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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Was prägt uns?
John Wesley schrieb 1791: «Die Me-
thodisten sind ein Volk auf der ganzen 
Welt». Doch bereits 1787 verliessen 
afroamerikanische Mitglieder aufgrund 
des Rassismus die Methodistische Kirche 
Philadelphia. 1844 spaltete sich die 
Bischöfliche Methodistenkirche wegen 
der Sklaverei. Die meisten Spaltungen im 
amerikanischen Methodismus sind eher 
auf ethische Fragen zurückzuführen. Dies 
kann positiv gesehen werden: Was die 
Methodist/-innen motiviert, sind reale Fra-
gen, wie wir als Christ/-innen in der Welt 
leben sollten. Negativ sehen wir, dass 
viele dieser Spaltungen ein Ergebnis der 
Gefangenschaft des Methodismus in der 
dominanten Kultur waren. Die Wiederver-
einigung der methodistischen Kirchen im 
Jahr 1939 war möglich, weil die Sklaverei 
kein Thema mehr war und Kompromisse 
über den Rassismus geschlossen wur-
den. Die Herausforderung für uns ist: Was 
prägt unsere ethischen Positionen? Und 
wie gehen wir mit Meinungsverschieden-
heiten um?

DAVID N. FIELD

Liebe Leserin, lieber Leser
Zu den grundlegenden Geschichten, die mir in meine me-
thodistische Biografie eingezeichnet wurden, gehörte die 
Erzählung, dass wir eine «vereinigte» Kirche seien – also 
eine der wenigen Kirchen, die sich nicht immer weiter zer-
splittert haben. Die Methodist/-innen haben den umgekehr-
ten Weg beschritten: Sie haben sich wieder zusammengetan. 
Eine schöne Geschichte.
Weniger deutlich gesagt wurde dabei, dass die Geschichte 
der Methodistenkirche(n) auch eine Geschichte der Tren-
nungen ist. Da gibt es manch unschöne Geschichte.
In den kirchlichen Trennungen und Vereinigungen spiegelte 
sich zudem meistens das wieder, was auch in der Gesell-
schaft als Tendenzen sichtbar war. Flowerpower und Inter-
nationalisierung bildeten 1968 etwa den Rahmen für die 
Vereinigung. Die Gesellschaft heute ist von schier unüber-
brückbaren Polarisierungen gekennzeichnet. Auch in der 
Methodistenkirche, die wie alle Kirchen ansonsten gerne 
betont, «nicht von der Welt» zu sein. Eine seltsame Ge-
schichte.
Spannend bleibt indes, wie in der Geschichte der methodis-
tischen Bewegung die divergierenden Kräfte immer wieder 
überholt wurden von den Kräften, die auf ein (neues) Mitei-
nander hinwirkten. Es ist, als ob Gott diese Geschichte offen 
hält auf seine Zukunft hin.

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Editorial
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Wahrheitssuche ist das gerade nicht
Am Essay des promovierten Theologen 
Christoph Schluep zum Thema Wahr-
heit fällt vor allem eines auf: wie un-
wahr seine zentralen Aussagen sind. 
«Wahrheit wird in der Bibel immer per-
sonal gedacht», anders als bei Philoso-
phie oder Naturwissenschaften – wirk-
lich? Der Faktencheck: das leere Grab 
des auferstandenen Jesus tangiert phy-
sikalische Wahrheit, die Menge der 
Zeugen (1 Kor 15,5–7) historische Wahr-
heit, der gebratenen Fisch essende 
Auferstandene (Lk 24,39–43) betont 
höchstselbst die biologisch-chemische 
Wahrheit seiner neuen Existenz gegen-
über seinen ungläubig staunenden 
Freunden! Allesamt unpersönlich, im 
Prinzip messbar und überprüfbar! 
«Wahrheit ist nicht einfach, Wahrheit 
ereignet sich, und zwar im Glauben» – 
wirklich? Der Faktencheck: Der an Je-
sus ungläubige Saulus wurde durch Je-

sus vor Damaskus vom Pferd geworfen, 
der Glaube des späteren Paulus folgte 
also kausal dem Ereignis, und derselbe 
Jesus wird von der Bibel als präexistent 
vor Anfang der Schöpfung dargestellt, 
eine Ist-Wahrheit also. «Dieses theo- 
logische Wahrheitsverständnis hat 
Konsequenzen», schreibt Schluep an- 
schliessend – ja, und zwar furchtbare: 
Wahrheitssucher, die sich der komple-
xen Wirklichkeit stellen wollen, wird 
der Zugang zum Himmelreich von de-
nen verstellt, die selber nicht bereit 
sind, in Bescheidenheit das Thema 
Wahrheit als interdisziplinär und alle 
Wahrheitszugänge als relevant zu be-
trachten. «Was ist denn schon ‹Theolo-
gie›?» wäre denn auch ein passenderer 
Titel dieses die Wahrheit gerade nicht 
suchenden Essays gewesen.

DR. MARKUS WALTHER, ZÜRICH

Nachlese zur Abstimmung

Verrückte Gesellschaft
Angst und eine durch die Corona-Krise 
ausgelöste Verunsicherung sitzen im-
mer noch tief in der fragilen Seele 
unserer Gesellschaft. Es ist unüberseh- 
und hörbar, dass der Sorge um indi- 
viduelle Gesundheit, Freiheit und Ge-
rechtigkeit, der Sicherstellung des 
Wohlstandes sowie dem Schutz des Kli-
mas und von Minderheiten eine enorme 
Bedeutung beigemessen werden. (…)
Durch ein zunehmend einseitig aus-
gelegtes Demokratieverständnis und 
den als «Allerwelts-Heilmittel» ge-
tarnten Begriffen wie «Toleranz» und 
«Gleichberechtigung» wird versucht, 
weite Teile der Gesellschaft zu im-
munologisieren und alle sich wi- 
dersetzenden «Gegenkeime» mit 
Schlagworten wie «konservativ» oder 

«Verschwörungstheoretiker» zu dis-
kreditieren.
In unserer Gesellschaft (…) kommt es 
schleichend und fast unmerklich zu 
einer radikalen Umschreibung des kol-
lektiven Gewissens. So beunruhigen 
beispielsweise falsch entsorgte PET-
Flaschen viele mehr, als tausende un-
ter dem Deckmantel «Menschenrecht» 
getöteter Föten und Embryonen.
Wäre es nicht jetzt an der Zeit, unse- 
re Haltung bezüglich des in der Ge- 
sellschaft hochstilisierten «Toleranz-
wahns» und das durch viele Medien 
einseitige und verzerrt wiedergegebene 
Bild von Demokratie kritisch zu hinter-
fragen und Gegensteuer zu geben?

ROLF NUSSBAUMER, HERISAU

ONLINE LESEN

Vielen Dank für Ihre Zuschriften. Längere Zuschriften müssen wir kürzen. Unge-
kürzt finden Sie die Zuschriften auf der Website unter LINK emk-schweiz.ch/kuw
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Aussergewöhnliche Formen für die JK 2020

Tagung online – 
Gottesdienst im Livestream
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Ende September haben die Verantwortlichen informiert, dass sowohl die Dis-
triktskonferenz (Tagung Teil Schweiz) als auch die Jährliche Konferenz in 
diesem Jahr online durchgeführt werden sollen. Der Ordinationsgottesdienst 
am 14. November wird als Livestream übertragen.

Die im August kurzfristig abgesagte Distriktskonferenz wird aufgrund der Ent-
wicklung der Corona-Fallzahlen am 7. November als Online-Tagung durchgeführt. 
Selbes gilt auch für die eine Woche später stattfindende, auf zwei Tage verkürzte 
Tagung der Jährlichen Konferenz am 13. und 14. November. Durchführungsorte 
sind Hunzenschwil (Distriktskonferenz) und Basel (Jährliche Konferenz).

Nur wenige Personen vor Ort
An den Durchführungsorten der Tagungen werden jeweils nur die vereinsrecht-
lich vorgeschriebenen Personen, die für den technischen Ablauf notwendigen 
Mitarbeiter/-innen und Personen, die neu mit pastoralen Diensten beauftragt 
werden sowie eine begrenzte Zahl von Familienangehörigen präsent sein. Für 
sie gilt ein Schutzkonzept.

Livestream geplant
Herzlich eingeladen sind alle Methodist/-innen in der Schweiz, Frankreich und 
Nordafrika, via Livestream am Ordinationsgottesdienst am 14. November teilzu-
nehmen. Vorbehaltlich der Empfehlung durch die geschlossene Sitzung der 
Pfarrer/-innen sollen dann Damaris Rayman und Sébastien Schöpperlé als Äl-
teste ordiniert werden. Matthias Gertsch, Stefan Gerber, Cyriane Rohner, Bernd 
Rosner und Christine Preis sollen pastorale Beauftragungen erhalten. Claudia 
Haslebacher und Etienne Rudolph werden durch den Gottesdienst leiten. Bischof 
Patrick Streiff wird die Predigt halten.

PER LIVESTREAM TEILNEHMEN

Am 14. November beginnt der Ordinationsgottesdienst um 16.15 Uhr. Nehmen Sie per 
Livestream daran teil! Einfach in einem Internetbrowser einige Minuten vor dem Anlass 
folgende Adresse aufrufen: LINK youtu.be/gjI7drWoTbE (oder: LINK is.gd/live_gd2020)

Die meisten werden dieses Jahr digital 
an der Jährlichen Konferenz teilnehmen.

Zahlstelle

www.zahlstelle.ch
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AGENDA

MITTWOCH, 4. NOVEMBER
Dynamo – Theologie für die 
Gemeindepraxis
Rhetorik 
17.30 bis 21 Uhr 
Badenerstrasse 69, Zürich
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung, 
044 299 30 87, 
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

SAMSTAG, 7. NOVEMBER
Dynamo – Theologie für die 
Gemeindepraxis
Theologie Neues Testament 
9 bis 12.30 Uhr 
EMK Zürich 4
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung, 
044 299 30 87, 
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

DONNERSTAG, 12. NOVEMBER
Christliche Spiritualität in politischer 
Dimension
Vortrag von David N. Field 
EMK Küsnacht
Infos: Stephan Johanus, 
stephan.johanus@emk.schweiz.ch, 
044 251 54 06

FREITAG BIS SONNTAG, 
13. BIS 15. NOVEMBER
Bauernwochenende
Hotel Artos, Interlaken
Infos/Anmeldung: Viktor Richner, 
vk.richner@bluewin.ch, 062 891 54 26

MONTAG BIS MITTWOCH 
16. BIS 18. NOVEMBER
Tore zum Leben: Lebensübergänge 
bewusst gestalten
Begegnungstage Leben 55+ 
Hotel Artos, Interlaken
Infos: Annemarie Roser, 
annemarie.roser@outlook.com, 
061 601 63 86

SAMSTAG, 12. DEZEMBER
Be-Gehungen: Besondere Zeiten 
durchlaufen
Stadtpilgern im Advent 
10 Uhr, Bahnhof St. Gallen
Infos: Walter Wilhelm, 
mail@pundw.ch, 078 612 86 43

SAMSTAG, 19. DEZEMBER
Be-Gehungen: Besondere Zeiten 
durchlaufen
Stadtpilgern im Advent 
10 Uhr, Bahnhof St. Gallen
Infos: Walter Wilhelm, 
mail@pundw.ch, 078 612 86 43

Die Spurgruppe «Zukunft EMK» legt Resultat der Arbeit dem Vorstand vor

Unterwegs mit unvorher- 
gesehenen Verzögerungen
 VON CLAUDIA HASLEBACHER

Wo steht eigentlich der Prozess im Zu-
sammenhang mit dem schwierigen 
Thema «Einheit der Kirche und Homo-
sexualität»?

Ursprünglich sollte bereits an der für 
Juni 2020 geplanten Jährlichen Konfe-
renz das Thema diskutiert werden. Die 
Spurgruppe «Zukunft EMK» war dafür 
seit Oktober 2019 an der Arbeit. Die Pan-
demie verzögerte die Arbeit jedoch auf 
allen Ebenen.

Weiterarbeit an Szenarien
So wurde die Generalkonferenz um 
mehr als ein Jahr in den Sommer 2021 
verschoben. Auch konnte sich die Spur-
gruppe im Frühjahr nicht wie geplant 
vor Ort in Basel treffen. Sie arbeitete 
jedoch auf der Basis der Rückmeldun-
gen aus den Januartagungen in der 
Schweiz und denen vom Februar in 
Frankreich an den Szenarien weiter. 
Noch im März 2020 traf sie sich zu einer 
Videokonferenz und beauftragte eine 
kleine Gruppe, an den Szenarien wei-
terzuarbeiten.

Vorstand berät über die Ergebnisse
Am 5. September 2020 konnte sich die 
Spurgruppe wieder in Basel treffen. An 
diesem Tag wurde noch einmal intensiv 
diskutiert und gearbeitet. Am Schluss 
des Tages konnte sie das Resultat ihrer 
Arbeit zuhanden des Vorstands der 
Jährlichen Konferenz genehmigen.
Der Vorstand der Jährlichen Konferenz 
behandelte den Bericht der Spurgruppe 
an seiner Retraite vom 18. und 19. Sep-
tember zum ersten Mal. Er wird das Ge-
spräch und die Arbeit daran in seiner 
Retraite im Dezember weiterführen. An-
schliessend wird er das Resultat seiner 
Beratungen veröffentlichen.

Die nächsten Schritte
Im Moment ist angedacht, dass von Ja-
nuar bis März 2021 Möglichkeiten zum 
Gespräch für die Mitglieder der Jährli-
chen Konferenz und die Bezirke und Ge-
meinden angeboten werden. In welcher 
Form genau, ist noch unsicher. Das wird 
unter anderem von der Entwicklung der 
Pandemie abhängen.
Weiter ist vorgesehen, dass an der Jähr-
lichen Konferenz 2021 in Thun genü-
gend Zeit sein wird für Gespräche über 
ein mögliches Zukunftsszenarium für 
die EMK in der Schweiz, Frankreich und 
Nordafrika.

EMK-News

Mitglieder der Spurgruppe «Zukunft EMK» 
bei der Schlussabstimmung in Basel
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Von der Aktualität eines methodistischen Leitsatzes

Ich veränderte mich, als …
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

Veränderung scheint «in». Sogar die Werbung nimmt das 
Thema auf. Ein guter Anknüpfungspunkt, der auch Unter-
schiede erkennbar macht.

Es ist modern geworden von Veränderung zu reden. Wir haben 
auch als EMK den übergeordneten Leitsatz, «Menschen in die 
Nachfolge Jesu Christi zu führen, um die Welt zu verändern». 
Er ist schon einige Jahrzehnte alt und begegnete damals nicht 
so häufig wie heute. Schon gar nicht im kirchlichen Kontext. 
Damals wurde vor allem betont, dass Gott uns liebt und vergibt, 
aber kaum, dass er uns auch verändern will. Doch sich verän-
dern zu lassen hin zum Bild Jesu Christi, war schon für die 
frühen Methodist/-innen ein wesentliches Lebensziel.

Veränderung – von innen heraus
Kürzlich las ich den Satz: «Ich veränderte mich, als ich mich 
öffnete.» Darin steckt eine tiefe Weisheit. Ein Mensch muss 
sich von innen her öffnen, um sich zu verändern. Man kann 
das nicht von aussen erzwingen. Ansonsten wäre es aufge-
zwungen. Echte Veränderung muss von innen heraus gesche-
hen. Und die Richtung der Veränderung ist mitbedingt von 
dem, wofür man sich öffnet. Deshalb kann es riskant sein, 
sich zu öffnen. Manchmal verändern sich Menschen auch 
mit negativen Auswirkungen.
Überrascht hat mich aber, in welch säkularem Umfeld ich den 
Satz gelesen habe: auf einer Plakatwand. Ich habe keine Ah-
nung, welchen Bezug dieser Satz zu einem Online-Handels-
geschäft haben sollte, aber Werbung will immer einen Mehr-
wert suggerieren. Also: Sich öffnen, um sich zu verändern, ist 
heute «in». Daran kann man ja anknüpfen. Schön, wenn Men-
schen sich öffnen und verändern wollen. In welche Richtung 
möchten Sie sich verändern?

Ein methodistischer Akzent
Der Leitsatz der EMK, «Menschen in die Nachfolge Jesu 
Christi zu führen, um die Welt zu verändern», geht in doppel-
ter Weise über das Werbeplakat hinaus. Er nennt Jesus Chris-
tus als die eine Person, der wir uns öffnen und nachfolgen 
sollen. Und er geht darüber hinaus, sich selber verändern zu 
wollen aus Eigennutz. Es geht nicht nur um mein eigenes 
Lebensglück. Ziel ist es, Gutes in der Welt zu wirken. Mit wel-
chem Ziel hat sich Ihr Leben verändert? Wie sähe das auf 
einem Werbeplakat aus?

Patrick Streiff: «Schön, wenn Menschen 
sich öffnen und verändern wollen.»

REISEKALENDER DES BISCHOFS 
– NOVEMBER –

2. bis 5. November | online
Bischofsrat

7. November | Hunzenschwil und online
Tagung Teil Schweiz, 3 × 3

13. bis 14. November | Basel und online
Jährliche Konferenz

15. November | Basel
JK-Vorstand

Bischofsbüro
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Warum bisweilen eine Trennung richtig sein kann

Respektvolle Begegnung möglich machen
 VON NICOLE BECHER

«Faires Streiten – lebendige Partnerschaft» heisst ein Buch 
in meinem Bücherregal, das ich vor vielen Jahren einmal 
geschenkt bekommen habe. Streiten tun Menschen wohl 
schon lange. Meist streiten wir intuitiv. Ob wir uns in un-
seren Beziehungen dabei immer gut tun? Vermutlich nicht, 
denn sonst gäbe es solche Bücher, wie das in meinem Re-
gal, nicht.

Mit der Art und Weise, wie wir streiten, sagen wir ganz viel 
über uns selbst aus – zumindest für einen unbeteiligten Be-
obachter. Unsere Wünsche, Sehnsüchte, Enttäuschungen, 
Kindheitserfahrungen und Erlebnisse fliessen in unser 
Streiten mit ein. Manchmal weiss unser armes Gegenüber 
gar nicht, wie ihm geschieht. Aus einer Kleinigkeit wird Ge-
schrei, aus einem Wortwechsel unüberwindliche Abneigung, 
aus Liebe Hass.

Wege können sich trennen
Doch egal, wie fair ein Streit abläuft, wie rücksichtsvoll und 
ausgewogen Meinungen ausgetauscht werden: Manchmal 
kommt man an den Punkt, an dem eine Trennung der einzig 
gangbare Weg für einen weiteren respektvollen Umgang 
miteinander ist.

Das hat nichts damit zu tun, dass wir heute unverbindlich 
leben und Trennungen, auch von Partnerschaften und Ehen, 
vermeintlich viel leichter von der Hand gehen. Es geht eben 
darum, es nicht zur völligen Eskalation kommen zu lassen 
und anzuerkennen, dass Wege sich auch trennen können. 
Trennung ist nicht die totale Katastrophe, sondern kann ge-
nau vor dieser bewahren und macht einen beziehungsori-
entierten Neuanfang möglich.

Die Ressourcen reichen nicht
Ein wunderbares Beispiel dafür liefert uns die Erzählung 
aus Genesis 13, die Trennung von Abram und Lot. Beide, ver-
wandt und gemeinsam aus Haran ausgezogen, hatten grosse 
Herden. Ihre Hirten kamen sich auf dem zur Verfügung ste-
henden Weideland immer wieder in die Quere. Sie gingen 
jeweils ihren Anliegen, die Herden mit genügend Futter und 
Wasser zu versorgen, gewissenhaft nach. Jeder hatte den 
gleichen berechtigten Anspruch an die vorhandenen Res-
sourcen, die aber eben nicht für alle reichten.

Wichtiger, als Recht behalten
Bevor dann Streit zwischen Abram und Lot entsteht, 
kommt es bereits zur Trennung. Weil Abram an einem 
festhalten möchte: «Denn wir sind Brüder», sagt er zu Lot. 
Diese Verwandtschaft ist wichtiger, als Recht haben. Sie 

Thema

Hier trennen sich die Wege – vielleicht nur 
für eine gewisse Strecke.
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Verstorben

Fritz Hess (91)
Burgdorf-Breitenegg 
am 23. April 2020

Sr. Heidi Kuster (91)
Zürich-Ost 
am 19. Juni 2020

Hilda Marmet-Lauber (92)
Frutigland 
am 10. Juli 2020

Eva Leu-Haug (85)
Stäfa-Männedorf 
am 3. August 2020

Heinrich Berger (74)
Region Oberaargau 
am 11. August 2020

Edith Sonja Stutz (89)
Affoltern am Albis 
am 16. August 2020

Alfred Müller (93)
EMK Schweiz 
am 24. August2020

Ottilie Strässler-Huemayer (91)
Stäfa-Männedorf 
am 12. September 2020

Beatrice Bosshard (91)
Region Zimmerberg 
am 15. September 2020

Erika Bögli-Geiser (90)
Biel 
am 20. September 2020

Evi Fischer-Hirt (88)
Glarus 
am 23. September 2020

Margrith Bär-Koller (87)
Basel Allschwilerplatz-St.Johann 
am 27. September 2020

Elisabeth Honegger (83)
Basel Ost
am 4. Oktober 2020

Hans Müller-Christen
Muhen
am 6. Oktober 2020

Irene Frick (83)
Affoltern am Albis 
am 9. Oktober 2020

allein soll die Grundlage des weiteren 
Handelns sein.
Ja, auch Brüder streiten sich (Schwes-
tern wohl auch, habe ich gehört). Und 
nicht immer ist die Verbundenheit zu 
Bruder oder Schwester so stark, dass 
sie jeden Konflikt unbeschadet über-
steht. Das weiss wohl auch Abram. Er 
macht bewusst diesen Schritt, seine 
Verbundenheit zu Lot (der ja sein Neffe 
ist) über alles Streiten, Recht haben 
oder Recht bekommen zu stellen.
Das Streiten der Hirten, von dem be-
richtet wird, war sicher nicht ein harm-
loses Wortgeplänkel. Die Männer, die 
einiges aushalten mussten an Wetter-
widrigkeiten, die zupacken konnten, 
werden sich vermutlich nicht nett mit-
einander hingesetzt und gemeinsam 
überlegt haben, wie sie den Konflikt fair 
und besser lösen. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass da auch das ein oder an-
dere Schimpfwort ausgetauscht wurde 
und es zu Körpereinsatz kam.

Trennung – um Begegnung zu 
ermöglichen
Doch das alles kommt hier nicht zur 
Sprache. Es muss nicht ausdiskutiert 
werden, wessen Hirten nun die besse-
ren oder schlagkräftigeren Argumente 

hatten. Was zählt, ist, das brüderliche 
Miteinander zu erhalten. Das ist der 
Grundwert, der bewahrt werden soll. 
Und darum ist es in dieser Situation 
wichtig, sich zu trennen. Denn die Res-
sourcen reichen nicht, das steht fest. 
Die Ressourcen, die hier Futter und 
Wasser sind und an anderen Orten 
vielleicht Kraft, Zeit, Verständnis. 
Dann kann Trennung das Richtige 
sein, damit nach der Trennung noch 
Begegnung stattfinden kann, die res-
pektvoll und brüderlich ist. Begeg-
nung, die geprägt ist von guten Erin-
nerungen und Verbundenheit und 
nicht vom Machtgefälle von Sieger 
und Verlierer.
Dazu gehört auch die Art und Weise, wie 
sich die beiden trennen. Denn auch hier 
wird nicht gefeilscht und gekämpft. Der 
eine sucht sich die Weiden im Osten 
aus. Der andere zieht in die andere Rich-
tung. Und als Lot später in Not gerät, eilt 
ihm Abram umgehend zur Hilfe, als er 
davon erfährt. Wie ein Bruder, der sich 
vorbehaltlos und ohne Altlasten, die 
Schadenfreude aufkommen liessen, für 
den anderen einsetzt.
Fair streiten – lebendige Partnerschaft. 
Als ob Abram das Buch aus meinem 
Bücherregal gelesen hätte …

Manchmal ist eine Trennung der ein- 
zig gangbare Weg für einen weiteren 
respektvollen Umgang miteinander.

Thema
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Trennungen und Wiedervereinigungen in den methodistischen Kirchen

Sklaven – Bischofsrechte – Frauenrechte
 VON DAMARIS RAYMANN

Die Geschichte der methodistischen Bewegung ist auch 
eine Geschichte zahlreicher Trennungen und mancher 
(Wieder-)Vereinigungen. Einige Streiflichter.

Im 18. Jahrhundert entstand die methodistische Bewegung 
in Grossbritannien. Mit der Auswanderung vieler Menschen 
nach Nordamerika stellte sich die Frage nach der kirchli-
chen Zuständigkeit. Als die Vereinigten Staaten von Ame-
rika 1776 unabhängig wurden, verliessen viele Geistliche die 
USA. John Wesley bat daher die Bischöfe in England, Men-
schen zu ordinieren, die bereit waren, in die USA zu gehen. 
Das wurde abgelehnt. Also ordinierte Wesley Thomas Coke 
als Superintendenten. Ausserdem wurde Coke damit beauf-
tragt, Francis Asbury als weiteren Superintendenten zu or-
dinieren. Zudem ordinierte Wesley zwei Männer als Älteste 
und sandte sie zusammen mit Coke nach Amerika.
Am 24. Dezember 1784, der Weihnachtskonferenz, wurde die 
Bischöfliche Methodistenkirche gegründet (Methodist Epi-
scopal Church (MEC)). Die wesleyanische Bewegung wuchs 
stark, denn sie war strukturell mobil und konnte so an den 
sich verändernden Grenzen der Staaten «mitwachsen». Mit 
dem Wachstum kamen allerdings auch Spannungen und 
bald schon erste Trennungen.

Eigene Kirchen für «Schwarze»
1816 bildete sich die «African Methodist Episcopal Church 
(AME)», da die schwarzen Gemeindeglieder «als Ärgernis im 
Gotteshaus» gesehen wurden. Der ehemalige Sklave Richard 
Allen wurde von Bischof Francis Asbury ordiniert. Dieser 

weihte auch das erste Kirchengebäude der AME. Die Kir-
chenstruktur war fast identisch mit der MEC.
Ein paar Jahre später entstand in New York City ebenfalls 
eine Gruppe von schwarzen Methodisten. Diese wollte we-
niger starke Rechte für die Bischöfe, bildeten daher eine ei-
gene Kirche und nannten sich «African Methodist Episcopal 
Zion Church» (AMEZ). Beide Kirchen gibt es bis heute.

Die Kirche der deutschen Siedler
Ebenfalls Anfang des 19. Jahrundert bildete sich eine Gruppe 
aus deutschen Siedlern in Pennsylvania und Maryland, die 
vom nordamerikanischen Methodismus beeindruckt waren 
und diesen mit Einflüssen des deutschen Pietismus verban-
den. Einer der Pastoren war der deutsch-reformierte Pfarrer 
Philipp Wilhelm Otterbein. 1800 gründeten sie eine selbststän-
dige Kirche mit dem Namen «Vereinigte Brüder in Christo». 
Eine andere Gruppe konstituierte sich 1807 als «Neuformierte 
Methodistenkonferenz» und nannte sich ab 1816 «Evangeli-
sche Gemeinschaft». Diese beiden Kirchen verbanden sich 
dann 1946 zur «Evangelical United Brethren Church.»

Streitthemen und Trennungen
Es gab aber auch Trennungen. Einer der Gründe war die Rolle 
und die Rechte der Bischöfe. So entstand 1830 aus der MEC 
die «Methodist Protestant Church (MPC)». Diese hatte keine 
auf Lebenszeit gewählte Bischöfe, sondern nur Superinten-
denten für eine bestimmte Amtszeit. Sie legte grossen Wert 
auf die gleiche Vertretung von Laien und Geistlichen in allen 
kirchlichen Entscheidungsgremien.
Auch die Frage rund um die Sklaverei und wie sich die Kir-
che dazu verhalten sollte, führte zu Spannungen. Gravierend 

Thomas Coke ordiniert Francis 
Asbury – in den USA entstand eine 
selbständige Methodistenkirche.
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war vor allem die grosse Spaltung an der Generalversamm-
lung der MEC 1844: Ein Bischof «erbte» Sklaven – und wollte 
daher zurücktreten. Aber die Delegierten des Südens liessen 
das nicht zu. So entstand 1845/46 die «Methodist Episcopal 
Church South (MECS)», in der die Sklaverei nicht grundsätz-
lich in Frage gestellt wurde. Nach dem amerikanischen 
Bürgerkrieg 1870 bildeten einige schwarze Mitglieder der 
MECS eine neue Kirche für sich, die «Christian Methodist 
Episcopal Church (CME)».
Eine weitere Trennungs- und Abspaltungsphase kam Ende 
des 19. Jahrhunderts mit der Heiligungsbewegung und un-
terschiedlichen theologischen Auffassungen von Heiligung. 
Die grösste von ihnen ist die Abspaltung der Kirche des Na-
zareners, die offiziell 1908 gegründet wurde.

Der Wille zur Zusammenarbeit
Trotz all dieser Trennungen und Spaltungen gab es aber oft 
den Willen, miteinander zu arbeiten, einander zu unterstüt-
zen und nicht gegeneinander zu arbeiten. So wurde 1881 
die Ecumenical Methodist Conference mit 400 Delegierten 
aus 30 methodistischen Kirchen in London gegründet. 
Diese tagte bis 1931 alle zehn Jahre. Im Jahr 1951 wurde der 
Name in «World Methodist Council» geändert. Dieser Welt-
rat tagt seither alle fünf Jahre. Heute gehören 80 metho-
distische Kirchen mit mehr als 80 Millionen Mitgliedern 
aus 138 Ländern dazu.

Vereinigung – mit Kompromissen
1939 vereinigten sich die MEC, die MECS und die MPC zur 
Methodist Church (MC). Bei dieser Vereinigung musste ein 
Kompromiss sowohl in der «Frauenfrage» wie auch in der 
Frage der Integration der Schwarzen gefunden werden. 

Für die schwarzen Mitglieder wurde ein eigener Distrikt 
über die ganze USA gegründet, der erst 1968 aufgehoben 
wurde.
Die MEC hatte Frauen schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
Predigtlizenzen als Lokalpredigerinnen oder für besondere 
Dienste erteilt. In der MPC erhielten die Frauen 1892 die 
vollen Rechte der Gesamtkirche. Bei der Vereinigung 1939 
wurden vor allem aus Rücksicht auf die MECS die Rechte 
der Frauen stillschweigend fallengelassen. Die Frauen, die 
ihren Dienst weiterhin ausführen wollten, mussten entwe-
der auf ihre Konferenzmitgliedschaft verzichten, wurden 
Lokalpredigerinnen oder Pastoren-Ehefrauen. 1956 wurde 
die volle Konferenzmitgliedschaft der Frauen in der MC 
beschlossen.
Auch die Vereinigten Brüder in Christo erteilten den Frauen 
1889 die vollen pastoralen Rechte. 1946 vereinigten sich die 
Vereinigte Brüder in Christo und die Evangelische Gemein-
schaft zur Evangelical United Brethren Church (in DE/CH: 
Evangelische Gemeinschaft). Dabei wurden ebenfalls die 
Rechte der Frauen fallengelassen, angeblich durch eine 
Übereinkunft der Bischöfe, die aber nirgendwo schriftlich 
festgehalten wurde.
1968 führte dann die Vereinigung mit der Methodisten Kir-
che (MC) zur Gründung der United Methodist Church/Evan-
gelisch-methodistischen Kirche.

MEHR DETAILS

Im nächsten Heft der «Studiengemeinschaft Geschichte 
der EMK» beschreibt Manfred Marquardt die weltweite Aus-
breitung der methodistischen Kirchen.

Delegierte auf dem Weg zur 
1. Generalkonferenz der Uni- 
ted Methodist Church 1968.
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Die «nachhaltigen Entwickungsziele» prägen die Arbeit von Connexio

Das Versprechen, niemanden 
zurückzulassen
 VON ULRICH BACHMANN

Menschen aus ländlichen und abgelegenen Regionen, 
Frauen und Menschen mit Behinderung sowie Minoritä-
ten, die im globalen Süden leben, haben in unserer Welt 
geringe Chancen, ihr Potenzial entfalten zu können. Sie 
haben ungenügenden oder gar keinen Zugang zu sozialen 
Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsvorsorge. 
Zudem wird ihre Stimme kaum gehört. Die nachhaltigen 
Entwicklungsziele möchten dem entgegenwirken. Sie er-
heben das Versprechen, niemanden zurückzulassen, zu 
einem zentralen Grundsatz. Dieser gilt auch für die Arbeit 
von Connexio.

Der Grundsatz, niemanden zurückzulassen, setzt bei den 
ärmsten und den am stärksten marginalisierten Bevölke-
rungsgruppen an. Er beinhaltet drei wichtige Aspekte: 1. 
Absolute Armut in all ihren Formen beenden. 2. Diskrimi-
nierung von Bevölkerungsgruppen, die zu einer strukturel-
len Benachteiligung führt, stoppen. 3. Den Menschen, die 
am weitesten zurückliegen, als erstes helfen. Das ist unge-
mein schwierig, da die benachteiligten Menschen oft schwer 

zu erreichen sind, hohe Investitionen benötigt werden und 
dies einen klaren politischen Willen voraussetzt. Der man-
gelnde politische Wille stellte in der Vergangenheit oft eine 
unüberwindbare Hürde dar, die Ärmsten der in Armut le-
benden Menschen erreichen zu können.

Aus Erfahrungen lernen
In den letzten zwanzig Jahren hat die Anzahl in absoluter 
Armut lebender Menschen in einer noch nie dagewesenen 
Geschwindigkeit abgenommen. Das erste Millenniumsent-
wicklungsziel, die Anzahl in absoluter Armut lebender Men-
schen zwischen 1990 und 2015 zu halbieren, wurde bereits 
einige Jahre vor dem eigentlichen Ziel erreicht.
Dieser Erfolg hat leider eine problematische Kehrseite. Die 
grössten Fortschritte in der Armutsbekämpfung wurden in 
den bevölkerungsreichen und wirtschaftlich aufstrebenden 
Ländern wie China, Indien, Indonesien, Bangladesch, Viet-
nam und Äthiopien erzielt. Diese Länder verzeichneten ein 
sehr hohes Wirtschaftswachstum. Im selben Zeitraum hat 
sich aber die Situation in einigen Ländern südlich der Sa-
hara nur sehr gering verbessert oder gar noch verschlech-
tert. Ländliche und abgelegene Gebiete in einkommens-

Frauen im Ostkongo sind infolge der Konflikte 
besonders durch Gewalt gefährdet.
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schwachen Ländern habe ungleich schlechtere Chancen, 
die Armut überwinden zu können.
Während die Weltgemeinschaft bei den Millenniumsent-
wicklungszielen die Resultate anhand von globalen quanti-
tativen Indikatoren verglichen hat, soll nun mit den nach-
haltigen Entwicklungszielen die qualitative Dimension dazu 
kommen. Der neue Fokus auf die ärmsten und meist benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen ist notwendig, um die gröss-
ten weltweiten Herausforderungen anzugehen. Können die 
Lebensbedingungen der ärmsten und marginalisierten Be-
völkerungsgruppen nicht dramatisch verbessert werden, 
sind die nachhaltigen Entwicklungsziele schlicht nicht er-
reichbar.

Kirchen haben Möglichkeiten
Eine Mehrheit der bei den Entwicklungszielen weit zurück-
liegenden Länder befinden sich in Afrika südlich der Sahara. 
Dies Länder verfügen gleichzeitig über schwache staatliche 
Strukturen und sind oft von Krisen geplagt. Trotz schwieri-
gem Umfeld ist die Kirche in diesen Ländern eine wichtige 
Stimme der Zivilgesellschaft. Sie verfügt über ein Netzwerk, 
das bis in die entlegensten Gebiete reicht. Der Grundsatz, 
niemanden zurückzulassen, entspricht zudem einem ur-
christlichen Anliegen. Das macht die Kirche zu einem wich-
tigen Instrument in der Umsetzung.
Beispielsweise ist die Methodistenkirche in der Demokrati-
sche Republik Kongo in Regionen aktiv, in denen kaum 
staatliche Dienstleistungen existieren. Die Kirche über-
nimmt vielerorts die Rolle des Staates, betreibt Schulen, 
Kliniken und Spitäler. Sie unterstützt Frauen, die keine Mög-
lichkeit hatten zur Schule zu gehen, und ermöglicht ihnen 
eine funktionelle Lese- und Schreibkompetenz zu erlagen. 
Es ist aber nie das Ziel einer Kirche, den Staat zu ersetzen. 
Vielmehr geht es darum mitzuhelfen, die staatlichen Struk-
turen zu verbessern und so in die Lage zu versetzten, ihren 
Grundauftrag zu erfüllen.

In Projekte übersetzen
Zehn Schweizer Hilfswerke mit evangelischen Wurzeln 
habe sich zum Dachverband Kooperationsgemeinschaft 
(KoGe) zusammengeschlossen. Das Ziel dieses Dachver-
bands ist, gemeinsam als Partner gegenüber der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) auftreten 
zu können. Die Hilfswerke, die in einer christlichen Tradi-
tion stehen, haben zusammen ein Programm entwickelt, 
das einen Beitrag an eine friedvollere, gerechtere und in-
klusivere Gesellschaft leisten will. Damit kommt dem 
Grundsatz, niemanden zurückzulassen, eine wichtige Be-
deutung zu.
Connexio war von Beginn an bei der Entwicklung des Pro-
gramms beteiligt. Niemanden zurückzulassen bedeutet für 
Connexio beispielsweise in Bolivien, jungen Frauen eine 
Ausbildung zur ermöglichen, die ihnen ihre Existenz si-
chert und zusätzlich das Selbstwertgefühl erhöht. In Chile 
werden indigene Bevölkerungsgruppen über ihre Rechte 
und Pflichten aufgeklärt. Menschen, die sich ohne Rechts-
status im Lande aufhalten, werden von der Kirche unter-
stützt. In der Demokratischen Republik Kongo werden 
Frauen unterstützt, die sich für ein friedliches Zusammen-
leben von verschiedenen Ethnien einsetzen. Zudem wer-
den Frauen die Gewalt überlebt haben, gezielt unterstützt 
und begleitet. In Kambodscha werden abgelegenen Kom-
munen im Aufbau von lokalen Strukturen und Selbsthil-
fegruppen unterstützt.

Ein wichtiger Anfang
Diese Initiativen der Partnerkirchen sind wohl relativ klein 
und können auf nationaler Ebene keine direkte Veränderung 
herbeiführen. Dennoch sind sie wichtig, weil sie Menschen 
zu Beteiligten machen und sie nicht länger nur als Hilfs-
empfänger gesehen werden. Diese veränderte Perspektive 
kann ungerechte Strukturen aufbrechen und eine Gesell-
schaft nachhaltig verändern.

Lecheria in Argentinien: Jugendliche aus von Armut betroffenen Ver- 
hältnissen haben geringere Chancen ihr Potential nutzen zu können.



Zentralkonferenz

 VON URS SCHWEIZER

In Budapest (Ungarn) gibt es drei Gemeinden der Evange-
lisch-methodistischen Kirche. Die Hoffnungsgemeinde 
(«Hope Church») ist zwar die kleinste unter ihnen – aber 
sie ist von erstaunlicher Strahlkraft, weil sie die Hoffnung 
nicht nur im Namen trägt, sondern sie auch glaubwürdig 
lebt.

Vor etwa 13 Jahren wurde die damals 50-jährige Györgyi 
Vályi in die Hoffnungsgemeinde eingeladen. Sie hatte zwar 
seit ihrer Kindheit kirchliche Veranstaltungen besucht, so 
etwas zuvor jedoch noch nie gesehen: Die Gruppe war ge-
mischt, auch einige Obdachlose besuchten die Gottesdienste 
– und da war eine ausgeprägte soziale Sensibilität, die diese 
Gemeinde bis heute kennzeichnet.

Studieren – einfach aus Interesse
Damals studierten zwei ältere Mitglieder Theologie. Als Györ-
gyi Valyi deren Enthusiasmus sah, wollte sie ihr Wissen eben-
falls durch ein Theologiestudium erweitern. Ohne bestimmtes 
Ziel. Einfach aus Interesse. Vor allem aber ohne jegliche Ah-
nung, dass Gott sehr wohl einen Plan für sie hatte.
Das Studium neben ihrem damaligen Vollzeitjob war hart 
– und zusätzlich sorgte sie auch noch jahrelang für ihre 
bettlägerige Grossmutter. Für Györgyi Valyi ist im Rückblick 
klar: «Gott hat mir die Kraft für all dies geschenkt.» Ohne 
seine Hilfe hätte sie wohl aufgegeben.

Eine Wende bahnt sich an
Im Rahmen eines Praktikums in einem Altersheim leitete 
sie wöchentlich Bibelarbeiten, die sie auch nach Abschluss 
ihres Studiums mit dem Schwerpunkt «Sozialberatung» 
weiterführte. Gleichzeitig eröffneten sich ihr in der EMK 
immer mehr Dienstmöglichkeiten – bis sie von der Kirchen-
leitung gebeten wurde, die Leitung der Hoffnungsgemeinde 
in Budapest zu übernehmen. 
Györgyi Valyi zögerte. Doch dann las sie Johannes 15,16 – und 
hatte den Eindruck, Gott würde zu ihr reden: «Nicht ihr habt 
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt …» Mit Frieden 
im Herzen sagte sie Ja zu dieser neuen Herausforderung. Im 
Rückblick bekennt sie: «Ich begann zu verstehen, dass diese 
Wende meines Lebens kein Zufall war, sondern Gottes Plan.»

Zweifel stellen sich ein
Nach einer über 40-jährigen Tätigkeit als Kosmetikerin und 
Unternehmerin war sie plötzlich wieder eine Anfängerin. 
Der Dienst in der Kirche stellte sie vor Hürden, die es zu be-
wältigen galt. «Und er lehrte mich Demut», gibt sie zu. «Ich 
musste Tag für Tag wachsen und lernen – nicht nur in mei-
ner Kenntnis der Bibel, sondern auch als Leiterin.»
Am Ende ihres ersten Jahres wurde sie wegen der vielen 
Schwierigkeiten unsicher. Sollte dies doch nicht ihr Weg 
sein? Wieder sprach Gott durch die Bibel zu ihr: «Hör auf mei-
nen Rat! Geh nicht auf ein anderes Feld, um dort Ähren zu 
sammeln.» (Rut 2,8) Inmitten der Covid-19-Pandemie wuchs 
in ihr eine neue Berufungsgewissheit. Sie setzte ihren Dienst 

Methodisten in Budapest setzen sich für Menschen am Rand der Gesellschaft ein

Hoffnungsgemeinde – 
Gemeinde der Hoffnung

Inmitten der Covid-19-Pandemie wuchs in 
Györgyi Vályi eine neue Berufungsgewissheit.
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fort. Zwar war es zeitweise nicht möglich, sich in den Räu-
men der Gemeinde zu treffen. Kontakte über das Internet und 
das Telefon nahmen an Bedeutung zu. Aber die Gemeinde 
rückte in dieser Zeit fast noch näher zusammen.

Kraft von oben schöpfen
«Es gibt nicht viele von uns,» weiss Györgyi Valyi. «Etwa 15 
bis 20 Menschen versammeln sich regelmässig zu den Got-
tesdiensten.» Als Einzelkämpferin fühlt sie sich deswegen 
jedoch nicht. «Wir bleiben auch ausserhalb der Kirche in 
Kontakt, beten füreinander und verbringen gemeinsam 
Zeit.» Vor allem aber unterstreicht sie die soziale Sensibilität 
der Gemeinde. Jede und jeder setzt sich für Menschen am 
Rand der Gesellschaft ein und trägt dazu bei, dass Hoffnung 
auf ganz praktische Weise in die Herzen der Menschen ge-
pflanzt wird. «Menschlich gesehen dienen wir zwar über 
unsere Kräfte hinaus, zumal unser Durchschnittsalter zwi-
schen 60 und 65 Jahren liegt. Aber weil wir auf einen Ruf 
antworten, den wir von Gott erhalten haben, können wir 
auch aus der Kraft von oben schöpfen.»

Hoffnung tatkräftig weitergeben
Wie aber wird die Hoffnung des Glaubens konkret weiterge-
geben? Györgyi Valyi überlegt nicht lange: «Klári und Bandi 
haben den Obdachlo-
sen in einer Unterfüh-

rung gepredigt, bis Einschränkungen diesen Dienst verun-
möglicht haben. Bandi hat auch Predigtdienste in Spitälern 
wahrgenommen. Klári arbeitet als Betreuerin in einem Heim 
für Mütter mit Kindern, die obdachlos oder vor ihren gewalt-
tätigen Ehemännern und Vätern geflohen sind. Zsóka macht 
Besuche in einem Altersheim. Mit Noras Hilfe haben wir eine 
ungarischsprachige Gemeinde in Transkarpatien (Ukraine) 
unterstützt – finanziell und auf andere Weise. Marika arbei-
tet mit Strassenkindern und besucht Roma-Familien in Ta-
tabánya (60 km von Budapest entfernt). Betti und ihre Fami-
lie engagieren sich in der Verbreitung christlicher Literatur. 
Kata setzt sich für Menschen ein, die auf dem Weg von einer 
Alkoholerkrankung zu einem neuen Leben sind.»

Gebremst – und umgeleitet
Als Folge der Covid-19-Pandemie werden jene, die Segens-
spuren hinterlassen möchten, manchmal spürbar gebremst 
– oder sogar umgeleitet. Es ist deshalb Györgyi Valyis Gebet, 
«dass unsere Gemeinde den Weg erkennt, den Gott uns zei-
gen möchte». Sie vertraut darauf, dass Gott wunderbare 
Dinge für diejenigen vorbereitet hat, die ihn lieben. Und 
während sie zuversichtlich darauf wartet, dass dies sichtbar 
wird, setzt sie sich inmitten aller Ungewissheit dieser Tage 
dafür ein, dass die Hoffnungsgemeinde für viele Menschen 

eine Gemeinde der 
Hoffnung ist.

Györgyi Vályi (l.) und die Menschen der Hoffnungsgemeinde teilen 
auch ihre Freizeit miteinander – hier auf einem gemeinsamen Ausflug.

IHRE SPENDE KOMMT AN

Györgyi Vályi (62) ist «Mission Worker» der Hoffnungsgemeinde in Buda-
pest. Sie ist geschieden und Mutter eines Kindes. – Mit Ihren Spenden für 
Pastorengehälter in Mittel- und Südeuropa unterstützen Sie den umfassen-
den und weit in die Gesellschaft reichenden Dienst vieler Pfarrerinnen und 
Pfarrer der EMK.
Connexio, Zürich, PC 87-537056-9, IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9, 
BIC POFICHBEXXX – Projekt-Nr.: 20012
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 VON AUSSCHUSS «KIRCHE UND GESELLSCHAFT»

Das Thema «Rassismus» ist aktuell sehr präsent in den 
Medien. Der Ausschuss Kirche und Gesellschaft lässt sich 
dadurch herausfordern. Mitglieder des Ausschusses bege-
ben sich mit kurzen, persönlichen Texten auf eine Spuren-
suche. Sie fragen, wie sie selbst teilhaben an rassistischen 
Annahmen und Handlungen.

Viele leben so, als wäre Rassismus ein Problem der USA oder 
anderer Länder, aber nicht der Menschen in der Schweiz. Die 
EMK profiliert sich jedoch als Kirche, die sich «dem Rassis-
mus in allen Bereichen ihres Lebens und in der ganzen Ge-
sellschaft» widersetzt (vgl. die Kirchenordnung Art. 5).

Was ist «Rassismus»?
Wir – verschiedene Mitglieder des Ausschusses «Kirche und 
Gesellschaft» – wollen zum Gespräch über dieses Dau-
erthema einladen, indem wir kurz erzählen, wie wir in un-
serem Leben unterwegs sind in einer Welt, in der Menschen 
mit «dunkler» Hautfarbe oft benachteiligt werden.

Unsere Einschätzung basiert auf einer Definition von Ras-
sismus, die, kurz gesagt, so lautet: Rassismus = Vorurteil + 
Macht. Rassismus gibt es dort, wo Menschen aus ihren Vor-
urteilen heraus handeln können, ohne dass das gesell-
schaftliche und rechtliche Sanktionen nach sich zieht. Wei-
ter geht es uns weniger um offensichtlich rassistische 
Meinungen und Äusserungen, sondern eher um versteckte 
rassistische Annahmen und Handlungen, die unseren Alltag 
bestimmen.

Gegen alle Vernunft
In meiner näheren Familie gibt es Menschen aus Sri Lanka, 
Indonesien, Australien, Japan, USA, England und der 
Schweiz. Mit allen komme ich gut aus, ob sie nun Moslems 
oder Christen sind. Auch an meinem Arbeitsplatz in der EMK 
begegne ich immer wieder Menschen aus vielen Weltgegen-
den. An kirchlichen Tagungen ist es kein Problem, Kultur-
grenzen zu überwinden. Der Glaube eint.
Doch im Alltag setze ich mich eher zu einer schweizerisch 
aussehenden Person ins Zugabteil als zu einem Dunkelhäu-
tigen. Warum dieses einseitige, irrationale Misstrauen? Ich 

Persönliche Zugänge zu einem Dauerthema

«Rassismus ist in unsere europäische 
Kultur eingebettet»

Ist Rassismus nur ein Problem 
anderer Länder – wie der USA?
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Kirche und Gesellschaft

weiss doch, dass man nicht vom Äusseren auf den Charak-
ter eines Menschen schliessen kann. Im Gegenteil: In mei-
nem bisherigen Leben bin ich öfters von Landsleuten ent-
täuscht worden als von Fremden. Und doch verhalte ich 
mich gegen alle Vernunft. Warum nur?
JÖRG NIEDERER

Gegen das System handeln
Ich entdecke immer wieder Vorteile, die ich aufgrund mei-
ner Hautfarbe habe. Ich stamme aus Afrika. Doch bewege 
ich mich frei, unbeobachtet in Läden und oft über Grenzen, 
wie Afrikaner/-innen mit dunkler Hautfarbe dies nicht tun 
können.
Ich will keine Rassistin sein. Und ich lerne damit zu leben, 
dass ich nie eine Bescheinigung bekomme, dass ich es nicht 
bin. Ich darf auch keine Würdigung erwarten, dass ich mich 
bemühe, das System von Rassismus, in dem ich lebe, zu er-
kennen, oder dass ich versuche, gegen dieses System zu 
handeln. Und ich genehmige es mir nicht, von meiner 
Schuld lahmgelegt zu sein.
MARIETJIE ODENDAAL

Einseitige Lektüre
Ich lese sehr gerne. Mich interessieren vor allem Biographien 
und Romane. Es ist mir wichtig, dass ich durch das Lesen 
den grossen Fragen des Lebens nachspüre. Entsprechend 
wähle ich meine Literatur aus. Ich möchte gerne eine grosse 
Bandbreite von Themen abdecken. Zum Thema Rassismus 
habe ich aber bisher sehr wenig gelesen. Irgendwie hatte ich 

das nicht auf dem Radar. Meine Literatur handelte vornehm-
lich vom «Europa der weissen Männer». Als ich das kürzlich 
realisierte, begab ich mich auf die Suche nach afroamerika-
nischer Literatur von Frauen. Fasziniert und erschreckt habe 
ich begonnen zu lesen, von Maya Angelou: «Ich weiss, warum 
der gefangene Vogel singt». Der erste Teil einer Autobiografie. 
Er handelt von den dreissiger Jahren des 20. Jahrhundert. 
Der zweite Band liegt bereits auf dem Nachttisch.
MARKUS NAGEL

Rassismus ist Teil unserer Kultur 
Ich bin in den 1960er- und 70er-Jahren in Südafrika aufge-
wachsen. Rassismus war öffentlich und allgegenwärtig. 
Doch aus diesem Grund war er auch «normal». Für die meis-
ten Weissen wurde der Rassismus ein Teil von uns, ohne 
dass wir darüber nachdachten. Als Teenager begann ich, 
gegen Rassismus zu kämpfen, angefangen bei meinem ei-
genen und dann in den Gemeinschaften, in denen ich lebte. 
Infolgedessen bin ich mir zutiefst bewusst, dass der Kampf 
gegen Rassismus für mich immer noch ein Kampf gegen 
den Rassismus in mir ist. Ich bin auch sehr sensibel für Ras-
sismus in unserer Gesellschaft. Rassismus, so scheint es 
mir, ist in unsere europäische Kultur eingebettet und kommt 
oft zum Ausdruck, selbst bei Menschen, die sich nicht be-
wusst sind, dass sie rassistisch handeln. So wie ich es in 
meiner Jugend war.
DAVID N. FIELD

Fortsetzung auf Seite 18

Auch die Platzwahl im Zug 
kann Ressentiments offenbaren.
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Bei mir selbst beginnen
Auch wenn die Situation punkto Rassismus in der Schweiz 
besser und sicherlich nicht mit den USA vergleichbar ist, 
halte ich eine reflektierte Auseinandersetzung mit Rassis-
mus in der Schweiz für wichtig. Denn ich höre regelmässig 
von einigen Kollegen, dass diese hier in der Schweiz Ras-
sismus und Diskriminierung erlebten – speziell bei der Stel-
len- und Wohnungssuche. Es ist falsch zu glauben, dass die 
Schweiz gegen strukturellen und institutionellen Rassismus 
immun sei. Wer glaubt, man könne sich beim Thema Ras-
sismus neutral verhalten, ändert nichts an den Verhältnis-
sen, die auf Jahrhunderten rassistischer Politik beruhen. 
Wenn man etwas bewirken möchte, sollte man bei sich 
selbst beginnen. Ich werde damit ansetzen, mich selbst 
nicht für nicht rassistisch zu halten, und dadurch versuchen, 
das «rassistische Grundrauschen» wahrzunehmen, meinen 
Blick für rassistische Ungleichheit zu schärfen und Rassis-
mus in der Schweiz reflektierter zu erkennen.
MILAN WELLER

Kaum jemand möchte rassistisch sein, wenn das wählbar 
wäre. Auch ich nicht. Und dennoch bin ich es. Dass Rassis-
mus meist nichts ist, was man offen vor sich herträgt, gehört 
zum Kernproblem. Er ist versteckt am Werk. In dem, was 
«schon immer so war», wie zum Beispiel im vieldiskutierten 
Schokoladenschaumgebäck. Zum ersten Mal begegnet bin 
ich der Debatte im Studium, als ich feststellte, dass man in 
Deutschland «Schokoküsse» kauft. Ich hatte dem bis anhin 
keine Beachtung geschenkt. Wenn ich aber jetzt weiss, dass 
dieses Gebäck laut Kolonialhistoriker Bernhard C. Schär 
(Quelle SRF; Kurzlink: LINK is.gd/xivobi) zur Belustigung der 
mächtigen Weissen gegenüber der afrikanischer Kultur ver-
speist wurde, so kann ich nachvollziehen, dass mit einer 
Namensänderung eine Barriere mehr aus dem Weg hin zu 
einem nicht-rassistischen System geräumt und mir ein blin-
der Fleck mehr genommen wird.
PHILIPP KOHLI

Kirche und Gesellschaft

Nur Bücher vom «Europa der 
weissen Männer» als Lektüre?

Umstrittenes Gebäck mit rassistischer Vergangenheit?

Rassismus – das Problem der anderen?
Das Gebot der Nächstenliebe gehört 
zum Zentrum des christlichen Glau-
bens. Wie ist es dann möglich, dass 
Christ/-innen ihren Mitmenschen Lie- 
be und grundlegende Würde ver- 
weigern? – Im einem online statt- 
findenden Podiumsgespräch der 
Methodist/-innen in den USA zu Fra- 
gen des Rassismus haben Mitte Septem-

ber drei Theolog/-innen die Hinter-
gründe für die enge Verbindung von 
Rassismus und christlichem Glauben 
diskutiert. Unter anderem sahen sie die 
Gründe darin, dass Christ/-innen der 
Meinung seien, Rassismus sei nur ein 
Problem von anderen. Vor allem struk-
tureller Rassismus werde kaum wirk-
lich wahrgenommen. Ausserdem hätten 

Christ/-innen eine Weltsicht befördert, 
bei der sie selbst im Zentrum stünden. 
Auch die Bibel würden Christ/-innen so 
lesen, als ob es dabei zuerst um sie 
ginge, als ob die Bibel ihr Buch sei und 
von ihrer Geschichte handle. Doch diese 
handle von der Geschichte Gottes und 
leite an, von den Rändern her zu denken.
Ausführlicher: LINK is.gd/foquce
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EMK-News

 VON URS SCHWEIZER

Am 6. Oktober wurde Bischof Patrick Streiff für sein lang-
jähriges Engagement für die Menschen in Ungarn mit der 
höchsten auch an ausländische Staatsbürger/-innen ver-
liehenen Auszeichnung des Landes geehrt: dem Ungari-
sche Verdienstorden.

Stellvertretend für den ungarischen Präsidenten János 
Áder nahm István Nagy, der ungarische Botschafter in der 
Schweiz, am 6. Oktober im Rahmen einer kleinen Feier in 
Bern die Verleihung des Ungarischen Verdienstordens vor. 
Nagy überreichte Bischof Streiff eine Urkunde und das 
«Ritter-Kreuz».
Als Grund der Ehrung nannte er insbesondere die Berufung 
und Förderung einer neuen Generation von Leitungsperso-
nen in der Methodistenkirche in Ungarn, die Bemühungen 
im Blick auf die theologische Ausbildung in Europa sowie 
den Dienst für die Armen – und ganz besonders für die An-
gehörigen der Roma-Minderheit.

Ehrung für die Methodist/-innen
In seiner Dankesrede hob Bischof Patrick Streiff hervor, dass 
er diese hohe Auszeichnung mit Demut annehme, weil er 

sie als Anerkennung des wertvollen Dienstes verstehe, den 
die Methodist/-innen in Ungarn Tag für Tag tun würden. Es 
sei in diesem Zusammenhang wichtig zu verstehen, dass 
dieser Dienst nicht im Rahmen einer nationalen Kirche ge-
schehe, sondern eingebunden in eine grenzüberschreitende 
Solidar-Gemeinschaft.

Religionsfreiheit bewahren
Bischof Streiff betonte auch die Notwendigkeit, ein wach-
sames Auge auf die Religionsfreiheit und die Trennung 
von Kirche und Staat zu bewahren. Diese Trennung gebe 
eine besondere und komplementäre Rolle für jede der bei-
den Grössen. Weder könne die Kirche die Rolle des Staates 
übernehmen, noch könne der Staat tun, was Aufgabe der 
Kirche sei.
Er unterstrich die Absicht, sich zusammen mit den 
Methodist/-innen in Ungarn auch weiterhin dafür einzu-
setzen, der Bevölkerung in Ungarn ohne Rücksicht auf de-
ren Herkunft zu dienen, das Evangelium von Jesus Chris-
tus zu bezeugen, Gutes in der Gesellschaft zu tun und ein 
Netzwerk der Solidarität über die Grenzen einer Nation 
hinaus aufzubauen.

István Nagy, ungarischer Botschafter in der Schweiz, 
verlieh Bischof Patrick Streiff die hohe Auszeichnung.

Bischof Patrick Streiff erhält den Ungarischen Verdienstorden

Urkunde und Ritter-Kreuz
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Er bewege sich, sagte Lehnert in seiner Einleitung, als Dich
ter und Essayist an den Rändern, dort wo Sprache auszu
franzen beginne. In seinem Vortrag verknüpfte er persönli
che Erinnerungen an die DDR und die Kirche in der DDR mit 
theologischer Reflexion.

Im ersten Teil seines Vortrags schilderte Lehnert, wie er in 
der marxistischen Ideologie und im «realexistierenden So
zialismus» einer darin verborgenen «Kirche» und religiösen 
Themen begegnete. «Die Wirklichkeit war hier eine Liturgie, 
ein subtiler, feingliedriger und unentrinnbarer Kult vor dem 
Altar der Partei, der Vorhut der Vollendung.»

Demgegenüber habe er – wie viele andere in der DDR – in 
der Kirche einen anderen Sprachraum entdeckt. Hier hätten 
die Worte plötzlich «eine ganz ungewöhnliche Bedeutung» 
erhalten. Frieden, Wahrheit – und «das Rätselwort ‹Gott›». 
Allein schon diese Tatsache sei politisch gewesen, weil sie 
eine andere Möglichkeit der Wirklichkeit zeigte. «Unter den 
Gewölben Dresdner Kirchen erschien die Welt für mich ver
wandelt, waren die zwar gleichen Fakten der Welt doch an
ders sortiert.»

Doch was ist von diesen Erfahrungen geblieben? – Im letz
ten Teil seines Vortrags brachte Lehnert diese Erfahrungen 
mit den Entwicklungen nach «der Wende» in Zusammen
hang. Im Vordergund sei in der Kirche der DDR nicht die In

sondern die Antwort auf einen Ruf. Die deutlich wahrnehm
baren Zerfallserscheinungen der Kirche in der Gegenwart 
versteht Lehnert vor diesem Hintergrund als heilsam. «Er
löst wird ein fragliches Gefäss von seiner Form.»
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EMK-News

 VON SIGMAR FRIEDRICH

Die Eröffnungsvorlesung an der Theologische Hochschule 

in Reutlingen hielt am 5. Oktober der Theologe, Dichter und 

Essayist Dr. Christian Lehnert. Er verband persönliche Er-

innerungen an Kirche in der DDR und theologisches Nach-

denken über Gegenwartsfragen.

Er bewege sich, sagte Lehnert in seiner Einleitung, als Dich-

ter und Essayist an den Rändern, dort wo Sprache auszu-

franzen beginne. In seinem Vortrag verknüpfte er persönli-
che Erinnerungen an die DDR und die Kirche in der DDR mit 
theologischer Reflexion.

Die verborgene Kirche

Im ersten Teil seines Vortrags schilderte Lehnert, wie er in 
der marxistischen Ideologie und im «realexistierenden So-

zialismus» einer darin verborgenen «Kirche» und religiösen 
Themen begegnete. «Die Wirklichkeit war hier eine Liturgie, 
ein subtiler, feingliedriger und unentrinnbarer Kult vor dem 
Altar der Partei, der Vorhut der Vollendung.»

Wo Worte anderes bedeuten

Demgegenüber habe er – wie viele andere in der DDR – in 
der Kirche einen anderen Sprachraum entdeckt. Hier hätten 
die Worte plötzlich «eine ganz ungewöhnliche Bedeutung» 
erhalten. Frieden, Wahrheit – und «das Rätselwort ‹Gott›». 
Allein schon diese Tatsache sei politisch gewesen, weil sie 
eine andere Möglichkeit der Wirklichkeit zeigte. «Unter den 
Gewölben Dresdner Kirchen erschien die Welt für mich ver-
wandelt, waren die zwar gleichen Fakten der Welt doch an-

ders sortiert.»

Heilsamer Zerfall

Doch was ist von diesen Erfahrungen geblieben? – Im letz-

ten Teil seines Vortrags brachte Lehnert diese Erfahrungen 
mit den Entwicklungen nach «der Wende» in Zusammen-

hang. Im Vordergund sei in der Kirche der DDR nicht die In-

stitution gestanden oder eine Beheimatung in Gemeinden, 

sondern die Antwort auf einen Ruf. Die deutlich wahrnehm-

baren Zerfallserscheinungen der Kirche in der Gegenwart 
versteht Lehnert vor diesem Hintergrund als heilsam. «Er-
löst wird ein fragliches Gefäss von seiner Form.»

Vergangenheit mit Lernpotenzial 

für die Kirche: die DDR

Provokative Erinnerungen an die Kirche in der DDR

«Erlöst wird ein fragliches Gefäss 
von seiner Form»
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Plötzlich sind wir eine «Risikogruppe»
Alle Bethanien-Diakonissen sind über 65 Jahre alt. Alle ken-
nen Vorerkrankungen – da gibt es nichts zu beschönigen. 
Neue Wertmassstäbe werden von aussen an uns gelegt.
Die vorgeschriebenen Covid-19-Schutzmassnahmen verän-
dern auch unser tägliches Leben. Freiräume werden einge-
schränkt, Kontakte minimiert. Und wir lernen uns neu ken-
nen, denn nicht jede reagiert auf die gleiche Art und Weise.
Die engeren Grenzen werfen uns auf uns selbst zurück. Wir 
müssen Fragen beantworten wie: Was ist mir wirklich wich-
tig? Und warum? Ohne was kann ich sehr gut auskommen? 
Und was sagt mir das? Was vermisse ich echt, und wie kann 
ich damit zurechtkommen? Was bringt mich zum Staunen 
und zu grosser Dankbarkeit?
Und wir merken, was an Bedeutung gewinnt. Zum Beispiel 
die Gebetsgemeinschaft der Diakonissen, die uns über den 
eigenen Tellerrand hinausschauen lässt auf die vielfältigen 

Nöte der Corona-Betroffenen. Für uns steht nicht mehr die 
eingeschätzte Gefahr im Vordergrund, sondern das Mitei- 
nander-unterwegs-Sein als Menschen, die sich darauf ver-
lassen: Die grosse menschliche Unsicherheit ändert nichts 
an Gottes Zuverlässigkeit.

Sr. Margrith Fritschi

Diakoniegemeinschaft Bethanien in aussergewöhnlichen Zeiten

Das Miteinander-unterwegs-Sein 
rückte ins Zentrum

Das Hochaus an der Restelbergstrasse 
in Zürich, in dem die Diakonissen wohnen.

 VON MARGRITH FRITSCHI, MONIKA ZOLLIKER, HANSPETER MINDER

Im Hochhaus an der Restelbergstrasse – hoch über den Dächern von Zürich – leben die meisten der letzten elf verblie-
benen Diakonissen der Diakonie Bethanien, jede in einer eigenen Wohnung. Weitere Wohnungen dort sind «Alterswoh-
nungen», die vermietet sind. Wie die Diakonissen die Corona-Zeit erleben, darüber berichten Schwester Margrith Frit-
schi, Monika Zolliker (Leiterin Diakoniegemeinschaft) und Pfarrer Hanspeter Minder (Seelsorger bei der Diakonie 
Bethanien).
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Corona brachte Trauer, aber auch schöne Momente 
und Begegnungen
«Der Mensch denkt, aber Gott lenkt.» Dieses Sprichwort be-
schreibt ziemlich genau, was wir in der Diakoniegemein-
schaft Bethanien in diesem Corona-Frühling erlebt haben. 
Da war dieser gut durchdachte Jahresplan. Dann kam Corona 
und alles wurde auf den Kopf gestellt. Einen grossen Verlust 
verspürten wir durch den Tod einer lieben Mitschwester kurz 
vor dem Lockdown. Die Abdankung durfte nur im engsten 
Familienkreis stattfinden. Es war sehr schmerzlich, all den 
Freunden und Angehörigen sagen zu müssen, dass sie nicht 
teilnehmen dürfen. Auch das Gottesdienstverbot traf uns 
hart. Um nicht auf die wichtige Feier an Ostern verzichten 
zu müssen, organisierten wir spontan einen Gottesdienst auf 
der sicheren Dachterrasse. Die Bewohner/-innen des Hoch-
hauses wurden ebenfalls dazu eingeladen. Es kamen so viele 
Leute, dass wir Mühe hatten, die Distanzen einzuhalten. So 
schön es war, verzichteten wir danach zum Schutze aller auf 
weitere «Freiluft-Gottesdienste».
Das «Bleiben Sie zuhause» des Bundesrates liess uns näher 
zusammenrücken. Da wir plötzlich viel Zeit hatten, gestal-
teten wir für alle Bewohner/-innen des Hochhauses ein Os-
ternest. Diese persönlich zu überreichen – natürlich mit 
gebührendem Abstand – brachte berührende Begegnungen 
mit sich.

Innehalten setzt Energie für Neues frei
Wir machten auch Schritte in Richtung Digitalisierung! Im 
Mai fand der erste Konvent über Zoom statt. Auch zugeschal-

tet waren Andreas Winkler, Direktor der Diakonie Bethanien, 
sowie eine Diakonisse aus dem Alters- und Pflegeheim Con-
vita Bethanien. Dass dies so funktionierte, hat uns alle über-
rascht, aber auch sehr gefreut.
Als endlich wieder Gottesdienste gefeiert werden durften, war 
uns bewusst, dass wir in unserer Kapelle im Untergeschoss 
des Hochhauses die neuen Abstandsregeln aus Platzgründen 
nicht würden einhalten können. So wurden jeweils zwei Got-
tesdienste angeboten. In dieser Situation kam uns Herr Ho-
sang, stellvertretender Direktor der Privatklinik Bethanien, 
unterstützend entgegen. Seit Juli 2020 dürfen wir wieder in 
der alten Bethanien-Kapelle, dem Auditorium der Privatklinik 
Bethanien, feiern – welch wunderbare Fügung. Ja, unsere 
Planungen wurden von Corona massiv durcheinandergewir-
belt. Aber wir sind Gott dankbar, dass wir diese Krise bis jetzt 
gut überstanden haben und wir so manches neu entdecken, 
lernen, aber auch zurückerhalten durften.

Monika Zolliker, Leiterin Dia-
koniegemeinschaft Bethanien

Selbständige Werke

Seelsorge war noch nie so wichtig wie jetzt
Als sich die Fallzahlen stetig erhöhten und sich eine grosse 
Unsicherheit breit machte, entschlossen wir uns, das Risiko 
zu teilen. Monika Zolliker kümmerte sich noch stärker um 
die Diakonissen und zusätzlich auch um die Bewohner/-
innen im Hochhaus. Ich konzentrierte mich zu dieser Zeit 
voll auf die seelische Betreuung der Bewohner/-innen im 
Alters- und Pflegeheim Convita Bethanien.
Durch den Lockdown durften die Bewohner/-innen im Al-
ters- und Pflegeheim Convita über lange Zeit keinen Besuch 
von aussen empfangen. Diese Monate waren sehr schwer 
für die alten Menschen. So nahm ich mir extra zwei Nach-
mittage pro Woche Zeit, um einfach da zu sein – auch für 
die Mitarbeiter/-innen. Zum Glück durfte ich mit den 
Bewohner/-innen intern im Convita Bethanien weiterhin 
Gottesdienste durchführen. Dies tat allen sehr gut.
Ich bin sehr dankbar für die direkten Begegnungen als Seel-
sorger in der Diakonie Bethanien und dass ich mir bewusst 
die Zeit nehmen darf und kann, um für die Mitmenschen da 

zu sein. In meiner weiteren Tätigkeit als Gemeindepfarrer 
der EMK Bülach-Oberglatt muss ich mir diese Zeit regelrecht 
in die Agenda schreiben.
In diesen aussergewöhnlichen, schwierigen Zeiten ist es 
schön zu erfahren, dass sich immer wieder neue Möglich-
keiten eröffnen und wir uns in der Diakonie Bethanien auf-
einander verlassen können. 

Hanspeter Minder, Seelsorger 
der Diakonie Bethanien
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