
(Maschinenübersetzung des Transkripts des Interviews) 

Prolog 

Joe Iovino, Gastgeber: Willkommen bei «Get Your Spirit in Shape», dem Podcast von United 
Methodist Communications und UMC.org, der uns hilft, unsere Seelen so gesund wie unseren Körper 
zu halten. Ich bin Joe Iovino. 

Einer der Vorteile meines Jobs und der Möglichkeit, diesen Podcast zu machen, besteht darin, 
Gespräche mit unseren Bischöfen aus der ganzen Welt zu führen. Und heute kann ich mit Ihnen ein 
Gespräch teilen, das ich mit Bischof Patrick Streiff vom mittel- und südeuropäischen Bischofsgebiet 
hatte, das 12 Länder in Europa und 2 in Afrika umfasst. Sie werden dieses Gespräch genießen. 
Willkommen und frühes Leben 

 

Joe Iovino: Bischof Streiff, willkommen, um Ihren Geist in Form zu bringen. 

Bischof Streiff: Danke, Joe. 

Joe Iovino:  Ich spreche mit Ihnen von meinem Homeoffice hier in Nashville aus. Wo befinden Sie sich 
gerade? 

Bischof Streiff: Zur Zeit bin ich hier in meinem bischöflichen Amt in Zürich. 

Joe Iovino: Bei der Technologie ist es einfach wunderbar, dass wir diese Dinge tun können, auch 
wenn wir so weit voneinander entfernt sind. 

Bischof Streiff: Ja. 

Joe Iovino: Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie in der Nähe von Basel in der Schweiz geboren 
sind. Wie war es, dort aufzuwachsen? 

Bischof Streiff: Ich komme ursprünglich aus der Deutschschweiz. Und ich bin dort in einer Familie 
zusammen mit einem Bruder, der zwei Jahre älter ist als ich, in einem schönen Haus zusammen mit 
Großeltern, die im selben Haus wohnten, aufgewachsen. Wir hatten ein großes Privileg, dass es auch 
einen großen Garten gab. So haben wir als Kinder oft gespielt und andere Kinder zum Spielen 
eingeladen, was wirklich sehr schön war. 

Joe Iovino: Wie war es, als die Großeltern bei Ihnen wohnten? Hatten sie Einfluss auf Ihre geistige 
und körperliche Entwicklung? 

Bischof Streiff: Das waren die Eltern meiner Mutter. Sie waren sehr stark in der United Methodist 
Church verwurzelt, ebenso wie meine Mutter. Und das hat mir geholfen, auch in der Ortsgemeinde 
der Methodistischen Kirche zu wachsen. 

Für mich als kleines Kind war es wunderbar, Großeltern in der Nähe zu haben. Und ich habe beides 
geschätzt. Für meine Mutter war es nicht immer so einfach, denn die Großmutter war eine ziemlich 
starke Frau. Und so kam es manchmal zu kleinen Konflikten. 

Joe Iovino:  Kann ich mir vorstellen. Ja. Es ist auch nicht immer einfach, die Eltern bei sich zu haben, 
oder? 

Ich habe den Eindruck, dass Sie sehr früh in die Kirche gegangen sind. War das etwas, dass Ihre 
Familie Ihr ganzes Leben lang gemacht hat? 

 



Bischof Streiff: Ja. Bei meiner Mutter und meinen Großeltern stimmt das. Ich ging sehr regelmäßig in 
die Sonntagsschule, die mir sehr gut gefallen hat. Und wir hatten eine schöne Zeit dort zusammen. 

Das andere Element, das ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass mein Vater eine wissenschaftliche 
Karriere gemacht hat. Er stammte ursprünglich aus katholischen Verhältnissen. Damals, als die 
römisch-katholische Kirche doch sehr engstirnig war. Als er von seiner Reise sprach, sagte er: Nun, er 
hat nur von Heiligen gehört und alles, was wir tun sollten und was nicht. Und so verlor er als 
Erwachsener und mit seinem Studium immer mehr den Kontakt zur Kirche. Aber er hat meiner 
Mutter immer erlaubt, sehr aktiv in der Kirche zu sein. Es war einfach etwas, wo er eher Probleme 
hatte, so wie er aufgewachsen war. 

Aber es hat mich auch in meinem Wachstum beeinflusst. Das wurde mir später während meines 
Studiums klar – ich hatte einige Studienkollegen in der Methodistischen Kirche, die in einer, wie ich 
sagen würde, Blase methodistischer Kirchen aufgewachsen sind. Ich bin in einer Situation 
aufgewachsen, in der mein Vater im Guten und auch kritisch gegenüber der Glaubens- und Gottfrage 
war. Und mit meiner Mutter, die im positiven Sinne einen kindlichen Glauben und Vertrauen hatte. 
Und Sie können sich vorstellen, dass es für meinen Bruder und für mich auch eine Art 
Herausforderung war. Wo geht es lang? Und während meiner Teenagerjahre war für mich immer die 
Frage, was ist mein eigener Weg? Und finde ich meinen eigenen Glaubensweg? 

 

Meinen eigenen Weg finden 

Joe Iovino: Gab es einen Moment, in dem Sie das Gefühl hatten, dass Ihnen genau das passierte – 
dass es nicht mehr so war wie die Art deiner Mutter, sondern Ihr eigener Glaubensweg? 

Bischof Streiff: Nun, es war eher ein Fortschreiten in meiner eigenen Glaubensentwicklung. 

Nur als Beispiel hatten wir ab und zu eine Art evangelistische Zusammenkunft mehrerer Kirchen. 
Manchmal auch eine Art Jugendtreffen. Und als der Prediger alle einlud, nach vorne zu kommen, um 
Ihr Leben Christus zu übergeben, ging ich nie hin. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, schon so zu 
sein. Und ging nicht, weil ich das Gefühl hatte: Nun, Jesus ist bei mir gewesen. Es muss nur noch 
klarer werden. 

Und dann irgendwann hatte ich so ein Ereignis als ich mit dem Fahrrad nach Hause fuhr. Hätte ich 
wohl aufsteigen sollen oder nicht…  Sie können sich die Situation vorstellen. Dann kam plötzlich 
Frieden in meinem Leben. «Ja ich kenne dich. Das ist gut. Setze Deine Reise mit mir fort.» Und das 
hat mir sehr geholfen. 

Joe Iovino: Es ist bemerkenswert. Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Also ich verstehe 
genau, wovon Sie reden. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie das teilen, weil ich denke, dass viele Leute 
eine ähnliche Erfahrung gemacht haben könnten. Es ist also gut, das zu hören. 

 

Fragen und Denkfreiheit 

Bischof Streiff: Ein weiteres Element, das auf diesem Glaubensweg wichtig war: Es war immer ein 
Menschen in mir, der etwas Gedankenfreiheit braucht und der auch bei denen sein muss, die 
kritische Fragen haben. Das ist der Teil meines Vaters in mir, wie es damals auch ein Teil meiner 
Mutter in mir war, Gott in gewisser Weise wirklich zu vertrauen. 

Und zu diesem kritischeren Aspekt und der Frage nach Gott. Ich ging – ich glaube, ich war ungefähr 
15-16 Jahre alt – zu einigen freiwilligen Stunden des Religionsunterricht, den wir in der Schule hatten, 



wo man mitmachen konnte oder nicht, und wir lasen ein Buch einer ziemlich liberalen Deutschen 
Theologin namens Dorothee Sölle über Politische Theologie. Und irgendwie erregte meine 
Aufmerksamkeit, wie sie darin Jesus und seinen Einfluss in der Gesellschaft präsentierte, weil mir klar 
wurde, wenn Glaube etwas wirklich Wertvolles für mich und mein Leben ist, muss er in der 
Gesellschaft Wirkung zeigen. 

Dann kam wenig später der Bischof Helder Câmara aus Brasilien in Südamerika, einer dieser 
katholischen Bischöfe, die sich an der Befreiungstheologie orientieren – in die Schweiz. Er kam zu 
einer großen Versammlung, und ich war sehr beeindruckt davon, dass er der Bischof werden wollte, 
der zur Befreiung seines Volkes beiträgt und auch davon, dass er aus seinem großen Palast 
ausgezogen war, um den Armen näher zu sein. 

Als ich dann anfing, ein bisschen mehr über Wesley und die Ursprünge des Methodismus zu lesen, 
fand ich das dort auch wieder, und das hat sich für mich irgendwie bestätigt: «Ja, ich will Christus 
nachfolgen, und Christus befreit uns für ein Leben in Liebe und Glauben und Hoffnung.» 

Joe Iovino: Sie sind Theologe und Historiker, ich verstehe. Und mir scheint, Sie sind Akademiker. 
Richtig? Sie mochten die Schule. Und sie waren gerne Student. Waren Sie immer ein guter Schüler? 
Und was waren Ihre Lieblingsfächer? Was haben Sie am liebsten studiert? 

Bischof Streiff: Ich habe mich immer für viele Dinge interessiert und war immer ein guter Schüler. 
Und dazu gehört, denke ich, auch, dass ich in einer Umgebung aufwachsen konnte, die das wirklich 
schätzte. Und das hat mir dabei geholfen, vorwärts zu kommen. 

Zu meinen Lieblingsfächern in der High School gehörten Geschichte und Englisch. Nicht Französisch. 
[Lachen] 

Aber Englisch in Sprache und Geschichte. Und ich denke, wenn ich zurückblicke, lag es nicht nur an 
mir, sondern auch viel an den Lehrern, die ich hatte, die faszinierende Menschen waren und dazu 
beigetragen haben, die Dinge sehr interessant zu machen. 

 

Immer Dienst? 

Joe Iovino: Haben Sie jemals über eine andere Karriere nachgedacht oder war der Dienst für die 
Mehrheit schon immer der Weg, den Sie eingeschlagen wollten? 

Bischof Streiff: Ich habe gedacht, bevor mir meine Berufung wirklich klar wurde, dass Geschichte und 
Englisch die Dinge sind, die für mich interessant wären, und in denen ich mein Studium fortsetzen 
sollte. 

Aber mit ungefähr mit 16, 17 Jahren vielleicht, also fast zwei Jahre bevor ich die High School 
beendete, verbrachte ich einen Sommer in England, der für mich eine sehr hilfreiche Erfahrung mit 
der British Methodist Church war, und von deren sehr starke Beziehung zwischen Werken und Taten, 
Evangelisation und wirklicher Mission in der Gesellschaft. Die Kirche dort war viel offener für die 
Mitarbeit in der Gesellschaft, als ich es bis dahin in meiner Gemeinde in der Schweiz erlebt hatte. Das 
war faszinierend. 

Der Glaube muss einen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Und wir müssen für die Menschen da 
sein. Und er muss ein befreiendes Element enthalten. 

Während dieser Zeit in England, wo ich zum ersten Mal fünf Wochen von zu Hause weg war, hatte 
ich Zeit, über mein Leben nachzudenken. Und während dieser Zeit hörte ich immer stärker eine ganz 
kleine Stimme, die mir sagte: «Patrick, du solltest Pastor werden. Ich will dich anrufen.» 



Und dann dachte ich: «Oh, wie soll ich das zu Hause meinem Vater sagen? Was wird er davon 
halten?» Und ich schrieb ihm das aus England, weil ich das Gefühl hatte, dass er so schon ein 
bisschen vorbereitet ist. Und später, als ich zurück war und wir uns darüber austauschen konnten, 
sagte er: «Nun, wenn das Deine Berufung ist, dann tu es.» 

Joe Iovino: Wunderbar. 

Bischof Streiff: Das war sehr typisch für ihn, darauf konnte ich mich verlassen, auch wenn ich Angst 
hatte, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Aber irgendwie war es typisch für sein sehr offenes 
Wesen, dass sein Sohn einen ganz anderen Weg gehen kann, als er selbst gegangen ist. Und dann 
haben wir beide am Abend lange, lange Gespräche über den Glauben, über Gott, über unsere 
Kirchen gehabt. Das war wundervoll. 

John William Fletcher 

Joe Iovino: Wunderbar. Ich weiß auch, dass Sie promoviert haben. In Ihrer Doktorarbeit war John 
William Fletcher, der frühe Methodist Thema. Ich wusste nicht, dass er ein Methodist ist, den viele 
Leute kennen. Können Sie uns etwas über ihn erzählen? Und was hat Sie dazu gebracht, ihn zu 
studieren? 

Bischof Streiff: Ja. Ich habe wirklich nie ein anderes Studium gemacht. Also habe ich gleich nach der 
High School das Praktische Jahr gemacht, wie wir in Europa es als Tradition haben, dass man zuerst 
ein volles Praktisches Jahr bei einem anderen Pastor macht, bevor man zum Theologiestudium geht. 
Und um eine lokale Kirche wirklich zu erleben. Das macht man erste Erfahrungen, bevor man ein 
Theologiestudium beginnst. 

Als ich dann zum Theologiestudium ging, wurde mir klar, dass ich mit 24 Jahren, noch so jung, bereits 
meinen Abschluss in unserem Methodistenseminar gemacht habe. Und bei den Möglichkeiten, die 
ich hatte, dachte ich  darüber nach, vielleicht an eine staatliche Universität zu gehen und noch etwas 
mehr zu studieren. Und das hat sich unterwegs irgendwie bestätigt. Ich habe das noch mit zwei 
anderen Pastoren besprochen, die auch an einer Doktorarbeit arbeiteten. Und einer von ihnen sagte, 
unter den Themen, die er für interessant hielt, sei Fletcher. Ich fragte: «Wer?» Ich kannte den Namen 
nicht. 

Fletcher stammte ursprünglich aus der Schweiz, aus Nyon am Genfersee aus einem dortigen 
niederen Adelsgeschlecht. Und dann ging er nach England, hatte seine evangelische 
Bekehrungserfahrung, hörte einer Predigt von Charles Wesley zu, wurde sein enger Freund, und er 
wurde in England eine Art Erzieher adeliger Familien. 

Normalerweise erhielten diese Tutoren, nachdem sie so Kinder unterrichtet hatten, einen Platz in der 
anglikanischen Kirche als eine Art aktiven Ruhestand. Der Adlige, in dessen Familie er arbeitete, war 
ein solcher Spender für einige Kirchen in Shropshire. Er bot Fletcher an, eine dieser Kirchen zu 
übernehmen. 

John Wesley hätte sich gewünscht, dass er sein Nachfolger geworden wäre. Aber Fletcher weigerte 
sich immer. Das war ihm zu hoch. Aber in theologischen Streitigkeiten innerhalb der Methodist 
Revival wurde er derjenige, der viele theologische Abhandlungen schrieb, um die wesleyanisch-
armenische Theologie zu erklären. 

Das Interessante für mich war, dass ich, als ich meine Promotion plante und in Manchester nach 
Material über ihn suchte, mit anderen Methodisten in Kontakt kam und ein Australien ausrief:, «Oh, 
Der Heilige.» 



Es ist interessant, dass Fletcher lange Zeit im Methodismus selber als der Heilige des Methodismus 
galt. Das fand ich sehr interessant. Der erste Theologe nach John Wesley, der die gleiche Art von 
Heiligung hatte, weil er ein so vorbildliches Leben der Heiligkeit, der christlichen Vollkommenheit für 
die Menschen führte. Und ich denke, das ist ziemlich selten, dass auch Theologen ein so vorbildliches 
Leben der Liebe zu anderen führen. 

Leben als Bischof 

Joe Iovino: Lassen Sie uns ein bisschen über Ihr Leben als Bischof sprechen. Ich habe nachgesehen, 
dass Ihr bischöflicher Bereich 14 Länder umfasst. Zwölf in Europa und zwei in Afrika. Ist das korrekt? 

Bischof Streiff: Ja. Und je nachdem, ob wir alle Länder als aktive zählen, können es aber bis zu 16 
Länder sein. Es ist sicherlich das vielfältigste bischöfliche Gebiet, das Sie haben können. 

Es gibt sieben jährliche Konferenzen. Natürlich größenmäßig nichts zu vergleichen mit einer großen 
Jahreskonferenz in den USA oder in Afrika, aber immerhin sieben davon. Die meisten von ihnen 
umfassen mehr als nur einem Land mit sehr unterschiedlichen Rechtssystemen. Es gibt eine Kultur, 
die zwischen Ost und West sehr unterschiedlich ist. Es war das einzige Bischofsamt, das immer die 
westliche Welt und die östliche Welt abgedeckt hat. Und es sind Länder, die in ihrer jeweiligen Kultur 
sehr verwurzelt sind. Sie gibt Länder, die sehr katholisch sind, wie zum Beispiel Polen. Andere sind 
überwiegend orthodox, östlich orthodox wie Rumänien oder Bulgarien. Und es gibt Länder, die zu 
99,8 % muslimisch sind, wie in Nordafrika. 

Es ist also eine wunderbare, vielfältige Situation. Und die Rolle des Bischofs besteht darin, jemand zu 
sein, der Menschen verbindet und sich in sehr unterschiedlichen Situationen für die Einheit der 
Kirche einsetzt. 

Joe Iovino: Wie viele Sprachen werden in Ihrem bischöflichen Bereich gesprochen? Wissen Sie das? 

Bischof Streiff: Ich denke, dass dort wahrscheinlich 20 oder mehr verschiedene Sprachen gesprochen 
werden und das sind keine Dialekte. Normalerweise gibt es in jedem Land auch mehrere Dialekte. 
Und manchmal überschneiden die sich. Und so brauche ich an den meisten Orten, an denen ich 
hingehe, selbst eine Übersetzung. Ich habe keine Möglichkeit, all diese Sprachen zu beherrschen. Ich 
brauche die Hilfe von Übersetzern. 

Joe Iovino: Macht Ihnen das Spaß? Gefällt Ihnen der enge Kontakt mit all diesen unterschiedlichen 
Kulturen in den verschiedenen Ländern? 

Bischof Streiff:  Ja, sehr. Das habe ich besonders gern. Ich denke, es gibt einen reichen 
Erfahrungsschatz der Kirche und des Dienstes in der Kirche. Auch in der Schweiz haben wir 
mittlerweile viel mehr Migrantengemeinschaften oder Gemeinschaften, in denen Menschen aus ganz 
unterschiedlichen Ländern zusammenkommen. Für mich ist das immer ein Vorgeschmack auf Gottes 
Reich. Um auch zu lernen, zusammen zu sein und in einer großen Vielfalt von Situationen und 
Völkern, Kulturen und Hintergründen zusammenzuleben. 

Joe Iovino: Das ist eine tolle Reaktion. Ich liebe es, das zu hören. Das ist aufregend. Wenn Sie also 
nicht arbeiten und etwas nur für sich tun möchten, nur zum Spaß, nur zur Erholung, was machen Sie 
dann gerne? Was sind Ihre Hobbys, Interessen? 

Bischof Streiff: Ja. Da ich Bischof bin, ist dieser Zeitrahmen derzeit eher eng. Aber ich versuche 
wirklich, auch solche Zeiten zu haben. Schon sehr früh mochte ich es zu schwimmen und im Wasser 
zu sein. Und dann war ich als Pfarrer in der französischen Schweiz, immer an einem der Seen, die mir 
die Möglichkeit zum Schwimmen gaben. 



Ich fahre auch immer gerne Ski. Am Anfang stand da natürlich Abfahrtslauf. Aber dann fing ich an, 
das Langlaufen zu entdecken. Jetzt leben wir in Biel, etwas nördlich von Bern, der Hauptstadt, nahe 
dem Jura. Und das Juragebirge ist nicht sehr hoch, so dass das Skifahren sehr schwierig ist, weil es 
nur auf den Gipfeln genug Schnee hat, aber für Langlauf funktioniert es perfekt. So genießen meine 
Frau und ich im Winter an einem freien Tag einfach zwei oder drei Stunden zum Langlaufen. 

Jetzt im Sommer wandere ich viel, weil ich merke, dass es mir hilft, wenn ich mich bewege. Sonst 
sitze ich so viel. Da muss ich mich zwischendurch bewegen. Und es hilft mir auch, dass Stresslevel zu 
senken, wenn ich in der Natur bin. 

Wie halten Sie Ihren Geist in Form? 

Joe Iovino: Wunderbar. Oh, das ist so schön zu hören. Die letzte Frage, die ich jedem Gast von Get 
Your Spirit in Shape stelle, ist also: Wie halten Sie Ihren Geist in Form? 

Bischof Streiff: Hier in Europa haben wir eine starke Tradition der Mährischen Parole, der täglichen 
mährischen Wörter. Und da es Internet und E-Mail gibt, bekomme ich diese sogar kurz nach 
Mitternacht. Aber es ist wirklich eines der allerersten Dinge, die ich morgens aufrufe und mir einen 
Moment Zeit nehme, um darüber nachzudenken, und manchmal dann noch eine andere Passage 
nachschlage. Und zwischen unserem Wohnort in der Nähe von Bern und dem Büro in Zürich liegt 
eine gute Zugstunde in einem komfortablen, schnellen Zug, und das hilft mir auch, etwas spirituelle 
Zeit zu haben. 

Und dann ist eines der Dinge, die mir wirklich immer Freude machen und mir helfen, wenn ich die 
Hälfte meiner Zeit die Möglichkeit habe, Gemeinden zu treffen, Gemeinden zu besuchen, sich mit 
Menschen zu treffen. Und so irgendwo um diese COVID-Situation herum zu reisen, um Leute zu 
treffen. Und dann frage ich auch in lokalen Gemeinden oft die Leute beim Kaffee, wie sie zu dieser 
Gemeinde kommen oder wie Sie Christus in Ihrem Leben erleben? Und das sind so faszinierende 
Geschichten. Es hilft mir persönlich auch für meinen Glauben. Und ich sage oft, dass ein Bischof 
wirklich die schlimmsten Probleme der Kirche erlebt, aber auch die wunderbarsten Dienste. 

Joe Iovino: Das ist fantastisch. Nun, Herr Bishop, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen 
haben, mit mir zu sprechen. Es war wirklich eine Freude, Sie auf diese Weise kennenzulernen. 

Bischof Streiff:  Sehr gerne. Danke, Joe. 

 

Joe Iovino: Das war Bischof Patrick Streiff vom Episcopal Area Central and Southern Europe der 
United Methodist Church. Um mehr Gespräche mit unseren Bischöfen und anderen Leitern der 
United Methodist Church zu erfahren, gehen Sie zu UMC.org/podcasts und suchen Sie nach dieser 
Episode von Get Your Spirit in Shape. Wir haben einige Links auf die Seite gestellt, um mehr über 
Bischof Streiff zu erfahren, sowie eine Abschrift dieses Gesprächs und meine E-Mail-Adresse, damit 
Sie mir Ihre Ideen zu Get Your Spirit in Shape mitteilen können. 

Vielen Dank fürs Zuhören. Ich melde mich bald mit einem weiteren Gespräch zurück, das dazu 
beitragen wird, unsere Seelen so gesund wie unseren Körper zu halten. Ich bin Joe Iovino. Frieden. 


