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netz-kloster: kontemplativ und digital

Damit der gute Zweck nicht auf der Strecke bleibt

Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Editorial

«Werdet barmherzig,
wie auch euer Vater
barmherzig ist.»

Liebe Leserin, lieber Leser

(Lukas 6,36)

Ein neues Jahr beginnt. Das heisst ja nicht per se, dass uns
dann auch ganz neue Fragen beschäftigen werden. «Corona»
zum Beispiel ist nicht verschwunden und hat in den letzten
Wochen noch einmal zu scharfen Einschnitten geführt. Das
Virus, die Massnahmen und die Diskussionen darüber werden uns auch im neuen Jahr weiter beschäftigen.
Eine neue Jahreslosung begleitet uns durch dieses Jahr. Hier
gleich nebenan und im Beitrag des Bischofs (S. 7) lesen Sie
einige Gedanken dazu. Die Jahreslosung ist herausfordernd
– angesichts von «Corona» und mancher anderer Fragen.
Ein neues Videoformat lässt in kurzen Clips Methodist/
-innen zu Wort kommen. Witzig, frech, anregend. Lesen Sie
mehr dazu auf S. 19.
Nicht neu sind die Diskussionen um die Einschätzung der
Homosexualität. Die EmK in Deutschland hat eine Art 2-in1-Lösung gefunden, um mit unterschiedlichen Positionen in
einer Kirche weiter unterwegs sein zu können (S. 18). Ermutigend findet Bischof Patrick Streiff diese Lösung.
In neuer inhaltlicher Ausrichtung erscheint «Kirche und
Welt» in diesem Jahr. Die erste entsprechende Ausgabe halten Sie nun in Händen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Jahr 2021 und ein
gesegnetes neues Jahr.

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Wir bekommen im neuen Jahr sicher
viele Einladungen, barmherzig zu werden,
wie Gott es ist, wie ein Vater und wie eine
Mutter. Barmherzigkeit, die mehr beinhaltet als Verbundenheit und das emotionale
Einlassen auf Menschen. Das zeigt uns
der Kontext im Lukas-Evangelium. Unsere
Barmherzigkeit soll sich auch darin zeigen, wie wir urteilen.
Welch eine Herausforderung! Uns einzulassen auf Menschen und ihre Schicksale,
aber auch unseren Sinn für das, was
stimmt, in Frage stellen zu lassen. Unseren Rahmen, der unseren Blick auf die
Welt bestimmt, verändern zu lassen.
Wie werde ich barmherzig im Hinblick auf
• Geflüchtete, die im Mittelmeer sterben
oder in Lagern auf europäischem Boden
gefangen bleiben?
• Palästinenser, die unaufhaltsam und
völkerrechtswidrig von ihrem Grund und
Boden vertrieben werden?
• Journalisten, die zensiert und bedroht
werden, ohne dass es Kolleg/-innen stört?
• Meere, die mit Plastik zugemüllt, und
Lebewesen, die ausgelöscht werden?
• k ritische Fragen und angebotene Alternativen, die ignoriert in der Schublade
«Verschwörungstheorie» verschwinden?
Ich weiss nicht, ob ich mich freue oder
davor fürchte, dass Gott mich weiterhin
zur Barmherzigkeit einlädt.
MARIETJIE ODENDAAL
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Ihre Meinung

Zu Kirche und Welt 12/2020

Was war und was bleibt?
(…) Auf die Frage «Was war und was bleibt» haben zwölf Per-

Es bleibt im neuen Jahr viel Zeit über unser Wirken und un-

sonen aus ihrem persönlichen Umfeld aufgrund der neuen

sere Haltung nachzudenken, denn was wir brauchen ist ein

Lebenssituation berichtet. Es wäre erwähnenswert gewesen,

Gefühl, in einer Gemeinschaft aufgehoben zu sein. Es geht

die Geschichte eines arbeitslosen Unternehmers, der den

um das Gemeinwohl und um eine neue Definition der Nor-

Konkurs anmelden musste, oder eines Patienten, der im Spi-

malität zum Schutz des Lebens und des Klimas. Wir brau-

tal mit dem Virus infiziert war, zu lesen.

chen Antworten auf aktuelle Fragen.

In einer Pandemie geht es um mehr als nur um die Frage:

Die Kirche steht nicht wegen der Homosexualität an einem

«Was war und was bleibt»? Es geht um lebenspraktische und

Wendepunkt, sondern es ist der gesellschaftliche Wandel

existentielle Fragen wie z. B.: «Wo und wie schöpfe ich Kraft?

und das monetäre Denken, die uns zu schaffen machen, und

Was nehme ich an Wertvollem für die Zukunft mit? Was

die überspannte Mitarbeit in Gremien in und ausserhalb der

heisst verzichten? Was mache ich, wenn der Lohn gekürzt

EMK. Wir brauchen (…) Menschen, die ermutigen, für Men-

wird oder wegfällt? Wo bin ich verwurzelt?» (…)

schen Zeit haben und vertrauensvoll neue Wege gehen, weil

Gerade die Pandemie hat offenbart, wie Pfarrpersonen in

Gott mit uns ist.

einer Krise reagieren. In der Kirche muss der Frage nachgegangen werden: «Welchen Stellenwert hat die Seelsorge in
einer Pandemie?» Eine Pfarrperson hat ihre Kernkompetenz
in der Gemeinde und am Ort bei den Menschen einzusetzen
und nicht von Sitzung zu Sitzung zu eilen.

MARKUS VOEGELIN,
SCHWARZENBURG

Zu Kirche und Welt 12/2020, S. 4, Meinung

Verunglimpfung zentraler Werte
Rolf Nussbaumer (R. N.) verunglimpft in seinem Leserbrief

eines Tötungsdeliktes vor Beginn des Geburtsvorganges

die von ihm aufgezählten Werte und Errungenschaften. Er

ausgeschlossen ist. Wohl tragen das befruchtete Ei, der Em-

zählt sie in der folgenden Reihenfolge auf: die Individuelle

bryo und der Foetus die Anlagen in sich, um sich zu einem

Gesundheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherstellung des Wohl-

Menschen zu entwickeln, der ausserhalb des Uterus lebens-

standes, Klimaschutz und Minderheitenschutz sowie das

fähig ist. Jedoch reicht es nicht aus, lediglich Träger mensch-

allgemein gültige Demokratieverständnis. Er begründet

lichen Erbgutes zu sein, um Glied der menschlichen Gemein-

seine negativen Beurteilung einzig damit, dass die erwähn-

schaft sein zu können. Es ist zudem unerlässlich, ausserhalb

ten Werte weit überschätzt werden. Unklar bleibt jedoch,

des Uterus lebensfähig zu sein. (…) Mit seiner Ansicht ist R. N.

welche Werte den von ihm genannten Werte überzuordnen

Teil einer kleinen, ja zu vernachlässigenden Minderheit. Der

sind. Wie R. N. «konservativ» definiert, ist für die Lesenden

Schweizer Souverän hat drei Initiativen, welche den Schwan-

nicht ersichtlich. Man kann höchstens vermuten, R. N. wolle

gerschaftsabbruch verhindern oder erschweren sollten, mit

die von ihm aufgezählten Werte zurückdrängen oder gar

wuchtigem Mehr versenkt (…) am 9. Juni 1985 (…) am 2. Juni

abschaffen. Diese Werte sind jedoch nicht nur in den Ver-

2002 (…) und am 9. Februar 2014 (…).

fassungen vieler Staaten als Grundrechte und Sozialrechte
verankert. Die Weltgemeinschaft misst diesen Werten eine

BARBARA WEBER, ZÜRICH

derart grosse Bedeutung bei, dass sie in diversen völkerrechtlichen Verträgen statuiert worden sind. – Eine Gesellschaft ohne die erwähnten Werte könnte ungefähr so aussehen wie die französische Gesellschaft im 18. Jhd. (…)
– R. N. bezeichnet den Schwangerschaftsabbruch als «Tötung» (sic!). Diese Wortwahl soll einen falschen Eindruck
erwecken, um den Begriff «Schwangerschaftsabbruch» negativ besetzen zu können. Nach herrschender Lehre im
Strafrecht beginnt das menschliche Leben bei Beginn des
Geburtsvorganges und nicht früher. Zuvor fehlt es am Tatobjekt, d. h. am menschlichen Leben, weshalb die Begehung
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ONLINE LESEN
Vielen Dank für Ihre Zuschriften. Längere Zuschriften müssen wir kürzen. Ungekürzt finden Sie die Zuschriften auf der
Website LINK emk-schweiz.ch: Ganz unten in der Rubrik «Infos» auf «Kirche und Welt» klicken.

EMK-News

Freundliches Lächeln und 1000
Sockenfüsse: Coroni

Viele Hände und Füsse für einen guten Zweck

Bunter «Corona-Tausendfüssler»
in Männedorf gesichtet
Ein grosser Tausendfüssler schlängelt sich durch die Kapelle der Methodist/-innen in Männedorf. Er tut das für
einen guten Zweck.

Beitrag von 20 Franken eine Partnerschaft für einen Fusskranz zu übernehmen. Auf diese Weise sollen sozial-diakonische Projekte der Methodistenkirche in Albanien
unterstützt werden. Normalerweise sammelt die Metho-

Seit Anfang November wohnt in der Methodistenkirche in

distengemeinde in Männedorf durch einen Basar Geld für

Männedorf ein «Corona-Tausendfüssler» mit dem Namen «Co-

entsprechende Hilfsprojekte. Dieser Basar fiel 2020 eben-

roni». Entstanden ist er zwischen dem 22. März und dem

falls aus. Ein Basar-Markt mit drei Verkaufsständen fand

31. Oktober 2020. Initiiert wurde das Projekt von Ruth Abä-

stattdessen statt. Auch dort war Coroni zu bestaunen – und

cherli, pensionierte Pfarrerin, die in Männedorf wohnt. Sie

animierte zu Spenden.

wollte schon länger einmal einen solchen Tausendfüssler
stricken. Als der Lockdown kam, sah sie das als Gelegenheit,

Beziehungspflege

das Projekt anzupacken. Vier weitere Frauen liessen sich mit

Nach der Corona-Zeit werden alle Pat/-innen noch einmal

begeistern. Zusammen haben sie 1000 kleine Socken gestrickt.

Post von Coroni erhalten. Das Dankeschön, das Pfarrerin
Ruth Abächerli dann zu versenden plant, soll die durch die

Rundherum Füsse

Corona-Pandemie sehr eingeschränkten Beziehungsmög-

An Ostern bekam Coroni sein fröhlich lachendes Gesicht.

lichkeiten neu beleben.

(SF)

Schrittweise begann der kleine Kerl bis auf 2,2 Meter zu wachsen. Am 26. Oktober konnte er seinen 1000. Fuss in Empfang
nehmen. Bis zum 31. Oktober war der farbenfrohe Tausendfüssler dann «ausgewachsen». Sein Kunststück ist, dass er
auch auf dem Rücken, auf der rechten und linken Seite gehen
kann. Mit 125 Fusskränzen gelingt ihm das perfekt.
Für einen guten Zweck

PATIN ODER PATE WERDEN
Wenn Sie auch Pate/Patin eines Fusskranzes werden wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Pfarrer Rolf Wüthrich auf:
rolf.wuethrich@emk-schweiz.ch.

Zugleich ist der bunte Blickfang auch der Aufhänger für
einen guten Zweck. Es besteht die Möglichkeit, mit einem
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Zentrale Dienste

Das Jahr 2021 bringt für «Kirche und Welt» einige Veränderungen

Sechs Ausgaben – hauptsächlich
News-Meldungen
Wie im Oktober angekündigt, bringt 2021 einige grössere
Veränderungen für «Kirche und Welt». Es erscheinen neu
nur noch sechs Ausgaben pro Jahr. Die Inhalte sind überwiegend bereits vorab auf der Website zu lesen.

munikationswege im Blick auf «Kirche und Welt» 2021 Veränderungen mit sich bringen. Hier noch einmal die Wichtigsten Veränderungen:
• «Kirche und Welt» erscheint neu noch sechs Mal.
• Die Inhalte werden grossenteils aus den EMK-News ent-

Auch in der EMK haben sich neben «Kirche und Welt» andere

nommen.

Wege für die Information und den Austausch etabliert: die

• Kurz vor dem Erscheinen der Printausgabe ist die Ausgabe

EMK-News, die Präsenz der EMK in den Social Media (Face-

als PDF bereits auf der Website verfügbar. Der «Info-News-

book, Twitter, YouTube, Instagram), Newsletter, WhatsApp-

letter» informiert jeweils über diese Möglichkeit

Gruppen.
Ähnliche Inhalte
Online und gedruckt

«Kirche und Welt» bietet also ab diesem Jahr wesentlich die

Wie bereits in der Oktoberausgabe angekündigt, wird das

Inhalte der «digitalen» Kanäle. Personen, die sich regelmäs-

Zusammenspiel und die Ausrichtung dieser einzelnen Kom-

sig über andere Kanäle informieren, können vermutlich
künftig auf die gedruckte Ausgabe verzichten. Wir empfeh-

ABONNIEREN ODER ABBESTELLEN?
Mit dem «Info-Newsletter» erhalten Sie per E-Mail vierzehntäglich eine Zusammenstallung der EMK-News. Sie können
den «Info-Newsletter» abonnieren unter: LINK emk-schweiz.
ch/#NL
Wenn Sie künftig die gedruckte Ausgabe von «Kirche und
Welt» nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie das bitte der
Verantwortlichen für die Adressverwaltung, Andrea Meister
mit: 044 299 30 81, andrea.meister@methodisten.ch

len Ihnen, den «Info-Newsletter» der EMK Schweiz zu abonnieren (siehe Infobox).
Informiert bleiben
Zugleich ermöglicht die Zusammenstellung einiger
Newsmeldungen in der gedruckten Ausgabe von «Kirche
und Welt», dass auch Personen, die keinen unmittelbaren
Zugang zu digitalen Kanälen haben, weiterhin am Geschehen in der Kirche in der Schweiz und weltweit Anteil erhalten.(SF)
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Bischofsbüro

Patrick Streiff: «Der Regenbogen wird auch im neuen Jahr immer
wieder aufleuchten und uns an Gottes Barmherzigkeit erinnern.»

Der Regenbogen – Zeichen der Barmherzigkeit Gottes

Die Jahreslosung und der Weg der Kirche
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

das Urteil, dass das Trachten des Menschenherzens böse ist

Im kirchlichen Kalender hat das neue Jahr schon mit dem
1. Advent begonnen. Deshalb haben wir im Bischofsbüro
bereits zu Advent und Weihnachten eine Karte mit der
neuen Jahreslosung versandt.

Sintflut). Doch Gott hat sich in seiner Barmherzigkeit ent-

Es war unser Zeichen des Dankes an alle, die im Bereich der

Ermutigende Erinnerung

Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa mitarbeiten und

Das vergangene wie auch das am 1. Advent schon begonnene

den gemeinsamen Dienst unterstützen. Mit Bildern wollten

neue Jahr sind von Corona-Wolken überschattet. Und es bleiben

von Jugend an (1. Mose 6,5 vor der Sintflut und 8,21 nach der
schlossen, nie wieder alles Leben zu zerstören. Mitten in Gewitterwolken soll deshalb immer wieder ein Regenbogen aufscheinen als Zeichen für Gottes Barmherzigkeit.

wir etwas von der vielfältigen Arbeit
zum Ausdruck bringen.
Bogen der Barmherzigkeit
Wie kann man Gottes Barmherzigkeit bildlich ausdrücken? Schon der
erste Bund Gottes mit der ganzen
Schöpfung zur Zeit Noahs ist ein
sichtbares Zeichen von Gottes Barmherzigkeit. Dies geschah nicht, weil
Gott sich der Illusionen hingegeben
hätte, dass der Mensch von Grund
auf besser geworden wäre. Genau
wie vor der Sintflut, wiederholt Gott

zu viele andere Gewitterwolken am

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– JANUAR UND FEBRUAR –

Himmel: der Klimawandel, gewalttä-

15. bis 17. Januar | Prag CZ
Feier zum Wechsel im Superintendentenamt

den weiteren Weg unserer eigenen

27. Januar bis 1. Februar | Rumänien
Gemeindebesuche
23. Januar und 26. bis 27. Februar | Schweiz
JK-Vorstand
12. Februar | Schweiz
Connexio-Vorstand

tige Konflikte in vielen Regionen der
Welt und auch die Ungewissheit über
Kirche. Doch der Regenbogen wird
auch im neuen Jahr immer wieder
aufleuchten und uns an Gottes Barmherzigkeit erinnern. Möge es auch Sie
ermutigen, in Ihrem Gebet und mit
eigenen Gaben vielfältige Zeichen zu
setzen, dass wir als kirchliche Gemeinschaft Barmherzigkeit mit anderen Menschen teilen.
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EMK-News

AGENDA
FREITAG BIS SONNTAG,
15. BIS 17. JANUAR
Bauernwochenende
Hotel Artos, Interlaken
Infos/Anmeldung: Viktor Richner, Heuelmüli 1,
5503 Schafisheim, 076 441 54 26,
vk.richner@bluewin.ch
SAMSTAG, 16. JANUAR
Dynamo – Theologie für die
Gemeindepraxis
Theologie Altes Testament
9 bis 12.30 Uhr, EMK Zürich 4
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung,
044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
SAMSTAG, 16. JANUAR
Dynamo – Theologie für die
Gemeindepraxis
Religion in Geschichte und Gegenwart
13.30 bis 17 Uhr, Badenerstrasse 69, Zürich
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung,
044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
FREITAG BIS SONNTAG,
22. BIS 24. JANUAR
Bauernwochenende
Hotel Artos, Interlaken
Infos/Anmeldung: Viktor Richner, Heuelmüli 1,
5503 Schafisheim, 076 441 54 26,
vk.richner@bluewin.ch
FREITAG BIS SAMSTAG,
29. BIS 30. JANUAR
Dynamo – Theologie für die
Gemeindepraxis
Predigtlehre
9 bis 17 Uhr, EMK Zelthof Zürich
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung,
044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
FREITAG BIS SONNTAG,
5. BIS 7. FEBRUAR
NEXT 2021
Berufungskongress für junge Leute
Begegnungsstätte Schwarzenshof
Rudolstadt-Schaala (D)
Infos/Anmeldung: LINK next-emk.de
DONNERSTAG BIS SONNTAG,
18. BIS 21. FEBRUAR
hochsensibel – introvertriert –
extrovertriert
Themenwoche
EMK Schaffhausen
Infos: LINK emk-schaffhausen.ch

«Warten» war das Thema des ersten Gottesdienstes, der am 1. Advent ausgestrahlt wurde.

Gottesdienste für und von Menschen aus der Schlagerwelt

«Wir ‹verschenken›
Gottesdienste»

Am ersten Advent startete die «Schagerfamilie» mit einem Gottesdienstformat
speziell für Freundinnen und Freunde der Schlagermusik. Diese können die
Gottesdienste selbst mitgestalten.
Während des Lockdown im Frühjahr 2020 wurden erstmals Gottesdienste der
methodistischen «Schlagerfamilie» auf dem Spartensender Musig24 ausgestrahlt.
Es handelte sich um ein befristetes Projekt. Die Zuschauer/-innen wollten sich
jedoch nicht damit zufrieden geben, dass

«Die Leute können ein
Thema einbringen. Wir
als Team machen dazu
einen Gottesdienst.»

das Format eingestellt wird. In einer Petition
forderten sie eine Fortsetzung.
«Verschenkte» Gottesdienste
Die hat nun begonnen. Schlagerpfarrer Stefan Moll (Baden) und sein sechsköpfiges

Team haben das Gottesdienstformat überarbeitet. Auftakt war der 1.Advent. Das
Besondere an diesen Gottesdiensten beschreibt Moll so: «Das sind Gottesdienste
für Menschen aus der Schlagerwelt und Gottesdienste von Menschen aus der
Schlagerwelt.»
Was aber heisst, dass diese Gottesdienste auch von Menschen aus der Schlagerwelt gemacht werden? – «Wir ‹verschenken› sozusagen Gottesdienste», erläutert
der Schlagerpfarrer. «Das heisst: Die Leute können ein Thema einbringen. Wir
als Team machen dazu einen Gottesdienst.» Da könnten dann Bibelverse genannt
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werden – etwa Tauf- oder Konfirmationssprüche – oder Themen. «Das Thema ‹Vertrauen› wurde schon eingebracht»,
erzählt Moll, «oder das Thema: ‹Keiner weiss, wie es in mir
drin aussieht›.»

Jährliche Konferenz vom 16. bis
20. Juni

Mit Schlagerleuten zusammen gestaltet
Künftig will Moll gar noch einen Schritt weitergehen: «Meine

Verweilen – in Thun

Idee ist, diese Gottesdienste auch im Gespräch vorzubereiten.»

«Leute, die wenig Zugang zur Kirche gefunden haben, haben oft
ein recht gutes ‹theologisches Feeling›.»

Teammitglieder

und

 VON NATASCHA BERTSCHINGER

Leute aus der Schlagerwelt sitzen dann zusam-

«Willkommen zu verweilen», dazu lädt

men – zum Beispiel in

das OK der JK 2021 von Thun ein. Zu-

einem Café – und spre-

sammen mit dem Vorstand und dem

chen über das Thema

JK-Büro hoffen sie darauf, dass das

oder einen Bibeltext. «Ich

Verweilen in der schönen Stadt Thun,

habe die Erfahrung ge-

mit Begegnungen, gemeinsamem Fei-

macht, dass Leute, die wenig Zugang zur Kirche gefunden

ern, Konferieren vor Ort für möglichst

haben, ein recht gutes ‹theologisches Feeling› haben.»

viele machbar ist und die Corona-Situ-

Der erste Gottesdienst in der neuen Reihe, der am 1. Advent

ation es erlaubt.

ausgestrahlt wurde, hatte noch eine weitere Besonderheit:
«Einer Frau aus der Schlagerwelt gestaltete diesen Gottes-

Um eine möglichst breite Teilnahme

dienst mit mir zusammen, die wenig Gottesdiensterfahrung

zu ermöglichen, wird die JK 2021 hyb-

mitbringt. Sie hat sich unglaublich engagiert vorbereitet, weil

rid geplant. Das bedeutet: Ein Teil der

ihr das so wichtig ist», schwärmt der Schlagerpfarrer.

Delegierten wird vor Ort, andere werden online and er Tagung teilnehmen.

Bessere Gottesdienste

Die Erfahrungen von der JK 2020 mit

Was erhofft Moll sich davon? – «Das Ziel ist, dass diese

Livestream zeigen unter anderem,

Gottesdienste besser werden.» Besser meint für den Schla-

dass Interesse daran besteht, auch on-

gerpfarrer zweierlei: «Besser ist, dass der Bibeltext oder

line teilnehmen zu können. Zugleich

das Thema neu erschlossen werden.» Personen, die nicht

wurde deutlich, dass nicht alle JK-Ele-

schon mit dem Bibeltext vertraut sind, hätten oft ganz ei-

mente durch Online-Varianten ersetzt

gene, spannende Zu-

werden können.

gänge zu den Texten.
«Und das andere ist,
dass er für ein bestimmtes Milieu neu er-

«Das Ziel ist, dass
diese Gottesdienste
besser werden.»

Erste Ideen vorhanden
Wie gehen die Verantwortlichen mit
diesem Spannugnsfeld um? Für die

schlossen und dort darum besser verstanden wird.» Diese

Antwort braucht es noch etwas Ge-

Übersetzungsarbeit könnten nur diese Personen leisten,

duld. Zunächst wurde nun entschie-

ist Moll überzeugt. «Diese Leute hören aus Bibeltexten sehr

den, dass das Angebot weiter verfolgt

gut heraus, was in ihrem Milieu relevant ist und wirklich

werden soll. Einige Ideen dazu wurden

Bedeutung hat.

bereits zusammengestellt, sowohl für

(SF)

die Tagung als auch für den JK-Sonntag, zu dem alle ganz herzlich einladen eingeladen sind um zu verweilen.

REINSCHAUEN
Die Gottesdienste werden jeweils sonntags um 10 Uhr auf
dem Spartensender Musig24 ausgestrahlt. Musig24 ist im
Grundprogramm von Swisscom blue TV und im Senderangebot von Quickline zu finden. Die Sendungen werden auch
live unter LINK musig24.tv im Internet übertragen.

Flexibel planen
Optimistisch und gewohnt, Pläne anzupassen und neu zu entscheiden,
plant das OK die Feierstunde, die Gedenkfeier, den Connexio-Begegnungsabend und die EMK Young Night für
2021 wieder vor Ort in Thun und hofft,
viele Methodist/-innen von nah und
fern dabei begrüssen zu dürfen.

Kirche und Welt

Nr. 01/2021

9

GemeindeEntwicklung

Impressum
Zeitschrift der Evangelisch-methodistischen
Kirche in der Schweiz:
Erscheint 6 × jährlich
Redaktor:
Sigmar Friedrich
Redaktionsadresse:
Kirche und Welt
Postfach 1328, 8021 Zürich 1
Tel. 044 299 30 85
E-Mail: redaktor@emk-schweiz.ch
Abonnement:
Schweiz: CHF 35 (für Mitglieder und
		
Freunde der EMK freiwillig)
Ausland: CHF 50
Postcheckkonto: EMK Schweiz, Zeitschrift
Kirche und Welt, 8021 Zürich 1
IBAN CH15 0900 0000 8002 3018 5
Adressänderung/Abbestellung:
Zentralverwaltung EMK
Postfach, 8021 Zürich 1
Tel. 044 299 30 80, Fax 044 299 30 89
E-Mail: zentralverwaltung@emk-schweiz.ch

Neues Ferienangebot für Familien
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FAQ zum «Family Camp»

Insertionsschluss für 02/2021:
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Family Camp? – Ein neues Ferienangebot für Familien wird 2021 erstmals
durchgeführt. Die wichtigsten Fragen und die Antworten darauf.
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Jordi AG – das Medienhaus, 3123 Belp
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Was ist das Family Camp?

Kirche und Welt wird klimaneutral
hergestellt: preservecreation.ch

31. Juli erstmals stattfindet. Das Ferienprogramm setzt sich aus einem vielfälti-

Bildnachweise:
S. 1, 5, 7, 15–17, 20, 22, 23 zVg
S. 3, 9, 10, 19 EMK Schweiz
S. 6 Mohamed Hassan, Pixabay
S. 8 bantersnaps, Unsplash
S. 11 Adrian Michael, CC BY-SA 3.0,
Wikimedia Commons
S. 12 Fabrice Mbonankira, Fairpicture
S. 13 Arky, Fairpicture
S. 14 pxhere.com, CC0
S. 18 Klaus Ulrich Ruof, emk.de

Das Family Camp ist ein neues Familienferienangebot der EMK, das vom 25. bis
gen Angebot zusammen, das ganz nach den persönlichen Bedürfnissen und den
Möglichkeiten der Familie zusammengestellt werden kann. Morgens gibt es jeweils einen modernen Gottesdienst mit alltagsnahem Input und einladender
Worshipzeit für die Eltern, während die Kinder ein eigenes und auf ihre Altersstufe ausgerichtetes Programm haben. Im Anschluss an den Gottesdienst haben
die Eltern die Möglichkeit, sich mit Glaubens-, Erziehungsfragen oder Beziehungsthemen in Workshops auseinanderzusetzen.
Der Nachmittag lässt sich als gesamte Familie oder Teilfamilie gestalten. Die
Familien können sich entweder für ein betreutes Angebot, wie zum Beispiel
«Waldspielplatz bauen», entscheiden, eines der attraktiven Ausflugsziele in der
Umgebung besuchen oder die Freizeit vor Ort geniessen.
Für wen ist dieses Angebot gedacht?
Das Angebot richtet sich an junge Familien. Das Kinderprogramm ist auf Kinder
im Alter bis zehn Jahre ausgerichtet, wobei auch Familien mit teilweise älteren
Kindern herzlich willkommen sind. Das Family Camp steht Familien offen, die
nicht zur EMK gehören, sich jedoch mit den gelebten Werten identifizieren können oder mehr darüber erfahren möchten.
Wo findet die Ferienwoche statt?
Die Ferienwoche findet in der «Kiwi Lodge» in Parpan – Lenzerheide statt. Das
Gruppenhaus ist mit Familienzimmern, Fussballwiese, einem Spielplatz, Indoor-
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Kletterwand und vielem mehr perfekt auf die Bedürfnisse

sollen alle Alters- und Bedürfnisgruppen auf ihre Kosten kom-

von Familien ausgerichtet. Neben dem umfangreichen In-

men. Die Familien sollen sich erholen, Freundschaften mit

und Outdoorangebot bieten die Bündner Berge mit dem Heid-

anderen Familien schliessen, neue Inspiration für die Frei-

see, Bergbahnen, Biker Park und der längsten Rodelbahn der

zeitgestaltung mit den Kindern erhalten, bei persönlichen

Welt zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten.

Herausforderungen im Alltag weiterkommen und gestärkt
zurückkehren können in den Alltag.

Was ist in der Anmeldung inbegriffen?
Bei einer Anmeldung für das Family Camp ist die Unter-

Kann man in Zeiten von Corona so etwas überhaupt planen?

kunft, drei Mahlzeiten und alle Programmteile vor Ort (exkl.

Natürlich erschwert die gegenwärtige Situation die Planung

Ausflüge) im Preis inbegriffen. Neben einem einfachen

von Anlässen für grössere Gruppen. Da ungewiss ist, in wel-

Frühstück, Picknick über den Mittag und einem warmen

chem Zeitrahmen sich die Situation wieder verbessert, set-

Abendessen, gibt es tagsüber ein eigenes Café, das zum Ver-

zen wir die Planung weiter fort. Das Organisationsteam der

weilen und Austauschen einlädt. Abends steht eine Bar zur

GemeindeEntwicklung der EMK Schweiz wird die Situation

Verfügung, die eine passende Atmosphäre zu gemütlichen

laufend neu beurteilen und die Familien frühzeitig über Ver-

Abendstunden mit Gesellschaftsspielen, bereichernden Ge-

änderungen informieren.

sprächen und lustigen Geschichten bietet.
Wo erhalte ich mehr Informationen und die Möglichkeit,
Weshalb gibt es dieses neue Angebot?

mich anzumelden?

Das Angebot soll einen Rahmen bieten, in dem junge Familien

Weitere Infos rund um das Family Camp und das Anmel-

auftanken, sich austauschen und Zeit als Familie verbringen

deformular sind auf LINK emk-young.ch/familycamp zu fin-

können. Oft gehen die jungen Familien bei bestehenden An-

den. Das Haus bietet Platz für etwa 25 Familien. Daher lohnt

geboten etwas unter, da die Bedürfnisse der Kleinkinder die

sich eine baldige Anmeldung. Anmeldeschluss ist der

Möglichkeiten für Aktivitäten verändern. Im Family Camp

18. April 2021.

Der Heidsee ist eines der vielen möglichen
Ausflugsziele.
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In der Region Uvira, Süd-Kivu, DR Kongo,
singen Frauen und Männer Lieder und führen Sketche mit Friedensbotschaften auf.

Rechtliche Vorgaben machen eine Unterscheidung notwendig

Connexio: zwei Vereine, ein Werk
 VON ULRICH BACHMANN

liche Aktivitäten zwingend in zwei Rechtskörper aufgeteilt
werden.

Am 11. Dezember 2020 entschied die ausserordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Connexio, die Tätigkeit
in zwei eigenständige Rechtskörper aufzuteilen. Der Verein
mit dem Namen «Connexio develop» übernimmt die gemeinnützige und der «Verein Connexio hope» die kirchliche
Tätigkeit. Auch wenn die Tätigkeit von Connexio in zwei
Rechtskörper aufgeteilt wird, steht die gemeinsame Vision
einer ganzheitlichen Zusammenarbeit mit den Partnerkirchen im Zentrum.

12

Neues Gesuch hängig
Am 11. Dezember 2020 trafen sich die Gründungsmitglieder
von Connexio an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung, um diesen Schritt zu beschliessen. Zurzeit ist
ein neues Gesuch um Zusicherung der Steuerbefreiung beim
Steueramt des Kantons Zürich hängig. Sofern der Vorentscheid positiv ausfällt, wird Connexio in Zukunft mit zwei
Vereinen in der Öffentlichkeit auftreten.

Der im Juli gegründete Verein Connexio sah vor, gemein-

Entwicklung und Zusammenarbeit

nützige und kirchlich-kultische Projekte klar zu differen-

Unter dem Namen «Connexio develop» wird die gesamte

zieren, aber dennoch in einem Verein weiterzuführen.

gemeinnützige Tätigkeit von Connexio geführt werden.

Dieser Ansatz hätte den Standards von ZEWO entsprochen.

Dazu gehören auch all jene Projekte, die durch einen Pro-

Leider war der Vorentscheid des Steueramts des Kantons

grammbeitrag der Direktion für Entwicklung und Zusam-

Zürich abschlägig. Als Verein mit gemischter Zweckset-

menarbeit mitfinanziert werden. Es sind dies Projekte im

zung war es nicht möglich, als gemeinnütziger Verein

Interesse der Allgemeinheit in den thematischen Sektoren

steuerbefreit zu werden. Damit Spender/-innen weiterhin

Gesundheit, Bildung, integrierte ländliche Entwicklung und

Spenden für gemeinnützige Tätigkeit von den Steuern in

Friedensförderung. Diese Projekte müssen allen Menschen

Abzug bringen können, müssen gemeinnützige und kirch-

offenstehen.
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Beispiel in der DR Kongo

Der Verein «Connexio develop» wird das ZEWO-Gütesiegel

In der Demokratischen Republik Kongo sind dies eine breite

tragen dürfen. Spenden an diesen Verein werden weiterhin

Palette von verschiedenen Projekten. Die beiden ländlichen

von den Steuern abzugsfähig sein.

Spitäler sind die aus finanzieller Sicht grössten Projekte. Die
Förderung von benachteiligten Frauen durch Alphabetisie-

Ganzheitliches Zeugnis von Diakonie und Mission

rungskurs, die Friedensförderung im Ost-Kongo und ein

Unter dem Namen «Connexio hope» wird die gesamte kirch-

neues Projekt für die ländliche Entwicklung gehören ebenso

liche Tätigkeit von Connexio geführt werden. Dazu zählt die

dazu.

vielfältige Arbeit mit methodistischen Partnerkirchen, die
ihr ganzheitliches Zeugnis in Mission und Diakonie in Orts-

Beispiele in Asien und Lateinamerika

gemeinden und kirchlichen Veranstaltungen stärkt.

In Kambodscha handelt es sich in erster Linie um die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung. In Argentinien

Einige Beispiele

gilt das Projekt zur Förderung von gefährdeten Kindern und

Die Unterstützung der Gehälter von Pfarrpersonen und an-

Jugendlichen und die Zusammenarbeit mit der Partnerorga-

dern kirchlichen Mitarbeitenden in der Zentralkonferenz

nisation Creas im Bereich der Organisationsentwicklung als

Mittel- und Südeuropa sowie in Kambodscha ist ein wichti-

gemeinnützig. In Chile wird die Friedensförderung in der

ger Bestandteil der kirchlichen Tätigkeit. Aber auch die So-

Region Temuco und die Förderung und Unterstützung von

lidaritätsfonds für kirchliche Mitarbeitende in Not, die kirch-

Migrant/-innen, die oft illegal ins Land gekommen sind,

liche Jugendarbeit in verschiedenen Ländern und die

durch den gemeinnützigen Verein weiter unterstützt. In Bo-

Aus- und Weiterbildung von Pfarrpersonen und Laien sowie

livien ist dies das Projekt zur Förderung von jungen, benach-

die Unterstützung der Kommunikation der Kirchen in der

teiligten Frauen durch Ausbildungsstipendien. Ein weiterer

Zentralkonferenz Mittel- und Südeuropa und in Lateiname-

wichtiger Bestandteil ist das integrierte ländliche Entwick-

rika werden unter dem Verein «Connexio hope» geführt.

lungsprojekt auf dem Hochplateau Altiplano. Die Koordina-

Spenden an den Verein «Connexio hope» werden nicht von

tionspersonen begleiten und beraten die Partnerorganisati-

den Steuern abzugsfähig sein.

onen und wirken als Botschafterin und Botschafter für die
Anliegen von Connexio. Strukturell werden die Koordinationspersonen und auch der Bereich der Nothilfe im Verein
«Connexio develop» eingegliedert sein.
Beispiele in Europa
Der Verein «Connexio develop» umfasst aber auch Projekte
aus der Zentralkonferenz der Methodistenkirche in Mittelund Südeuropa, die gemeinnützig sind. Es sind diese Projekte im Bereich Gesundheit, wie beispielsweise das Miss
Stone Zentrum in Nord-Mazedonien oder die Förderung und

SPENDEN – WOHIN?
Bis die nötigen rechtlichen Schritte, inklusive der neuen
Konten, geschaffen werden können, gilt weiterhin das bisherige Konto von Connexio PC 87-537056-9 (IBAN CH52
0900 0000 8753 7056 9). Zweckbestimmte Spenden werden automatisch den entsprechenden Tätigkeitsfeldern
zugewiesen. Spenden «wo am nötigsten» werden bis zur
definitiven Umstellung je hälftig auf die beiden Vereine
«Connexio develop» und «Connexio hope» aufgeteilt.

Unterstützung von ethnischen Minderheiten.
Geflügelhaltung trägt in Kambodscha zur
Verbesserung des Einkommens bei.

Lesedegustation

Heitere Zugänge zur bedrohten Natur

Verliebt in die Schöpfung
 VON URS BANGERTER

Gebete, Gedichte, Geschichten stellt Pfarrer Robert Seitz ein weiteres Mal in seinem neuen Buch zusammen. Die «Vielseitigkeit» des Buches macht es unmöglich,
eine zusammenfassende Rezension zu schreiben. Der Autor merkt in der Einleitung an: «Ich möchte … unsere Augen öffnen und die Kostbarkeiten sehen am
Wegrand des Lebens. Begeistert sein für die Schöpfung!» In diesem Sinne wähle
ich einige «Kostbarkeiten» aus dem Buch als «Kostproben» aus …

Wurzeln

Garten Gethsemane

Tief | im Erdreich verankert, | sind

Einsamer Christus unter den Ölbäumen,

meine Wurzeln | im Gespräch mit dem

| einsame, göttliche Liebe zum Leben, |

Geflecht | des duftenden Waldbodens. |

Schmerz um Zerstörung | von Schöpfung

Netzwerk des Lebens! | Jahrtausend vor

und Gemeinschaft, | Schrei des Herzens

allen | Netzwerken der Menschen.

| nach Frieden und Gerechtigkeit | jen-

Mensch ohne Wurzeln, | vernetze dich

seits von Kriegen und Religionen, |

neu | mit dem Sinn des Daseins: | Lebe

Schrei nach Güte und Barmherzigkeit:

und liebe | in Ehrfurcht | vor dem Wun-

Lebe in Frauen und Kinder | und verlerne

der | der Schöpfung.

den Männern das Herrschen. | Gestalte
unsere Erde, | unsere Wirtschaft und Po-

Sturm

litik, | unsere Kirchen und Religionen |

Wenn Wind und Wasser | wieder ein-

neu!

mal Hochzeit feiern | und tanzen miteinander | wild im Kreis herum, | wenn

Nachwort des Autor: Danke

sie vor lauter Kraft | gemeinsam Gren-

Danke dem verborgenen Schöpfer, | der

zen sprengen –

in allem, was ist, geheimnisvoll anwe-

dann flüchten kleine Menschen | und

send ist. | Danke für alle Schönheiten

auch starke Männer wissen, | wer hier

inmitten des Rätselhaften. | Dieses

die Chefin ist: | Natürlich | die Natur!

Buch ist auch geschrieben in Sorge |
um unser Erdenhaus.
Danke an die Leserinnen | und die Leser dieses Buches, | in denen neue
Dankbarkeit und Freude erwacht.
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DAS BUCH
Robert Seitz: Verliebt in die Schöpfung – Heitere Zugänge zur bedrohten Natur, 292 Seiten, CHF 25
Direkt beim Autor bestellen: Robert
Seitz, Kappeliweg 15, 4802 Strengelbach, 062 751 29 05, robert.seitz@
bluewin.ch, LINK verlagbbb.com

EMK-News

Sibylle Schlatter hat an der Universität Bern
Ethnologie und Soziologie studiert. Aktuell ist
sie Familienfrau. Sie wohnt mit ihrem Mann
und ihren vier Kindern in Oberglatt.

Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis

Das Neue Testament aus der
«Adlerperspektive»
Im methodistischen Kirchenkosmos bietet das «Dynamo»

Informieren und diskutieren

– Kursangebot mit vielfältigen Weiterbildungsmodulen für

Im Bezirk Bülach-Oberglatt ist Schlatter als «Predighelfe-

Nichttheologen ermutigende Ressourcen für die Mitarbeit

rin» engagiert. In ihrer Beschäftigung mit der Bibel habe

in der Kirche. Sibylle Schlatter hat gerade das Modul zum

sie gemerkt, dass es wertvoll ist, Hintergrundinformati-

Neuen Testament absolviert.

onen über biblische Texte zu erhalten und mit anderen über
die Bibel und den Glauben im Gespräch zu sein. «Und zwar

«Ich finde es nicht immer einfach, in der Bibel zu lesen»,

in einem ehrlichen Gespräch, in dem Fragen und Zweifel

sagt Sibylle Schlatter. Bibelstellen oder ganze Bücher wi-

Raum haben und in dem hinterfragt werden darf, was als

dersprächen ihrer Vorstellung von einem Gott, der Liebe

gesetzt gilt.»

ist, oder scheinen dieser Vorstellung zumindest zu widersprechen. «Anderes finde ich schwierig zu verstehen und

Breit gefächert und methodistisch

zu fassen, zum Beispiel manche kompliziert formulierten

In den vergangenen Jahren hat Schlatter als Gaststudentin

Paulussätze.»

verschiedene Fächer am TDS in Aarau besucht. Vor rund
einem Jahr hat sie die Dynamo-Ausbildung begonnen. «Mir

Einen Überblick gewinnen

gefällt, dass Dynamo vielfältig und fachlich breit ist, von

Nun hat sie bei der Dynamo-Ausbildung das Fach «Neues

Bibelkunde über Kirchengeschichte und Predigtlehre bis zu

Testament» absolviert. «Im Rückblick merke ich, dass es für

Seelsorge.» Zugleich lerne sie mehr über die methodistische

mich wertvoll war, das Neue Testament einmal aus der Ad-

Kirche, ihre Geschichte und ihre Theologie.

lerperspektive zu betrachten» erzählt Schlatter. Da gehe es

Allen, die «interessiert sind an theologischen und kirchlichen

weniger um einzelne Verse und Detailfragen, sondern um

Themen, die noch viele offene Fragen haben, gerne dazuler-

einen Überblick, einen Blick auf die grossen Linien. «Mir hilft dieser Blick aus der
Adlerperspektive, einzelne Verse ins
‹rechte Licht zu rücken› und im Kontext
besser zu verstehen.»

nen und gerne lesen» empfiehlt Sibylle

WEITERE INFOS
LINK emk-schweiz.ch/dynamo

Schlatter das «vielleicht ein bisschen zu
wenig beachtete» Kursangebot von «Dynamo» einmal näher anzuschauen. «Wer
weiss, was sich daraus ergibt?»

Kirche und Welt
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Eine Themenwoche der EMK Schaffhausen

Ein Dreigestirn mit Potenzial
Viele Menschen sind sich zwar bewusst, dass es hochsensibel, introvertiert und extrovertiert veranlagte Menschen
gibt, wissen aber nicht um die Stärken, Schwächen und
Chancen, die darin liegen. Die Themenwoche «hochsensibel – introvertiert – extrovertiert» in Schaffhausen soll
diese Lücke etwas verkleinern.

Inputs und Austausch
Am Donnerstag und am Samstag führen Debora und Rolf
Sommer mit thematischen Inputs, verbunden mit den eigenen, reichhaltigen Erfahrungen aus ihrem Ehe-Alltag an die
Thematik heran. Dies leitet die Teilnehmer/-innen an zu
eigenen Rückblenden. Untereinander und in partnerschaftlichen Gruppenarbeiten können sie über die eigenen Erfah-

«Ich habe beobachtet, dass bei eher introvertierten Personen

rungen austauschen. Der Gottesdienst am Sonntag schlägt

Talente nicht entdeckt werden oder zum Tragen kommen»,

die Brücke von einem eher weltlichen zu einem geistlichen

sagt Peter Schlatter. «Zugleich verstehen extrovertierte Per-

Thema und zeigt zugleich, wie ein Intro-Extro-Gespann sein

sonen oft nicht, warum das Gegenüber so völlig entgegen

Potenzial entfalten kann.

der eigenen Erwartungen reagiert.» Durch die Beschäftigung mit dem Thema könne ein gegenseitiges Verständnis

Verständnis aufbauen

wachsen und Beziehungen gestärkt werden. Zusammen

Bei der Themenwoche in Schaffhausen sollen die Teilnehmer/

mit Pfarrer Markus Allenbach ist Peter Schlatter verant-

-innen ein Verständnis für Eigenschaften der eigenen und

wortlich für die Themenwoche «hochsensibel – introver-

fremden Persönlichkeit aufbauen können, um das Zusam-

tiert – extrovertiert» vom 18. bis 21. Februar in der EMK

menleben und -arbeiten zu bereichern. «Introvertierte sollen

Schaffhausen.

ermutigt werden, ihre Talente aktiv einzusetzen», sagt Peter
Schlatter zu den Zielen des Anlasses. «Extrovertierte erhalten

Unterschiede sind hilfreich

Hilfestellungen, um ihre Stärken wirkungsvoll einzusetzen

Menschen, bei denen diese Persönlichkeitsmerkmale un-

– auch im Miteinander mit eher introvertierten Personen.

terschiedlich ausgeprägt sind, seien dadurch im Miteinan-

Hochsensible lernen sich zu schützen, damit sie trotzdem ihre

der herausgefordert, sagt Markus Allenbach. «Ich glaube,

eigenen Stärken einbringen können.»

(SF)

dass Gott uns mit vielen nützlichen Merkmalen und Eigenschaften geschaffen hat. Mein Anliegen ist, dass wir diese
nicht als hinderlich, sondern als hilfreich und wertvoll erfahren.» Es war den beiden Verantwortlichen darum wichtig,
nicht einfach thematische Vorträge zum Thema zu organisieren, sondern Personen einzuladen, die Erfahrungen aus
der Praxis für die Praxis weitergeben können.
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MEHR ERFAHREN
Weitere Infos, Termine, Kosten, allfälliges Verschiebedatum
unter: LINK emk-schaffhausen.ch/themenwoche

EMK-News

Stillwerden, auftanken und Menschen
begegnen: Krippeninstallation in Burgdorf

Eine weihnächtliche Oase in Burgdorf

«Beim Betrachten der Bilder kommen
wir einander näher.»
 VON STEFAN HESS

men wir einander näher. Es ist eine Oase zum Innehalten,
Stillwerden, Auftanken und um Menschen bei der Krippe

Ein Ort der Begegnung, mit berührenden Erlebnissen. Nicht

zu begegnen.

einfach Kirche mit aufgewärmten Geschichten aus vergangenen Zeiten und viel Symbolik zu Weihnachten. Die offene

Die Begegnung an der Krippe

Kirche in Burgdorf ist ein Ort, an dem sich Menschen treffen.

Die Mutter Bilha und ihr Sohn Ali und Ahmed kommen
gerne in das «Samstigzmorge». Wir helfen den Söhnen bei

Menschen erleben, mit anderen unterwegs sein. Die offene

ihren Aufgaben. Die Mutter lernt Deutsch bei Annemarie

Kirche im Advent fügt sich ein in das Motto, unter dem die

Studer. Bilha floh mit ihrem Mann von Afghanistan nach

Methodist/-innen in Burgdorf ihr Angebot sehen: «Gottes

Pakistan. Dort lebten sie unter erbärmlichsten Bedingungen

offenes Wohnzimmer». Hier wird Symbolik lebendig, greif-

im Flüchtlingslager. Ihre Kinder wurden dort geboren.

bar, spürbar, ein Stück Himmel auf Erden.

Nun lebt die Familie in der Nähe von Burgdorf. Entwurzelte

Die Kirche in Burgdorf ist jeden Samstagmorgen offen für

Menschen, die eine Heimat suchen. Die kleine Mutter erin-

Menschen, die das «Samtigzmorge» besuchen. In der Ad-

nert an biblische Frauen. Sie ist da für ihre Familie, für ihren

vents- und Weihnachtszeit ist sie zusätzlich jeden Mittwoch

Mann, dem es nicht gut geht.

von 18.30 bis 19 Uhr geöffnet.
Verbindendes entdecken
Den Menschen zugewandt

Wir zeigten ihnen die grosse Figureninstallation. «Ziegen,

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie öffnete uns

Schafe, bei uns auch», sagte die Mutter. Sie strahlte. Wir er-

Gott die Augen für Neues. Innovative Frauen aus der Ge-

zählten ihnen von unserer Tradition, und was uns Weih-

meinde wollten nicht nur mit Online-Gottesdiensten und

nachten bedeutet. Miteinander entdeckten wir, was Chris-

ähnlichen Möglichkeiten Kirche sein. Sie wollten den «Men-

ten und Muslime verbindet. Wir haben den gleichen

schen zugewandt sein», wie wir das als Methodistenkirche

Stammvater.

in der Schweiz wollen. So entstand die Idee von einem Krip-

Plötzlich wurde uns bewusst: Zusammen mit diesen Frem-

penbild und der offenen Kirche im Dezember.

den, die unsere Gäste sind, stehen wir bei der Krippe, wie einst

An einem «gottesdienstfreien» Sonntag entstand das ein-

die verachteten Hirten. Weihnacht wird Wirklichkeit, erlebbar,

drückliche Krippenbild. Beim Betrachten der Bilder kom-

keine Symbolik. Wir spürten etwas wie ein Segen.

Kirche und Welt

Nr. 01/2021

17

EMK-News

Online-Sitzung des Kirchenvorstands
der EmK Deutschland

Methodist/-innen in Deutschland einigen sich auf gemeinsamen weiteren Weg

Hohe Gesprächskultur bewahrt
respektvolles Miteinander
 VON KLAUS-ULRICH RUOF

Öffnung ohne Automatismus
Das durch die Ausserkraftsetzung bewirkte «Schweigen

Die Methodistenkirche in Deutschland öffnet sich in
sexualethischen Fragen und bewahrt Raum für konservative Überzeugungen.
Der für die Methodistenkirche in Deutschland zuständige
Kirchenvorstand hat am 20. und 21. November an einer per
Videokonferenz durchgeführten Sitzung eine Öffnung in sexualethischen Fragen und die Bildung eines Gemeinschaftsbunds mit konservativer Prägung beschlossen.
Zwei wichtige Änderungen
Die sofort wirksam werdenden Beschlüsse umfassen im

meinden und Jährlichen Konferenzen in Deutschland die
Möglichkeit, sich für die Belange von Menschen in gleich-

Einzelne Kirchenglieder sowie Gemeinden
oder Bezirke können
sich dem Gemeinschaftsbund anschliessen.

geschlechtlichen Beziehungen stärker zu öffnen
und ihnen in der Kirche
eine Heimat zu bieten.
Zwei weitere Beschlüsse
sichern ab, dass diese Öffnung weder automatisch
erfolgt noch daraus ein
Zwang entsteht. Diese Be-

Wesentlichen zwei Änderungen: Zum einen werden die we-

schlüsse garantieren ordinierten Geistlichen Gewissens-

nigen Passagen in der Kirchenordnung mit negativen Aus-

schutz und sichern methodistischen Gemeinden zu,

sagen zum Thema Homosexualität sowie die dazugehörigen

gleichgeschlechtlichen Paaren nicht automatisch kirchli-

Verbote kirchlicher Handlungen vorläufig ausser Kraft ge-

che Handlungen gewähren zu müssen. Die Ausserkraft-

setzt. Zum anderen wird in der Ordnung der Kirche die Neu-

setzung bedeutet also nicht die gleichzeitige Inkraftset-

formierung eines «Gemeinschaftsbunds» innerhalb der Me-

zung und Befürwortung kirchlicher Handlungen für

thodistenkirche in Deutschland verankert, der besonders in

gleichgeschlechtliche Paare.

Fragen von Sexualität und Ehe eine ausdrücklich konservative Profilierung haben wird.
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in der Ordnung» zu Fragen der Homosexualität gibt Ge-
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«Gemeinschaftsbund» als innerkirchliche Gemeinschaft
Mit der Beschlussfassung des Kirchenvorstands wird die für
Deutschland gültige Ordnung der Methodistenkirche mit der
Bildung und Ausgestaltung
eines Gemeinschaftsbunds
ergänzt. Dieser ist Teil der
Kirche in Deutschland. Einzelne Kirchenglieder sowie
Gemeinden oder Bezirke
können sich diesem Bund
anschliessen, sodass Men-

«Wir brauchen noch
viel Aufmerksamkeit
füreinander, damit das
Pflänzlein Vertrauen
wachsen kann.»

schen und Gemeinden mit überwiegend konservativer Prägung

Kurze Clips im Wochentakt

Darf ich vorstellen? –
(Die) Methodisten
Methodist/-innen? Was für Leute sind
das eigentlich. Die Kurzclips #Methodistetroffe geben eine (erste) Antwort.

in sexualethischen Fragen weiterhin innerhalb der Kirche eine
Heimat haben. Der Gemeinschaftsbund ist ausdrücklich in die

Spannende, witzige, anregende Leute

Arbeit der Kirche auf verschiedenen Ebenen bis hin zur Mitar-

gehören zu den Methodist/-innen –

beit im Kirchenvorstand eingebunden.

findet Lukas Wyser. Er arbeitet seit Anfang November teilzeitlich im Bereich

Auf Gott ausrichten

Kommunikation der Methodist/-innen

«Das ist eine wichtige Etappe, aber wir brauchen noch viel Auf-

mit und ist verantwortlich für ein

merksamkeit füreinander, damit das Pflänzlein Vertrauen wach-

neues Projekt. Unterwegs in der

sen und sich in die Gemeinden hinein entfalten kann», sagte

Schweiz zeichnet er in kurzen Clips

Harald Rückert, der Vorsitzende des Kirchenvorstands und für

Gespräche mit Methodist/-innen auf.

Deutschland zuständige methodistische Bischof. Der weitere

Unter #Methodistetroffe teilt er diese

Weg könne nur gelingen, «wenn wir uns auf Gott ausrichten und

via WhatsApp, YouTube und Insta-

bereit sind, den weiteren Weg gemeinsam zu gehen».

gram. Einzelne Folgen finden sich
auch auf der Website. Wöchentlich gibt

Bedeutung für die weltweite Methodistenkirche

es eine weitere Folge.

Eine «hohe Achtung vor der erlebten Gesprächskultur» zollte
der für die methodistischen Kirchen in Mittel- und Südeuropa

Was ist das Besondere?

zuständige Bischof Patrick Streiff. Er war aus seinem Dienst-

Mit einem Augenzwinkern stellt Wyser

sitz in Zürich per Videokonferenz für einige Stunden der Sit-

seinen Gegenüber Fragen zu methodis-

zung des Kirchenvorstands in Deutschland zugeschaltet.

tischen Besonderheiten. Er fordert sie

Streiffs Bischofsgebiet umfasst sieben Jährliche Konferenzen

während einer Minute heraus mit

(Synoden), deren Gebiete sich über insgesamt sechzehn Länder

(schwierigen) Entscheidungen zwi-

«Wenn die Zentralkonferenz Deutschland in
diesen Fragen einen
gangbaren Weg findet
und zusammenbleiben
kann, ist das auch für
andere Konferenzen
interessant.»

in Mittel-, Süd- und Osteu-

schen Begriffspaaren. Und er fragt, was

ropa erstrecken. Die kultu-

denn das Besondere an den Methodist/

rellen, theologischen und

-innen ist. – Ja, was eigentlich? Wer es

gesellschaftlichen Prägun-

erfahren will, kann der WhatsApp-

gen sind dabei sehr unter-

Gruppe beitreten, der EMK auf Insta-

schiedlich.

gram folgen oder den YouTube-Kanal

Auch dort führten die Fra-

der EMK Schweiz abonnieren. Auch auf

gen zum Umgang mit Ho-

Facebook werden die Clips regelmässig

mosexualität zu Auseinan-

geteilt werden.

(SF)

dersetzungen. Daher war
Rückerts Bischofskollege
sehr am Ergebnis des Run-

den Tischs und der Entscheidung des für die Methodistenkir-

NICHT VERPASSEN

che in Deutschland zuständigen Kirchenvorstands interessiert.
«Wenn die Zentralkonferenz Deutschland in diesen Fragen
einen gangbaren Weg findet und zusammenbleiben kann, ist
das auch für andere Konferenzen interessant», sagte Streiff und

Code mit dem Smartphone
scannen, um der WhatsAppGruppe beizutreten

attestierte der Beschlussfassung «eine weit über die deutsche
Zentralkonferenz hinausreichende Bedeutung für unsere weltweite Kirche».
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netz-kloster: kontemplativ und digital

Spiritualität in einer vernetzten Welt
Beim netz-kloster kommen klösterliche Kontemplation
und digitale Welt zusammen. Ein erster Durchgang des
neuen Angebots von Methodistenpfarrer Dave Jäggi ist
gerade gestartet.

natürlich steht auch der Wechsel zwischen Online- und Präsenztreffen auf dem Prüfstand.
Die ersten vier Teilnehmer/-innen kommen aus dem Umfeld von Jäggi. Er hat sie bewusst ausgewählt, um Rückmeldungen zu erhalten und das Angebot gezielt entwickeln

Anfang Dezember ging es los: Zusammen mit Dave Jäggi

zu können. Alle vier beschreibt er als «postevangelikal»:

trafen sich vier Personen bei venue in Diessenhofen zu ei-

Sie seien in einer Freikirche aufgewachsen. Doch die be-

nem ersten Abend. Sie bilden bis in den Februar hinein die

kannten Formen der Frömmigkeit und viele kirchentypisch

«Klostergemeinschaft» des «netz-klosters». Zu Anfang jede

theologische Aussagen haben ihre Relevanz für Leben und

Woche, später mit etwas mehr Abstand treffen sich die

Alltag verloren.

Teilnehmer/-innen – immer abwechselnd: einmal physisch,
einmal online.

Entwicklungsmöglichkeiten
Der erste Probelauf ist zwar gerade erst gestartet. Dennoch

Stille einüben

denkt und plant Jäggi schon weiter. Wie könnte es sein,

Die einzelnen Treffen folgen einer festen Liturgie. Sie besteht

wenn einmal einige Kurse mit zahlreichen Leuten gelaufen

aus drei Teilen: ankommen in der Stille, sich selbst und Gott

sind? – «Wenn es vielleicht nach mehreren solcher Kurs-

begegnen, sich Gott in der Welt öffnen. Zwischen den ein-

durchgänge eine Community gäbe, die sich auch ausserhalb

zelnen Treffen machen die Teilnehmer/-innen weiter täglich

des Kurses einfach online trifft, das wäre schon cool»,

ihre Stilleübungen. Auch an den Treffen selbst steht die

schwärmt Jäggi. Ein regelmässig durchgeführtes Online-

Übung im Mittelpunkt.

Meeting schwebt ihm vor. «Und alle, die in der kontemplati-

Was ist das Ziel des netz-kloster? «Jede Spiritualität

ven Praxis unterwegs sind oder diesen Kurs gemacht haben,

braucht eine Praxis, in der sie sich formieren kann», sagt

können sich da zuschalten.»

«netz-abt» Jäggi. «Was ich biete, ist eine Wegbegleitung,
um eine solche Praxis im Alltag zu etablieren und zur Gewohnheit zu machen.»
Neue Formen von Gemeinschaft
Der erste Durchgang des Kurses trägt experimentellen Charakter. Jäggi testet aus, ob das oder was genau Sinn macht:
von der Struktur her, der Dauer, der Anzahl Abende – und
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MEHR ERFAHREN
Weitere Infos zum Angebot unter: LINK netz-kloster.ch

(SF)
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Damit der gute Zweck nicht auf der Strecke bleibt

«Basar» neu erfunden

Marktstand der EMK in Thun

Nachdem sich im oder nach dem Sommer abzeichnete, dass
an eine normale Durchführung eines Basars vielerorts nicht
zu denken sein würde, haben die Gemeinden umgeplant.
Oft wurden Verkaufsstände im Freien aufgestellt – nahe der
eigenen Kirche oder zentral in der Stadt. Diese wurden zum
Teil durch Online-Verkäufe unterstützt.

sar-Kugeln, Guetzli, Sirup, Konfitüre, diverse Backwaren auf
Wunsch, eine Schnupperstunde in Kunsttherapie …
Ausserdem wurden Karten gedruckt, mit denen Personen
in- und ausserhalb der Gemeinde darüber informiert wurden, dass der Basar dieses Jahr nicht wie üblich stattfinden
kann. Die Verantwortlichen stellten darauf ausserdem das
unterstützte Conexioprojekt vor und baten um Spenden. Da-

Sie haben eine lange Tradition in vielen methodistischen

für waren auf der Karte die Bankverbindung angegeben und

Gemeinden: Basare. Bastelarbeiten, Adventsgestecke, Ge-

ein eigens erstellter «Basar-TWINT» abgedruckt.

bäck, Bücher, die Gelegenheit, zu verweilen, einen Kaffee

«Verkauft wurde dieses Jahr sicher weniger als an einem

oder kleine Snacks zu geniessen … Und das alles für einen

normalen Basar», schreibt Bettina Seifert, «dafür aber wurde

guten Zweck: Der Erlös geht meist an Projekte von Conne-

enorm viel gespendet.» Mit rund 25 000 Franken fiel das Er-

xio. Doch was, wenn die Corona-Beschränkungen eine

gebnis sogar um rund 5000 Franken höher aus als in den

Durchführung im gewohnten Rahmen nicht zulassen? Aus-

vergangenen Jahren.

fallen lassen? – Nein. Die Gemeinden zum Beispiel in
Aarau, Männedorf, Thun und Winterthur haben kreative

Reduzierte Freiluftvariante

Lösungen gefunden – und ermutigende Erfahrungen ge-

Eine Erfolgsgeschichte sei der jährliche Basar in Männedorf,

sammelt.

schreibt Pfarrer Rolf Wüthrich. Gegen 20 000 Franken können jeweils an Connexio überwiesen werden. Doch dieses

22

«Basar-Wand» und «Basar-Twint»

Jahr musste alles einfacher werden. Vor der Kirche wurden

In Aarau wurde der Verkauf innerhalb der Methodistenge-

am 28. November drei Marktstände aufgestellt: einer für

meinde mit einer «Basar-Wand» organisiert. An dieser Wand

Strickwaren, einer für frisches Brot und Guetzli und ein wei-

konnten Personen aus der Gemeinde etwas anbieten: Sie füll-

terer für die Kränze und Gestecke. Selbstverständlich durfte

ten einen Zettel mit ihrem Angebot aus und hefteten ihn an

auch der Tausendfüssler «Coroni» nicht fehlen (s. Seite 5).

die Wand. Interessent/-innen nahmen den Zettel und setzen

Brote, Guetzli, Kränze und Gestecke waren bereits vor dem

sich mit der Person direkt in Verbindung. Das Angebot war

Mittag ausverkauft. Über 10 000 Franken kamen auf diese

vielfältig: Apfelringli, Brot, Florentiner, Hortensienkränze, Ba-

Weise zusammen.
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Online-Shop und Marktstand
Die Thuner Methodist/-innen setzten auf unterschiedliche
Verkaufswege. Sie organisierten die Möglichkeit, Artikel
telefonisch oder in einem eigens dafür erstellten OnlineShop zu bestellen. Ausserdem reservierten sie an zwei
Markttagen einen Stand auf dem Markt. Während zwei
Wochen lief der Verkauf. Spenden und Verkauf brachten
einen Ertrag von rund 6000 Franken. «Dies entspricht
ziemlich genau der Hälfte von dem, was wir in den letzten
Jahren mit unserem ‹richtigen› Adventsmärit erwirtschafteten», schreibt Esther Seitz, die für den Anlass verantwortlich ist.
Bestellung und Lieferservice
Auch bei dem Methodist/-innen in Winterthur wurde auf der
Website auf die andere Form des Basars in diesem Jahr hingewiesen. Ausserdem gab es dort Bestellformulare für die
angebotenen Produkte. Der Verkauf lief sehr gut. «Kaum war
die Webseite freigeschaltet, wurde fleissig reserviert und
bestellt. Fast täglich kamen die Bestellungen rein», schreibt
Manuel Both. Schürzen, Lätze, Konfi, viele Backwaren,
selbstgemachtes Ketchup, Kränze und Gestecke und vieles
mehr fanden sich im Angebot.
Der Basar der Winterthurer Methodist/-innen findet normalerweise mitten in der Stadt statt. In diesem Jahr konnten
die bestellten Waren an drei Tagen bei der Methodistenkir-

Köstlichkeiten aus der EMK Winterthur

che abgeholt werden. Ausserdem übernahm die örtliche
Jungschar einen Lieferservice und brachte einige BestelVerkaufsstand in Männedorf

lungen direkt nach hause. «Vom Ertrag her sind wir hoch
erfreut und absolut auf dem Stand der vergangenen Jahre»,
schreibt Both. Einige Personen hätten einfach für das Connexio-Projekt gespendet. Andere hätten beim Bezahlen die
Preise grosszügig aufgerundet.
Einmalig oder wiederholenswert?
Sind das Modelle für die Zukunft? – «Ich gehe davon aus,
dass dies eine einmalige Sache war», schreibt Esther Seitz
aus Aarau. In kommenden Jahren solle der Basar wieder als
Begegnungstag durchgeführt werden. «Denn miteinander
so einen Tag zu gestalten und dann auch zusammen an diesem Tag von morgens früh bis abends spät zu arbeiten, unsere Kirchentüren für Feunde und Fremde offen zu haben,
hat uns schon gefehlt.»
Auch Manuel Both aus Winterthur sieht die Einschränkungen. Das «Kafi Basar» etwa, an dem auch Mittagessen angeboten werden, hat als Ort der Begegnung gefehlt. Doch
die Vorteile sind unübersehbar. «Es konnte gezielt eingekauft und gearbeitet werden», schreibt Both. Am Ende seien
darum auch nicht noch unverkaufte Gegenstände zurückgeblieben. Der Basar konnte insgesamt mit weniger Personen bewältigt werden. Darum ist er optimistisch: «Ich
denke, dass dies eine Art sein könnte, wie wir unseren Basar auch künftig gestalten.

(SF)
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Gebührenfreie Anlagen
für jede Lebenslage.
Miteinander Zukunft gestalten

SOLIDARISCH

NACHHALTIG

TRANSPARENT

Unsere Dienstleistungen verbinden
Anleger und Darlehensnehmer zu
einer Interessengemeinschaft unter
dem Dach der EMK in der Schweiz.

Unsere Aufgabe erfüllen wir seit
über 100 Jahren. Mit wirksamen
Strategien stellen wir uns den sich
verändernden Herausforderungen.

Unsere Produkte sind einfach.
Die Konditionen sind eindeutig.
Unsere Strategie ist effektiv.
Die Ziele sind klar.

Zahlstelle

Evangelisch-methodistische Kirche
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