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Gemeindeleben in Corona-Zeiten

Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Immer noch wirbelt «Corona» sehr viel durcheinander. Bischof Patrick Streiff etwa muss seine Dienstzeit verlängern,
weil die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers sich
verzögert. Gottesdienste in den Gemeinden müssen immer
noch ohne Gesang und teilweise digital gefeiert werden. Auch
Sitzungen finden oft «online» statt. In Windisch musste eine
andere Lösungen für die MarriageWeek gefunden werden.
Und dabei wurden auch die Vorteile klar deutlich …
Mit dem, was Sie in dieser Ausgabe von «Kirche und Welt»
lesen, erhalten Sie eine kleine Auswahl aus den vielfältigeren Meldungen der EMK-News. Sie können diese bequem
abonnieren – und bekommen sie dann 14-täglich per Mail
zugestellt.
Anmelden können Sie sich unter LINK emk-schweiz.ch/nl
oder wenn Sie den QR-Code unten mit einem Smartphone
einlesen.

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Veränderungen
ernst nehmen

Der Gletscher ist Luftlinie 7.5 Kilometer
von unserer Kirche in St. Gallen entfernt.
Wer sich auskennt, wird sagen: Das kann
nicht sein. Der Blauschneegletscher auf
dem Säntis ist weiter weg, und es gibt ihn
schon fast nicht mehr.
Ich rede aber auch nicht von einem Eis-,
sondern von einem Erdgletscher. Wie
das Eis eines Alpengletschers bewegt
sich das Erdreich des Erdgletschers
unmerklich und unaufhaltsam zu Tal.
Im vergangenen schneereichen, nassen
Winter bewegte er sich mehrere Meter
das Goldachtobel hinab und zerstörte
eine Strasse.
Erdgletscher und Klima haben eines
gemeinsam: Die Veränderung geschieht
für unser Empfinden so gleichmässig,
dass wir sie übersehen würden, wären
da nicht die grösseren Verwerfungen.
Veränderungen müssen ernst genommen werden. Es braucht ein Umdenken
und eine Anpassung unserer inneren
Gefahrenkarte. An der Volksabstimmung
vom 13. Juni beschäftigen sich gleich
drei Vorlagen mit diesen Themen. Neben
dem CO2-Gesetz sind es die Initiativen
«Für sauberes Trinkwasser und gesunde
Nahrung» und «Für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide».
Der Erdgletscher lässt sich nicht aufhalten. Aber gegen selbstverursachte
Klimaerwärmung und Umweltbelastung
können wir etwas tun. Ja, wir müssen
etwas tun. Sonst geht die Zukunft unserer
Kinder den Bach hinunter.
JÖRG NIEDERER
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Die Freude über die schönen Teller ist bei den
Helferinnen und Helfern trotz Maske sichtbar.

MarriageWeek in Windisch einmal anders

Was die Ehe stärkt, nach Hause geliefert
 VON RUEDI STÄHLI

Rückmeldungen waren positiv
Die Rückmeldungen der Paare waren sehr positiv und dank-

Bei «Leckerbissen@home» gab es am 4. März in Windisch
ein feines Festessen und Gesprächsstoff für 25 Ehepaare.
Die Aktion war ein voller Erfolg.

bar. «Wunderbar und bereichernd» sei der Abend gewesen.
Ein Paar, das bereits länger verheiratet ist, als die meisten
alt sind, die an der Aktion mitwirkten, schrieb: «Wir haben
den Abend mit den Tapas sehr genossen und freuten uns an

«Wir hatten mehr interessierte Paare, als wir effektiv be-

den 57 Jahren gemeinsamen Lebens. Wir bedanken uns

liefern konnten», freut sich Mitorganisatorin Ursula Staub.

herzlich bei Euch allen für die grosse Mühe, die Ihr Euch

Zusammen mit einem engagierten Team lieferte sie am

gemacht habt!»

4. März Leckerbissen an 25 Paare in Windisch und der näheren Umgebung. Das Menü bestand aus Hackfleischbäll-

In die Beziehung investieren

chen, Frühlingsrollen, Wraps, Cupcakes, Tiramisu und

Die Aktion der Windischer Methodist/-innen war Teil der

mehr. Alles war von Leuten aus der EMK Windisch selbst

MarriageWeek. In der Regel in der Woche vor dem Valen-

gemacht worden. Zusammen mit Sekt, Kerzli und Schög-

tinstag laden Kirchgemeinden zu besonderen Angeboten

geli brachten die Helfer/-innen es für 50 Franken den Paa-

rund um die Ehe ein. Die Methodist/-innen in Windisch or-

ren bis vor die Haustür.

ganisieren normalerweise zusammen mit zwei reformierten
Kirchgemeinden Anlässe, durch die Paare ermutigt werden,

Gesprächsstoff inklusive

bewusster Zeit in die bestehende Beziehung zu investieren.

Neben den kulinarischen «Häppchen» bildete ein Impulsre-

Dieses Jahr musste anders geplant werden.

ferat das Herzstück des Angebotes. Die teilnehmenden Paare

4

konnten es auf der Website der EMK Windisch abrufen. Da-

Ein unerwartetes Plus

rin gaben die Eheseelsorger Cornelia und Christoph Monsch

Für Ruedi Stähli, Pfarrer und Mitorganisator der Marriage-

den Paaren Anregungen und Tools für den Alltag und das

Week, bleibt nach dem Erfolg von «Leckerbissen@home»

Gespräch zu zweit.

eine wichtige Frage offen: «Es wird noch zu Reden geben, ob
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EMK-News

Erste Clips von #Methodigital sind online

«Digitale Kirche»
lernen
Wie funktioniert eine digitalere Kirche? – #Methodigital
vermittelt Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis.
Die Corona-Pandemie führte zu einer Welle von digitalen
Angeboten in den Gemeinden. Manches funktionierte. Anderes nicht. Jetzt geht es darum, aus den Erfahrungen zu
lernen und Wissen zu teilen. Darauf zielt das neue Format
#Methodigital.
Aus Erfahrungen lernen
Lukas Wyser stellt in kurzen Clips jeweils ein digitales Projekt aus der EMK Schweiz vor, das funktioniert hat. Wyser
Ehepaare wurden mit einer Tasche voller
Leckerbissen beliefert.

ist im Bereich Kommunikation der zentralen Dienste für
digitale kirchliche Formate zuständig.

wir im 2022 zum traditionellen Abend im Kulturlokal zu-

Jungschar und «connect»

rückkehren oder – auch ohne Pandemie – die Leckerbissen

In der ersten Folge spricht Wyser mit Jael Meier über den

erneut nach Hause liefern», sagt er. Durch die Hauslieferung

«Jungschargottesdienst online» der methodistischen Jung-

hätten auch Ehepaare teilgenommen, die kaum an einen

schar in Hombrechtikon. Einspielungen aus dem Online-

Anlass kommen würden, an dem man einander sieht und

Gottesdienst machen anschaulich, was im Gespräch berich-

vielleicht noch hören kann, was Paare am Nachbartisch

tet wird.

miteinander reden. «Der private Raum, den jedes Paar zu-

Die zweite Folge stellt das Projekt EMK Connect vor. Die EMK

hause hat, ist ein grosses Plus», stellt er fest.

Uster bietet Freunden und Gliedern eine Möglichkeit, Hilfsangebote zu machen und in Anspruch zu nehmen. Die Ver-

Weiter geht’s im Juni

mittlung läuft über die Plattform «Five up».

Bevor jedoch für nächstes Jahr geplant wird, stehen noch
weitere vier Anlässe für Ehepaare bevor. Sie wurden vom

Selber machen

Februar in den Juni verschoben in der Hoffnung, dass es

Weitere ähnliche Videos entstehen in lockerer Folge. Auf

dann möglich sein wird, tanzend, filmschauend und schla-

diese Weise sollen Verantwortliche in den Gemeinden An-

gersingend der Ehe etwas Gutes zu tun. Diese Events werden

regungen und Hintergrundwissen für eigene Umsetzungen

von den reformierten Kirchen Birr und Bözberg organisiert,

erhalten.(S.F.)

die sich zusammen mit der EMK Windisch für starke Ehen
engagieren.
Mehr als zehn Personen haben gekocht, gebacken
und einzelne Komponente besorgt, um einen reichhaltigen «Sack» für die Ehepaare zusammenzustellen.

#METHODIGITAL
Die kurzen Videoclips erscheinen auf YouTube im Kanal der
EMK Schweiz. Kurzlink: is.gd/methodigital
Sie haben eigene Ideen oder ein gelungenes digitales Projekt? – Ansprechperson für Fragen und Ideen ist Lukas Wyser (lukas.wyser@methodisten.ch).
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Ihre Meinung

Zu Kirche und Welt 2/2021, S. 9

Was ist ein Kaleidoskop?
Kaleidoskop (griechisch) bedeutet ein
Gerät «zum schöne Bilder sehen». Es
geht ums gute Aussehen. Die «schönen Bilder sieht» man nur mit Tunnelblick durch eine Röhre. Der Tunnel
ist eine Sackgasse. Und das Licht am
Ende des Tunnels ist kein Ausgang,
sondern eine Täuschung, denn die
symmetrischen «schönen Bilder» bilden keine Wirklichkeit ab, sondern sie
entstehen durch mehrfache Spiegelung. Bei den Bildteilchen handelt es
sich um Schrott (meist aus buntem
Glas). Sie wechseln beständig, aber
immer auf der gleichen Ebene, die Beziehung zueinander. Es gibt nichts
Fassbares, nichts Beständiges. Die Bilder kommen nur durch den Einfluss
einer Einwirkung von aussen zustande, und zwar unsteuerbar rein
durch Zufall. Die Bildteilchen haben
weder einzeln noch als Gesamtheit

auch nur den geringsten Einfluss auf
die Bilder.Das Kaleidoskop kann nur
mit völlig willenlosen Bildteilchen
funktionieren. Sobald Teilchen einen
«eigenen Willen», also eine ihr Verhalten bestimmende Eigenschaft aufweisen, entstehen keine «schönen Bilder»,
sondern Zerrbilder. Zum Beispiel
wenn Teilchen magnetisch sind und
einander anziehen oder abstossen,
einzelne Teilchen klebrig sind und
sich schwer verschieben lassen oder
wenn ein Teilchen viel grösser oder
schwerer ist als die andern. Im Weiteren ist «Kaleidoskop» die treffend gewählte Bezeichnung für ein aus Verzweiflung geborenes Kirchenmodell,
das eine Spurgruppe dem Vorstand
und der Synode einer ratlosen Kirche
vorschlägt.

Zu Kirche und Welt 1/2021, S. 4,
Lesermeinung

Zu vernachlässigende Minderheit!?
Der Leserbrief von Frau Weber hat
mich geschockt. Beim erstmaligen Lesen der Aussagen über den Zeitpunkt
des Lebensbeginns lief mir der eiskalte
Schauer über den Rücken, beim zweiten Mal wäre ich fast erfroren! Frau
Weber kritisiert die unklar definierten
Werte von Herrn Nussbaumer. Wie definiert sie wohl das «Unleben» vor der
Geburt? – Ende Juni 2020 gebar unsere
Schwiegertochter Zwillinge, zwei Buben. Die Geburt musste vorzeitig eingeleitet werden, da die Herztöne des
einen verstummt waren. Es war eine
Totgeburt und eine Lebendgeburt. Eine
ambivalente Situation für die ganze
Familie – Freud und Leid. Bei mir hat
bei allem Schmerz die Freude gesiegt,

SAMUEL BALMER, HAUSEN

weil ich überzeugt bin, dass Gott den
kurz vor der Geburt verstorbenen Liam
Elija seit der Zeugung begleitet hat. Darum weiss ich, dass er jetzt bei Gott ist.
Ihm wurde «die Abkürzung» in den
Himmel geschenkt. Das gibt mir Trost.

Zu Kirche und Welt 2/2021, S. 9

Kaleidoskop –
was machen wir da genau …???

Mit diesem Glauben gehöre ich gerne
zu der «vernachlässigenden Minderheit». Wir können uns jetzt ungetrübt
am kleinen, gesund geborenen Enkel
Ayden Jeremy freuen.

Wir nehmen ein Rohr, füllen ein bisschen Gesellschaftsthemen, ein bisschen von meinen Wünschen und Träumen und viel Wort Gottes hinein. Dann
drehen wir, bis uns das Bild gefällt. Das
muss doch Gott auch gefallen, oder?
Kann es sein, dass wir gerade Sexualethik ins Zentrum geschoben haben?
Hat nicht Gott schon zur Zeit Wesleys
gezeigt, was die Mitte ist? Wesley hatte
sich für zwei Herzensanliegen entschieden: dem Wort Gottes folgen und
Jesus verkünden. Und Gott hat seine
Entscheidung bestätigt mit Zeichen,
Wundern und vielen erlösten Menschen. Noch mehr, er hat ganze Nationen und Gesellschaften verändert.
Und wir? Suchen wir Anerkennung
und Lob in der Welt? Vielleicht hilft es

6
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uns, wenn wir begreifen, dass das
grösste Gebot die Liebe zu Gott ist.
Aber wie mache ich das? Da kommt
uns Jesus zu Hilfe und bindet die Liebe
zu Gott ganz unspektakulär an unser
Tun, nämlich die Gebote Gottes zu befolgen. Ohne das gibt es keine Liebe zu
Gott. Gibt es etwas Kraftvolleres als
das? Wesley hat genau das getan und
Gott hat ihn übermächtig gesegnet. Ist
es vielleicht Zeit, dass ich mein Kaleidoskop drehe, bis wieder Gottes Wort
und Jesus mir das Höchste sind? Gott
verändert sich nicht, er wird auch in
deinem Leben Zeichen und Wunder
tun und Menschen verändern.
SONJA ESCHLER,
BÜREN AN DER AARE

Ich empfehle die Lektüre des Psalms
139.

RUEDI WERNLI, HORGEN

Korrigendum
Beim Nachruf auf Walter Geiser (KuW
02/2021, S. 17) fehlte bei der Liste der
Dienstorte Aarau nach Turbenthal.

ONLINE LESEN
Vielen Dank für Ihre Zuschriften.
Längere Zuschriften müssen wir
kürzen. Ungekürzt finden Sie die
Zuschriften auf der Website via
LINK emk-schweiz.ch/kuw.

Bischofsbüro

AGENDA
SONNTAG, 2. MAI
«Leih mir Deine Flügel»
Engelkonzert mit Clemens Bittlinger
17 bis 18.30 Uhr
Bethesda Spital, Basel
Infos: Stefan Weller,
s.weller@bethesda-stiftung.ch,
061 315 21 30
SAMSTAG, 8. MAI
Spiritualität
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
9 bis 17 Uhr
EMK Aarau
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung,
044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

Gedankenstrich von Bischof Patrick Streiff

Kreise ziehen
Was verbindet uns mit dem Zentrum
unseres Glaubens? Was kommt von
unserem Glauben im Alltag an?

wir am nächsten im Feiern von Taufe
und Abendmahl. Die einmalige Taufe
als Beginn des Weges mit Christus und
Eingliederung in seinen Leib, in die

Eine ruhige Wasseroberfläche liegt vor

«eine, heilige, allgemeine und aposto-

uns. Da nimmt jemand einen Stein und

lische Kirche». Das regelmässige Fei-

wirft ihn hinein. Es bilden sich Kreise.

ern des Abendmahls als Vergewisse-

Ganz nah vom Steinwurf sind es starke

rung und Stärkung auf dem Weg mit

Wellen. Weiter weg werden sie schwä-

Christus.

cher, aber sie strahlen kreisförmig weit
hinaus auf dem Wasser, bis sie für unser

Im Alltag bewegt

Auge kaum mehr zu sehen sind.

Das gemeinsame Feiern dieser beiden
Sakramente verbindet uns mit dem

Dem Zentrum nahe

Zentrum des Glaubens und unterei-

Das Bild kommt mir öfters in den Sinn,

nander. Das sind die starken Wellen im

wenn ich darüber nachdenke, was im

Zentrum. Weiter weg, im Alltag werden

Zentrum des christlichen Glaubens

sie schwächer. Und doch kommen sie

steht und wie Auswirkungen sichtbar

alle von diesem Zentrum her. Ich

werden in den Kreisen, die vom Zent-

wünschte mir, wir würden öfter davon

ausge-

reden, welche

hen. In diesen

guten Wellen

rum
Tagen

erin-

nern wir uns
an Tod und
Auferstehung
Jesu Christi
(vgl.

1.

Kor.

15,3–4). Das ist
das Zentrum
des christlichen

Glau-

bens. Diesem
Zentrum sind

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– MAI/JUNI –

das Zentrum

13. bis 16. Mai | Österreich, Wien
Jährliche Konferenz
20. bis 22. Mai | Tschechien, Prag
Distrikt
5. bis 6. Juni | Elsass
Assemblée Générale de l’UEEMF
16. bis 20. Juni | Thun
Jährliche Konferenz
Schweiz-Frankreich-Nordafrika

in Bewegung

unseres Glaubens im Alltag
setzt. In all
unserer

Un-

DONNERSTAG BIS SONNTAG,
13. BIS 16. MAI
(Home-)Camp4five
EMK Young
Infos/Anmeldung:
LINK emk-young.ch/camp4five
DONNERSTAG BIS SONNTAG,
3. BIS 6. JUNI
hochsensibel – introvertiert –
extrovertiert
Themenwoche
EMK Schaffhausen
Infos: LINK emk-schaffhausen.ch/themen
SAMSTAG, 4. JUNI
Altes Testament
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
13.30 bis 17 Uhr
EMK Aarau
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung,
044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
FREITAG BIS SONNTAG, 11. BIS 13. JUNI
Disentis Sedrun-Oberalppass-Hospental
Pilgerwochenende
Kosten ab CHF 335
Infos/Anmeldung: LINK pundw.ch,
Walter Wilhelm, mail@pundw.ch
MITTWOCH BIS SONNTAG,
16. BIS 20. JUNI
Jährliche Konferenz
Thun

terschiedlichkeit hätte es
auch eine einende Kraft.
Versuchen
wir es …
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Zentralkonferenz

Am Online-Treffen berichteten unter anderem die Bischöfe
Alsted (Nordeuropa/Baltikum), Khegay (Eurasien) und Rückert
(Deutschland) aus ihren Bischofsgebieten.

Online-Tagung des Exekutivkomitees der Zentralkonferenz

Gibt es einen gemeinsamen Weg für
die Zeit nach der Pandemie?
lichen Mitteleuropa Gebiete, in denen sich die Situation teil-

 VON URS SCHWEIZER

weise entspannt hatte, etwa Bulgarien oder Rumänien.

Die EMK in Mittel- und Südeuropa ist von den Auswirkungen der aktuellen Pandemie betroffen – und ebenso stellen bevorstehende Entscheidungen zu Fragen der menschlichen Sexualität die vielfältigen Beziehungen auf den
Prüfstand.

Pastor Wilfried Nausner, Superintendent der EMK in Albanien, sagte aber auch: «Covid-19 ist einfach eine weitere lebensbedrohliche Angelegenheit …».
Gottesdienste möglich
In vielen europäischen Ländern durfte die EMK grundsätz-

Vom 11. bis 13. März 2021 fanden verschiedene Treffen von

lich ihre Gottesdienste während der meisten Zeit durchfüh-

Verantwortlichen der EMK in Mittel- und Südeuropa statt.

ren. Allerdings haben Ausgangssperren, Vorschriften zum

Es war den noch immer einschneidenden Reisebeschrän-

Abstandhalten sowie die

kungen geschuldet, dass die Begegnungen nur in elektroni-

Beschränkung der Perso-

scher Form stattfinden konnten.

nenzahl da und dort dazu
geführt, dass die EMK ih-

Kirche in der Pandemie

ren Fokus auf Online-An-

Die Berichte aus den einzelnen Ländern machten deutlich,

gebote richtet. In Tsche-

wie schwierig die aktuelle Situation im Blick auf das Coro-

chien hat zum Beispiel die EMK im März aufgrund des

navirus angesichts einer beginnenden dritten Welle vieler-

Kollapses des Gesundheitssystems ihre kirchlichen Veran-

orts ist. Anhaltend hohe Krankheits- und Todeszahlen wur-

staltungen gleich landesweit für zwei Wochen ausgesetzt.

den

erwähnt.

In

manchen

Regionen

steht

das

Gesundheitswesen kurz vor dem Zusammenbruch. Ausgangssperren prägen den Alltag. Es gibt zwar auch im öst-
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«Covid-19 ist einfach
eine weitere lebensbedrohliche Angelegenheit …»
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Zentralkonferenz

Menschen auch über
den Kreis der EMK
hinaus wurden erreicht.

tung im Blick auf Fragen der menschlichen Sexualität und insbesondere der
Definition der «Ehe». Auch die Bischöfe
Christian Alsted (Nordeuropa/Baltikum), Eduard Khegay (Eurasien) und

Chancen und Fragen

Harald Rückert (Deutschland) waren

An vielen Orten Mittel- und Südeuro-

zeitweise zugeschaltet, um von den

pas sind alternative Formen dafür ge-

Entwicklungen und der Situation in ih-

funden worden, wie Gottesdienste ge-

ren Zentralkonferenzen zu berichten.

feiert und Verbundenheit gestärkt

Bischof Rückert erzählte insbesondere

werden kann. Die Verantwortlichen

auch im Blick auf den herausfordern-

versuchen mit grossem Engagement,

den Prozess des Runden Tisches und

Hoffnung zu leben und in den Herzen

dessen Ergebnisse in der Zentralkon-

der Menschen zu wecken.

ferenz Deutschland.

Einerseits werden dank dieser OnlinePräsenz viele Menschen auch über den

Die Zeit nutzen

Kreis der EMK hinaus erreicht. Ande-

In den Gesprächen unter den Mitglie-

rerseits ist da und dort auch die Frage

dern des Exekutivkomitees von Mittel-

nach einem Bedeutungsverlust der Kir-

und Südeuropa zeigte sich erneut, dass

che in dieser Zeit zu hören – und da-

in manchen Ländern die Überzeugun-

nach, wie kirchliches Leben nach Co-

gen im Blick auf Homosexualität und

rona wohl aussehen könne.

Ehe unzweideutig traditionell bleiben
werden. Andererseits wurde auch klar,

Pandemie führt zu Verschiebungen

dass die Zukunft der EMK in der Zent-

Schwerpunkt des Treffens und der Be-

ralkonferenz von Mittel- und Südeu-

ratungen war die gesamtkirchliche Si-

ropa nicht auf dem Fundament eines

tuation. Die Tagung der Generalkonfe-

Positionsbezugs in einer strittigen

renz war aufgrund der Pandemie

Frage gebaut werden kann. Es braucht

zunächst auf Sommer 2021 verscho-

ein Gespräch darüber, wie die gegen-

ben worden. Kurz vor dem Treffen

seitigen Verpflichtung erneuert und

wurde bekannt, dass

eine gemeinsame Vi-

eine erneute pande-

sion für die EMK in

miebedingte Verschiebung der Generalkonferenz auf Sommer
2022 eintreten wird.
Deshalb wurde nun
auch die nächste Tagung der Zentralkonferenz von Mittel- und

Wie kann die gegenseitige Verpflichtung
erneuert und eine
gemeinsame Vision
für die EMK in Mittel- und Südeuropa
formuliert werden?

Südeuropa auf die Zeit

Mittel- und Südeuropa
und in Europa als Ganzes formuliert werden
kann.
Die Bildung einer entsprechenden

Ge-
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sprächsgruppe fand daher bei der Mehrheit
Unterstützung. Die Ge-

vom 16. bis 20. November 2022 ver-

sprächsgruppe soll die durch die Ter-

schoben. Dann soll auch die Wahl ei-

minverschiebungen «gewonnene» Zeit

ner Nachfolgerin oder eines Nachfol-

nutzen, um im Blick auf das gemein-

gers von Bischof Patrick Streiff

same Kirchesein insbesondere darüber

stattfinden. Der Nominationsprozess

nachzudenken: Was eint uns? Welchen

im Blick auf diese Wahl soll an den

Auftrag können wir gemeinsam viel

Tagungen der Jährlichen Konferenzen

besser leben als getrennt? Wie können

im ersten Halbjahr 2022 erfolgen.

wir respektvoll mit bleibenden Unterschieden umgehen?

Die Erfahrungen anderer hören
Grossen Raum erhielten die Gespräche
über eine mögliche Trennung der EMK
aufgrund der unterschiedlichen Hal-
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Bischof Ciriaco Q. Francisco (l.) und Bischof Patrick Streiff
während der ausserordentlichen Generalkonferenz 2019.

Bischofsrat sagt Sondersitzung der Generalkonferenz ab

Unüberwindbare Hindernisse
Der Bischofsrat der weltweiten Methodistenkirche hat
überraschend die für den 8. Mai geplante virtuelle Sondersitzung der Generalkonferenz abgesagt.

Virtuelle Variante nicht möglich
Vorab war geklärt worden, ob es allenfalls möglich sein
könnte, die Tagung der Generalkonferenz virtuell durchzuführen. Allerdings hatte die für die Abklärungen zuständige

Am 22. März hatten die Bischöf/-innen der weltweiten Me-

Gruppe in ihrem Bericht unüberwindbare Hindernisse fest-

thodistenkirche eine Online-Sitzung durchgeführt. «Nach

gestellt: Die Delegierten befinden sich in unterschiedlichen

vielen Gesprächen kamen die Bischöf/-innen zu der Ent-

Zeitzonen, was zu einer bis zu 16-stündigen Zeitverschie-

scheidung, dass sie im besten Interesse der Kirche zu diesem

bung führen würde. Nicht in allen Weltregionen wäre zudem

Zeitpunkt die für den 8. Mai 2021 angesetzte Sondersitzung

ein störungsfreier Zugang zum Internet garantiert gewesen.

der Generalkonferenz absagen sollten», heisst es in einer

Unklar blieb auch, wie die Sicherheit der Abstimmungen

Presseerklärung, die im Anschluss an das Treffen veröffent-

hätte gewährleistet werden können.

licht wurde.
Handlungsfähigkeit bewahren
Pandemie zwingt zur Verschiebung

Die virtuelle Sondertagung am 8. Mai hätte dazu dienen sol-

Im Februar hatte der Bischofsrat die eintägige Sondersitzung

len, bestimmte Regelungen des Kirchenrechts auszusetzen,

angekündigt, nachdem die für die Vorbereitung der Gene-

so dass die Delegierten per Post über 12 Bestimmungen hät-

ralkonferenz zuständige Kommission bekanntgegeben

ten abstimmen können. Diese Bestimmungen sollten haupt-

hatte, dass die pandemiebedingt auf September 2021 ver-

sächlich die administrative Handlungsfähigkeit während

schobene Tagung erneut um ein Jahr auf September 2022

der Verzögerung der Generalkonferenz regeln. Allerdings

verschoben werden muss.

standen die Pläne zur Durchführung dieses Treffens seit
Bekanntgabe von verschiedenen Seiten in der Kritik. Vor

10

Kirche und Welt

Nr. 03/2021

EMK News

allem hätte das virtuelle eintägige Treffen vor ähnlichen

werde ein noch intensiveres Zuhören ermöglichen. «Wir sind

logistischen Herausforderungen gestanden, wie sie für ein

dankbar für die Zusammenarbeit, die mit der Kommission

mehrtägiges Treffen gegeben waren.

für die Generalkonferenz gepflegt wurde, und besonders
dankbar für die Arbeit, die bereits mit der Planung der Son-

Über weiteres Vorgehen beraten

dersitzung begonnen hat.»

Die Bischöfe kündigten an, dass sie ihre reguläre Sitzung im
April dazu nutzen werden, aufgrund von derzeit stattfinden-

Bischöfe und Bischöfinnen bleiben im Amt

den Anhörungen die weiteren notwendigen Schritte bis zur

Die Entscheidung, das Treffen abzusagen, bedeutet, dass

Tagung der Generalkonferenz vom 29. August bis 6. Septem-

verschiedene Bischöf/-innen vorerst nicht in den Ruhestand

ber 2022 in Minneapolis zu planen.

gehen können. Die Kirchenordnung lässt Rücktritte oder

«In den vergangenen Wochen haben wir viel gelernt», wird

Neuwahlen von Bischöf/-innen erst nach der Tagung der

Bischöfin Cynthia Fierro Harvey, Präsidentin des Bischofs-

Generalkonferenz zu.

(S.F.)

rats in der Pressemitteilung zitiert. Die gewonnene Zeit

Bischof Patrick Streiff bleibt länger im Amt

Dienstzeit verlängert bis 2022
Der für die Schweiz zuständige Bischof Patrick Streiff gab
in einem Schreiben bekannt, dass er seine Dienstzeit erneut verlängern wird. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wird erst im November 2022 gewählt werden.

Auf Gottes Treue vertrauen
Im Gespräch mit seiner Frau Heidi sowie mit Verantwortlichen aus der Zentralkonferenz und aus dem Gebet heraus
habe er die Entscheidung getroffen, seinen Dienst als Bischof noch einmal zu verlängern, schreibt Bischof Patrick

Aufgrund der Verschiebung der Generalkonferenz verzögert

Streiff. «In vielen schwierigen Situationen in meinem Leben

sich erneut auch die Wahl eines Nachfolgers/einer Nachfol-

habe ich die Treue und Güte Gottes erfahren, die mich ge-

gerin für Bischof Patrick Streiff. In einem Schreiben infor-

stützt hat. Darauf vertraue ich auch für diese Verlängerung

mierte der Bischof Anfang März darüber, dass er seine Auf-

im aktiven Dienst.»

(S.F.)

gabe wahrnehmen wird, bis eine Nachfolgerin/ein
Nachfolger gewählt wird.
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Einen Tag lang hat die Gemeinde in Banteay
Meanchey ihre Arbeit zusammen mit Flavia
Contreras evaluiert.

Flavia Contreras und Roman Gnägi über ihre Arbeit für Connexio in Kambodscha

«Wir konnten eine vertrauensvolle
Partnerschaft aufbauen»
 VON NICOLE GUTKNECHT

Was waren die Highlights, was gefiel euch besonders?

Seit Herbst 2017 hat das Ehepaar Flavia Contreras und
Roman Gnägi die Arbeit von Connexio in Kambodscha
koordiniert. Flavia hat vor allem im Landwirtschaftsund Gesundheitsprogramm gearbeitet. Roman hat Projekte und Initiativen der Methodistenkirche beraten. Sie
erzählen, was sie eindrücklich finden, was sie der Kirche
wünschen und was Karneval und Kambodscha gemeinsam haben.

gekommen und wir konnten mit den grosszügigen Spenden

Flavia: In der Coronakrise sind die Menschen zusammenaus der Schweiz und Frankreich etwas zur Linderung der
Not hier in Kambodscha beitragen. Die Reaktion der Kirche
in der Schweiz und Frankreich und auch hier im Land war
sehr eindrücklich und berührend.
Roman: Ein Highlight war auch das Gefühl, in der Methodistenkirche und an der Bibelschule zu einer Gemeinschaft zu
gehören. Wir haben zusammen Ausflüge gemacht und an
der Schule Englisch unterrichtet.
Was von dem, was ihr umsetzen wolltet, ist gut gelungen?
Flavia: Es war möglich, unserer Partnerorganisation zu hel-

Und worauf hättet ihr verzichten können?

fen, Projekte von Gemeinden zu dokumentieren. Viele mei-

Roman: Abgesehen von Covid, hätten wir auch gerne auf

ner Vorschläge wurden umgesetzt. Das macht Freude und

einige Uneinigkeiten innerhalb der Partnerorganisationen

zeigt, dass wir eine vertrauensvolle Partnerschaft aufbauen

verzichtet.

konnten.

Flavia: Entwicklungszusammenarbeit ist oft schwierig und

Roman: Vor allem die Zusammenarbeit mit dem Finanzko-

manchmal hat man das Gefühl, Rückschritte zu machen.

mitee war erfreulich, weil dieses jetzt unabhängig und prak-

Aber übers Ganze gesehen sind wir zufrieden, dass wir doch

tisch ohne Beratung der ausländischen Fachpersonen funk-

alle an einem Strang gezogen haben.

tioniert. Das war von Anfang an das Ziel.

12
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Flavia, du hast vor dem Einsatz gesagt: «Gutes Essen wird es

Was wünscht ihr den Menschen und der Kirche in Kambod-

geben, da bin ich mir sicher.» War es so?

scha für die Zukunft?

Flavia: Ja, so viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten,

Flavia: Von ganzem Herzen einfach das Beste: Gesundheit,

was man essen kann, es war ein Traum! Besonders gern

weil eine Krankheit hier teuer sein kann. Glück und Zufrie-

habe ich zum Frühstück Reis und grilliertes Schweine-

denheit, und dass die Gemeinschaft sich gegenseitig unter-

fleisch. Ich habe kambodschanisch kochen gelernt.

stützt.
Roman: Für die Kirche besonders auch, dass die junge Gene-

Roman, du hast dich auf neue Freundschaften gefreut. Hat

ration sehr aktiv wird und sich gut einbringen kann. Es hat

sich dieser Wunsch erfüllt?

ganz viele Jugendliche und Kinder in der Kirche. Die grosse

Roman: Ja, wir hatten wirklich schöne Freundschaften hier.

Hoffnung kann sein, dass sie viel Schönes aufbauen.

In der Arbeit hatten wir es besonders nett mit den Kollegen
und Studierenden von der Bibelschule. Es war super, dass

Bitte ergänzt diese Sätze:

wir unser Büro direkt bei der Schule hatten und oft zusam-

Leben in Kambodscha ist für mich …

men essen konnten. Ausserhalb der Arbeit war die grosse

Flavia: ein Karneval, weil immer so viel läuft.

Überraschung, dass wir viele Freunde aus Lateinamerika

Wenn Kambodscha eine Farbe hätte, wäre dies für mich …

hatten. Dass wir unsere hiesigen Freunde verlassen müssen,

Roman: ein schönes Abendrot, weil die Sonnenuntergänge

ist sicher etwas vom Schwierigsten daran, dass wir jetzt

hier so oft grossartig sind.

weiterziehen.

Ich liebe in Kambodscha den Geruch …
Flavia: von Jasmin, weil es frisch und süss ist und mich

Welche eurer sonstigen Erwartungen haben sich erfüllt?

einfach glücklich macht.

Flavia: Mit den Partnerorganisationen haben wir wirklich
gemeinsam gelernt und einander eine Chance gegeben. Wir

Was ihr sonst noch sagen wolltet …

hatten gehofft, dass das so sein wird, und es ist auch so ge-

Roman: Wir wollen all den Menschen danken, die das Pro-

kommen.

gramm in Kambodscha begleitet haben. Das Vertrauen,
das uns entgegengebracht wurde, war sehr wichtig, und

Ihr möchtet weiterziehen nach Afrika. Was werdet ihr ver-

wir hoffen, einen guten Beitrag geleistet zu haben. Es ist

missen?

toll, wie die Methodistenkirche sich für die Ärmsten ein-

Flavia: Ich werde alles sehr vermissen. Alles, ausser dass

setzt. Und es ist besonders schön für uns jetzt zu wissen,

man auf der Strasse keine Fussgängerwege hat. Ich habe in

dass das Landesprogramm bei Socheata Chap in guten

Kambodscha, so weit weg von Mexiko, ein neues Zuhause

Händen ist.

gefunden.
Roman: Vor allem die Cafékultur. Dass man sich immer mit

Danke, Roman und Flavia, dass ihr sehr kompetent und fein-

Freunden zu einem Café treffen kann und zusammen einen

fühlig unsere Projektpartner begleitet habt. Wir wünschen

schönen Nachmittag hat.

euch für die Zukunft alles Gute und Gottes Segen.

NEUE KOORDINATORIN IN KAMBODSCHA
Flavia Contreras und Roman Gnägi haben ihre Arbeit Ende März 2021 an Socheata
Chap übergeben. Sie wird vor allem die Kirchenleitung bei ihren sozialen und kirchlichen Projekten und Initiativen begleiten. Socheata wuchs in Kambodscha auf und
zog 1996 in die USA. Sie hat einen höheren Universitätsabschluss (MBA) und war
mehrere Jahre in der Privatindustrie und für staatliche Stellen tätig. 2019 kehrte
Socheata zu ihrer Familie nach Kambodscha zurück. Sie freut sich sehr auf ihre
neue Aufgabe und darauf, Teil des Connexio-Teams zu sein. Sie sagt: «Ich war immer interessiert an Veränderungen, die die Lebensumstände der Bevölkerung in
Kambodscha verbessern. Ich glaube, ich kann durch die Projekte von Connexio tatkräftige Verbesserungen bewirken!»
Connexio, das Netzwerk für Mission und Diakonie der Evangelisch-methodistischen Kirche, unterstützt die Arbeit der Methodistenkirche in Kambodscha mit
Projektbeiträgen und dem Einsatz der neuen Koordinatorin Socheata Chap.
EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC 87-537056-9
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9
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Beim Dankesfest füllte sich ein kleiner
Baum mit Blüten des Dankes.

Wie Gott die Schwesterngemeinschaft in Basel durch eine schwere Zeit trug

«Die Mitschwestern waren für mich da!»
Die Schwestern des Diakonats Bethesda in Basel gehören
zur Corona-Risikogruppe. Anfang Dezember 2020 erkrankte die erste von ihnen an Corona. Am Ende waren
fast alle erkrankt – und alle sind wieder genesen.

Schwester positiv auf das Coronavirus getestet. Wenig spä-

Im Mutterhaus des Diakonats Bethesda in Basel leben 16

Mit vereinten Kräften

Diakonissen der Schwesterngemeinschaft. Die allermeis-

Die Schwestern untereinander, eine externe Pflegekraft, die

ten von ihnen sind über 70 Jahre alt. Viele sind bereits über

Leiterin der Schwesterngemeinschaft und ein Netzwerk aus

80, die älteste 96. Wenige von ihnen brauchen im Alltag

Personen aus verschiedenen Bereichen des Diakonats Be-

etwas Unterstützung. Die anderen sind selbständig.

thesda bildeten eine tragfähige Gemeinschaft, die miteinander

ter wurde auch bei einer zweiten Schwester eine Erkrankung
bestätigt. Nach und nach erkrankten bis auf zwei Schwestern alle am Virus.

diese grosse Krise meisterte. Am 9. Januar 2021 konnte die

14

Erster positiver Test

letzte der Schwestern ihre Isolation beenden. Dass keine der

Anfang Dezember 2020 veränderte sich der Alltag der

Schwestern an der Erkrankung gestorben ist, feierte die Ge-

Schwestern radikal: Am 6. Dezember wurde eine erste

meinschaft im Februar als eines der Wunder dieser Zeit.
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Geleitet wird die Schwesterngemeinschaft heute von Elisa-

gend erholen zu können.» Es sei eben wirklich Not an der

beth Wenk. Sie ist mit einem teilzeitlichen Pensum für diese

Frau gewesen.

Aufgabe angestellt. «Ich selbst hatte das Glück, dass ich in
der Woche in den Ferien war, als der Coronausbruch war»,

Eine ganz neue Erfahrung

erinnert sie sich. Auf diese Weise konnte sie von aussen die

Bei Schwester Marti war der Krankheitsverlauf eher milde.

gesamte Situation begleiten und das Notwendige organisie-

Ganz anders bei Schwester Elisabeth Meier. «Das war eine

ren. Und zu organisieren gab es sehr viel.

neue Erfahrung», sagt sie. «Ich, die sonst so aktive Person,
für vier Wochen in Isolation – quasi ‹eingesperrt› in meinem

Entwicklung war absehbar

Zimmer! Der Papierkorb ist voll – die WC-Papierrolle ist leer.»

Nach den ersten beiden Fällen wurden die Schwestern in

Für alles und jedes von anderen abhängig zu sein, sei für sie

regelmässigen Abständen getestet. «Unsere Schwestern le-

überhaupt nicht einfach gewesen. Durchgetragen hat die

ben zusammen», sagt Elisabeth Wenk. Personen, die mit

Gemeinschaft: «Gerade in dieser misslichen Situation wurde

dem Coronavirus infiziert sind, können bereits ansteckend

mir das Geschenk des gemeinsamen Lebens wieder ganz

sein, bevor die Betroffenen von ihrer Erkrankung wissen.

gross: die Mitschwestern waren für mich da!»

«Also musste man fast davon ausgehen, dass die Anste-

Es gibt viele wunderbare und eindrückliche Erlebnisse, von

ckungen bereits sehr viel weiter sind – und wir immer nur

denen Elisabeth Wenk erzählt. «Mir kam es manches Mal

hinterherhinken.»

vor, als sähe ich ein ganzes Netz vor meinem inneren Auge

Bei der ersten Testrunde wurden fünf weitere Schwestern

von Leuten, die beten und innerlich mit uns mitgehen und

positiv getestet – und bei der nächsten noch mehr. Am

die ganze Situation begleiten.»

Ende waren bis auf zwei alle erkrankt. «Solange fünf oder
sechs Schwestern erkrankt waren, ging das ja noch», er-

Umsichtig alles organisiert

zählt Elisabeth Wenk. Untereinander hätten die Schwes-

Dass die schwierige Zeit so gut gemeistert werden konnte,

tern dann «Tandems» gebildet. Dabei versorgte eine

habe auch mit dem Einsatz von Frau Wenk zu tun, sagt

Schwester, die selbst noch nicht positiv getestet war, eine

Schwester Marti. «Sie hat an alles gedacht – und mit jeder

oder mehrere andere Schwestern, die in ihren Zimmern

Schwester regelmässig telefoniert und alles organisiert.»

bleiben mussten. «Das hat wunderbar funktioniert.» Als
dann nahezu alle erkrankt waren, wurde die Isolation um-

Das Positive überwiegt

gekehrt: Die beiden gesunden Schwestern blieben auf ihren

Bei ihrem ersten gemeinsamen Treffen im Januar schauten

Zimmern.

die Schwestern zurück auf das, wie sie die Zeit erlebt haben.
«Wir sind klar zu dem Ergebnis gekommen, dass das Positive

Hilfe kommt

in dieser Zeit bei Weitem überwogen hat», berichtet Elisabeth

Verstärkung erhielten die Schwestern auch von aussen. Für

Wenk von dieser ersten gemeinsamen Austauschrunde. Bei

die Betreuung der Schwestern, die im Alltag auf Unterstüt-

einem ganztägigen Treffen im Februar feierten die Schwes-

zung angewiesen sind, ist neben der jüngsten, noch berufs-

tern miteinander darum ein «Dankesfest».

tätigen Schwester eine externe Pflegefachkraft angestellt.
Schon bei den ersten Fällen fragte Elisabeth Wenk sie an,

Der Dank treibt Blüten

ob sie bereit wäre, die Quarantäne im Mutterhaus zu verbrin-

Beim gemeinsamen Dankgottesdienst entstand ein Baum

gen – und so weiter bei der Pflege der Schwestern mitzuhel-

mit bunten Blüten. Jede Schwester konnte auf einer oder

fen. Sie kam. Ohne zu zögern. Während der ganzen Zeit

mehreren Blüten beschreiben, wofür sie in dieser Zeit be-

wohnte sie dann im Mutterhaus und hat die Pflege zunächst

sonders dankbar ist. Dankbar waren die Schwestern zum

im begleiteten Wohnen abgedeckt – später auch für andere

Beispiel für die gute Beziehung zum Kantonsarzt oder für

Schwestern, die erkrankten.

die eigene Genesung.

Eine tragfähige Gemeinschaft

Das grosse Wunder

«Alle haben einander wirklich grossartig gegenseitig unter-

Auf einer der bunten Blüten steht der staunende Satz: «Wir

stützt und versucht, einander zu helfen», erzählt Elisabeth

sind alle noch da.» Die Sorge sei verständlicherweise gross

Wenk. Die Erfahrung, wie tragfähig diese Gemeinschaft ist,

gewesen bei den Schwestern, dass einzelne aus ihrer Mitte

war tief beeindruckend für alle.

sterben könnten, sagt Elisabeth Wenk. Nun aber sind alle

«Es war wunderbar, wie jede Mitschwester sich eingesetzt

noch da. «Das ist wirklich für uns alle das grosse Wunder,

hat – in dem Mass, wie es ihr möglich war», erinnert sich

das grosse Geschenk aus dieser Zeit.»

(SF)

Schwester Marti Wyss. Alle hätten sich von Herzen und
aus Liebe eingebracht. «Die Herausforderung bestand eher
darin, dass ich mir wahrscheinlich nicht zugestanden
habe, dass ich mich ausreichend ausruhe, um mich genü-
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Samuel, Emmanuel, Ruth und Tabita Sinnadurai (v.l.)

Ein dankbarer Blick auf das Wirken von Emmanuel R. Sinnadurai

Spuren des Segens über den Globus
 VON PHILIPP HADORN

pausenlos aneinander. Mir, dem jungen Familienvater in
Zweitausbildung im Jus-Studium, entsprach dieses ehren-

Über Jahre strahlte ein Dienst der EMK-Gemeinde Olten
weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Der Tamil-Trägerkreis kümmert sich seit Ende der neunziger Jahre um die
Flüchtlinge aus Sri Lanka. «Herz und Dreh-Angel» dieses
sozialen Engagements: Emmanuel R. Sinnadurai, der seine
christliche Nächstenliebe mit handfesten Taten untermauerte und sichtbar macht. Nach 32 Jahren zieht der Frührentner mit seiner Familie weiter … nach Kanada. Einblicke
in ein Leben beeindruckender Segensspuren.

amtliche Engagement in der EMK Olten. Ich bot der EMKGemeindeleitung an, mich einen Tag pro Woche in der Gemeinde zu engagieren. Das «Dossier Flüchtlinge» mit der
«Hauri-Villa», einem Heim für Asylsuchende mit 13 Bewohnenden, wurde mir in die Hände gedrückt.
Dem Bürgerkrieg entflohen
Emmanuel stammt aus Sri Lanka. Die Wirren des Bürgerkrieges führten ihn 1989 in die Schweiz. Im Asylzentrum
Zuchwil SO erinnerte sich der gebürtige Anglikaner der «Me-

«Post it»-Zettel hängen an den Möbeln im Wohnzimmer der

thodistenkirche», zu der sich sein Schwager zählte, und fand

Familie Sinnadurai in der Wohnung des Zweifamilienhau-

Kontakt zur Gemeinde Solothurn.

ses in Olten. Umtriebig erlebte ich den heute 61-jährigen

16

Emmanuel, mit vollem Namen Emmanuel Ranjitkumar Sin-

«Mama Ruth»

nadurai, den ich 1992 kennenlernte. Fast täglich brachte er

Nach «Überweisung» aus dem Asylzentrum begann Emma-

irgendwelche tamilischen Freunde an unsere Türe, deren

nuels Wirken in Olten. Während er es sich erlaubte, der leicht

Nöte ihn zum Handeln motivierten. Die Fragen zu Asylver-

aufmüpfigen Rentnerin Ruth Ehrsam in der EMK-Gemeinde

fahren, verschiedensten Verträgen, Arbeitsverhältnissen,

Olten den «zustehenden Sitzplatz» unbedarft streitig zu ma-

Gesundheits- und Sozialversicherungen reihten sich fast

chen, erlebte auch diese eine «Horizonterweiterung». Ent-
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setzt über angeblich herumlungernde Asylsuchende reiste

Herberge in Sicht?

die rüstige Rentnerin nach Zürich, beschwerte sich bei die-

Samuel und Tabita werden in Kürze die Schulbank drücken,

sen direkt über deren «faules Gebaren» und forderte sie auf

nach Intensiv-Englisch ist Ausbildung angesagt. Die Ver-

zu Mithilfe bei Gartenarbeiten in Olten. Und diese kamen,

wandtschaft, aber auch der Plan, Gäste aus der Schweiz

anerboten sich für weitere Hilfsleistungen, und die über

durch Kanada zu führen und umgekehrt, stimmt zuversicht-

70-jährige wurde zur «Mama Ruth» der Hauri-Villa und für

lich, rasch in Kanada Fuss zu fassen. Die Rolle als Gastgeber,

viele weitere Tamilen.

auch für Sprachstudierende, scheint der Familie auf den Leib
geschrieben.

Integration mit Support
Emmanuel war innert kurzer Zeit bestens vertraut mit der

Danke!

Diaspora aus Sri Lanka in der Region. Vernetzt durch die EMK

Familie Sinnadurai hat das Bedürfnis Danke zu sagen – all

mit vielen Schweizer/-innen lernte er selbst rasch die Gepflo-

den Menschen, die zu ihrem sicheren und würdigen Leben

genheiten unseres Landes und gab seinen Landsleuten diesen

in der Schweiz beigetragen haben. Die EMK, ich und viele

Integrations-Support. Natürlich gehörte dazu auch die Ver-

andere, haben Grund, Emmanuel und seiner Familie Danke

mittlung von Dienstleistungen jeglicher Art. Er begleitete

zu sagen – für eine wertvolle Lektion gelebter Nächstenliebe

Landsleute auf Ämter, diente als Dolmetscher und war mir

und einen erfüllten Auftrag. Gottes Segen auf der nächsten

eine Vertrauensperson, die mir die Durchführung zahlreicher

Etappe, Familie Sinnadurai!

Beschwerden in Asylverfahren überhaupt erst ermöglichte.
Parship in Tamil-Fashion
Dank Emmanuel erfolgten viele «Familienzusammenführungen». Geglückten Einreisen in die Schweiz ging oft «Emmanuels Partnervermittlung» voraus, selbst Schweizer
Paare gründen auf dessen Aktivitäten.
Segensspuren
Die Familie Sinnadurai sieht in ihrer bewegten Migrationsgeschichte Segensspuren: Als Bautechniker in Sri Lanka
arbeitete Emmanuel in der Schweiz in der Gastrobranche,
erst Küchenhilfe, dann Hilfskoch. Nach zehn Jahren folgten
acht Jahre in der Fertigung von Präzisionswerkzeugen. Der
Konkurs der Firma liess ihn 10 Monate Arbeitslosigkeit erleben, bis er Mitte 2010 in die ETA SA (Swatch Group) in Grenchen als Operateur eintrat, wo er nun coronabedingt ein
Frühpensionsierungsangebot erhielt.
Zur Heirat konnte 1996 die Tamilin Ruth Mathivathany aus
Kanada einreisen. Mit der Geburt von Samuel (1999) und Tabita (2003) vervollständigte sich die Familie. Ruth fasste
ebenfalls beruflich Fuss: nebst «Familienfrau» auch als Mitarbeiterin bei der Waldspielgruppe und später als Kindererzieherin bei Akadis in Olten.
In all den Jahren war die Familie Sinnadurai in christlichen
Gemeinden der tamilischen Gemeinschaft engagiert. Aber
auch die Kontakte zu den Schweizer Kirchen hielten sie immer aufrecht.
Auswanderung zum Zweiten: Nach Kanada
Das unerwartete Frühpensionierungsangebot ermöglicht
der Familie Sinnadurai ein Zusammenrücken der Familie:
Geschwister von Ruth und Emmanuel leben in Kanada. Für
Samuel und Tabita verspricht sich die Familie bessere Zukunftschancen im traditionellen Einwanderungsland. So
gilt es Abschied zu nehmen – aus der «Zwischenheimat»

PHILIPP HADORN
Philipp Hadorn, 1967, Leiter des EMK-Tamil-TK Olten seit
1992. Verheiratet mit Karin, drei erwachsene Söhne, Zentralsekretär der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV,
Präsident vom Blauen Kreuz Schweiz, 2011 bis 2019 Mitglied des Nationalrates (SP SO). Seit 1995 lebt er in Gerlafingen, wo er sich auch in der EMK-Gemeinde engagiert.

nach 32, 25, 22 und 18 Jahren in der Schweiz.
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Jährliche Konferenz

Thun lädt zum Verweilen ein – auch am 20. Juni.

Ein Ausblick auf die Tagung der JK im Juni in Thun

Zuhören, reden, lachen, streiten,
feiern, beten
 VON NATASCHA BERTSCHINGER

Claudia, das Thema beinhaltet ausruhen, da sein, Platz
haben, Begegnung wagen. Wie erlebst du das in der EMK?

«Willkommen zu verweilen» – an der JK in Thun vom
16. bis 20. Juni. Stefan Zürcher und Claudia Haselbacher
geben Einblicke in das Programm am Sonntag und unter
der Woche.

An der JK streiten wir uns manchmal, weil wir nicht die
gleiche Überzeugung haben und die Bibel nicht gleich verstehen. Wir hören einander zu, reden, lachen, streiten, feiern,
beten. Das erlebe ich in der EMK auch sonst in Gemeinden,
in Ökumene, Allianz und wo ich mit anderen Christinnen

Stefan, du bist OK Mitglied. Wie soll das Konferenzthema

unterwegs bin.

erlebbar werden?
An einem Ort verweilen, heisst ja, sich Zeit zu nehmen, da zu

Kannst du uns schon etwas dazu sagen, wie das Schwer-

sein und nicht schon wieder zum nächsten eilen zu müssen.

punktthema im Verlauf der Tagung vorkommt?

So freue ich mich auf Begegnungen, Pausengespräche, gottes-

Es geht um die Frage: Ist Einheit dort zu finden, wo wir uns

dienstliche Feiern und das Konferieren miteinander.

immer wieder gemeinsam auf Jesus Christus als die Mitte
des Glaubens ausrichten und in seinem Auftrag leben? Genügt

Der Sonntag ist als Begegnungsfest geplant. Was erwartet

das? Oder brauchen wir Einheit auch im Blick auf die konkrete

die Teilnehmenden?

Frage, ob gleichgeschlechtlich lebende Menschen Pfarrerin

Natürlich Begegnungen mit vielen Methodist/-innen, aber

oder Pfarrer werden und wir ihre Beziehungen segnen dür-

auch mit Gott, «Bänkligespräche» mit den unterschiedlichs-

fen? – Ich hoffe, dass die Mitglieder der Jährlichen Konferenz

ten Menschen, Möglichkeiten, zu feiern und sich kreativ zu

erleben, dass der Heilige Geist uns bewegt, dass wir ein Zei-

betätigen, ein (musikalisches) Programm mit Brigä & Ado-

chen sind für Gottes kommendes Reich, in dem alle Menschen

nette sowie Christof Fankhauser zu Johannes 21, die Predigt

willkommen sind und sich vor ihm versammeln.

unseres Bischofs, Beauftragungen …
Wie sieht das besondere Programm für die Kinder aus?
Verschiedene Programmteile sind für alle Generationen gestaltet, dann gibt es für Kinder bis zwölf Jahre aber auch ein
Betreuungsangebot, wo sie spielen, sich bewegen und sicher
auch mal austoben können.
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BÄNKLIGESPRÄCHE
Eine besondere Form zu verweilen: Eine Sitzbank zum Zuhören, auf der Leute von ihren Gedanken, Wünschen, Erfahrungen, Fragen erzählen.
Aktuelle Infos unter LINK emk-schweiz.ch. Ab Anfang Juni
kann man sich dort auch online anmelden.

Nachruf

Verstorben
Marianne Marti-Käser (96)
Aarau
am 25. Oktober 2020
Marlis Moser (94)
Zürich Ost
am 7. Januar 2021
Rosmarie Wenger (81)
Winterthur
am 11. Januar 2021
Hanna Ammann-Josi (82)
Oberemmental
am 12. Januar 2021

Zum Gedenken an Christian Hagen (23. Dezember 1977 bis 10. Februar 2021)

Vom Atheisten zum Pfarrer
Christian Hagen wurde am 23. Dezember 1977 geboren und wuchs in Lustenau
(Österreich) auf. Nach seiner Schulzeit und dem Abitur (Lehrfach Religion) trat
er seine erste Arbeitsstelle in der Textilbranche bei der Stickerei Blatter in Lustenau an. Danach war Christian Hagen ab 2001 Geschäftsführer und Miteigentümer der Qualitext Stickerei in Lustenau.
Ab 2007 studierte er nebenberuflich christlichen Philosophie an der Universität
Innsbruck. 2009 heiratete er Michaela Koeck. Zwischen 2009 und 2011 absolvierte
Christian Hagen dann den Bachelorstudiengang an der Theologischen Hochschule Reutlingen. Ehe er 2012 den Masterstudiengang antrat, machte er ein
Praktikum Auf dem Bezirk Uzwil-Flawil. Nach Abschluss seines Masterstudiums
war er von 2014 bis 2021 als Pfarrer in Herisau tätig.
Christian Hagen war ein offener Denker, der sich nach einem eindrücklichen
Glaubensweg vom Atheisten zum Pfarrer immer intensiv mit dem Wort Gottes
auseinandersetzte. In theologischen, politischen und kirchlichen Fragen war er
ein herausfordernder Diskussionspartner. Als leidenschaftlicher Verkündiger
und Blogger folgte er seiner Berufung, Gottes Reich zu verkünden und die Menschen zu ermutigen, Jesus von Nazareth nachzufolgen. Er war ein sehr belesener
Mensch und ein kompetenter Lehrer, der andere in ihrem Glauben förderte, ermutigte und stärkte. Als fürsorglicher Ehemann und Vater hat er sich bis zuletzt
immer wieder Gedanken gemacht, was für seine Frau Michaela und die vier Kinder hilfreich, wichtig und gut ist.
Ende Oktober 2020 wurde bei Christian Hagen Krebs diagnostiziert. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich immer mehr. Die Familie zog Anfang Februar
2021 wieder nach Österreich um. Am 10. Februar ist Christian Hagen auf der Palliativstation des Landeskrankenhauses Hohenems verstorben.
Mit seinem leidenschaftlichen Glauben hat er zahlreiche Segensspuren im Le-

Ruth Hummel (97)
Frauenfeld-Weinfelden
am 24. Januar 2021
Gertrud Hodel-Knecht (89)
Bäretswil-Uster-Dübendorf
am 28. Januar 2021
Werner Stricker-Preisig (81)
Uzwil-Flawil
am 29. Januar 2021
Paul Klaus (92)
Zofingen
am 2. Februar 2021
Christian Hagen (43)
EMK-Schweiz
am 10. Februar 2021
Johann Lehmann-Pfister (88)
Oberemmental
am 13. Februar 2021
Martha Brunner (87)
Bülach-Oberglatt
am 14. Februar 021
Rosmarie Manser (83)
St. Gallen-Teufen
am 15. Februar 2021
Eduard Brunner (75)
Frutigland
am 26. Februar 2021
Otto Kürsteiner-Gerber (90)
St. Gallen-Teufen
am 5. März 2021
Ruth Kubli-Lerch (94)
Liestal
am 6. März 2021

ben von einzelnen, der methodistischen Gemeinde in Herisau und der EMK
hinterlassen.
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EMK-News

Sarah Bach, Pfarrerin in Schwarzenburg, erstellt
monatlich ein Video zu einem Monatsthema.

Gemeindeleben in Corona-Zeiten

«Gottesdienste passen eigentlich gar
nicht ins Fernsehformat!»
Wie «funktioniert» Kirche in Zeiten von Corona? – Für Gottesdienste, Seelsorge und Gemeinschaft mussten neue
Formen gefunden werden. Einblicke in die Arbeit in Basel,
Solothurn, Bregenz und Schwarzenburg.

22

«Wir sind deshalb dankbar, wieder Gottesdienste durchführen zu können.» Weil die Zahl der Besucher/-innen weiter
beschränkt bleibt, bietet die Gemeinde in Solothurn jeden
Sonntag zwei Gottesdienste an.

Lockdown hiess zunächst: Gar keine Gottesdienste mehr.

Die richtige Balance finden

Später waren diese wieder möglich. Nach wie vor ist das

Bernfried Schnell ist Pfarrer in Bregenz (Österreich). Eine

Singen in Gottesdiensten nicht erlaubt. «Als im Winter im

grosse Herausforderung während der Pandemie liegt für

Kanton Solothurn nur noch 15 Personen in Gottesdiensten

ihn darin, angesichts der rasch wechselnden Bestimmun-

erlaubt waren, haben wir ein paar Stationengottesdienste

gen die richtige Balance zwischen Offenheit und Ein-

durchgeführt» erzählt Damaris Raymann. Sie ist seit dem

schränkung zu finden. «Viele der Anordnungen liegen im

Spätsommer Pfarrerin in Solothurn. Die «Stationengottes-

Graubereich: nicht verboten und nicht erlaubt», sagt er. Be-

dienste» hätten «gemischte Reaktionen ausgelöst», sagt sie.

reits seit zweieinhalb Jahren sind die Gottesdienste der
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Bregenzer auch auf YouTube zugänglich. Der Kanal habe
angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten bei den
Präsenzgottesdiensten an Bedeutung gewonnen, sagt
Bernfried Schnell.
«Gottesdienste passen eigentlich gar nicht ins Fernsehformat», sagt dagegen Pfarrer Stefan Weller. «Übertragungen sind ein ganz unzureichender Ersatz.» Er ist Pfarrer
der methodistischen Gemeinde Basel Bethesda und Spitalseelsorger am Bethesda-Spital. Auch hier werden die
Gottesdienste per hauseigenem Kanal und per Livestream

Gebetsecke in der EMK Bregenz

übertragen.
Niedrigere Schwelle

sehr leiden. So habe ihm eine Person bei einem Besuch un-

Sarah Bach, Pfarrerin in Schwarzenburg, war gleich zu be-

ter Tränen gesagt: «Ich sehne mich danach, wieder einmal

ginn des Lockdowns mit YouTube-Formaten präsent. Etwa

umarmt zu werden.»

14-täglich erschien eine Predigt im Videoformat. Die Videos
seien oft im Freundes- oder Verwandtenkreis geteilt worden.

Neue Gesichter nur mit Maske

«Es ist einfacher über Whatsapp ein Video zu empfehlen und

Eine besondere Herausforderung ist es auch, in dieser Zeit

weiterzuleiten, als jemandem in den Gottesdienst einzula-

eine neue Dienstzuweisung als Pfarrerin zu erhalten. Dama-

den», meint sie. Ausserdem müssten die Leute ein Video

ris Raymann ist erst seit letztem Spätsommer in Solothurn.

auch nicht ganz anschauen. Das könne man auch wieder

«Ich kenne schon viele mit Maske», sagt sie. «Allerdings werde

ausschalten, wenn es dann doch nicht so spannend ist. «Aus

ich wahrscheinlich eine Weile brauchen, um mich dann an

einem Gottesdienst rauszulaufen, falls es doch nicht das ist,

die maskenlosen Gesichter zu gewöhnen.»

was man erwartet hat, ist schwieriger.»

Wie sehr die Masken Gesichter verändert, hat sie in ihren
ersten Wochen an der neuen Stelle erlebt: «Nach dem Got-

Im Kontakt bleiben

tesdienst hatte ich mit einem Gemeindeglied einige Minuten

Andere Kommunikationsformen haben an Bedeutung ge-

lang gesprochen. Wir beide hatten die Masken an.» Wenig

wonnen. Dazu gehören regelmässige E-Mails mit ermuti-

später, beide waren inzwischen ausserhalb des Gebäudes,

genden Gedanken und wichtigen Informationen. «Die

sei die Person noch einmal mit einer Frage auf sie zugekom-

grösste Herausforderung besteht jedoch für Menschen, die

men. Dieses Mal ohne Maske. «Ich habe ihn nicht mehr er-

aufgrund ihres Alters oder der ökonomischen Verhältnisse

kannt», sagt die Pfarrerin, «obwohl ich wenige Minuten vor-

wenig bis gar nicht ‹online› erreichbar sind», sagt Damaris

her gerade mit ihm gesprochen hatte.» Die Person habe es

Raymann. In allen Gemeinden hat darum auch das Telefon-

ihr aber zum Glück nicht übelgenommen.

gespräch an Bedeutung gewonnen. Zum Teil haben auch die
Leute aus der Gemeindeleitung die Aufgabe unter sich auf-

Massnahmen noch akzeptiert

geteilt, mit den Personen in der Gemeinde telefonisch im

Trotz allem sei in den Gemeinden die Akzeptanz für die

Kontakt zu bleiben.

Massnahmen noch recht hoch, sagen die Pfarrpersonen
übereinstimmend. Zu schaffen mache aber zum Beispiel das

Wöchentlicher Corona-Test

Singverbot auch für die kirchlichen Bands, sagt Damaris

Doch in manchen Bereichen gestaltet sich das schwieriger.

Raymann. «Das nimmt ihnen schon die Freude an ihrem

So hat in Bregenz etwa im Krankenhaus oder im Senioren-

Dienst.» Bernfried Schnell ergänzt: «Insgesamt nehme ich

heim nur Bernfried Schnell als Pfarrer Zugang. «Dieser Be-

den gelebten Glauben an Jesus Christus wahr. Die Stim-

suchsdienst wird weiter fortgeführt», sagt er. Einmal pro

mung ist positiver als in der Gesellschaft.» Gerade in Krisen

Woche lässt der Pfarrer sich dafür testen, «damit meine Be-

zeige sich auch die Tragfähigkeit des Glaubens.

suche genehmigt sind, aber auch für mich als Sicherheit,
dass ich keinen Schaden anrichte».
Sehnsucht nach Umarmung
Auch Stefan Weller kennt diese Situation aus seiner Arbeit
als Spitalseelsorger am Bethesdaspital. «Als Seelsorgende
im Spital sind wir ausser Ärzten, Therapeuten und Pflegenden die einzigen, die zurzeit persönliche Besuche machen
dürfen.» Nach einem Jahr Pandemie erlebten sie viel öfter,

AUSFÜHRLICHER
Dies ist ein stark gekürzter Auszug aus den Antworten.
Ausführlich lesen Sie die Beiträge hier:
Bregenz/Solothurn: LINK is.gd/bre_so (Kurzlink)
Basel/Schwarzenburg: LINK is.gd/ba_schwa (Kurzlink)

dass Leute unter dem Eingesperrt-Sein und der Isolation
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