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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Weiter auf dem 
Weg bleiben

«Ich hebe meine Augen zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe?»
Vor kurzem las ich, welche Auswir-
kungen unser ständiger Gebrauch des 
Internets haben kann, und bemerkte, 
dass dies auch unsere Sorgfalt und 
Haushaltspflicht der Erde und all un-
seren Mitgeschöpfen gegenüber betrifft 
(LINK theshiftproject.org). Gerade sah es 
noch so aus, als ob wir wegkommen 
von unnötigem Papier und überflüssi-
gen Reisen. Das Internet versprach die 
Rettung – alles schön papierlos und dazu 
noch viel schneller. Aber auch die digitale 
Kommunikation verbraucht sehr viele 
Ressourcen.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich zu 
einer Idee Abstand gewinnen muss, die 
ich mir der Umwelt zuliebe erworben 
habe. Genau so geht es auch, wenn ich 
darüber nachdenke, was es bedeutet ge-
sund zu leben. Wenn ich einen Ratschlag 
angenommen habe, folgt fast sofort das 
«Aber …».
Das könnte mich frustrieren. Doch merke 
ich, dass darin auch die Würze liegt, im-
mer weiter auf dem Weg zu bleiben. Ich 
entdecke mit Erleichterung immer wieder, 
dass dies oder das doch nicht die Rettung 
ist. Der Mangel an Vollkommenheit bleibt. 
Ich bleibe unvollendet, werdend. Meine 
Verantwortung bleibt weiter bestehen, 
Entscheidungen zu wagen und Gottes 
rettender Hand anzuvertrauen.

MARIETJIE ODENDAAL

Liebe Leserin, lieber Leser
Langsam nähern wir uns der Zeit, die in den letzten 15 Mo-
naten schon fast den Status einer «Heilszeit» erhalten hat: 
Überall greifen nun Lockerungen. Auch in den Kirchen. Wir 
können wieder singen in den Gottesdiensten und mit bis zu 
100 Personen vor Ort feiern. Und auch andere Veranstaltun-
gen und Treffen können wieder stattfinden. Wie in anderen 
Bereichen wurde auch bei uns in der Kirche diese Zeit sehn-
lichst erwartet.
Auffällig ist, wie diese Zeit umschrieben wurde. Meist war 
und ist von einer «Rückkehr zur Normalität» die Rede. Der 
Status quo von vor der Pandemie ist zum Mass aller Dinge, 
quasi zum Inbegriff der Glückseligkeit geworden. Seltsam. 
Eine Zeitlang klang das ganz anders.
Die äusseren Umstände allein verändern nichts. Es braucht 
Leute, die sich beharrlich für einen heilvollen Wandel ein-
setzen. Als Bischof i. R. Heinirch Bolleter 1989 sein Amt 
antrat, begann eine unverhersehbare gesellschaftliche Ver-
änderung. Ihm wuchs die Aufgabe zu, eine neue Basis in 
der Zusammenarbeit der EMK zu fördern. Das ist ihm ge-
lungen.
Heute steht dieses Miteinander erneut in Frage. Und neue He-
rausforderungen zeichnen sich schon ab. Wo sind heute die 
Leute, die sich beharrlich für einen heilvollen Wandel einset-
zen – mit dem langen Atem einer lebendigen Hoffnung?

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Editorial
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Ein Miteinander, das mich tief bewegt hat
Was für ein Fest! Am Fernsehen habe ich am 16. Mai den 
Abschluss-Gottesdienst des deutschen ökumenischen Kir-
chentages in Frankfurt am Main (D) miterlebt. Ein Mitei- 
nander von Denominationen, von Christinnen und Chris-
ten, von Jung und Alt, das mich tief bewegt hat. Besonders 
beeindruckt aber war ich von der musikalischen Gestal-
tung der Feier. Moderne Lieder im Wechsel mit wunderba-
ren Chorussen und alten Chorälen, vorgetragen von einem 
gemischten Chor von jüngeren und älteren Sänger:innen, 
(…). Ein gemeinsames Loben und Preisen, das zum freudi-
gen Mitsingen angeregt und als Ganzes überzeugt hat. Ich 
war im wahrsten Sinne des Wortes «begeistert».
Nach dem Gottesdienst habe ich den Wunsch gespürt, ge-
nau dies auch in unseren methodistischen Gemeinden 
erleben zu dürfen. Als pensionierter Pfarrer, der auf den 
verschiedensten Bezirken Gottesdienste leitet, stelle ich 
fest, dass da und dort – begleitet von einer Band – grund-
sätzlich nur noch sogenannte Lobpreislieder und andern-
orts ausschliesslich nur Choräle gesungen werden. Und 

mich bewegt die Frage: Könnte ein Gottesdienst nicht ver-
mehrt oder ganz neu von beidem Liedgut begleitet sein? 
(…) Natürlich können wir unsere musikalischen Möglich-
keiten in den Gemeinden nicht mit denen eines ökumeni-
schen Kirchentages vergleichen, doch in bescheidenerem 
Rahmen sind sie vielerorts vorhanden. Es braucht einfach 
ein liebevolles aufeinander Zugehen von Vertreter:innen 
der verschiedenen Stilrichtungen (…). Dann werden wir 
alle neu begeistert sein.

WERNER WYDLER, USTER 

Neuer Rektor der Theologischen Hochschule Reutlingen
Christof Voigt ist vom Senat und vom Hochschulrat der 
Theologischen Hochschule Reutlingen (D) zum neuen Rek-
tor gewählt worden. Am 1. September wird er die Nachfolge 
von Rektor Roland Gebauer antreten. Der Professor für Neues 
Testament und Biblische Theologie tritt mit Ende des Som-
mersemesters in den Ruhestand.
Voigt ist 57 Jahre alt und lehrt seit vielen Jahren an der 
Hochschule Philosophie und die biblischen Sprachen 
Hebräisch und Griechisch. Er wirkt in mehreren, auch 
internationalen Gremien der EMK mit. Die öffentliche 

Feier zum Rektorenwechsel findet am Montag, 22. No-
vember statt.
Voigt übernimmt das neue Amt in einer Zeit weitreichender 
Erweiterungen bei der staatlich anerkannten Hochschule: 
Anfang Oktober, mit Beginn des Wintersemesters, wird die 
THR ihr Lehrangebot um den Bachelorstudiengang «Soziale 
Arbeit und Diakonie» ergänzen. Ausserdem sind für die 
nächsten Jahre umfassende Erweiterungsbauten geplant. 
«Ich freue mich darauf, an diesen Weichenstellungen ver-
antwortlich mitzuwirken», erklärt der neue Rektor.

ONLINE LESEN

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

Ihre Meinung/Kurz notiert
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AGENDA

DONNERSTAG, 1. JULI
Netzkloster
Online-Infoabend
20 bis 21.30 Uhr 
Infos/Anmeldung: 
LINK netzkloster.webflow.io/inspectio

FREITAG BIS SONNTAG., 9. BIS 11. JULI
Pilgerwochenende
Hospental – Reckingen
Infos/Anmeldung: LINK pundw.ch, 
Walter Wilhelm, mail@pundw.ch

SAMSTAG BIS SONNTAG, 
17. JULI BIS 1. AUGUST
Skandinavien-Abenteuerlager
Infos/Anmeldung: LINK skala.ch

SONNTAG BIS SAMSTAG, 
25. BIS 31. JULI
Family-Camp
Infos/Anmeldung: 
LINK emk-young.ch/familycamp/

SONNTAG, 15. AUGUST
Sommerpilgerwanderung
Pilgern in den vier Jahreszeiten
10.10 Uhr, Bushaltestelle La Brévine, poste 
Infos/Anmeldung: LINK pundw.ch, 
Walter Wilhelm, mail@pundw.ch

FREITAG BIS SAMSTAG, 
27. BIS 28. AUGUST
Predigtlehre
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
9 bis 17 Uhr, EMK Zürich Zelthof 
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung, 
044 299 30 87, 
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

FREITAG BIS SONNTAG, 
3. BIS 5. SEPTEMBER
Pilgerwochenende
Reckingen – Brig
Infos/Anmeldung: LINK pundw.ch, 
Walter Wilhelm, mail@pundw.ch

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

SAMSTAG, 11. SEPTEMBER
Altes Testament
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
9 bis 12.30 Uhr, EMK Aarau 
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung, 
044 299 30 87, 
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

EMK-News

Nachfolger für Distriktsvorsteher Etienne Rudolph

Leitungsteam für franko-
phone Kirchgemeinden

Im frankophonen Teil der EMK in der Schweiz, Frankreich und Nordafrika 
übernimmt ab Juni 2021 neu ein Leitungsteam die Verantwortung.

Seit elf Jahren ist Etienne Rudolph als Distriktsvorsteher für den District franco- 
phone zuständig. Dazu gehören Kirchgemeinden in der frankophonen Schweiz, 
in Frankreich, Belgien und Nordafrika. An der diesjährigen Tagung der Jährlichen 
Konferenz im Juni in Thun wird Etienne Rudolph dieses Amt abgeben. Die Lei-
tungsaufgabe im französischsprachigen Teil der Jährlichen Konferenz werde 
dann von einem Leitungsteam wahrgenommen, hat Bischof Patrick Streiff in 
einem Schreiben Mitte Mai mitgeteilt.

Ein Dreierteam
Die Leitungsaufgaben in Nordafrika wird Pfarrer Freddy Nzambe zusätzlich zu 
seinem Pfarramt in Tunis übernehmen. Für die Gemeinden in Frankreich und 
Belgien wird neu Pfarrer Grégoire Chahinian zuständig sein. Auch diese Aufgabe 
ist teilzeitlich. Etienne Rudolph reduziert seine Aufgabe auf die frankophonen 
Gemeinden in der Schweiz. Neben dieser teilzeitlichen Aufgabe koordiniert er 
die Leitungsaufgaben des Dreierteams und übernimmt ausserdem ab Anfang 
2022 eine Pfarrstelle.

Weiterer Wechsel
Bereits seit Längerem ist bekannt, dass Pfarrerin Brigitte Moser ab Juni 2021 neu 
in teilzeitlicher Beauftragung Distriktsvorsteherin im Berner Distrikt wird. Da-
neben wird sie teilzeitlich eine Dienstzuweisung als Pfarrerin auf den Bezirk 
Thun-Heiligenschwendi erhalten. Moser tritt die Nachfolge von Claudia Hasleba-
cher an, die teilzeitlich eine Dienstzuweisung als Pfarrerin im Bezirk Oberem-
mental erhalten wird. (SF)

Etienne Rudolph, Grégoire Chahinian und Freddy Nzambe (v. l.) 
übernehmen die Leitungsaufgaben im District francophone.
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EMK-News

Impulse zur Zukunft der Kirche aus dem Vorstand

«Ermuntert Leute, Neues zu wagen!»
Kirche wird in Zukunft digital und analog präsent sein. Im 
ersten Video einer neuen Serie fordert Distriktsvorsteherin 
Claudia Haslebacher dazu auf, in den Kirchgemeinden 
neue Formen gezielt zu fördern.

«Wie Menschen leben, hat sich immer wieder gewandelt. Ent-
sprechend haben sich die kirchlichen Formen gewandelt», 
sagt Claudia Haslebacher, methodistische Pfarrerin und Di-
striktsvorsteherin, im ersten Video eines neuen Formats. 
Personen aus dem Vorstand der EMK in der Schweiz und 
Frankreich werden in den Videos dieser Serie aufzeigen, wel-
che Akzentsetzungen und Weichenstellungen für die Zukunft 
der EMK notwendig sind.

Im Wandel
Haslebacher geht im Video von der eingangs zitierten zwei-
fachen Beobachtung aus: Die alltägliche Lebenswelt verän-
dert sich. Sie wird «digitaler». Das habe Auswirkungen für 
die Kirche. «Als Vorstand sind wir der Überzeugung: Es 
braucht neue, auch digitale Formen der Kirche.» Neue For-
men, die die bestehenden ergänzten, sagt Haslebacher, also 
eine «hybride Kirche».

Analog und digital
Was ist gemeint mit «hybrider Kirche»? Das sei eine Kirche, 
die digitale und analoge Formen und Möglichkeiten nutzt. 

«Wir leben Kirche also physisch am Ort und im virtuellen 
Raum», erläutert sie. Erste Ansätze in dieser Richtung gebe 
es bereits. Haslebacher führt Beispiele aus Kirchgemeinden 
auf: Whatsapp-Bibelgruppen, Livestreams, Zoom-Andachten 
– oder das Projekt der «Schlagerfamilie».

Kirche anders gestalten
Doch brauche es darüber hinaus neue Formate, um «auch 
mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen wir jetzt 
noch nicht in Kontakt sind». Die Verantwortlichen in den 
methodistischen Kirchgemeinden fordert sie daher auf, 
Grenzänger:innen zu fördern: «Leute, die Kirche anders ver-
stehen und anders gestalten wollen, die neue Vorstellungen 
von Kirche entwickeln.»

Neues wagen
Es sei gar nicht viel, was dazu jetzt nötig sei, sagt Haselba-
cher. Sie fordert die Methodist:innen auf: «Haltet die Augen 
in euren Gemeinden offen: Wo sind Leute, die mit digitalen 
Formen von Kommunikation und Gemeinschaft experimen-
tieren?» Und pointiert: «Ermuntert Leute, Neues zu wagen!» 
In konkreten Umsetzungsschritten könnten Personen aus 
den Bereichen GemeindeEntwicklung oder Kommunikation 
unterstützen.
«Worauf noch warten», fragt Haselbacher. «Wir haben nichts zu 
verlieren, können aber neue Menschen erreichen.» (SF)

Claudia Haslebacher: «Wir haben nichts 
zu verlieren, können aber neue Menschen 
erreichen.»

ANSCHAUEN

Kurzlink zum Video: 
LINK is.gd/vo_video1
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Verstorben
Dora Bommeli (100)
Zofingen 
am 7. März 2021

Hanna Bühler (88)
Solothurn 
am 12. März 2021

Luise Wyssen (90)
Worb 
am 15. März 2021

Traudy Hug-Raab (91)
Adliswil-Zürich 2 
am 23. März 2021

Verena Kobel (93)
Winterthur 
am 22. April 2021

Susanna Schläpfer-Oertli (64)
Bülach-Oberglatt 
am 29. April 2021

Liselotte Meyer-Buser (84)
Basel Kleinbasel 
am 2. Mai 2021

Susi Kürsteiner-Gerber (87)
St. Gallen-Teufen
am 14. Mai 2021

Lydia Keller-Hofer (96)
Adliswil-Zürich 2 
am 19. Mai 2021

Adolf Krebs (82)
Thun 
am 21. Mai 2021

Klara Jaun (94)
Spiez-Oey 
am 3. Juni 2021

Was Christ:innen und Kirche auszeichnet

Womit brüsten wir uns?
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

Wer sich auf eine Stelle bewirbt, muss 
seine Qualitäten unter Beweis stellen. 
Was sind meine Stärken? Welche 
Kompetenzen habe ich erlangt? Wa-
rum bin ich überzeugt, die richtige 
Person für diese Stelle zu sein?

Wer jemanden in die EMK einlädt, muss 
selbst von den Qualitäten der Gemeinde 
überzeugt sein. Was sind die Stärken der 
Gemeinde? Was wird die einzuladende 
Person an Gutem finden? Warum bin ich 
überzeugt, dass wir als EMK etwas zu 
bieten haben?

Abweichende Wahrnehmungen
Ob individuell oder als Kirche: Selbst- 
und Fremdeinschätzung stimmen nicht 
immer überein. Manchmal ist die Selbst-
einschätzung viel kritischer als der 
Blick von aussen. Manchmal ist die 
Selbsteinschätzung überhöht und an-
dere sehen es kritischer. Kurzfristig kön-
nen Personen, die von sich überzeugt 
sind, punkten, aber längerfristig führt zu 
viel heisse Luft zu Enttäuschungen.

Attraktive Kleidung
Womit brüsten wir uns? Oder etwas 
weniger provokant: Womit wollen wir 

uns auszeichnen, persönlich und als 
Kirche? Der Apostel Paulus ruft dazu 
auf, den alten Menschen abzulegen 
und als neue Menschen zu leben. Im 
Kolosserbrief sagt er es im Bild der 
Kleidung: «Darum legt nun das neue 
Gewand an. Es besteht aus herzlichem 
Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit 
und Geduld.» (Kolosser 3,12) und: «Vor 
allem bekleidet euch mit der Liebe. Sie 
ist das Band, das euch zu vollkom- 
mener Einheit zusammenschliesst.» 
(3,14).
Solche Kleidung ist attraktiv. Damit darf 
man sich brüsten!

REISEKALENDER DES 
BISCHOFS 

– JULI/AUGUST –

3. Juli
Vorstand der Jährlichen Konferenz
8. Juli | Bern
Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen
16. bis 18. August | Delémont
Retraite des Kabinetts
27. bis 28. August
Vorstand der Jährlichen Konferenz

Bischofsbüro
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 VON URS SCHWEIZER

Bischof i. R. Heinrich Bolleter feierte am 13. Mai 2021 sei-
nen 80. Geburtstag. Zwischen 1989 und 2006 leitete er die 
Zentralkonferenz Mittel- und Südeuropa. So manchen Mei-
nungsaustausch an Konferenzen im In- und Ausland 
schloss er mit den Worten ab: «Wir sind auf einem guten 
Weg!» Vielleicht gerade dadurch machte er immer wieder 
deutlich, dass Glauben und Vertrauen kein Besitz sind, 
sondern ein Prozess.

Der am 13. Mai 1941 in Zürich geborene Heinrich Bolleter 
wuchs in einer methodistischen Familie auf. Es war deshalb 
nicht so überraschend, dass ihn sein Weg in die Jungschar 
und den Jugendbund führte. Gerade diese Zeit sollte sich als 
prägend für seinen Glauben und für die spätere Berufung in 
den Dienst als Pfarrer erweisen.

Pfarrer und Redaktor
Nach Abschluss seiner schulischen Ausbildung bis zur Ma-
tura mit einem Spezialdiplom in Mathematik und Physik 
spielte er mit dem Gedanken, Forst-Ingenieur zu werden und 

nach Alaska auszuwandern. Doch dann entschied er sich 
für ein Theologiestudium am kircheneigenen Seminar in 
Frankfurt am Main (Deutschland).
Mit gerade einmal 24 Jahren bekam er 1965 seine erste Dienst-
zuweisung nach Baden. 1969 wurde er zum Pfarrer ordiniert. 
In den folgenden 20 Jahren wirkte er in den Bezirken Baden, 
Zürich-Wipkingen, Thalwil und Zofingen. Daneben war er von 
1974 bis 1985 auch für die Redaktion und Herausgabe der Kir-
chenzeitschrift «Kirche und Welt» verantwortlich.

Zum Bischof gewählt
1989 wählten ihn die Delegierten der Zentralkonferenz von 
Mittel- und Südeuropa – als Nachfolger von Bischof Franz 
Schäfer – zum neuen Bischof dieses Gebiets. Kaum hatte er 
seinen Dienst angetreten, kam es im östlichen Mitteleuropa 
und auf dem Balkan zu einer politischen Wende. Dies führte 
auch zu einer Neuorientierung und einem Wiederaufbau der 
EMK in den verschiedenen Ländern dieser Region.

Den Menschen zugewandt
In einer reichen Vielfalt an Glaubensbiographien, Sprachen 
und Kulturen baute Bischof Heinrich Bolleter mit der ihm 

Zum 80. Geburtstag von Bischof i. R. Heinrich Bolleter

«Wir sind auf einem guten Weg»

EMK-News

2006 wurde Bischof Heinrich Bolleter 
von der österreichischen Bundesmini-
sterin Elisabeth Gehrer das Grosse Sil-
berne Ehrenzeichen mit Stern verliehen.
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eigenen Zugewandtheit zu den Menschen zahlreiche Brü-
cken. Mit den Frauen und Männern seiner Kirche – und auch 
darüber hinaus – blieb er unterwegs. Er erlebte, wie Gott in 
schwierigen Zeiten Kraft schenkte und neue Perspektiven 
eröffnete, und wie an vielen Orten das Leben blühte und 
Früchte trug.

Ehrenzeichen verliehen
Im Jahr 2006 wurde ihm für seine Dienste als Brückenbauer 
zwischen Ost und West das Grosse Silberne Ehrenzeichen 
mit Stern der Republik Österreich verliehen. Ab 2007 – ein 
Jahr nach seinem Eintritt in den Ruhestand – bemühte er 
sich als Genfer Sekretär des Weltrates Methodistischer Kir-
chen um ein glaubwürdiges, gemeinsames Zeugnis der Kir-
chen auf weltweiter Ebene.

Für ein Miteinander der Kulturen
Sein waches Interesse an weltweiten Zusammenhängen 
und sein offenes Herz für Menschen der Zentralkonferenz 
von Mittel- und Südeuropa und darüber hinaus hat Bischof 
Heinrich Bolleter bis heute nicht verloren. Sein Bewegungs-
radius ist kleiner geworden. Doch umso mehr engagiert er 

sich heute mit und für Menschen, die aus anderen Kulturen 
in die Schweiz eingewandert sind, so zum Beispiel arabisch-
sprachige Menschen.

Auf gutem Weg
Bischof Heinrich Bolleter ist seinen Weg nicht allein gegan-
gen. Seit 55 Jahren ist er mit seiner Frau Marta verheiratet, 
die ihn in seinen Aufgaben unterstützt, begleitet und ergänzt 
hat, und die, gerade auch im Unterwegssein mit andern 
Frauen der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa, ihre 
eigene Farbe eingebracht hat.
Mögen Bischof Heinrich Bolleter und seine Frau Marta, zu-
sammen mit ihren drei Kindern und deren Familien, auf 
dem Weg in die Zukunft immer wieder erfahren, dass der 
Weg, den sie gehen, «ein guter Weg» ist – weil der Auferstan-
dene vorausgeht, ihnen nahe ist, ihre Hoffnung stärkt und 
ihr Herz mit Frieden erfüllt.

«WIR SIND DANKBAR FÜR ALL DIE JAH-
RE DES GEMEINSAMEN DIENSTES»

Während seines Dienstes hat Heinrich Bol-
leter viele Segensspuren hinterlassen. Dies 
unterstreichen auch die Aussagen von ei-
nigen Frauen und Männern, die ein Stück 
Weg mit ihm geteilt haben. Lesen Sie diese 
online unter LINK is.gd/bolleter_2021

Seit 55 Jahren unterstützt, begleitet 
und ergänzt Marta Bolleter ihren Mann.

Während des Bosnienkrieges 1994 besuchte 
Heinrich Bolleter im Krisengebiet Mitarbeiter:innen 
des Hilfswerks der UMC.
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Neben mir surrt leise mein Netzwerk-
speicher. Irgendwo im Haus sind die 
Stimmen meiner Familie zu hören. Ich 
stecke meine Kopfhörer ins Ohr und 
klicke den Zoom-Link an. Dave Jäggi, 
methodistischer Pfarrer bei venue in 
Diessenhofen, hat mich eingeladen 
zur «Inspectio», einem Infotreffen für 
Leute, die sich für eine Teilnahme an 
den Angeboten des Netzklosters inte-
ressieren.

Ausser mir nehmen 16 interessierte 
Personen teil. Sie kommen aus der 
Schweiz und aus Deutschland. Die 
meisten sind, wenig überraschend, 
eher jünger als ich. Dave Jäggi nimmt 
uns mit in eine kurze Stilleübung. Un-
gewohnt ist diese Mischung aus mit-
einander und doch je für sich. Ich in 
meinem Büro, andere in irgendwel-
chen Räumen ihrer Wohnungen oder 

Häuser. Atmen, wahrnehmen, fokus-
sieren. Ein Bibelwort aufnehmen. Wie-
der zurückkommen.

Ein kurzer Überblick
Jäggi gibt im Anschluss einige grund-
sätzliche Informationen: Kontempla-
tion, warum? Was bewirkt das? Was 
sagt die Forschung? Er stellt die Ziele 
des Netzklosters sowie Ablauf und Pro-
gramm des dreimonatigen Kurses «No-
vatio» vor. Manche Teilnehmer:innen 
haben noch Rückfragen. Unter ihnen 
sind einige, die schon vielfältige Erfah-
rungen haben mit einer meditativen 
Praxis. Viele haben einen christlichen 
Hintergrund, einige auch nicht.
Im September startet der zweite Durch-
gang der Novatio. Der erste ist abge-
schlossen. Die Rückmeldungen aus 
diesem ersten Durchgang sind sehr 
gut. Das Ziel, das Jäggi mit dem Netz-

EMK-News

Wenn aus Tradition und Moderne etwas Neues entsteht

Eine achtsame Spiritualität 
einüben im Netzkloster

10 Kirche und Welt Nr. 04/2021

mailto:redaktor%40emk-schweiz.ch?subject=
mailto:zentralverwaltung%40emk-schweiz.ch?subject=
mailto:urs.scharnowski%40ideaschweiz.ch?subject=
http://www.psw.ch
http://www.jordibelp.ch
http://www.climatepartner.com/de


kloster verfolgt, wurde bei den ersten Teilnehmer:innen er-
reicht. Ihre spirituelle Praxis hat sich verändert – und 
ebenso ihre Vorstellungen von Gott.

Spiritualität des Nichtstuns
«Mir wurde bewusst, wie reich die Fülle an unentdeckten 
Praktiken, Gebetsformen, traditionellen und geschichtlichen 
Hintergründen der christlichen Spiritualität ist», sagt eine 
Kursteilnehmerin. Ein anderer sagt, er pflege jetzt «eine viel 
tiefere Spiritualität ‹des Nichtstuns›» und ergänzt: «Ich 
merke, wie wohltuend es ist, dass ich – entgegen meiner 
christlich sozialisierten Erziehung – gelassener auch ein-
fach ‹sein› kann».

Mutiger als gedacht
Ursprünglich sollte die «Novatio» des Netzklosters in einem 
Wechsel von Treffen vor Ort und virtuellen Sequenzen 
stattfinden. Doch es kam anders. «Mich hat erstaunt, dass 
es wirklich sehr gut gegangen ist, das ganze online durch-
zuführen», sagt mir Jäggi in unserem Gespräch. «Vermut-
lich hätte ich nicht den Mut dazu gehabt, das so zu machen, 
wenn das nicht durch die Corona-Situation gefordert ge-
wesen wäre.»

Hauptsächlich online
Für den neuen Durchgang sind nur noch zwei Präsenzveran-
staltungen vorgesehen, ein Einführungstag am Anfang und 
ein Übungstag gegen Ende. Alle weiteren Treffen finden on-
line statt. Mindestens fünf, maximal zehn Teilnehmer:innen 
sollen an dieser «Novatio» teilnehmen.
«Aus der Inspectio im April ergaben sich einige Kontakte», 
erzählt Jäggi. Mit einigen Leuten habe er Gespräch geführt. 
«Seelsorge im Vorbeigehen» nennt er das. Manchmal brau-

che es gar nicht mehr: ein oder zwei Gespräche, Hinweise 
auf Literatur.

Regelmässiges Tagzeitengebet
Neben der Novatio, die als Kurs aufgebaut ist, findet immer 
mittwochs um 7.30 Uhr das Morgengebet Laudes statt. Auch 
dieses Treffen erfolgt online. Momentan nehmen sechs Perso-
nen am Angebot teil. In der Leitung der Treffen wechseln sich 
die Teilnehmer:innen ab. Ab Juni wird es ausserdem alle 14 
Tage abends das Angebot einer Komplet geben. Neben der Stille 
finden hier auch das persönliche Gespräch und ein inhaltlicher 
Impuls zu Themen von Kontemplation, Meditation, Mystik und 
Spiritualität ihren Platz. Im Herbst ist ein Übungstag vor Ort 
geplant für Leute, die an Laudes und Komplet teilnehmen.

Netzkloster als Übungsraum
Inzwischen gibt es zum Netzkloster eine neue Website, auf 
der sich Interessierte informieren können. Wie durch die 
Form der gelebten Spiritualität bei Netzkloster will auch die 
Website Tradition und Moderne zusammenbringen und da-
raus Neues entstehen lassen. 
Ein kurzes Video erklärt die 
Idee des Netzklosters.
Der erste Durchgang der «Nova-
tio» hat Jäggi in seiner Idee be-
stärkt. «Das war ein positives 
Erlebnis, das mich dazu ermu-
tigt hat weiterzumachen», sagt 
er. Ab September sollen nun 
also weitere Leute in der «Nova-
tio» einen Ort erhalten, an dem 
sie eine (neue) spirituelle Praxis 
einüben können. (SF)

EMK News

MEHR INFOS

Weitere Informationen 
unter LINK netzkloster.ch

Netzkloster kann überall sein: Stilleübungen 
sind auch im Freien möglich.

http://www.netzkloster.ch


 VON NICOLE GUTKNECHT

Das letzte Jahr war auch in Bolivien kein einfaches Jahr, 
um zu studieren. Trotzdem haben fünf Frauen, die vom 
Frauenwerk der Methodistenkirche in Bolivien ein Stipen-
dium bekommen haben, ihre Ausbildung abgeschlossen. 
Sie haben sich als Kindergärtnerin ausgebildet, ein Lizen-
ziat in Englisch erworben oder «Nähen und Textiles Hand-
werk» studiert und starten nun ins Berufsleben.

Das Stipendienprogramm für Frauen in Bolivien läuft seit 
vielen Jahren. Jedes Jahr im April berichten die Verantwort-
lichen vor Ort, wie das Projekt läuft, was schwierig war und 
was es bewirken konnte.

Zum Beispiel Marisol Baltazar Albino
Eine der Stipendiatinnen, die ihr Diplom erhalten hat, ist Ma-
risol Valeria Baltazar Albino. Sie ist 25 Jahre alt, verheiratet 
und hat eine einjährige Tochter. An der Hochschule in Potosí 
hatte sie «Couture und Textiles Handwerk» studiert und arbei-

tet nun als Dozentin für dieses Fach. Dank des Stipendiums 
hat sie die Studiengebühren und das nötige Material bezahlen 
und einen Masterabschluss machen können. Dafür ist sie 
dankbar. «Wir Frauen wollen uns weiterentwickeln, aber oft 
fehlt uns das Geld dazu», schreibt sie. Das Stipendienpro-
gramm organisiert auch Workshops zu Themen wie Selbst-
wertgefühl oder Resilienz. «Das hilft uns, dass wir uns den 
Problemen in unserem Alltag stellen. Heute fühle ich mich 
befähigt, meiner Gesellschaft, Gemeinde und Kirche zu helfen. 
Dies ist möglich dank der Workshops und der Hilfe, die ich 
während meines Studiums erhalten habe.»

Frauen eine Ausbildung ermöglichen
Obwohl die Frauen in der bolivianischen Gesellschaft in den 
letzten zehn Jahren insgesamt gleichberechtigter geworden 
sind, können junge Frauen gerade auf dem Land selten eine 
Berufsausbildung absolvieren. Oft fehlen die Mittel dazu. Die 
jungen Frauen werden als Arbeitskräfte auf den Feldern be-
nötigt oder haben Kinder, die sie versorgen müssen. Das 
Frauenwerk in Bolivien vergibt deshalb pro Jahr etwa an 36 

Wie das Frauenwerk in Bolivien jungen Frauen eine Entfaltungsmöglichkeiten gibt

Ich bin es wert, eine gute Ausbildung 
zu erhalten

Workshop zu Gewalt in der Gesellschaft: 
Wie kommt es dazu und was kann ich dagegen tun?

Connexio
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Frauen Stipendien für eine Ausbildung an einer Universität 
oder Fachhochschule.

Wirkungsvolle Workshops
Parallel zur Ausbildung bietet das Frauenwerk Workshops 
an. Letztes Jahr wurden Themen aufgenommen wie «Ver-
antwortungsvoller Umgang mit Geld», «Das Gesetz gegen 
Gewalt an Frauen» und «Konfliktlösungen in Zeiten von Co-
vid». Im Mai dieses Jahres ging es um die Frage von Gewalt 
in der Gesellschaft. Die jungen Frauen suchten Begriffe, die 
mit Gewalt zu tun haben, setzten sich mit deren Ursachen 
und Wirkung auseinander und erarbeiteten gemeinsam Lö-
sungen. In den Workshops üben die Frauen auch, ihre Mei-
nung zu äussern oder Resultate einer Gruppenarbeit darzu-
stellen und vor anderen zu präsentieren.

Gestärkter Selbstwert
Wegen der Covid-Krise mussten die Stipendiatinnen teil-
weise online studieren. Auch die Workshops konnten nicht 
alle und einige nur online durchgeführt werden. Fehlende 
Informatikkenntnisse und fehlende Laptops haben den jun-
gen Frauen das Studium erschwert, aber nicht verunmög-
licht. Die Projektziele wurden erreicht: Fünf Frauen können 
dank ihres Studienabschlusses besser für sich und ihre Fa-

milien sorgen; die anderen Stipendiatinnen sind auf dem 
Weg dazu. In den Workshops setzten sie sich mit gesell-
schaftlichen und sozialen Fragen und ihren eigenen Werten 
und Möglichkeiten auseinander. Und alle wurden unter-
stützt und ermutigt, ihre Fähigkeiten auch in der Gesell-
schaft und in der Kirche einzubringen.
Vor allem aber erleben die jungen Frauen: Ich bin es wert, 
eine gute Ausbildung zu erhalten. Ihr Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen werden dadurch enorm gestärkt.

DANK IHRER SPENDEN

Connexio unterstützt das Stipendienprogramm des Frauen-
werks der Methodistenkirche in Bolivien mit Projektbeiträ-
gen. Eine weitere Form der Unterstützung bietet Monika 
Brenner, die mit ihrem Mann David zusammen die Arbeit in 
Lateinamerika koordiniert. Sie hilft den Verantwortlichen 
des Frauenwerks, Anträge auszufüllen und Ziele zu formu-
lieren und diese mit Indikatoren zu überprüfen und auszu-
werten.
EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC 87-537056-9
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9

Eine Stipendiatin erhält Studiengeld und Abrechnungs-
formulare und kann nun ihre Ausbildung beginnen.
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 VON URS SCHWEIZER

Man müsse das Unerwartete zulassen, um das Wunder 
des Lebens vollständig zu verstehen, hielt Paulo Coelho 
einmal fest. Zoltán Kurdi, Pastor der EMK in Ungarn, 
wurde wohl schon zu oft vom Unerwarteten beschenkt, 
als dass er dem brasilianischen Schriftsteller widerspre-
chen würde.

«Eigentlich …» – Wenn ein Satz so beginnt, ist das Uner-
wartete nicht fern. Auch im Leben von Zoltán Kurdi war 
das nicht anders. Eigentlich war er Lehrer und hatte wäh-
rend 15 Jahren junge Menschen durch die Gegenwart be-
gleitet und für die Zukunft vorbereitet. Doch dann hatte er 
den Eindruck, Gott würde ihn in den pastoralen Dienst 
rufen.

Lehrer wird Pastor
Vertrauensvoll und zuversichtlich machte er sich auf den 
neuen Weg – und erlebte, wie Gott gerade das Unerwartete 
immer wieder in Segen verwandelte. Seit 21 Jahren ist er 
nun Pastor der EMK in Ungarn. Ausserdem koordiniert er 
die landesweite Arbeit mit Angehörigen der Roma-Min-
derheit.

Hetzrede schürt Hass
Wie alles begann? Es war in den 1990er Jahren. Ein Ein-
wohner der Kleinstadt Abony hatte eine Rechtsaussen-
Partei gegründet. Auf Flugblättern forderte diese Partei ein 
Ende der Duldung der Roma-Bevölkerung, deren räumliche 
Konzentration in einem abgetrennten Gebiet und die Um-
setzung weiterer ähnlicher Gedanken. Dies schürte im 
ganzen Land einen grossen Hass gegenüber der Roma-
Bevölkerung.

Eine Gemeinde entsteht
Der damals in Abony wohnhafte Zoltán Kurdi und seine 
Ehefrau waren zutiefst aufgewühlt. Eigentlich baten sie Gott 
um sein Eingreifen. Doch dann beauftragte Gott stattdessen 
sie, den Roma zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Sie taten 
dies. Weil sich immer mehr Roma Gott zuwandten, entstand 
eine Gemeinde, die bis heute existiert. Die Rechtsaussen-
Partei hingegen wurde 2005 vollständig aufgelöst.

Musik im Dienste Gottes
Die erste Dienstzuweisung als Pastor der EMK führte Zoltán 
Kurdi 2000 in die Roma-Gemeinde von Alsózsolca. Durch das 
Wirken Gottes entstand dort eine Gebetsbewegung mit er-
staunlichen Folgen. Ein junger Mann namens László und 

Über Zoltán Kurdi – Pastor der EMK in Ungarn

Im Unerwarteten Gottes Wirken erkennen

EMK-News

Zoltán Kurdi (Mitte) bei 
einem Gottesdienst in Pécs.
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seine Verwandten, die bis anhin durchaus einträgliche Un-
terhaltungsmusik gespielt hatten, beschlossen, ihre musika-
lischen Talente voll und ganz in die Gemeinde einzubringen. 
László wurde von Gott in den vollzeitlichen Dienst berufen. 
Er wirkt seither als Pastor dieser Gemeinde.

Vorurteile überwunden
Der Glaube vieler wurde tiefer, aufrichtiger, ehrlicher. Eine 
Gruppe stieg zum Beispiel auf dem Nachhauseweg von einer 
Kirchenfreizeit in einen Bus. Der Fahrer, geprägt von seinen 
Vorurteilen, bot den Roma an, kein Ticket kaufen zu müssen, 
wenn sie ihm die Hälfte des Fahrpreises gäben und er das 
Geld in die eigene Tasche stecken könne. Eine klassische 
Win-Win-Situation also. Dachte er.
Die Roma jedoch waren empört. Sie würden dieses unmo-
ralische Angebot nicht annehmen – schliesslich kämen sie 
gerade von einem «Gottes-Camp». Und der Fahrer schämte 
sich, dass die vielgescholtenen Roma ehrlicher waren als so 
mancher weisse Ungare.

Hilfe in der Ehekrise
2001 zog Familie Kurdi nach Kaposvár. Vor Jahren hatte eine 
Frau der dortigen Gemeinde einen obdachlosen jungen 
Mann aufgenommen. Nachdem dieser sich sehr positiv ent-
wickelt hatte, zog er mit seiner Frau und den Kindern, die 
ihnen geschenkt worden waren, weg. Gott und ihre frühere 
Gemeinde waren schon ziemlich in die Ferne gerückt, als 
die beiden in eine ernste Ehekrise gerieten. Zoltán Kurdi 
hörte davon, nahm Kontakt mit dem Ehepaar auf, und dank 
Gottes Hilfe wurde die Ehe gestärkt.

Hinter dem Rücken Gottes
Dann zog die Familie mit neuen Perspektiven nach Kür-
töspuszta um. Dort hatte sich ihnen die Möglichkeit eröffnet, 
ein Haus zu kaufen. Aber das Leben in diesem kleinen 
Roma-Dorf «hinter dem Rücken Gottes», wie es die Bevölke-

rung selber formuliert, war geprägt von Lügen, Verbrechen, 
Alkoholismus und grosser Armut.

Missionszentrum mit grosser Wirkung
Zoltán Kurdi besuchte die Familie weiterhin regelmässig 
– und verband dies mit Kontakten zu den Kindern und Ar-
men des Dorfes. Und erneut trug Gottes Liebe Früchte. Eine 
lebendige Gemeinde wuchs heran. Jedes Jahr werden 
Camps durchgeführt. Immer wieder gelingt es, Böses mit 
Gutem zu überwinden.
Kürtöspuszta ist heute ein Missionszentrum, zu dem jedes 
Jahr auch junge Menschen von anderen Orten hinfahren, weil 
sie, wie sie selber sagen, die Roma mindestens so sehr brau-
chen wie diese sie. – Ja, eigentlich hatte Zoltán Kurdi ja nur 
einem Ehepaar in Schwierigkeiten helfen wollen …

Neuaufbruch mit Studierenden
2015 erfolgte der Umzug nach Pécs. Wieder hiess es, Neues 
zu wagen und Unerwartetes zuzulassen. Eine aus Universi-
täts-Studierenden bestehende Jugendgruppe entstand. Zwei 
Jahre später waren einige der Mitglieder bereit, Zoltán Kurdi 
nach Drávaszabolc zu begleiten, ein Dorf an der Grenze zu 
Kroatien. In einer Bibliothek erzählten sie den Menschen von 
der Liebe Gottes. Wieder berührte Gott viele Herzen.

Mensch und Tier erfahren Hilfe
Eine 50-jährige Frau wurde von ihrer Drogensucht befreit. 
Sie, die zuvor mehrfach ihrem Leben ein Ende zu setzen ver-
sucht hatte, verbreitet nun mit eigenen Liedern Hoffnung. 
Auch das ernsthaft verletzte Pferd eines Gemeindegliedes 
erfuhr Heilung – und dies, nachdem der Transport zum 
Schlachthaus bereits geplant war. Gott hatte die Gebete er-
hört und Davids Lied aus Psalm 36, 7 ganz real werden lassen: 
«Mensch und Tier erfahren deine Hilfe, HERR.»
Ja, manchmal ist tatsächlich gerade das Unerwartete eine 
Sprache, in der Gott zu den Menschen spricht.

ZUR PERSON

Zoltán Kurdi (57) ist Pastor der Me-
thodistenkirche in Ungarn, aktuell in 
der Kirchgemeinde in Pécs. Mit seiner 
Frau Erika, mit der er seit 37 Jahren 
verheiratet ist, hat er drei erwachsene 
Kinder, die zwar nicht im kirchlichen 
Dienst, aber auf ihre je eigene Weise 
mit Christus unterwegs sind.
Unterstützen Sie ihn und andere 
Mitarbeiter:innen in Südost-Europa:
EMK in der Schweiz, Connexio, Zü-
rich, PC 87-537056-9, IBAN CH52 
0900 0000 8753 7056 9, Projekt-
nummer: 20012
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Können Methodist:innen zum Klimaschutz beitragen? Ja 
– und zwar entscheidend, meint eine Gruppe junger 
Methodist:innen.

Unter dem Titel «Climate Justice for All» (Klimagerechtigkeit 
für alle) haben junge Methodist:innen aus Uruguay, den 
Fidschi-Inseln, Grossbritanien, Sambia und Italien eine 
Kampagne lanciert. Ziel dieser globalen Kampagne ist es, in 
den Kirchen, die in einer methodistischen Tradition stehen, 
Menschen zu mobilisieren, gemeinsam für den Planeten 
aktiv zu werden. Dies geschieht in Vorbereitung auf die UN-
Klimakonferenz im November in Glasgow.

Eine Frage der Gerechtigkeit
«Wir glauben an Klimagerechtigkeit für alle» heisst es auf 
der Website der Kampagne. Der Glaube sei ein wesentlicher 
Grund, sich zu engagieren. Es gehe bei der Klimakrise um 
Fragen der Gerechtigkeit. Die anstehenden Fragen beträfen 
alle.

Einen Unterschied machen
Die jungen Methodist:innen, die hinter der Aktion stehen, 
sehen ein grosses Potential in den methodistischen Kirchen 
weltweit. Zur Gemeinschaft der methodistischen und wes-

leyanischen Kirchen, die im Weltrat methoditischer Kirchen 
zusammengeschlossen sind, gehören über 80 Millionen 
Menschen in 138 Ländern. Diese Gemeinschaft könne einen 
Unterschied machen.

Beispiele aus der ganzen Welt
Mit dem Dreischritt «zuhören, aufrufen, sich selbst verpflich-
ten» will die Kampagne für Klimagerechtigkeit sensibilisie-
ren und zu einem Wandel beitragen. Zuzuhören ermöglichen 
die monatlich zur Verfügung gestellten Ressourcen. Ein 
Video gibt Einblicke in die Erfahrung des Kimawandels in 
unterschiedlichen Regionen der Welt. Zu Wort kommen aus- 
serdem Methodist:innen, die sich in der jeweiligen Region 
gegen den Klimawandel engagieren. Zu den Videos gibt es 
Gottesdienstmaterialien.

Methodist:innen mobilisieren
Aufrufen sollen die Methodist:innen weltweit ihre nationa-
len Delegierten an die UN-Klimakonferenz, sich für Kli-
magerechtigkeit einzusetzen und sich dabei auf die Unter-
stützung der am meisten Betroffenen und eine gerechte 
Verteilung der Lasten einzusetzen. Ausserdem sollen 
Methodist:innen sich selbst dazu verpflichten, in den eige-
nen Gemeinden klimagerechter zu handeln.

Methodist:innen weltweit für Klimagerechtigkeit mobilisieren

Die methodistische Klimajugend 
macht mobil

EMK-News

«Das Klima ändert sich – das sollten wir auch tun», steht auf einem 
Plakat. Junge Methodist:innen setzen sich für den Wandel ein.
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Erste Materialien aufgeschaltet
Für April und Mai sind bereits Videos auf der Website pub-
liziert. Das erste Video schildert kurz die Ursachen des Kli-
mawandels und erklärt, worum es bei der UN-Klimakonfe-
renz im November in Glasgow gehen wird. Ausserdem wird 
die Stirling Methodist Church in Schottland vorgestellt. Hier 
engagieren sich Methodist:innen für den Klimaschutz. Die 
Kirche ist zum lokalen Treffpunkt geworden, in dem solche 
Anliegen diskutiert werden. Im zweiten Video kommen Per-
sonen auf den Fidschi-Inseln zu Wort, die unmittelbar von 
den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Aufgrund des stei-
genden Meerwasserspiegels mussten sie ihre Dörfer verlas-
sen und umsiedeln.

Mitstreiter:innen gesucht
Die Materialien liegen durchweg in englischer Sprache vor. 
Das erschwert es, die Impulse auch in Kirchgemeinden in 
der Schweiz aufzunehmen. – «Wir bauen eine vielfältige 
Bewegung von jungen Menschen aus der ganzen Welt auf», 
sagen die Initiant:innen auf der Website, und werben so da-
rum, auch in den methodistischen Gemeinden der Schweiz 
Mitstreiter:innen gewinnen zu können. (SF)

26. UN-Klimakonferenz
Ursprünglich für 2020 vorgesehen soll die 26. UN-
Klimakonferenz nun vom 1. bis 12. November 2021 
in Glasgow (UK) stattfinden. Im Vorfeld gibt es 
grosse Erwartungen an diese Konferenz. An ihr 
soll ausgewertet werden, was beim Klimaschutz 
seit Unterzeichnung des Pariser Klima-Abkom-
mens 2015 erreicht wurde – und was nicht. Daraus 
sollen konkrete und verpflichtende Pläne erstellt 
werden, wie die Ziele des Abkommens erreicht 
werden können.
Eine besondere Chance sehen einige Beobach- 
ter:innen darin, dass durch die Corona-Pandemie 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Prioritä-
ten neu gesetzt wurden. Viele Länder müssen ihre 
Wirtschaft nach der Pandemie neu aufbauen. Das 
bietet die Chance, hierbei gezielt ökologische Ak-
zentsetzungen vorzunehmen.

Weltrat methodistischer Kirchen
Der Weltrat methodistischer Kirchen setzt sich aus 
80 methodistischen, wesleyanischen und verwand-
ten Kirchen und Kirchenbünden zusammen, die 
über 80 Millionen Mitglieder in 138 Ländern vertre-
ten. Er fördert die Einheit der Methodist:innen im 
Zeugnis, stärkt die weltweite Mission und unter-
stützt ökumenische und interreligiöse Aktivitäten. 
Die grösste Mitgliedskirche ist die United Methodist 
Church, zu der weltweit mehr als 12 Millionen Men-
schen gehören. Die EMK in der Schweiz ist Teil der 
United Methodist Church.

#CJ4A

Mehr Informationen zur Aktion sowie alle 
Ressourcen finden Sie auf der englisch-
sprachigen Website der Aktion: 
LINK is.gd/wmc_cj4a
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Die Camps von EMK Young, die über Auffahrt stattfanden, 
sind vorbei. Inputs und Workshops lassen sich aber noch 
weiterhin anschauen.

Die jungen Methodist:innen haben ihre Camps über Auf-
fahrt in diesem Jahr in einer besonderen, den aktuellen 
Rahmenbedingungen an-
gepassten Weise durch- 
geführt. Das Programm 
bestand aus einem Mix 
aus live gestreamten Pro-
grammteilen und weiteren 
Programmteilen vor Ort in 
den 22 Homecamps. In den live gestreamten Inputs, die alle 
Campteilnehmer:innen gemeinsam sahen, ging es um bi-
blische Personen, deren Leben auf den Kopf – oder vom Kopf 
auf die Füsse gestellt wurde. Sie sind als Videos weiterhin 
verfügbar.

Schattengestalt im Rampenlicht
Sarah Strehler, Theologiestudentin und Mitarbeiterin im Be-
reich «GemeindeEntwicklung» der EMK in der Schweiz, rückte 
Saul in den Mittelpunkt. Er war nach biblischer Erzählung 

erste König des Volks Israel im Alten Testament und Vorgän-
ger von David. Saul sei einer ihrer «Lieblingscharaktere in der 
Bibel», sagte Sarah Strehler. Seine Geschichte sei eine antike 
Seifenoper im Format von «Gute Zeiten – schlechte Zeiten». 
Der gemeinhin mit «vielen Vorurteilen» belasteten Figur ge-
wann sie in einer herausfordernden Interpretation der bibli-
schen Texte überraschende Facetten ab.

Leidenden eine Stimme geben
Avi Girschweiler, Theologiestudent und Jugendmitarbeiter 
der EMK in Winterthur, stellte Noomi vor. Auch sie ist eine 
Figur aus dem Alten Testament. Als Schwiegermutter von Rut 
gehört sie gemäss der biblischen Erzählung zu den Vorfahren 
von König David. «Was muss einer Person widerfahren, dass 
sie ihre Trauer, ihren Schmerz so offen umherträgt?», fragte 
Girschweiler. An dieser Person, deren Leben mehrfach auf 

Inputs und Workshops als Video nachschauen

Noch einmal eintauchen ins 
«(Home)Camp4five»

Die Band Yellowstone gestaltete den Worship 
bei den Plenumsveranstaltungen.

EMK-News

ANSCHAUEN

Im ursprünglichen Beitrag der EMK-News 
sind die Videos direkt verlinkt. Kurzlink 
zum Beitrag: LINK is.gd/camps_2021

Eine antike Seifen-
oper im Format von 
«Gute Zeiten – 
schlechte Zeiten»
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Neue Mitglieder

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

Maurice Alig 
Nicole Germann 
Tatiana von Aesch
Romanshorn 
am 22. November 2020

Dave Gassmann 
Sandra Gassmann 
Eric Zink 
Theres Zink
3x3emk 
am 31. Dezember 2020

Christian Staudacher
Zofingen 
am 15. Januar 2021

Sarah Strehler
EMK Kirche anders 
am 23. Februar 2021

Angelica Bärtschi 
Silvan Bärtschi 
Lukas Merz 
Ursula Rüfenacht
Vorstatt Chele Bottenwil 
am 31. Mai 2021

Gabi Göbel 
Priska Minder
3x3emk 
am 27. Juni 2021

EMK News

den Kopf gestellt worden sei, könne unter anderem gelernt werden: «Die Geschichte 
der Leidenden will erzählt werden.» Doch nicht nur ihr Schmerz, sondern auch 
ihre Stärken, ihr Witz, ihre Kraft sollen zur Sprache kommen.

Es geht nicht um den Fisch
Beim Input von Manuel Zimmermann stand der alttestamentliche Prophet Jona 
im Mittelpunkt. Manuel Zimmermann ist ebenfalls Theologiestudent, gehört zum 
Kernteam des Camp 4 und zum Leitungsteam von EMK Young in der Region Thun. 
Über Jona gebe es eine unüberschaubare Fülle von Kinderbüchern – mit zwei 
Hauptpersonen: Jona – und der Fisch. Was darin erzählt werde habe oft nur sehr 
oberflächlich mit der Geschichte von Jona zu tun, die in der Bibel erzählt wird. 
Doch worum geht es dort? Um einen barmherzigen Gott – und einen Menschen, 
der das zwar weiss, aber selbst noch nicht barmherzig geworden ist.

Befreiende Liebe
Den vierten Input gestaltete Anna Shammas. Sie ist methodistische Pfarrerin in 
Aarau und leitet dort zusammen mit ihrem Mann die arabisch sprechende Ge-
meinde. Ausserdem arbeitet sie im Bereich GemeindeEntwicklung mit. Sie stellte 
eine namenlose Frau aus Samarien in den Mittelpunkt, von der in Johannes 4 
erzählt wird. Die Geschichte einer Frau, die sich verstecken wollte – und durch 
die liebevolle Begegnung mit Jesus befreit wurde.

Die meistgestellte Frage
Um die Ijob-Erzählung aus dem Alten Testament ging es im Input von Lukas Wy-
ser. Wyser hat zusammen mit einem Team die Camps organisiert. Er arbeitet im 
Bereich GemeindeEntwicklung der EMK der 
Schweiz und betreut zudem auf der neu ge-
schaffenen Stelle «hybride Kirche» digitale Pro-
jekte der EMK. Mit seinem Input nahm er die 
Frage auf, die von den Teilnehmer:innen an den 
Camps immer wieder gestellt wurde: Warum 
gibt es Leid? Die Ijob-Erzählung zeige unter an-
derem, dass es viele Antwortversuche gebe, die 
aber alle nicht greifen. Es gebe keine einfachen Antworten. «Wehre dich, wenn 
Leute dennoch so mit dir reden», ermutigte er die Teilnehmer:innen.

Weltende und Klimawandel
Neben den Inputs finden sich auch noch zwei Beiträge aus Workshops im You-
Tube-Kanal von EMK Young:
Im Dschungel von verschiedenen Endzeitlehren und Weltuntergangspropheten 
hilft Pfarrer Cedric Zangger mit seinem Workshop «Das Ende der Welt» Meinun-
gen und Strömungen zu sortieren. Er gibt ausserdem seine hoffnungsvolle Sicht 
zu diesem Thema weiter.
Im Workshop «Christ:in sein und Klimawandel» beantwortet Pfarrerin Sarah 
Bach Fragen wie: «Haben wir einen Auftrag in dieser Welt?», «Was hat das Klima 
damit zu tun?», oder: «Muss ich mich verändern?». Ausserdem gibt sie eine An-
leitung mit, wie ihre Gedanken allein oder mit anderen zusammen vertieft 
werden können. (SF)

Warum gibt es Leid? – 
Es gibt viele Antwort-
versuche, aber keine 
einfachen Antworten.
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Kurz notiert

Methodist:innen in Österreich 
zeigen klare Kante
Vom 13. bis 15. Mai tagte die Jährliche Konferenz der EmK in 
Österreich. Die Delegierten setzten sich mit Fragen der Zu-
kunft ihrer Kirche auseinander. Vor dem Hintergrund eines 
konkreten Ereignisses verabschiedete die Jährliche Konfe-
renz einstimmig eine Resolution zur «Selbstständigkeit der 
EmK in Österreich in Bezug auf Glaubensfragen und kirchen-
interne Angelegenheiten». Staatliche Organe wie das Bun-
desamt für Fremdwesen und Asyl werden darin aufgefordert, 
der aktuellen Rechtsprechung folgend von Glaubensprüfun-

gen bei Asylbewerber:innen abzusehen. Fra-
gen der Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörig-
keit zu einer Kirche seien als innere 
Angelegenheit der Kirche zu werten.
Kurzlink: LINK is.gd/jk21_at

Methodist:innen als kritische 
Aktionäre
Bei der Hauptversammlung der HeidelbergCement AG, die 
Anfang Mai virtuell durchgeführt wurde, trat der interna-
tional agierende Vermögensdienstleister «Wespath» als 
sogenannter «kritischer Aktionär» auf. Wespath verwaltet 
als in den Vereinigten Staaten angesiedelte internationale 
Pensions- und Krankenkasse der United Methodist Church 
Vermögenswerte von umgerechnet über 23 Milliarden 
Schweizer Franken. Als Investor der HeidelbergCement 
AG stellte Wespath im Rahmen der Hauptversammlung 
den Antrag, den Vorstand nicht zu entlasten, weil er Risi-

ken nicht ausreichend transparent ge-
macht habe. Die Entlastung des Vorstands 
wurde dennoch mit grosser Mehrheit vor-
genommen.
Kurzlink: LINK is.gd/mitufu

Vulkanausbruch zerstört auch 
methodistische Einrichtungen
Am 22. Mai 2021 wurden beim Ausbruch des Mount Nyira-
gongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo zahl-
reiche Menschen getötet. Viele Menschen sind auf der Flucht 
oder werden noch vermisst. Die Lavamassen zerstörten 
Aussenbezirke von Goma. In den zerstörten Gebieten befand 
sich auch eine methodistische Kirche und die Gebäude wei-

terer methodistischer Einrichtungen. Con-
nexio hatte in einem ersten Schritt 5000 
US-Dollar für Nothilfe überwiesen. Eine 
zweite Phase ist in Planung.
Spenden können einbezahlt werden auf 
EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, 
PC 87-537056-9, IBAN CH52 0900 0000 8753 
7056, Vermerk: Nothilfe Goma
Kurzlinks: LINK is.gd/kosepe 
und LINK is.gd/ridopo
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EMK-News

 VON KLAUS ULRICH RUOF (EMK DEUTSCHLAND)

Vier für Europa und Eurasien zuständige methodistische 
Bischöfe starten einen gemeinsamen Vorstoss für die Zu-
kunft der EMK in Europa für den Fall, dass die erwartete 
Trennung der weltweiten EMK eintritt.

«Wir können nicht einfach die Hände in den Schoss legen 
und warten, bis die Generalkonferenz gehandelt hat», sagte 
der Bischof für die nordische und baltische Region, Christian 
Alsted, in einer Presseerklärung vom 11. Mai. «Wir müssen 
proaktiv für die Zukunft denken und uns vorbereiten und 
uns für so viel Einheit und missionarische Kraft wie möglich 
einsetzen.»

Trennung wird erwartet
Im Hintergrund steht die anhaltende Diskussion über den 
Kurs der Kirche in sexualethischen Fragen, besonders 
hinsichtlich der Segnung gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften und der Ordination Homosexueller. Bei der vo- 
raussichtlich im Spätsommer 2022 tagenden Generalkon-
ferenz, dem weltweit höchsten Leitungsgremium der EMK, 

wird eine Trennung von Teilen der Kirche erwartet. Vorla-
gen für diese Konferenz bieten für die Lösung des seit 
Jahrzehnten schwelenden Konflikts eine respektvolle und 
faire Trennung an.

Gelingt eine Integration?
Sollte die Generalkonferenz so beschliessen, können Zent-
ralkonferenzen und Jährliche Konferenzen die Kirche ver-
lassen, um eine neue methodistische Denomination zu 
gründen oder sich mit dieser zu vereinigen. Diese Situation 
stellt die EMK in verschiedenen Regionen vor die Frage, ob 
und wie unterschiedliche Überzeugungen in der fortbeste-
henden EMK integriert werden können oder wie stark die 
Tendenzen zur Trennung sind.

Unterschiedliche Signale
Mehrere europäische Jährliche Konferenzen haben ange-
deutet, dass sie im Fall einer Trennung bei der weltweiten 
EMK (United Methodist Church) zu bleiben planen. Andere 
Konferenzen erwarten, sich einer neuen, traditionell gepräg-
ten Denomination anzuschliessen. Wieder andere Konfe-
renzen nehmen eine abwartende Haltung ein.

Europäische Methodisten bereiten sich auf mögliche Trennung vor

«Ein sehr starkes Signal» der 
europäischen Bischöfe

Die Bischöfe Edward Khegay, Christian Alsted, 
Harald Rückert und Patrick Streiff (im Uhrzeiger-
sinn von oben links).
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Wohn- und Pflegeheim Eschlikon wird Teil von Bethesda Alterszentren AG
Der Verein Alters- und Pflegeheim Eschlikon schliesst sich per Mitte Jahr der Stif-
tung Diakonat Bethesda an. Darauf haben sich die beiden der EMK nahestehen-
den Werke verständigt. In der Folge wird das Wohn- und Pflegeheim Eschlikon 
unter dem bisherigen Namen Teil der Bethesda Alterszentren AG. Für Bewoh- 
ner:innen sowie die Mitarbeiter:innen hat der Zusammenschluss keine direkten 
Änderungen zur Folge.

Newsletter abonnieren
Mit dem, was Sie in dieser Ausgabe von «Kirche und Welt» lesen, 
erhalten Sie eine kleine Auswahl aus den vielfältigeren Meldun-
gen 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 rechts mit einem Smartphone einlesen.

Informierte Entscheidung ermöglichen
Die vier europäischen Bischöfe, Christian Alsted, Eduard Khe-
gay, Harald Rückert und Patrick Streiff, stossen deshalb für 
die Zukunft der Kirche in Europa Überlegungen an, um auf 
mögliche Trennungen und eine dann eventuell nötige Neu-
ordnung der methodistischen Landkarte Europas vorbereitet 
zu sein. Auf den verschiedenen Ebenen der Kirche wollen sie 
eine informierte Entscheidung über die weitere Zugehörigkeit 
zur Kirche oder über eine Trennung ermöglichen.

Eine europaweite Arbeitsgruppe
Dazu schlagen sie die Bildung einer Arbeitsgruppe vor, die 
nach der Tagung der Generalkonferenz im Herbst 2022 ihre 
Arbeit aufnimmt. Deren Aufgabe solle sein, die Arbeit der 
EMK in Europa neu zu ordnen, wenn auf Weltebene der Kir-
che eine Trennung erfolgte. Alle Jährlichen Konferenzen, 
die sich für einen Verbleib in der United Methodist Church 
entscheiden, sollen Mitglieder in die Arbeitsgruppe entsen-
den, um über neue Strukturen, sich ändernde geografische 
Einteilungen und die Auswirkungen auf die bischöfliche 
Leitung zu beraten.

Grosse strukturelle Veränderung
In jedem Fall erwarten die vier Bischöfe, dass die Trennung 
zu grossen strukturellen Veränderungen führen wird. Tren-
nungen könnten dazu führen, dass einzelne Zentralkonfe-
renzen zu klein werden, um weiterhin also solche bestehen 
zu können. Vielleicht werde es in Zukunft weniger 
Bischöf:innen in Europa geben.

Bischöfe entscheiden unterschiedlich
Ihre eigene Zukunft in einer sich trennenden Kirche sehen 
die vier Bischöfe unterschiedlich: Der für Eurasien zustän-
dige Bischof Eduard Khegay bedauert, dass sich seine «ge-
liebte United Methodist Church spalten könnte». Wenn die 
Generalkonferenz allerdings die Öffnung der Kirche in se-
xualethischen Fragen ermögliche, werde er zusammen mit 

dem Bischofsgebiet Eurasien der neu entstehenden, traditi-
onell ausgerichteten Denomination beitreten. Alsted, Streiff 
und Rückert hingegen wollen in der United Methodist 
Church bleiben – und dabei ermöglichen, dass Menschen 
mit unterschiedlichen Ansichten in dieser Kirche Heimat 
finden können.

Der Glaube verbindet über Unterschiede
Der für die Zentralkonferenz Mittel- und Südeuropa zustän-
dige Bischof Patrick Streiff weist auf die in manchen Län-
dern sehr unterschiedliche Situation hinsichtlich staatlicher 
Gesetzgebung, christlich oder muslimisch geprägter religi-
öser Umgebung und anderer Themen hin. In seinem Bi-
schofsgebiet fänden sich methodistische Christ:innen, «die 
– in gutem Glauben – die Bibel hinsichtlich gleichge-
schlechtlicher Beziehungen unterschiedlich lesen und ver-
stehen, auch wenn sie alle an Jesus Christus als ihren Herrn 
und Retter glauben».

Ein starkes Signal
Harald Rückert, der für Deutschland zuständige Bischof, 
sieht in dem gemeinsam getragenen Vorstoss «ein sehr star-
kes Signal». Trotz unterschiedlicher Meinungen innerhalb 
der EMK in Europa gehe es darum, «ein ehrliches und res-
pektvolles, mutiges und zukunftsorientiertes Gespräch zu 
führen». Dafür seien «die über viele Jahrzehnte gewachse-
nen Beziehungen, die selbst die Zeiten der politischen Tren-
nung Europas überdauert haben, eine gute Basis».

EMK News

angetipptangetippt

MEHR INFORMATIONEN

Unter dem EMK-News-Artikel sind die 
Pressemeldung der Bischöfe und die von 
ihnen erarbeiteten Papiere verlinkt. Kurz-
link zum Beitrag: LINK is.gd/signal_2021
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Gebührenfreie Anlagen 
für jede Lebenslage. 
Miteinander Zukunft gestalten

NACHHALTIG 
Unsere Aufgabe erfüllen wir seit 
über 100 Jahren. Mit wirksamen 
Strate  gien stellen wir uns den sich 
verändernden Heraus forderungen.

Evangelisch-methodistische Kirche
Badenerstrasse 69 - Postfach 1328 - 8021 Zürich 1 - Tel 044 299 30 81 
www.zahlstelle.ch

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

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