen Armen.

Wo ist die Solidarität der Benachteiligten ? 
Warum dieser Neid unter denen, die 
wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht 
zu beneiden sind ?
Neid ist höchst ansteckend und überwin-

det selbst Klassenschranken. 
Dagegen wünsche ich mir eine ebenso 
ansteckende christliche Grosszügigkeit, 
geboren aus der Erfahrung, dass Gott 
genug für uns alle hat. Dass Gott jeden 
Menschen liebt.

JÖRG NIEDERER

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

« Ein verlorener Aramäer war mein Vater, und er zog hinab 
nach Ägypten und blieb dort als Fremder mit wenigen Leu-

ten », beginnt ein Bekenntnistext in Dtn 26,5. Die Bibel er-
zählt die Geschichte einer Randgruppe. Migrant/innen kom-

men nach Ägypten – und machen, auch davon spricht das 
Bekenntnis dann, die Erfahrung vieler Randgruppen: Eigent-
lich unwillkommen setzen jene gesellschaftlichen Mecha-

nismen ein, die dafür sorgen, dass sie nicht plötzlich « nor-
maler » Teil der Gemeinschaft werden.
Die Bibel erzählt auch die Geschichte des Gottes dieser Rand-

gruppe. Er macht die Randgruppe zum Paradigma einer 
neuen Gesellschaft, in der die Randgruppen besondere Be-

achtung erfahren. Das setzt sich im Neuen Testament fort 
– zum Beispiel in der Zusammensetzung der Gemeinden 
(vgl. etwa 1.Kor 1,27). Und wieder lässt sich Gott hier mit an 
den Rand drängen – und verändert gerade so und mit den 
Randgruppen die Welt.
Soweit die « Theorie », der « Mythos », die « Geschichten », die 
uns erzählt werden und die wir erzählen – in einer christ-
lichen Gesellschaft. Wie sieht die gesellschaftliche Realität 
aus ? Wie sieht die kirchliche Realität aus ? – Ich wünsche 
Ihnen anregende Lektüre.

Ihr

Sigmar Friedrich

Redaktor

P.S.: Das Aussehen von « Kirche und Welt » haben wir dem 
veränderten Erscheinungsbild der EMK in der Schweiz an-

gepasst – und dabei gleich auch sonst noch das eine und 
andere überarbeitet.
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Bei mir meldet sich Empörung

Mir geht es wie Christine Schneider: 
Der Entscheid der Generalkonferenz, 
praktizierte Homosexualität in der 
EMK nach wie vor nicht zu tolerieren, 
macht mich äusserst traurig. Bei mir 
meldet sich zudem Empörung. 
Ich erlebe in meiner Arbeit als Sucht-
beraterin, dass es absolut schädlich ist 
für die Seele eines Menschen, wenn er 
Teile seiner Identität unterdrücken 
muss und nicht leben darf. (…) In mei-
nem Umfeld kenne ich zudem Männer, 
die anderen viel Leid zumuten, weil sie 
ihre Homosexualität nicht anerkannt 
und Frauen geheiratet haben. Umge-

kehrt erlebe ich Menschen, die der Kir-
che und ihren Moralansprüchen den 
Rücken zugekehrt haben, zu ihrer Ho-

mosexualität zu stehen beginnen und 

befreit zum Leben sichtlich aufblühen, 
sich entfalten und ganz werden. 
Mir liegt ein Beitrag von Prof. Dr. Jörg 
Barthel von der Theologischen Hoch-

schule in Reutlingen über Homosexu-

alität vor. Darin schaut er die grossen 
Linien der Bibel und ihre kulturellen 
Zusammenhänge an und kommt zum 
Schluss, dass sich keine ethische oder 
dogmatische Lehre über Homosexuali-
tät aus der Bibel ableiten lässt und nicht 
von einer eindeutigen Verurteilung von 
Homosexualität durch die Bibel die 
Rede sein kann. Für die Schweiz hätte 
ich mir mindestens die Öffnung zum 
One-Church-Plan gewünscht. (…) 

LISA SCHMID, BRITTNAU

Sexualität verweist Gott in die Ehe
Viele Jahre habe ich in der grössten 
Versicherung der Schweiz gearbeitet. 
Da finden sich auch einige schwule 
Mitarbeiter. Oft intelligent, zuverlässig 
und meist hilfsbereit. Also angenehm. 
Doch für Christen gilt das Wort Gottes. 
Sola Scriptura. Da ist das AT wie das NT 
sehr eindeutig. Mann und Frau sind ein 
plus und ein minus Pol. So darf es auch 
Nachwuchs geben. Die Sexualität ver-
weist Gott klar in die Ehe. Die Mannes-

kraft des Mannes gehört zweifelsfrei 
der Frau. Aber immer in der Achtung, 
Ehre und Rücksichtnahme der Frau ge-

genüber. Da hat ein « ich will » keinen 
Platz – Was machen zwei Schwule mit-
einander ? Ist das im Willen Gottes ? 
Gott achtet sehr auf unseren Leib. Wa-

rum ? Er ist der Tempel Gottes.

KURT MEYER, PFÄFFIKON

Wann wird über meinen Lebensstil  
abgestimmt ?
Lieber Bischof
Dein Hirtenbrief in « Kirche und Welt 
3/2019 » hat in mir einige Fragen aufge-

worfen: Stimmen wir jetzt tatsächlich 
über biblische Wahrheiten ab ? Offen-

sichtlich schon. 438 Stimmen ent-
scheiden gegenüber 384, dass prakti-
zierte Homosexualität nicht vereinbar 
ist mit der christlichen Lehre. Wann 
wird darüber abgestimmt, ob mein Le-

bensstil mit der christlichen Lehre 

übereinstimmt ? Hat nicht Jesus Chris-

tus schon vor 2000 Jahren darüber ab-

gestimmt ? (…) Warum können wir diese 
Meinungsverschiedenheit in einer 
weltweiten Kirche nicht einfach aus-

halten – wie beispielsweise diejenige, 
ob Flugreisen oder Geländewagen mit 
der christlichen Lehre vereinbar sind ?

CHRISTIAN BACH, WANGEN ZH

Reaktionen zur Sonderberichterstattung von der Generalkonferenz und  
zum Beitrag von Werner Eschler (Kirche und Welt 2.2019, S. 13–20.24–25)



SAMSTAG, 11. MAI

Samstags-Pilgern auf dem Jakobsweg
Schaffhausen-Rheinfall-Rheinau
09.45 Uhr
Bahnhof Schaffhausen
Kosten: CHF 20.–
Infos/Anmeldung: Walter Wilhelm,  

078 612 86 43, mail@pundw.ch,  

LINK www.pundw.ch

MO.–MI., 20.–22. MAI

Pfarrer/innen-Meeting
Grimmialp

DO.–SO., 30.MAI–2.JUNI

Camp 4 & Five
Huttwil
Infos/Anmeldung:  

GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,  

gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch 

LINK www.emk-camps.ch

DO.–SO., 13.–16. JUNI

Jährliche Konferenz 2019
Taegi, Wettingen

SONNTAG, 16. JUNI

Konferenzsonntag
9.30–15.30 Uhr
Taegi, Wettingen
Informationen auf S.6 

AGENDA

Ihre Meinung 

Anzahl und Umfang der Zuschriften 

übersteigen den zur Verfügung ste-

henden Platz. Zuschriften können in 

voller Länge auf der Webseite nach-

gelesen werden. Direktlinks zu:  

Reaktionen GK: LINK https://is.gd/obivij 
Reaktionen « Effektiver Altruismus »: 
LINK https://is.gd/owoquz
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Bibel und gesellschaftlicher Wandel

Wie Christine Schneider formuliert hat, 
unsere Delegierte bei der Generalkon-

ferenz, die Meinung, ob der Ge-

schlechtsverkehr Homosexueller sich 
mit der christlichen Lehre vereinbar sei 
oder nicht, sei eine Frage des Bibelver-
ständnisses. Die Frage stellt sich allen: 
Ist jede in der Bibel festgehaltene Vor-
schrift wörtlich einzuhalten, ist das 
weltliche Recht und das gesellschaftli-
che Leben ohne jede Kritik strikte nach 
den biblischen Vorschriften auszurich-

ten ? Darf nur das Wissen, das in der 
Bibel enthalten ist, dem Volk zugäng-

lich gemacht und tradiert werden ? Nur 
wer dies bejaht und danach lebt, was 
unrealistisch ist, hält sich konsequent 
an jeden Buchstaben der Bibel. (…) Es ist 

nicht das erste Mal, dass sich bei einer 
gesellschaftlich strittigen Frage die 
Gegner eines gesellschaftlichen Wan-

dels auf die Bibel berufen, um diesen 
Wandel zu kritisieren und möglichst zu 
verhindern. Bereits die Abschaffung 
der Sklaverei wurde von den Gegnern 
als unbiblisch gebrandmarkt. Die Geg-

ner und Gegnerinnen ( !) des Frauen-

stimmrechts auf Bundesebene haben 
im Abstimmungskampf am Ende von 
1970 und anfangs 1971 in Hinblick auf 
die Abstimmung vom 7. Februar 1971 
die politische Gleichstellung der Frauen 
als unbiblisch bekämpft. (…)

BARBARA WEBER, ZÜRICH

Weder Krankheit noch Sünde
Lieber Herr Eschler
Sind Linkshänderinnen und Links-

händer sündige Menschen ? Sie ma-

chen – je nach Schätzung – 10 bis 15  % 
der Bevölkerung aus. In der Bibel wer-
den sie – Irrtum vorbehalten – seltene 
zweimal im Zusammenhang mit Krieg 
und Königsmord erwähnt. Gesegnet 
werden sie nicht. Seit Menschenge-

denken galt die linke Hand als schmut-
zig, unehrenhaft, wurde gar mit Teufel 
und Sünde in Verbindung gebracht. 
Erst seit etwa den 60er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts wird darauf ver-
zichtet, Linkshändige mit pädagogi-
scher Begründung gewaltsam umzu-

gewöhnen. Heute gelten wir als 
gleichwertig, gleichberechtigt, unauf-
fällig. Das genügt uns, wir müssen 
nicht von allen auch noch geliebt wer-
den. Die Frage, die mich völlig unbe-

rührt lässt, bleibt offen: Wieso lassen 
Gott oder das Leben Linkshändigkeit 
zu ? Haben Sie Antworten ? 
Vielleicht merken Sie, ich habe Ihren 
Beitrag in der letzten Ausgabe von 
KuW gelesen. Ihr Einstieg irritiert. Sie 
beginnen gleich mit der Sünde, rufen 
dazu auf, Jesus ähnlich zu werden, an-

dere Meinungen zu respektieren und 
berufen sich auf Gottes Offenbarung 
in seinem Wort. Und dann kommt die 
Breitseite gegen die « Ehe für alle » – 
gesellschaftlicher Trend, aber im gött-
lichen Design ( !) und Schöpfungsplan 
nicht vorgesehen. (…) Wie die Linkshän-

digkeit so ist auch die nicht heterosexu-

elle Liebe für etwa 10 % der Menschen 
Lebensrealität. Dass Linkshändigkeit 
weder Krankheit noch Sünde ist, wurde 
im letzten Jahrhundert allmählich ak-

zeptiert. Bei der gleichgeschlechtlichen 
Liebe sind wir leider noch lange nicht 
so weit. (…) 
Ihr abschliessender Wunsch, dass alle 
trotz ihrer « Baustellen » Annahme er-
fahren, ist verführerisch. Wer hat schon 
keine « Baustellen » ? Gleichgeschlecht-
liche Liebe ist keine « Baustelle » in Ih-

rem Sinn, keine menschliche Unzu-

länglichkeit, keine Alltagssünde, 
sondern reale Liebe. Auch für sie gilt: Er 
segnet sie. Ich hoffe, dass die Kirche(n) 
da nachziehen. (…)

MARKUS BRANDENBERGER, 

UETIKON AM SEE



Herzliche Einladung zum Konferenzsonntag

Mit Christus unterwegs – in der  
Fremde zu Hause

 VON NATASCHA BERTSCHINGER

Herausgefordert von dem und den 

Fremden und doch verbunden durch 

die Gemeinsamkeit im Unterwegssein 

mit Christus – das ist der thematische 

Schwerpunkt am Konferenzsonntag.

Auf verschiedene Weise sollen alle Teil-
nehmenden dieses Ineinander erleben 
können: neue Begegnungen wagen, un-

bekannte Desserts testen, Personen aus 
anderen Kulturen begegnen, fremdlän-

dische Musik hören.

Vielfältiger Sonntag

Der Sonntag beginnt mit einer Worship-
Zeit und dem Gottesdienst. Die Predigt 
von Bischof Patrick Streiff, neue und un-

bekannten Lieder vom Chor und die Ein-

setzung der neuen Pfarrpersonen sind 
weitere Elemente dieser Feier. Am Nach-

mittag gibt es Zeit für Begegnungen, die 
Möglichkeit sich vom Abbar-Team Aarau 
spirituell stärken zu lassen sowie den 
Worten von David Field und den afrika-

nischen, musikalischen Klängen der 
Gruppe « Reste de Victoire » zu lauschen.

Auftakt schon am Samstag

Eine Einstimmung ins Thema bietet 
auch der Connexio-Begegnungsabend 
am 15. Juni mit einem feinen Imbiss und 
Zeit für Austausch und Gespräche in der 
EMK Baden. Neben internationalen De-

legierten der Jährlichen Konferenz ist 
als « special guest » der Schriftsteller 
Usama Al Shahmani eingeladen. Al 
Shahmani wurde 1971 in Bagdad gebo-

ren. Er hat arabische Sprache sowie mo-

derne arabische Literatur studiert und 
dazu publiziert, bevor er 2002 als Flücht-
ling in die Schweiz kam. Heute arbeitet 
er als Dolmetscher und Kulturvermittel-
ter. Er wird am Abend aus seinem Roman 
« In der Fremde sprechen die Bäume ara-

bisch » lesen und über seine Erfahrungen 
mit Migration sprechen.

Herzlich Willkommen zu den beiden  
Anlässen !

Jährliche Konferenz

KOMMEN SIE AUCH

Samstag, 15. Juni 
EMK Baden

17.00–21.00 Uhr Connexio 
Begegnungs abend

Konferenzsonntag, 16. Juni 
Tägi Wettingen
09.30 Kaffee und Einstieg mit Worship
10.00 Gottesdienst mit Ordination

12.00 Mittagessen
13.30 Begegnungszeit
15.20 Segen

Während des Gottesdienstes wird ein 
Kinderprogramm angeboten.

Anreise 

mit dem Zug:

Hinreise: Baden Bahnhof Ost nach 

Wettingen Tägi, Bus 1 und 7.
15-Minuten-Takt ab 8.00 Uhr:  
Fahrzeit ca. 11 Minuten.

Rückreise: Wettingen Tägi nach Baden 
Bahnhof West, Bus 1 und 7.
15-Minuten-Takt.  
Fahrzeit ca. 13 Minuten.
Ab Bahnhof Wettingen ist das Tägi in 
20 Minuten zu Fuss erreichbar. 

mit dem Auto:

Autobahn Ausfahrt Wettingen Ost
Es stehen genügend Parkplätze zur  
Verfügung

Der Konferenzsonntag beginnt mit  
Worship (Bild: JK 2018).
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len können. Das ist nur dort möglich, wo Christus das Zen-

trum ist, der uns zusammenführt, Einheit ermöglicht und 
bewahrt. Weil Gott in ihm Mensch wurde, unter uns lebte 
und wirkte, für uns gestorben und auferstanden ist, haben 
wir ein gemeinsames Fundament, das trägt – auch dort, wo 
wir in vielen Fragen unterschiedliche Sichtweisen haben. 

Vielfalt ist gefährdet

Eine der brennendsten Fragen ist aktuell der Umgang mit 
der menschlichen Sexualität. Der knappe Entscheid der 
Generalkonferenz, 53 % für den Traditionellen Plan (TP), 
zeigt für mich die Vielfalt in unserer Kirche. Je nach eige-

nen Erfahrungen, eigener Biografie, Kultur, gesellschaftli-
chem Umfeld etc., die sich auf unser Bibelverständnis aus-

wirken, kommen wir zu unterschiedlichen Sichtweisen. 
Mit dem Entscheid zum TP sehe ich diese wertvolle Vielfalt 
gefährdet, weil er aus meiner Sicht mehr ist, als die Beibe-

haltung der bisherigen Kirchen-

ordnung. Mit seinen zahlreichen 
Petitionen, die Unterschriften 
einfordern, Gesetzes- und Straf-
bestimmungen einfügen etc., 
weckt der TP bei mir den Ein-

druck, dass nur noch eine Sicht-
weise als « richtig » und wahr ein-

gestuft wird. Das macht mir 
Mühe. 
Ich wünsche mir für unsere Kir-
che, dass auch in Zukunft nicht 
nur die « Enten-Sicht » ihren Platz 
hat, sondern auch die « Hasen-
Sicht » willkommen ist. Möge Gott 
uns die Wege dazu aufzeigen !

Mit Christus im Zentrum ist Einheit in Vielfalt möglich

Unterschiedliche Sichtweisen zugestehen
 VON SERGE FRUTIGER

Was sehen Sie im Bild unten ? Einen Hasen oder eher eine 
Ente oder gar beides ? Wenn wir von Ostern her kommen 
sehen wir womöglich zuerst den Hasen. Wer öfters Spazier-

gänge am Teich macht, wird erst die Ente entdecken.

Es gibt viele Bilder, so genannt optische Täuschungen, bei 
denen wir bei längerer Betrachtung plötzlich mehr entde-

cken als auf den ersten Blick. Unterschiedliche Sichten, je 
nach Perspektive und Prägung, die wir mitbringen. 

Vielfalt tut gut

Das ist für mich ein sehr passendes Bild für unsere Kirche, 
wie ich sie als junger Erwachsener entdeckt und seit vielen 
Jahren erlebt habe. Angefangen bei vielen politischen Far-
ben (von rechts bis links), über unterschiedliche Vorstellun-

gen in ökologischen und ökono-

mischen Fragen bis hin zum 
Taufverständnis gibt es eine 
gros se Vielfalt. Diese ist manch-

mal spannungsvoll und heraus-

fordernd und für mich doch nicht 
wegzudenken. Sie tut uns als Kir-
che gut, weil wir uns mit unter-
schiedlichen Perspektiven aus-
einandersetzen müssen – und sie 
ist ein Zeugnis für unsere Mit-
menschen, die entdecken, wie 
scheinbar « gegensätzliche » Men-

schen trotzdem miteinander Got-
tesdienste feiern und im selben 
Hauskreis Leben und Glauben tei-

Aus dem Kabinett 

REISEKALENDER DES BISCHOF  
– MAI –

2. bis 11. Mai | Chicago USA 

Bischofsrat

16. bis 19. Mai | Prag CZ 

Jährliche Konferenz Tschechische und  
Slowakische Republiken

20. bis 21. Mai | Grimmialp CH 

Pfarrermeeting

30. Mai bis 2. Juni | Graz AT 

Provisorische Jährliche Konferenz Österreich



Wie Jesus den Blick auf die « Randständigen » verändert

Christus will in jedem Menschen  
Heil erfahren
 VON JÖRG NIEDERER

 

Wer steht am Rand ? Wer in der Mitte ? 
Und weshalb ? Wie würden Menschen 
in einer « christliche » Gesellschaft 
miteinander umgehen ? Und wer 
braucht schon « Gutmenschen » ? 

Bedürftige Menschen wie Witwen, Wai-
sen oder Fremde haben Gott als Für-
sprecher (5. Mose 10,18). In Matthäus 
25,31–46 setzt sich Christus mit Hung-

rigen, Durstigen, Fremden, Nackten, 
Kranken und Gefangenen gleich, wenn 
er sagt: « Was ihr einem dieser meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan. » Nicht selten bezeichnet 
man heute diese Geringsten als « Rand-

gruppen ». In der Schweiz ist auch das 
Wort « Randständige » gebräuchlich. 

Wer steht wo ?
Wo ein Rand ist, ist eine Mitte. Vom 
Mittelstand wird oft gesprochen. Es 
sind die, denen es in unserer Gesell-
schaft gut geht. Nicht die Superreichen, 

die selbst Randgruppe wären, würden 
sie nicht grossen Einfluss nehmen 
können auf eine Gesellschaft. Das kön-

nen Randständige nicht. Wer zum 
Rand der Gesellschaft gehört, hat we-

niger Bedeu-

tung, ist weni-
ger Wert. Am 
Rand steht man 
näher am Ab-

grund. Der to-

tale Absturz droht. Im Zentrum dage-

gen sind die Menschen sicher und 
können sich am gesellschaftlichen 
Diskurs beteiligen.

Stillgestanden !
Wie wird mit den Menschen am Rand 
einer Gesellschaft umgegangen ? Wie 
wird mit den Schwachen umgegangen, 
mit den Minderheiten, den Outlaws, 
den Bösen und Dummen ? Bekommen 
sie ihre Chancen, um Teil eines Mittel-
stands zu werden ?
Begrenzte Flächen haben immer Rand-

bereiche. Wer darauf vom Rand zur 

Mitte strebt, drängt andere an den 
Rand. 
Die Angst des Mittelstands vor dem Ab-

stieg in die Bedürftigkeit ist begründet. 
Eine Gesellschaft hat daher ein (unter-

schwelliges) Inter-
esse, dass arme 
Menschen arm blei-
ben. Die Randstän-

digen werden zum 
Puffer für den Mit-

telstand. Diese « Randständigen » ste-

hen. Sie bewegen sich nicht, sollen sich 
auch nicht bewegen, schon gar nicht 
hin zur Mitte. Sie sollen Rand bleiben. 
Konkret bedeutet dies beispielsweise, 
dass selbst hochqualifizierte, aner-
kannte Flüchtlinge kaum eine gut be-

zahlte, angemessene Arbeit finden. 
Und Sozialhilfeabhängigkeit wird rich-

tiggehend an die Kinder weitervererbt.

Eine neue Dimension

Dass wir in unserer Gesellschaft von 
« Randgruppen » sprechen, ist verräte-

risch und verweist auf ein antiquiertes 

Am Rand steht man näher 

am Abgrund. 

Thema

Die am Rand sind mitten 
in der Gesellschaft – auch 
in der Schweiz.
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Weltbild: Die Welt als Scheibe, zweidimensional. Es ist daher 
höchste Zeit für die ptolemäische Wende. Gemeint ist die 
Erkenntnis, die im 2. Jahrhundert festgeschrieben wurde, 
dass die Erde eine Kugel ist. Auch die soziale Welt spielt auf 
dieser Kugel, auf der Erde. Da gibt es keinen Rand und keine 
fix definierte Mitte. 
So sieht ja auch unsere Realität aus, in der 
Arme und Reiche, Einheimische und 
Fremde, Bedürftige und Wohltäterinnen in 
unmittelbarer Nachbarschaft zusammen-

leben und sich im Alltag immer wieder 
begegnen. In antiquierten Begriffen gesagt 
ist auf einer sozialen verstandenen Erdku-

gel jeder Ort Rand und Mitte zugleich. Da 
ist jeder Mensch bedürftig und potent zugleich. Entschei-
dend ist die Interaktion untereinander (und nicht etwa der 
gesellschaftliche Stand oder die wirtschaftliche Position). 

Was ist « christlich » ?
In den ständig neuen Nachbarschaften des Lebens ist mein 
Handeln an und für (oder gegen) die anderen das, was Christ-
sein sichtbar und erfahrbar macht. Ganz besonders im Han-

deln an den Geringsten zeigt sich, ob Einzelne und eine Ge-

sellschaft christlich sind – das heisst: an Christus orientiert. 
Auf das Tun kommt es an. Darum spricht Christus: « Was ihr 
einem dieser Geringsten (nicht) getan habt, habt ihr mir 
(nicht) getan. » Es soll kein Tun gegen andere, sondern ein 
Tun für andere sein. 
Nicht an der Zahl der Kirchtürme, und nicht in der Abgren-

zung von Andersgläubigen erweist sich eine christliche Ge-

sellschaft, sondern in der Zuwendung zum « Nächsten », be-

sonders in der Zuwendung zu den Geringsten. Eine 
christliche Gesellschaft definiert sich nicht durch Ab- und 
Ausgrenzung, sondern durch radikales Dasein für die Be-

dürftigsten. Paulus sagt es so: « Jeder trage die Last des an-

deren, so erfüllt ihr das Gesetz Christi » (Galater 6,2).

 « Gutes tun » hat nichts 
mit Naivität zu tun, 
sondern mit der umfas-
senden Ausrichtung auf  

Jesus Christus.

Thema

Was ist Gottes Wille ?
Das kommt einer Umkehr gängiger Werte gleich. Nicht der 
eigene Wohlstand, das eigene materielle Heil stehen in einer 
christlichen Gesellschaft im Mittelpunkt, sondern das Wohl 
aller Menschen. Eine christliche Gesellschaft tendiert dazu, 
jeder Person das zu ermöglichen, was diese zu einem guten, 

anständigen und würdevollen Leben 
braucht. Im Gleichnis von den Taglöhnern 
im Weinberg (Matthäus 20,1–16), wo alle 
den Lohn für die Bedürfnisse eines Tags 
erhalten (1 Denar = Tagesbedarf einer klei-
nen Familie), ganz unabhängig davon, wie 
lange sie gearbeitet haben, ist genau das 
einer der springenden Punkte. Jeder 

Mensch braucht genug für ein würdevolles Leben. Gott will, 
dass es allen gut geht. Niemand darf dieses würdevolle Le-

ben einem anderen missgönnen.
In einer christlichen Gesellschaft sind die Letzten die Ersten 
(Matthäus 20,16), bekommen die Geringsten den Fokus. Und 
die Starken, Potenten und Ersten reihen sich hinten ein, aus 
freien Stücken, weil sie verstehen, was Gottesliebe und 
Nächstenliebe bedeutet (Matthäus 22,37–40). Wer aus der 
Gnade und Liebe Gottes lebt, geht gütig mit allen Menschen 
um, ganz besonders mit den Geringsten. Sie und er liebt 
diese Nächsten wie sich selbst, lässt sie nahe an sich heran 
und drängt keinen Menschen an irgendeinen Rand.

Mehr braucht es nicht

Manche bezeichnen Menschen, die so handeln, mit dem ab-

schätzig gemeinten Wort « Gutmensch ». Der Vorwurf der 
Naivität steckt da auch drin. Aber « Gutes tun » hat nichts mit 
Naivität zu tun, sondern mit der umfassenden Ausrichtung 
auf Jesus Christus. Er will in jedem Menschen Heil erfahren. 
Das geschieht, wo wir einander gegenseitig die Lasten tra-

gen. Mehr braucht es nicht für eine christlichen Gesell-
schaft. Aber auch nicht weniger.

Schützen, sichern, fern halten – aus Angst, 
selbst an den Rand zu geraten.
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Thema

Bei der Vernichtung der Roma haben die Kirchen willig geholfen

« Spione, Zauberer, Ketzer,  
Ungläubige, Diebe … »
 VON SIGMAR FRIEDRICH

 

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden nicht 

nur Millionen Juden ermordet, sondern auch eine grosse 

Zahl Roma. Die Kirchen begannen bald nach dem Krieg, 

ihre Schuld und ihre Vorurteile gegenüber den jüdischen 
Menschen aufzuarbeiten. Gegenüber den Roma geschah 
und geschieht das nur sehr zögerlich. Ein theologisches 

Interesse scheint kaum vorhanden.

Die SS-Männer, die am 16. Mai 
1944 den Befehl hatten, das « Zi-
geunerlager » des Vernichtungs-

lagers Auschwitz-Birkenau zu 
« liquidieren » und die dort noch 
befindlichen Roma zur Ermor-
dung in die Gaskammern zu 
transportieren, konnten diesen 
Auftrag nicht ausführen. Die In-

sassen wussten, was ihnen be-

vorstand. Sie hatten sich aus 
einfachsten Mitteln Waffen ge-

baut und waren bereit, sich zu 

verteidigen. An diesem Tag zogen darum die SS-Schergen 
unverrichteter Dinge wieder ab.

« Artfremdes Blut »
Wie die Juden waren die « Zigeuner » durch die Nürnberger 
Gesetze 1936 als « Artfremde » gebrandmarkt worden. « Art-
fremden Blutes sind in Europa regelmässig nur Juden und 
Zigeuner », heisst es in einem Kommentar zu den Gesetzen. 
Zwischen 200 000 und 500 000 Roma wurden während der 
Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet. Viele 

Überlebende hatten sich einer 
Zwangssterilisation unterziehen 
müssen. Vor der NS-Zeit hatten sie 
sich selbst als Einheimische gese-

hen und als Arbeiter, Handwerker, 
Kleinunternehmer, als « normale » 
Frauen, Männer, Kinder in Deutsch-

land und anderen Ländern Europas 
gelebt.

Falschinformationen

Die Frühgeschichte der Roma liegt 
weitgehend im Dunkeln. Linguisti-

Anders als das Klischee sagt, sind die 
meisten Roma in Europa sesshaft.

BEZEICHNUNGEN

Als « Roma » wird diese Volksgruppe heute in Eu-

ropa üblicherweise bezeichnet. In Deutschland 
spricht man meist von « Sinti und Roma ». Dem-

gegenüber ist das – in seiner Herleitung unsi-
chere – Wort « Zigeuner » eine Fremdbezeich-

nung, die mit negativen Vorstellungen verbunden 
ist und von den Roma oft abgelehnt wird. Die Ab-

neigung oder Feindschaft gegenüber den unter-
schiedlichen Gruppen von Roma wird in der wis-

senschaftlichen Forschung als « Antiziganis-

mus » bezeichnet.
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sche Studien legen nahe, dass die Bevöl-
kerungsgruppe ursprünglich aus Indien 
kam. Im 13. und 14. Jahrhundert wan-

derten sie nach Europa auf der Flucht 
vor Hunger, Verfolgung oder aus wirt-
schaftlichen Gründen. Die ihnen dort 
begegnenden Vorbehalte wurden ver-
schärft, als 1498 durch den Freiburger 
Reichstag das Gerücht verbreitet wurde, 
sie seien « Spione » der feindlichen Tür-
ken, die das christliche Abendland aus-

kundschaften sollten. Immer mehr My-

then verdüsterten das Bild von den 
« Zigeunern »: Sie seien Ungläubige, Ket-
zer, huldigten der Zauberei und der 
schwarzen Magie, seien arbeitsscheu 
und unsittlich … Die Aufklärung entwi-
ckelte Konzepte zur « Umerziehung ». Im 
ausgehenden 19. Jahrhundert setzte 
sich im deutschsprachigen Raum eine 
« völkisch » geprägte Vorstellung von 
« Nation » auch in den Kirchen durch, so 
dass seit 1870 in den so verstandenen 
National-Kirchen immer weniger Platz 
für Roma war.

Die Kirche schweigt

Rund 90 % der in Deutschland bei Be-

ginn der NS-Herrschaft lebenden Roma 
waren katholisch. Als die Verfolgung 
und Deportation der Roma einsetzte, 
wandten sich diese und einzelne kirch-

liche Würdenträger an Bischöfe und 
Erzbischöfe, damit die ihnen zur Seite 
stehen. Die Kirche schwieg. Auch in der 
evangelischen « Bekennenden Kirche », 
in der der Antisemitismus kritisiert 
wurde, schwieg man zum Unrecht ge-

gen die Roma. Die Kirchen waren eher 
allermeist willige Helfer des Regimes: 
Nur aufgrund der Kirchenbücher war 
es überhaupt möglich, viele der « Zigeu-

ner » zu finden. Denn für die Zeit vor 
1875 waren sie nur in diesen Dokumen-

ten als solche registriert. Die Kirchen 
stellten ihre Unterlagen den Behörden 
zur Verfügung.
Im Schuldbekenntnis der katholischen 
Bischöfe und in der Stuttgarter Schuld-
erklärung des Rates der Evangeli-
schen Kirche von 1945 kommen die 
Roma nicht vor. Staatlich blieben sie 
von jeder Form von Wiedergutma-

chung ausgeschlossen. Erst in den 

Thema

METHODIST/INNEN ARBEITEN MIT ROMA

In Ungarn, Serbien, Makedonien, Bulgarien, Rumänien und der Slowakei gibt es 
EMK-Gemeinden, die überwiegend oder ausschliesslich aus Roma bestehen. Auch 
in anderen Ländern Europas – zum Beispiel in Schweden oder in Russland – ist 
das Unterwegssein mit Roma gelebte Realität. Mit einem vielseitigen Engagement 
versucht die EMK, auch sozialen Nöten wirksam zu begegnen. Es gibt Aktivitäten, 
die dem Bereich der « Nothilfe » zugeordnet werden können. Stärker im Fokus ist 
aber die Hilfe zur Selbsthilfe: schulische Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Un-

terstützung im Blick auf die Arbeitssuche, die Voraussetzungen für die partielle 
Selbstversorgung schaffen, soziale Integration usw. Durch diese Hilfe wird Armut 
verringert, und immer wieder gelingt es – auch dank Ihrer Hilfe – neue und hoff-
nungsvolle Perspektiven zu eröffnen.

1980er Jahren setzte in den Kirchen 
zögerlich ein Umdenken ein. Grosse 
Ernsthaftigkeit gab es nur punktuell. 
Vielleicht auch, weil die theologischen 
Herausforderungen weniger klar auf 
der Hand liegen.

Vorurteile wirksam

Heute sind die Roma die grösste eth-

nische Minderheitengruppen in Eu-

ropa – und vielerorts zugleich jene 
Gruppe, die noch immer am stärksten 
diskriminiert wird. Die Vorurteile ge-

gen sie sind wirksam geblieben, die 
ihnen zum Beispiel eine Neigung zur 
Kriminalität, besonders zu Diebstäh-

len und Betrügereien, nachsagen. Als 
die Popsängerin Madonna 2009 bei ei-
nem Konzert in Rumänien die Diskri-

minierung der Roma anprangerte, ern-

tete sie Buhrufe.

Widerstand bis zuletzt

Mit ihrer mutigen Aktion am 16. Mai 
1944 konnten die Roma im Vernich-

tungslager die Ermordung nicht end-

gültig abwenden. In den folgenden Ta-

gen sortierten die SS-Leute die 
kräftigeren Personen zur « Vernichtung 
durch Arbeit » aus und transportierten 
sie in andere Lager. Rund 2900 Perso-

nen blieben zurück, oft Alte, Frauen 
und Kinder. Sie wurden in der Nacht 
vom 2. auf den 3. August 1944 in den 
Gaskammern in Auschwitz ermordet. 
Augenzeugen berichten, dass viele von 
ihnen noch einmal erbitterten Wider-
stand leisteten. Erfolglos.

Roma-Kinder in Alsozsolca (Ungarn), wo die EMK mit den Roma arbeitet.
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 VON MARKUS DA RUGNA

Fussball fasziniert. Ein armenischer 

Junge hat mich schon in jungen Jah-

ren dafür begeistert. Heute spiele ich 
zusammen mit Asylsuchenden Fuss-

ball – und entdecke so andere Lebens-

welten.

Im örtlichen Fussballverein war ich 
eine zeitlang Fuss-

balltrainer. Dann 
wuchs in mir der 
Wunsch, wieder sel-
ber gegen den Ball 
treten zu können. 
Durch Kontakte zu Asylbewerbern ent-
stand ein multikulturelles Fussball-
Angebot. Zu Beginn noch mit der  
Unterstützung des örtlichen FC-Präsi-
denten kam das « Kicken für jeder-
mann » in Fahrt. Zuerst gut 10 und spä-

ter bis zu 30 Fussballbegeisterte aus 
Afghanistan, Syrien, afrikanischen 
Ländern und wenigen Einheimischen 
beteiligen sich. So wurde daraus ein 
Integrationsprojekt.

Fairness hochhalten

Fussball kann verbinden, auch wenn 
der Ehrgeiz manchmal überschwappt. 
Oder Vorbehalte gegenüber andern Na-

tionalitäten auftauchen. Oder die alte 
Frage nach der Gerechtigkeit. So spielte 
eine Zeitlang ein Schiedsrichter mit, 
der sich irgendwann ungerecht behan-

delt fühlte: « Das war ein klares Foul ! » 
Er verschwand von der Bildfläche. An-

Fussball spielen als Integrationsprojekt

Hier werden christliche Werte konkret

Thema

Es braucht jemanden, 
der die Fairness 

hochhält.

dere wollen nur mit ihren Freunden in 
der Mannschaft mitspielen. Immer 
wieder braucht es jemanden, der die 
Fairness hochhält oder die Überzeu-

gung, dass alle mittun dürfen, egal wie 
gut sie spielen. 
Da werden christliche Werte konkret. 
Über alle Unterschiedlichkeiten hin-

weg habe ich immer wieder beobachtet, 
wie Freundschaften entstanden sind. 

Die Alltagserfahrungen 
der Kicker kommen ins 
Spiel, wenn wir danach 
zusammenstehen und 
über Arbeit, Wohnen, 
Lehrstellen oder Her-

kunftsländer reden.

Lebenswelten erleben

Alljährlich nehmen wir am örtlichen 
Wurst-Turnier (Grümpi) teil. Da geht es 
verbissen bis « bier-selig » zu und her. 
Das mit der Wurst ist nicht so einfach. 
Als das Turnier auf den Ramadan fiel, 

konnten wir erst spätabends etwas es-

sen. Und welche Wurst kann ein Mus-

lim überhaupt essen ? Einer der Afgha-

nen wurde in der Schweiz Christ und 
sass bei Wurst und Bier am Tisch, wäh-

rend seine Landsleute und Freunde bei 
Poulet und Mineralwasser blieben. Eine 
eigenartige Situation.

Erfahrungen teilen

Für einen Gottesdienst habe ich auch 
schon einen gut deutschsprechenden 
Kicker eingeladen. Er berichtete von 
seinen Flucht-Erfahrungen und seinen 
Schritten, mit seiner Familie in der 
Schweiz Fuss(ball) zu fassen. 
Über diese Fussball-Erfahrungen ent-
decke ich so andere menschliche Rea-

litäten, die wiederum in mein Denken, 
Predigten und Leben einfliessen. Das 
ist beglückend und herausfordernd wie 
das Leben und der Glaube. Und zum 
Glück gehört das alles schon seit Kinds-

beinen zu meinem Leben.

« Kicken für jedermann » ist zu einem 
Integrationsprojekt geworden.
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 VON KATRIN SCHINKEL

Das Theologiestudium an der Theologischen Hochschule 

Reutlingen hat immer die Gemeindepraxis im Blick. Zur 

Ausbildung gehört auch ein sechswöchiges Gemeinde-

praktikum. Ein Erfahrungsbericht.

Ich habe mich entschieden, das Gemeindepraktikum nicht 
in meiner Heimat Deutschland zu absolvieren, sondern in 
der EMK Zürich 4. Unter anderem interessierte mich die Ar-
beit des NetZ4. Hier wollte ich im Bereich der Erwachsenen-

diakonie Erfahrungen sammeln. Nach einem ersten  
Erschrecken über die teilweise abenteuerlichen Lebensum-

stände der Gäste war ich bereit, zuzuhören, nachzufragen 
und vor allem die Menschen ernstzunehmen und wertzu-

schätzen.

Offene Ohren und guter Mut

Ein Einsatz am Abend auf der Gasse hat mir dann aber doch 
einen grossen Schrecken eingejagt: Zu fünft liefen wir ent-
lang der Langstrasse. Mit dabei: warme Getränke, Guezli, 
eine Gitarre, Liederbücher, offene Ohren und guter Mut. An 
diversen Gassenecken blieben wir stehen, sangen ein biss-

chen, schenkten Getränke aus, haben mit Menschen geredet 
und zuweilen gebetet.

Im Büro des Dealers
An einer Ecke, hoch frequentiert, weil ein Bushäuschen 
Schutz vor dem Wetter bot, standen viele Menschen. Dort 
bin ich offenbar einem Dealer mitten ins Büro gelaufen, ohne 
es zu merken. Ich fand es eher putzig, dass drei erwachsene 
Männer in eine riesengrosse Damenhandtasche hineinsa-

hen. Hatten sie diese erbeutet ? Oder versuchten sie die Be-

sitzerin ausfindig zu machen ? – Einer aus unserer Gruppe 
hat mich bei der Schulter gefasst und gesagt: « Komm da mal 
weg, du störst nur ». 
Später mussten wir wieder in diese Richtung. Einer der drei 
mit der schicken Tasche sah mich sehr böse an und griff in 
seine Jacke, worauf einer unserer Freiwilligen mich schnell 

Eindrücke aus einem Gemeindepraktikum

« Du störst da nur »

Umschau

Katrin Schinkel (r.) mit einer freiwilligen Helferin von NetZ4.

GUTE AUSBILDUNG ERMÖGLICHEN

Der Freundeskreis der Theologischen Hochschule unter-
stützt die Schweizer Studierenden in Reutlingen und die Ar-
beit der THR. 

Mehr Informationen: LINK www.freundeskreis-thr.ch

umarmte und aus dem Verkehr zog – um dann mit mir zu 
schimpfen. Möglicherweise bin ich doch recht behütet auf 
dem Land aufgewachsen bin. Ich war zu naiv – und wurde 
behütet von einem, der die Gasse besser kennt als ich.

Deutschen-Bashing

Eine weitere Erfahrung war, als Wirtschaftsflüchtling be-

schimpft zu werden, denn « diese Deutschen, die tragen doch 
nur das Geld aus unserem Land ! » – und das, während ich 
im Coop bezahlte, also Geld gab. Rassisten sind in jedem 
Land nicht die Hellsten. – Das Gemeindepraktikum war ins-

gesamt eine Herausforderung – aber eine, die sich sehr ge-

lohnt hat: Tun, was Jesus von uns will.
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Connexio

Connexio unterstützt die Menschen in Nordmazedonien

Wenn die Zukunft auswandert
 VON REGINA HAUENSTEIN

Ein Grossteil der Jugend Nordmaze-
doniens verlässt ihre Heimat. Zurück 
bleibt eine verletzliche Gemeinschaft, 
die kaum Entwicklungspotenzial hat. 
Ihre Welt ist stehen geblieben – und 
doch ist nichts mehr so wie früher.

Wirklich gut gegangen ist es den Men-

schen in Nordmazedonien schon 
lange nicht mehr. Sogar den Namen 
ihres Heimatlandes haben sie verlo-

ren. Nach einem langen Streit zwi-
schen den Staaten Griechenland und 
der damaligen Republik Makedonien 
um die Nutzung des Namens « Make-

donien » trat im Februar 2019 offiziell 
die Namensänderung in Kraft.

Hoffnungsschimmer Europa

Die Balkanländer leben seit mehr als 
20 Jahren mit der Aussicht auf einen 
Beitritt zur EU. Dennoch hat es bisher 
kein einziges der Länder des Westbal-
kans geschafft, zumindest den Kan-

didatenstatus zu erreichen, um inner-
halb absehbarer Zeit EU-Mitgliedstaat 
zu werden. Andererseits werden die 
Balkanländer mit Fördergeldern um-

worben – vor allem seitens der Türkei, 

von Russland und auch von China, 
ohne dass gleichberechtigte Bezie-

hungen entstünden. Geopolitische, 
strategische, wirtschaftliche und re-

ligiöse Erwartungen beinhalten fast 
alle diese Zuwendungen. Der Balkan 
wird – wie schon häufiger in der Ge-

schichte – zum Experimentierfeld der 
umgebenden Grossmächte.

In Armut leben

In Nordmazedonien sind das Land 
und die meisten Bewohner/innen 
arm. Nur 42 % der Bevölkerung kön-

nen mit einem Monatseinkommen 
ihre Grundbedürfnisse sichern. 28.4 % 
konnten laut einer repräsentativen 
Befragung nicht einmal das. 78 % der 
Bevölkerung fehlt das Geld, um sich 
ein neues Kleidungsstück zu kaufen 
oder ein Paar Schuhe. 68 % können 
sich keinen Kino- oder Theaterbesuch 
leisten. Ein Drittel der Bevölkerung 
kann sich überhaupt nichts leisten. 
Die Kindersterblichkeit eines Neuge-

borenen in Nordmazedonien ist von 
7.5 % im Jahr 2011 auf 14.3 % in 2015 
gestiegen. Die Schulbildung ist unzu-

DIE NOT LINDERN

Connexio unterstützt die sozialdiakonische Arbeit der EMK in 
Nordmazedonien. Alte pflegebedürftige Menschen, die von 
niemandem betreut werden, werden besucht und erhalten ge-

sundheitliche Betreuung. Menschen, die nicht mehr in der 
Lage sind, sich selbst zu versorgen, bekommen über den Mahl-
zeitendienst einer Suppenküche täglich eine warme Mahlzeit. 

Wir danken herzlich für Ihre Spende zugunsten dieser wichti-
gen Arbeit auf das Konto: 

EMK in der Schweiz,
Connexio Zürich, 
PC 87-537056-9 
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9

Die Jungen ziehen weg aus Nord-

mazedonien – zurück bleibt eine 
zerfallende Welt.
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Neue Mitglieder

Die nachfolgenden Personen sind 

neu « bekennende Glieder » der EMK. 
In einem Gottesdienst haben sie sich 
öffentlich zu ihrem Glauben bekannt 
und unterstützen die EMK in ihrem 

Dienst und Auftrag.

Damaris Forster
Chris Forster
FX EMK Schweiz
am 3.4.2019

Barbara Jäggi
David Jäggi
FX EMK Schweiz
am 2.4.2019

Therese Bürgy
Johnny Schneeberger
Büren-Grenchen

am 31.3.2019

Connexio

reichend. Nach der Schule fehlen Aus-

bildungsmöglichkeiten oder berufli-
che Perspektiven.

Die Jungen gehen

Die Situation der Balkanländer ist ge-

prägt durch die Abwanderung der jün-

geren Generationen. Im Jahr 2017 wa-

ren 45.5 % der jungen Menschen 
zwischen 15 bis 29 arbeitslos. Die hohe 
Erwerbslosigkeit junger Menschen 
zeigt sich insbesondere im ländlichen 
Raum. Viele junge Menschen tauchen 
jedoch in den offiziellen 
Beschäftigungs- und 
Arbeitslosenstatistiken 
gar nicht erst auf, weil 
arbeitslos nur sein 
kann, wer schon einmal 
in seinem Leben einen Arbeitsplatz 
hatte.
Viele westeuropäische Staaten suchen 
Personen für den Gesundheits- und 
Pflegebereich, im Service und für zahl-
reiche Anlernberufe. Dieser Bedarf er-
möglicht es den Menschen aus dem 
Westbalkan, bei uns Arbeit zu finden 
und eine befristete Aufenthaltsbewil-
ligung zu erhalten. Da die Menschen in 
ihrer Heimat nur geringe Perspektiven 
und sehr beschränkte Optionen haben, 
wandern sie aus. Wer in der Heimat 
noch Arbeit findet, arbeitet meist für 
Unternehmen, die von Billiglöhnen 
profitieren wollen. So geht die Einkom-

mensschere zwischen Armen und Rei-
chen immer weiter auseinander.

Folgen der Abwanderung

Der Wegzug der Jugend belastet die 
Familien. Wenn ihre Kinder nachein-

ander ihre Heimat verlassen, bleiben 
Eltern und jüngere Geschwister al-
leine zurück. Obwohl die Familie tra-

ditionell eine grosse Bedeutung hat, 
werden die jungen weggezogenen 
Menschen schon früh der sozialen Be-

gleitung durch die Familien entzogen 
und stehen dann in einer fremden 
Kultur auf eigenen Beinen. Den meis-

ten Eltern ist es zudem aufgrund von 
Aufenthaltsbestimmungen und hoher 
Reisekosten nicht möglich, ihre Kin-

der zu besuchen. Die Weggezogenen 

haben kurz- und mittelfristig nicht die 
Absicht, in ihre alte Heimat zurückzu-

kehren. Sie gründen eigene Familien 
an ihrem neuen Lebensmittelpunkt. 
Ihre Verbundenheit drücken sie mit 
Ferien in ihrer alten Heimat aus, wo-

von unzählige renovierte Häuser auf 
dem Land zeugen, die jedoch den 
Grossteil des Jahres leer stehen.
Wer aufgrund von Verpflichtungen in 
der Heimat bleibt oder wer ganz ein-

fach nicht mehr auswandern kann, ist 
umso mehr auf Beziehungen und Halt 

angewiesen. Häufig 
erhalten Eltern und 
Grosseltern noch fi-
nanzielle Unterstüt-
zung von Familien-

mitgliedern, die im 
Ausland leben. Kirchen bieten neben 
einer spirituellen Heimat und Ge-

meinschaft ebenfalls Hilfe. Und dies 
hat Auswirkungen: Umfragen zeigen, 
dass die Kirche in der Bevölkerung 
Nordmazedoniens ein hohes Ansehen 
und Vertrauen geniesst.

Die Situation ändern

Traditionell wurzelte der gesellschaft-
liche Zusammenhalt in der Familien-

struktur. Wo diese zerbricht, reichen 
die gegenwärtig verfügbaren staatli-
chen Sicherungssysteme insbeson-

dere für alte und kranke Menschen 
nicht aus. Nordmazedonien steht des-

halb schon heute vor einem grossen 
Versorgungsproblem der alternden 
Bevölkerung – und die Zukunft sieht 
noch düsterer aus. Die offizielle Ge-

sundheitsversorgung ist sehr teuer. 
Eine schwere Erkrankung kann eine 
Familie an den Rand der Existenz 
bringen. Die Überalterung der Gesell-
schaft verschärft das Problem zuneh-

mend.
Das Ziel muss darin bestehen, dass 
der Staat sowie kirchliche und andere 
Organisationen gemeinsam eine Lö-

sung für dieses Problem finden. In der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Situ-

ation müssen jedoch die kirchliche 
Arbeit und die diakonischen Aufga-

ben noch aus dem Ausland (mit-)fi-
nanziert werden.

Kirchen geniessen 
bei der Bevölkerung 
Nordmazedoniens 
ein hohes Ansehen.
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Verstorben
Paulina Thalmann (86)
am 29.7.2018 
Klingenberg-Kreuzlingen

Doris Zeller (86)
Region Oberaargau
am 24.2.2019

Claire Hofer-Rudin (89)
Basel Ost

am 25.2.2019

Paul Krebs (90)
Klingenberg-Kreuzlingen 
am 26.2.2019

Erika Weber (86)
EMK Schweiz
am 27.2.2019

Hanna Mischler (75)
Thun
am 13.3.2019

Marie Zürcher (92)
Burgdorf-Breitenegg 

am 16.3.2019

Mina Oppliger-Schmid (91)
Uzwil-Flawil
am 19.3.2019

Elisabeth Kupferschmid (95)
Oberemmental
am 20.3.2019

Maria Richner-Wehrli (89)
Bern

am 27.3.2019

Suzanne Frey-Müller (92)
Basel Kleinbasel
am 31.3.2019

Heidi Bezzola-Buser (82)
Basel Kleinbasel
am 3.4.2019

Ihre Meinung

Dafür darf man John Wesley  
nicht anführen !
Die Antworten, die Dominic Roser auf 
seine selbst gestellten Fragen gibt, sind 
aus meiner Sicht nicht « unbequem », 
wie in dem Artikel behauptet wird. Sie 
rechtfertigen im Gegenteil die extrem 
hohen Einkommen von uns Schwei-
zern im Vergleich zu anderen. Das Pro-

blem dieser Haltung besteht darin, dass 
es aus ethischer Perspektive gerade 
nicht « zweitrangig ist, wie und wo das 
Geld arbeitet und wie es Rendite erwirt-
schaftet ». Vor allem darf man für die-

ses Prinzip des « effektiven Altruis-

mus » nicht John Wesley bemühen.
Ich zitiere dazu aus einem Referat des 
methodistischen Wirtschaftsethikers 
Dr. Lothar Elsner: « Die Regel, erwirb so 
viel du kannst, gilt … nicht ohne Ein-

schränkung. (…) schon Wesley nannte 
einige wichtige Grenzen: 
• Der Gelderwerb darf nicht auf  

Kosten des eigenen Lebens gesche-

hen. (…)
• Wir dürfen unsere Nächsten nicht 

schädigen. (…)
• Wir dürfen auch unsere Ware « nicht 

unter dem Marktpreis verkaufen, 
wenn wir damit das Gewerbe unse-

rer Nächsten zugrunde richten. » (…)

• Den Nächsten nicht schädigen, be-

deutet auch den Verzicht auf jeden 
Erwerb und Gewinn, der das Leben 
oder die Gesundheit anderer Men-

schen gefährdet (…).
Die erste Regel muss deshalb heute 
heis sen: Sei tätig, so gut du kannst, 
ohne jemand zu schädigen. Erfülle dei-
nen Anteil an der Nichterwerbsarbeit. 
Für deine Erwerbstätigkeit fordere den 
gerechten Lohn. »
Als Mitglied des Connexio-Vorstands 
möchte ich ergänzen: Wir sind sehr um 
Effektivität und hohe Wirksamkeit be-

müht, wenn wir Spendengelder weiter-
geben. Wenn aber diese Spendengelder 
z.B. damit verdient wurden, dass 
Schweizer Konzerne in denselben Län-

dern, in denen wir Projekte unterstüt-
zen, die Umwelt zerstören oder Waffen 
dorthin verkaufen, dann wurde durch 
sie um ein Vielfaches mehr zerstört als 
geholfen. Verantwortungsbewusstsein 
darf sich nicht nur auf die Gaben, son-

dern muss sich auch auf den Erwerb 
beziehen. (…)

STEFAN WELLER, BASEL

Mit Unrecht verdiente Spendengelder 
sind nicht gut !

Dominic Roser, der gemäss seinem Por-
trait die Herkunft der Mittel als zweit-
rangig einstuft, der Wirtschaft und 
Ethik studiert und sogar das Doktorat 
gemacht hat, macht es sich mit dem 
Verdienen und Spenden zu einfach. Ich 
kann es nicht verstehen, dass man die 
Herkunft der Gelder nicht hinterfragt. 
Wenn gewaschenes Geld gespendet 
wird, das mit Unrecht und Leid « ver-
dient » wurde, komme ich mir vor, wie 
wenn den Geschädigten wieder etwas 
zurückgeben wird, um das Gewissen zu 
beruhigen, weiter im bisherigen Stil. Es 

befremdet mich sehr, dass der Satz 
« Entscheidend ist nicht, wie das Geld 
erwirtschaftet wird, sondern was man 
mit dem verdienten Geld macht » noch 
extra im Text hervorgehoben wird. 
Beide Teile sind wichtig. Ob John Wes-

ley seine Botschaft, wie im letzten Ab-

satz zitiert, heute ohne die Herkunft 
des gespendeten Geldes zu prüfen, an 
seine Anhänger weitergeben würde, 
wage ich zu verneinen. (…)

MAX STAHEL, ERLENBACH

Reaktionen zu: Möglichst viel verdienen – und dann spenden  
(Kirche und Welt 4.2019, S.22–23)
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GemeindeEntwicklung

 VON MATTHIAS FANKHAUSER

Innovation fördern » – Wie geschieht 
das ? Und was heisst das ? – Unter In-

novation versteht man im Allgemei-

nen eine so starke Veränderung des 

Bewährten, dass daraus etwas Neues 

entsteht, das sich vom Bewährten un-

terscheidet.

Manche Menschen haben Freude an 
Neuerungen. Andere können damit 
nicht viel anfangen. Eine kleine Gruppe 
– rund 5–10 % – nehmen Erneuerungen 
gerne an. Ein paar – weitere rund 15 % 
– schliessen sich bald einmal an. Bei 
allen anderen dauert es etwas länger. 

Vielversprechende « Grenzstellen »
Eine Innovation erreicht zu Beginn also 
einen kleinen Teil einer bestehenden 
Gruppe. Auf der anderen Seite werden 
mit Neuerungen immer Menschen er-
reicht werden, die mit dem Bisherigen 
nichts oder nicht viel zu tun hatten. 
Innovation ist viel erfolgreicher in 
neuen Gruppen und besonders an 
« Grenzstellen » zwischen Systemen 

oder Kulturen. Für die Kirche bedeutet 
das, dass nur ein kleiner Teil der be-

währten Gemeinden 
sich auf Erneuerung 
einlassen wird. Hin-

gegen können wir mit 
neuen Formen von 
Kirche Menschen erreichen, die nicht 
an unseren bewährten Angeboten in-

teressiert sind. 

Aus Niederlagen lernen

Als EMK haben wir in den letzten Jah-

ren einiges in neue Formen von Kirche 
investiert. Mit der Gründung des neuen 
Bezirks FX, in dem diese neuen Formen 
einbezogen sind, setzen wir ein wich-

tiges Zeichen: Was früher ein Projekt 
für neue Kirchenformen war, zählen 
wir heute als Kirche. Kirche, die anders 
ist, aber gleiche Rechte und Pflichten 
hat. In den vergangenen Jahren haben 
wir gelernt, dass der Prozess oft mehr 
Zeit braucht, als wir dachten. Die Vor-
bereitung, ein Team bilden, Beziehun-

gen mit den Menschen aufbauen, die 
erreicht werden sollen, braucht im 

Schnitt zwei bis drei Jahre. Bis dann 
eine christliche Gemeinschaft ent-

steht, vergeht noch-

mal viel Zeit. Aus-
serdem war nicht 
jeder Versuch von 
Erfolg gekrönt. Doch 

auch aus Niederlagen kann man ler-
nen. Unser Versagen als Chance anzu-

sehen, fällt uns jedoch nicht so leicht. 
Zurzeit sind es sieben « Kirche an-

ders »-Gemeinden, die im neuen Bezirk 
zusammen geschlossen sind. Manche 
erreichen Menschen via Internet an-

dere auf dem Bauernhof und wieder 
andere in einem alten Kino. 

Gemeinsam Menschen erreichen

Es ist gut, gibt es viele unter uns, die 
das Bewährte weiterentwickeln und 
mithelfen, dass wir als Kirche Schritte 
machen können. Und ich freue mich, 
dass es unter uns ab und zu ein paar 
schräge Vögel gibt, die es wagen, Kir-
che anders zu denken und zu gestalten. 
Zusammen können wir Menschen mit 
dem Evangelium erreichen.

Der neue « Bezirk FX » entsteht

Siebenmal « Kirche anders »

Ein paar schräge Vögel 
wagen es, Kirche  
anders zu gestalten.

An verschiedenen Orten der Deutsch-

schweiz sind die Gemeinden des Bezirks 
fresh expressions zu finden.
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Umschau

Elemente der neuen gemeinsame Grundordnung für methodistische Gottesdienste

HÖREN – Gott spricht zu uns
 VON THOMAS ROSCHER, EMK DEUTSCHLAND

 

In vielfältiger Weise feiern Methodist/innen in der 

Schweiz, Deutschland und den Ländern Mittel- und Süd-

europas Gottesdienste. Was verbindet sie ? Eine Arbeits-

gruppe der ZK MSE und der ZK Deutschland hat ein Got-

tesdienstmodell erarbeitet, das hilft, in der Vielfalt das 

Verbindende zu entdecken. Ein Element ist das « Hören », 
das aber nicht eingegrenzt werden soll darauf, eine Predigt 

zu hören.

In der reformatorischen Tradition versteht sich die Kirche als 
eine « Kirche des Wortes ». Dies hat seinen Ursprung in Jesus 
Christus selbst, in dem Gott selbst geredet hat und redet, Glau-

ben weckt und seine Kirche schafft. 

Sehnsucht nach Bildern

Beim näheren Hinsehen auf die Praxis des Gemeindelebens 
zeigt sich die « Kirche des Wortes » allerdings als eine « Kirche 
des gedeuteten Wortes », wenn nicht gar als eine « Kirche der 
Predigt ». In Bibelkreisen, in Gottesdiensten wird das « Wort » 
wieder und wieder ausgelegt, interpretiert und neu formuliert. 
Die Auslegung des Wortes, die Predigt, wird zum zentralen 
Medium des Wortes. Dies hat sicherlich mit den Kommunika-

tionsgewohnheiten seit der Reformation zu tun. Das Bild, das 
Schauen, das Gehen, das Schmecken geriet in den Hinter-
grund. Wichtig wurde der aktuell interpretierte Sinn des Wor-
tes. Obwohl der Sinn von Worten in einer Predigt auch im 

Zeitalter des Internet wichtig bleibt, zeigen gerade moderne 
Medien die alte Sehnsucht nach Bildern und Anschauung.

Gott spricht vielfältig

Das rückt einen wesentlichen Aspekt der Verkündigung des 
Wortes wieder in den Mittelpunkt. Das Evangelium will kom-

muniziert werden, was die Predigt auch tut. Doch Kommuni-
kation ist vielfältiger. Da wird gelehrt und gelernt. Da hilft man 
einander zum Leben und feiert miteinander, denn das Ziel der 
Verkündigung ist nicht allein die Zustimmung zu etwas, son-

dern die Veränderung des Lebens. Und das Leben ist bekannt-
lich vielfältig, so vielfältig, wie es die Kommunikationspro-

zesse auch sind. Gott selbst spricht sowohl durch das Wort als 
auch durch die Gestalt, die Taten und Gesten Jesu Christi auf 
vielfältige Weise zu uns.

MATERIALIEN UND ANREGUNGEN

Die Arbeitsgruppen der beiden Zentralkonferenzen haben 
eine Webseite aufgeschaltet, auf der ein kurzer Einfüh-

rungsfilm zu finden ist, der die Elemente der neuen Grund-

ordnung erläutert, sowie Materialien für Gottesdienste, Fei-
ern und Schulungen.
In « Kirche und Welt » werden in lockerer Folge weitere Bei-
träge zu diesem Thema erscheinen.

LINK www.emk-gottesdienst.org

Im Gottesdienst geht es um lehren und lernen - und das erfordert alternative Formen der Bibelinszenierung.
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Umschau

Die Bibel inszenieren

Die Gottesdienstreform möchte die Viel-
falt der Kommunikation des Wortes im 
Gottesdienst stärken. Der diskursive 
Umgang mit der Bibel ist und bleibt wei-
terhin wichtig. Damit die « Kirche des 
Wortes » jedoch keine « Kirche des Gere-

des » wird, eröffnet der Teil « HÖREN – 
Gott spricht zu uns » zusätzliche Kom-

munikationskanäle in Form gestalteter 
Bibellesungen. Dabei geht es um die Er-
wartung, dass Gott in der mitunter sper-
rigen Vielfalt seines Wortes zu sprechen 
beginnt.
Dies erfordert alternative Formen der Bi-
belinszenierung ne-

ben der vertrauten 
interpretierenden 
Form der Predigt. 
Szenische Versuche, 
Sprechen mit verteil-
ten Rollen, biblische Geschichten neu 
darstellen, in der Abfolge der Lesungen 
einem dramaturgischen Aufbau folgen, 

den Bibeltext im Leben der Gemeinde 
inszenieren und die Predigt als Teil die-

ses Prozesses verstehen: Das sind einige 
Möglichkeiten des Lernweges, den Ge-

meinden mit der Gottesdienstreform be-

schreiten können.

Den Gastgeber hören

Es ist ähnlich wie beim « TEILEN – Gott 
verbindet uns miteinander », wo die sich 
um einen Tisch versammelnde Ge-

meinde in ihrer kommunikativen Viel-
falt plötzlich anschaulich wird. Jesus 
Christus ist der Gastgeber an diesem 
Tisch. Er teilt sich aus in Brot und Wein. 

An seinem Tisch 
essen und trinken 
wir, was wir sind: 
« Leib Christi ». Im 
Teil « HÖREN – 
Gott spricht zu 

uns » erwarten wir keinen anderen als 
diesen Gastgeber in der Gestalt des viel-
fältig inszenierten Wortes.

EMK-Unternehmer/in

Gott beginnt zu sprechen 
in der mitunter sperrigen 
Vielfalt seines Wortes.

Hörend erwarten wir, 
dass Gott zu uns spricht.
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Möchten auch Sie in der  
Rubrik EMK-Unternehmen 
aufgeführt werden?

Kontaktieren Sie Urs  
Scharnowski unter der  
Nummer 031 818 01 46 oder  
urs.scharnowski@jordibelp.ch.

Wir freuen uns auf Sie!

Rieben Heizanlagen AG
3753 Oey
Tel. 033 736 30 70

Stiftung Diakonat Bethesda
mit den Geschäftsfeldern
– Bethesda Spital Basel
– Bethesda Alterszentren 

mit Standorten in Küsnacht 

(ZH), Männedorf, Ennenda 

(GL), Ennetbaden, Basel, 

www.bethesda.ch

Zurbuchen AG Amlikon
8514 Amlikon-Bissegg
www.zurbuchen.com

• Büromöblierung
• Saalbestuhlung
• Klapptische

PS Werbung AG
Zürichstrasse 56 
8184 Bachenbülach
Tel. 044 864 40 40
www.psw.ch

–  Probewohnen, Kurzaufenthalte

–  Entlastung Angehöriger

–  Erholung nach Klinikaufenthalt

–  Langzeitpflege

Abendfrieden, Wohnen & Pflege

Tobelstrasse 1, 8280 Kreuzlingen

071 678 52 52

www.abendfrieden.ch



Christliche Spiritualität 
im Kontext verschiedener 
Religionen und Kulturen

Berufsbegleitender 
Master-Studiengang
akkreditiert, flexible Modulstruktur

Inhalte: Christliche 

Spiritualität und 

• Religionen, Kulturen
• Bibel
• Kirchengeschichte
• Ökumene
• Praxis
• Lebensgeschichte
• Kunst und Musik 
• Gesundheit
• Kommunikation
• Fresh X

Bewerbung bis 15. Sept. 2019

Beginn im Oktober 2019 (WS)

Theologische Hochschule Reutlingen
Friedrich-Ebert-Str. 31, D-72762 Reutlingen
Telefon +49(0)7121 9259-0
info@th-reutlingen.de
www.th-reutlingen.de/spiritualitaet

Backpackers Villa Sonnenhof
Alpenstrasse 16, 3800 Interlaken
Tel. 033 826 71 71, mail@villa.ch
www.villa.ch

Herberge für junge Einzelgäste, kleine 

Gruppen und unkomplizierte Familien. 
Ab Fr. 34.50 pro Person inkl. Frühstück,  
Gästeküche, WiFi und gratis Eintritt zum 

öffentlichen Hallen- und Freibad,  Minigolf 
und Tennisplatz.

Herzliche Gastfreundschaft im Herzen 
der Schweizer Alpen!

www.methodisthotels.org

★★★
 Hotel Artos Interlaken

Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken
Tel. 033 828 88 44, mail@artos.ch
www.artos.ch

Ferien- und Seminarhotel an ruhiger, 
zentraler Lage. Grosszügige Zimmer mit 
Dusche/WC und Balkon. Frühstücks- 
buffet und Viergang-Abendessen mit 
Auswahl. Wellnessoase SPArtos, gratis  
Ortsbus, regelmässige Andachten.

★★★
 Familienhotel Alpina Adelboden

Flecklistrasse 40, 3715 Adelboden
Tel. 033 673 75 75, alpina@vch.ch
www.alpina-adelboden.ch

Gemütliches, familienfreundliches Hotel im 
Ski- und Wandergebiet. Kinder übernachten 
gratis im Zimmer der Eltern. Kinderbetreuung, 
Spielraum, Saunalandschaft und grosser 
Spielplatz. Reichhaltiges Frühstücksbuffet und 
schmackhafte Auswahlmenus. Im Sommer 
inklusive freie Fahrt auf den Bergbahnen und 
Ortsbussen von Adelboden.

Willkommen im Berner Oberland

www.prosperita.ch

PROSPERITA
Die christlich-ethische 

Pensionskasse

Sind Sie fair versichert?

www.TransparentBroker.ch

KÖNIGLICH 
DRUCKEN

€THIOPISCHER KAFFEE – TALEM COFFEE
Wir sind die Fairtrade -Rebels!
Geniesse sonnengetrockneten, äthiopischen Kaffee in 
Bioqualität und unterstütze junge Frauen und Mädchen in 
Äthiopien durch die Jugendorganisationen Cevi Schweiz und 
YWCA Äthiopien!

Wir haben feinsten Bohnenkaffee im Angebot!

ÄTHIOPISCHER KAFFEE – TALEM COFFEE
Wir sind die Fairtrade - Rebels!
Geniesse äthiopischen Fairtrade Kaffee in Bioqualität. Dadurch erhalten junge Frauen und 
Mädchen in Äthiopien z.B. Unterstützung in der Ausbildung, Gesundheitsvorsorge und durch 
Mikrokredite. Ermöglicht durch die Jugendorganisationen Cevi Schweiz und YWCA Äthiopien
Feinster Bohnenkaffee - online bestellbar - www.talem.ch

Talem Coffee
Dario Bartholdi 
Sternenbergstrasse 71 
8494 Bauma
079 737 65 10 
kafi@talem.ch 
www.talem.ch 



Chris Forster fördert Innovation
Seit 1. April arbeitet Chris Forster im 
Team des Bereichs GemeindeEnt-
wicklung mit. Er wird den Gemeinden 
bei der Umsetzung ihrer Strategie zur 
Seite stehen und sie beratend unter-
stützen. Sein Hauptaufgabengebiet 
liegt darin, Menschen zu beleiten, die 
neue Ideen ausprobieren möchten.
Chris Forster schloss 2003 die theolo-

gische Ausbildung auf St. Chrischona 
ab. Bis 2014 war er Pastor einer 
Chrischona-Gemeinde. Heute lebt er 

mit seiner Frau Damaris in Diessen-

hofen, wo er sich im fresh expressions 
Projekt venue (LINK www.venue.zone) 
engagiert. Seine Grundhaltung gibt er 
mit einem Zitat von Adolf Ogi wieder: 
« Mann muss Menschen mögen ». 
Chris Forster sagt von sich selbst, dass 
ihn Herausforderungen motivieren 
und er ein lösungsorientierter Mensch 
sei. Als Leiter eines fresh expressions 
bringt er viel Felderfahrung mit, die er 
gerne in die EMK einbringen wird.

Generalkonferenz –  
die Gespräche gehen weiter

Nach der Tagung der ausserordentli-
chen Generalkonferenz finden welt-
weit Diskussionen und Gespräche 
statt, welche Konsequenzen die Ent-
scheidungen für das Miteinander als 
Kirche und in einzelnen Konferenzen 
haben wird. In der Deutschschweiz 
haben im April Treffen der Mitglieder 
der Jährlichen Konferenz und weite-

rer Verantwortlicher aus den Bezir-
ken stattgefunden, in denen über die 
Beschlüsse und ihre möglichen Kon-

sequenzen informiert und in Grup-

pen ausgetauscht wurde. Auch an der 
Tagung der Jährlichen Konferenz 
werden diese Fragen wieder aufge-

nommen. Der Kirchenvorstand der 

Zentralkonferenz in Deutschland hat 
sich entschieden, die ausgrenzenden 
Beschlüsse der Generalkonferenz 
nicht umzusetzen und weiter nach 
einem gemeinsamen Weg zu suchen. 
Die Methodist/innen in Skandina-

vien und im Baltikum stellen einen 
runden Tisch zusammen, um ange-

sichts der unterschiedlichen Bewer-
tung der Beschlüsse der Generalkon-

ferenz ein grösstmögliches Mass an 
Einheit und missionarischer Wirk-

samkeit bewahren zu können.
Eine Zusammenstellung von Mel-
dungen zur Generalkonferenz finden 
Sie auf der Webseite. 
Kurzlink: LINK is.gd/gk19_news

Zahlstelle

www.zahlstelle.ch
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Zahlstelle

Miteinander Zukunft gestalten

Partner von aussen ins Boot holen
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Der Bezirk Uzwil-Flawil renoviert das Untergeschoss der 

Kapelle am Kindergartenweg 13 in Niederuzwil. Nomen 

ist an dieser Adresse Omen: Es ist ein Projekt, das nicht 

nur der EMK, sondern auch der Schule zugutekommt, die 

dort eingemietet ist. Die zweite Besonderheit ist die Fi-

nanzierung. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kann der 

Bezirk diesmal auf Hilfsmittel wie Baukredit, Spenden-

sammlung und Darlehen verzichten.

115 000 Franken soll der Umbau kosten, den die 
Bezirksversammlung diesen Frühling am 26. 
März beschlossen hat und der bis zum Ende der 
Sommerferien abgeschlossen sein soll. Erneu-

ert werden die Küche für rund 63 400 Franken 
und die Nebenräume (Kinderhort, Sitzungszim-

mer, Jung scharraum und Toiletten) für 51 600 
Franken. Gesamthaft ist das eine Fläche von ungefähr 100 
Quadratmetern. « Das Ziel ist, alles zu erhalten, was brauch-

bar ist, und nur das zu ersetzen, was wirklich nötig ist », er-
klärt Markus Kuhn, Hausverwalter und Mitglied des fünf-
köpfigen Baukomitees.
Ersetzt werden muss zum Beispiel die Geschirrspülma-

schine. Sie ist 50-jährig, und davon hat sie 30 Jahre Dienst 
bei der EMK getan. Erhalten bleibt hingegen die Holzdecke 

in den Nebenräumen. Mit LED-Leuchten soll sie aufgewertet 
werden.

Eigene Mittel nutzen

« Wir versuchen möglichst viel selbst zu machen », betont 
Markus. Für Arbeitseinsätze der Gemeindeglieder setzt er 
auf Halbtage, praktischerweise am Samstag. « So bleibt den 
Leuten noch etwas vom Wochenende für sich. Das motiviert 
sie anzupacken und mitzuhelfen. »
Dass der Bezirk sogar bei den Finanzen auf Eigenmittel zäh-

len kann, das verdankt er seinen sub-

stanziellen Mietzinseinnahmen aus 
einem Mehrfamilienhaus mit sechs 
Wohnungen. Dabei liegt das letzte 
Bauprojekt (Renovation Gottesdienst-
raum Niederuzwil) erst sieben Jahre 
zurück. « Wir sind mit unseren Zins-

einnahmen in einer komfortablen 
Lage », weiss der Hausverwalter aus dem Vergleich mit an-

deren EMK-Bezirken.

Unterschiedliche Mieter

Die günstige Ausgangslage nutzt Uzwil-Flawil für die Ver-
netzung mit den Institutionen vor Ort. In erster Linie ist da 
die Schule zu nennen, die seit 2008 den Mittagstisch im be-

sagten Untergeschoss betreibt und eben einen neuen Vertrag 

Wir sind mit unseren 

Zinseinnahmen in 
einer komfortablen 
Lage.

Die Kapelle in Uzwil am Kindergar-
tenweg, daneben das Pfarrhaus, 
rechts das Mehrfamilienhaus.
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Mich fasziniert an 
der Zahlstelle …
Vom 1. Januar 1989 bis Herbst 30. 
September 2010 war ich nebenamtlicher 
Leiter der Zahlstelle. In dieser Funktion 
konnte ich vieles bewegen und gute 
Kontakte mit den Gremien der EMK 

Schweiz pflegen. Im Vordergrund stand 
die Herauslösung aus der bisherigen 
CVB-Buchhaltung und die Verselbstän-

digung der Zahlstelle. Meine berufliche 
Tätigkeit half mir dabei sehr. Mein Ziel 
war: Die Zahlstelle ist keine Bank – aber 
sie muss funktionieren wie eine Bank. 
Die Sicherheit der Spargelder der Einle-

ger/innen hatte absoluten Vorrang. Eine 
faszinierende Aufgabe ! Wie wichtig das 
war, zeigte die Finanzkrise der Schweizer 
Wirtschaft in den Neunzigerjahren.

Mein interessan-
testes Erlebnis mit 
der Zahlstelle 
war …
… die Jahreskonferenz auf St. Chrischo-

na bei Basel. Aus Anlass von 100 Jahre 
Zahlstelle verteilten wir Zahlstellemit-
arbeiter den Gästen mehrere hundert 
Stück Gratis-Glace. Diese noble Geste 
kam bei den Besucher/innen gut an.

Für die nächsten 
111 Jahre wünsche 
ich der Zahlstelle …
… gutes Gelingen und keine Bargeld-

Verluste !

Kurt Scheuzger, Staffelbach
Zahlstellenleiter von 1989–2010

bis zum Sommer 2022 unterzeichnet 
hat. Ein glücklicher 
Umstand, den der 
Bezirk der Tatsache 
verdankt, dass der 
Schulratspräsident 
zur EMK gehört. Seit 
2015 nutzt die Musik-

schule unter der Wo-

che den Gemeindesaal. Am Wochen-

ende und am Mittwochabend ist hier 
eine Italienergemeinde eingemietet, 
für Gottesdienste und Bibelstunden. 
Das sind Lorbeeren, auf denen man 
sich nicht ausruhen will. « Die Schule 
wird nicht ewig da sein », ist Markus 
sich bewusst. In einigen Jahren werde 
die Schule voraussichtlich selbst ein 
Bauprojekt realisieren. Deshalb ist es 
ihm wichtig, die Nachnutzung der 
« Schulräume » schon diesen Sommer 
auf die Traktandenliste zu setzen. « Wir 
sind in der glücklichen Lage, dass wir 
im Baukomitee sehr viel und unter-
schiedliches Fachwissen haben – und 
eine ausgesprochen gute Zusammen-

arbeit. »

Früh planen und miteinander reden
Das Credo von Markus bei der Projekt-
planung: Weit vorausschauen, damit 

genügend Zeit bleibt, um die Basis für 
das Projekt zu be-

geistern, den Leuten 
zuzuhören und Lö-

sungen mit breiter 
Mehrheit zu erarbei-
ten. Aus Erfahrung 
weiss er, dass das, 
was die Leute an 

Ideen und Wünschen vorbringen, nicht 
immer den Kern des Problems berührt.
Dazu ein Beispiel aus dem Bauprojekt: 
Hinter Voten zugunsten von Keramik-

herd und Backofen verbergen sich 
manchmal Furcht vor der Induktions-

technik oder Scham, den Umgang mit 
einem Steamer noch nicht gelernt zu 
haben. « Sobald uns das klar wurde, 
konnten wir die Diskussion auf einer 
anderen Ebene führen, die Ängste an-

sprechen und sinnvolle Lösungen fin-

den », sagt Markus.
Die Vernetzung mit auswärtigen Part-
nern bedingt Disziplin von allen Betei-
ligten beim Aufräumen und Achtsam-

keit beim Umgang mit dem Mobiliar. 
« Momentan sind wir gerade mit der 
Jungschar im Gespräch, damit die 
Schule ihre selbst bemalten Stühle mit-
nutzen kann », nennt der Hausverwal-
ter eine aktuelle Herausforderung.

Zahlstelle

Die Vernetzung mit 
auswärtigen Partnern 

bedingt Disziplin von 
allen Beteiligten.
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GemeindeEntwicklung

 VON THIERRY OPPLIGER

Im Januar 2019 traf sich der Bezirksvorstand der EMK 

Basel-Allschwilerplatz / St. Johann zu einem Visionstag. 

Die Teilnehmenden brachten unterschiedliche Vorstel-

lungen eines solchen Tages mit. Der Auftrag war jedoch 

klar definiert: Gemeinsam eine Vision erarbeiten. Der Be-

reich GemeindeEntwicklung unterstützte das Team in 
diesem Unterfangen.

« Wir haben gemerkt, dass wir uns viel zu häufig mit dem 
Tagesgeschäft beschäftigen und uns zu wenig Zeit nehmen, 
um über die Zukunft nachzudenken », gibt Damaris Ray-

mann, Pfarrerin des Bezirks, die Beweggründe für diesen 
Tag an. Zu Beginn des Tages setzte sich das Team intensiv 
damit auseinander, was eine Vision ist und welche Kern-

punkte diese beinhaltet. In einem zweiten Teil ging es da-

rum, sich die Zukunft anhand spezifischer Fragen bildhaft 
vorzustellen.

Die Möglichkeiten sehen

Ein kurzer Film half dem Team neue Perspektiven zu ge-

winnen. « Der Film hat uns berührt, und neue Begeisterung 
für unser Unterwegssein ist gewachsen. Viel zu häufig be-

schäftigen wir uns mit Defiziten, anstatt Möglichkeiten zu 
sehen », erzählt Damaris. Am Nachmittag stand dann die 
eigene Vision im Zentrum. Das Team passte diese an, ver-
besserte sie und formulierte sie anders. Bis zum Ende des 
Tages standen alle hinter der neuen Vision.

Den Weg gemeinsam gehen

Der Bezirksvorstand hat der Gemeinde die Vision bekannt 
gegeben. Es soll dadurch ein Dialog angestossen werden, 
der auch an der Bezirksversammlung weitergeführt wird. 
Ein « Flyer » wurde gestaltet, um diesen Austausch zu fördern 
mit dem Ziel: Eine Vision für die ganze Gemeinde und für 
jeden Einzelnen. Damaris fügt hinzu: « Wir wollen als Ge-

meinde weitergehen und dieses erarbeitete Bild der Zukunft 
zeigt uns den Weg. »

Die EMK Basel-Allschwilerplatz entwickelt eine Vision für die Gemeinde

Ein Bild der Zukunft,  
das Begeisterung weckt

GEMEINDEENTWICKLUNG  
KONKRET

Die Mitarbeitenden im Bereich GemeindeEntwicklung unter-
stützen vielfältig die Arbeit von Teams und leitenden Perso-

nen in Gemeindebezirken. Diese Serie erzählt konkrete Bei-
spiele.

Am Visionstag « schaute » der Bezirksvorstand in die Zukunft des Bezirks Basel-Allschwilerplatz / St. Johann.
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