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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

«Nichts ist gut 
in Afghanistan»

Mit dieser Aussage an einer Neujahrs- 
predigt 2010 brachte die deutsche 
Bischöfin Margot Käßmann viele gegen 
sich auf. Sie könne sich ja mit den Taliban 
bei Kerzenlicht in ein Zelt setzen und 
beten. So lautete einer der zynischen 
Kommentare auf die Predigt.
Das war im Jahr 2010. Und wie ist die 
Lage im Land heute? – Nach 20 Jahre 
des sogenannten Kriegs gegen den Terror 
könnte die Lage nicht schlimmer sein. Für 
Mädchen sind nur noch die Primarschulen 
offen. Frauen werden von der Berufsaus-
übung abgehalten. Nun droht zusätzlich 
noch eine Hungersnot im Land.
Käßmann hatte früh erkannt, dass der 
gewünschte Frieden in Afghanistan 
ausbleiben würde, wenn es bei einem 
klassischen militärischen Engagement 
bleibt. «Ich bin nicht naiv. Aber Waffen 
schaffen offensichtlich auch keinen 
Frieden in Afghanistan.» Es brauche Men-
schen, die ein klares Friedenszeugnis in 
der Welt abgeben und gegen Gewalt und 
Krieg aufbegehren, aus der Hoffnung auf 
Gottes Zukunft heraus, im Hier und Jetzt, 
sagte sie.
Käßmann wies darauf hin, dass am 
Anfang der friedlichen Revolution in der 
DDR, Kerzen und Gebete in der Kirche 
standen.
Die Kirchen sollten sich besinnen auf die 
prophetische Kraft des Friedens, die in 
den Texten und Geschichten der Bibel zu 
finden sind. Die Kirchen könnten «Kompe-
tenzzentren des Friedens» werden.

MARKUS NAGEL

Liebe Leserin, lieber Leser
Sie halten die letzte Ausgabe von «Kirche und Welt» für 2021 
in der Hand. Die Zeitschrift hat in diesem Jahr eine verän-
derte inhaltliche Ausrichtung erfahren: Sie bietet nun we-
sentlich die Inhalte der «digitalen» Kanäle. Nicht alle – und 
mit entsprechender Verzögerung.
Die digitalen Kanäle (Website, Social Media) haben so mehr 
Gewicht erhalten. Dort sind deutlich mehr Meldungen aus 
der EMK in der Schweiz und weltweit zu finden, als in «Kir-
che und Welt» abgedruckt werden können. Wollen Sie zeit-
näher und vielfältigere Informationen erhalten, dann 
abonnieren Sie doch unseren «Info-Newsletter» auf LINK emk-
schweiz.ch/nl (oder scannen Sie mit ihrem Smartphone den 
QR-Code unten).
Auch die aktuelle Ausgabe ist inhaltlich etwas einseitig 
geraten. Wie bei der Einseitigkeit der letzte Ausgabe steckt 
dahinter nicht das Bestreben, kirchliche Prozesse zu sabo-
tieren (wie mir im Leserbrief auf S. 7 vorgeworfen wird). Dies 
ist vielmehr den veränderten Rahmenbedingungen ge-
schuldet, unter denen «Kirche und Welt» erscheint. Wer also 
vorher wissen will, was später in «Kirche und Welt» steht, 
sollte den Newsletter abonnieren oder der EMK Schweiz auf 
Facebook folgen (LINK facebook.com/EMKSchweiz/) und dort 
mitdiskutieren.

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Editorial
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AGENDA

SAMSTAG., 13. NOVEMBER
Theologie Altes Testament
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
9 bis 17 Uhr, EMK Aarau 
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung, 
044 299 30 87, 
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

SAMSTAG., 13. NOVEMBER
«Jeder ist irgendwie allein.»
Musical Küstenpfad
19 Uhr, Kirchgemeindehaus Hauriweg 
Zürich-Wolishofen 
Infos/Vorverkauf: 
LINK buehnenreif.ch/kuestenpfad

SONNTAG, 14. NOVEMBER
Nature of God
EMK Young Thun
19 Uhr, EMK Thun 
Infos: LINK emk-young.ch/thun/

SAMSTAG., 20. NOVEMBER
Methodistische Theologie
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
9 bis 17 Uhr, EMK Zürich Zeltweg 
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung, 
044 299 30 87, 
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

MONTAG BIS MITTWOCH, 
22. BIS 24. NOVEMBER
Tore zum Leben
Begegnungstage Leben 55 +
Hotel Artos, Interlaken
Infos/Anmeldung: Annemarie Roser, 
annemarie.roser@outlook.com, 
061 601 63 86

SAMSTAG, 27. NOVEMBER
Forum traditionell
Vernetzungsforum für Methodisten 
mit traditioneller Glaubensüberzeugung
10 bis 16 Uhr, EMK Biel 
Infos/Anmeldung: 
LINK emk-schweiz.ch/traditionell/biel21

Methodisten bringen Schulmöbel aus Hard nach Ungarn

«Ihr seid ein Geschenk 
Gottes!»
 VON BERNFRIED SCHNELL UND SF

Mit einem Kleinlastwagen machten sich am 11. August drei Methodisten aus 
Bregenz auf eine lange Fahrt. Sie brachten gebrauchte Schulmöbel nach 
Tatabánya in Ungarn.

In der Zeitung hatte der Bregenzer Pfarrer Bernfried Schnell gelesen, dass die 
Volksschule Markt in Hard (Österreich) aufgelöst und das Mobiliar verschenkt 
wird. «Da ist mir sofort die Idee gekommen, das nach Ungarn zu bringen. Dort 
hat ja die Methodistenkirche eine Schule.»

Von der Idee zur Umsetzung
Kurzerhand nahm er Kontakt auf mit Laszlo Khaled, dem Superintendenten der un-
garischen Methodistenkirche. So kam die Geschichte ins Rollen. Doch ehe die Möbel 
dann tatsächlich ihren Weg fanden, waren noch ein paar Hürden zu nehmen.
Da war zum Beispiel die Frage nach dem Transport. «Wir wussten nicht woher 
wir einen Transporter erhalten – und wie gross der sein würde», erzählt Bernfried 
Schnell. Sie machten Bilder von den Schulmöbeln und schickten die an Laszlo 
Khaled – und stellten danach die Schulmöbel erst einmal in der Methodisten-
kirche in Bregenz unter.

Fahrzeugfrage und Ziel klären sich
Durch einen Pfarrkollegen kam Bernfried Schnell in Kontakt mit der Firma Knecht 
aus Rankweil. Diese stellte einen Kleinlastwagen für den Transport zur Verfügung.
In Ungarn hatte sich inzwischen herauskristallisiert, wohin die Möbel kommen 
sollten: nach Tatabánya, einer Stadt in Nordwesten Ungarns, rund 52 km westlich 

EMK-News

Bernfried Schnell (r.) zusammen mit Martin Hartman 
und Konrad Waibel vor dem Lastwagen der Fa. Knecht
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EMK-News

der Hauptstadt Budapest. Die dortige «Grundschule an der Füzes Strasse» liegt 
in einem Bezirk, in dem die ärmsten Menschen Tatabányas wohnen. 110 
Schüler:innen gehen hier in acht Klassen zur Schule. Zum Lehrpersonal gehört 
auch der methodistische Pfarrer Gábor Szuhánszky.

Wie ein Geschenk Gottes
Vier Stühle für Lehrer:innen, über 30 Stühle für Schüler:innen, 15 Tische, zwei 
Computertische und eine grosse Pinwand konnte Bernfried Schnell zusammen 
mit Martin Hartman und Konrad Waibel, die zur EMK in Bregenz gehören, nach 
Tatabánya bringen.
Mit grosser Freude wurden sie dort vom gesamten Lehrpersonal und einigen 
Schülern begrüsst, die zum Entladen der Fracht gekommen waren. Der Direktor 
der Schule, Pẻter Pintẻr sagte: «Ihr seid ein Geschenk Gottes!» Die Schule benötige 
die Möbel dringend für eine Grundschulklasse.

Weiter Richtung Budapest
Mit in der Ladung waren ausserdem zahlreiche Kleiderspenden der 
Methodist:innen aus Bregenz. Zudem hatten die drei Fahrer auch zwei Liegen 
aus einer Arztpraxis zusammen mit weiterem medizinischen Material mitge-
nommen. Die Methodistenkirche in der Schweiz hatte diese für ein Seniorenheim 
der EMK in Budakeszi mitgegeben, einem Ort am Stadtrand von Budapest.
«Wir danken der Gemeinde Hard für die Bereitstellung der Schulmöbel», sagt 
Pfarrer Bernfried Schnell. Zusammen mit seinen beiden Helfern war er nach ei-
ner zwölfstündigen Rückfahrt wieder in Bregenz eingetroffen.

Nächste Fahrt in Aussicht
Innerlich plant Bernfried Schnell bereits die nächste Lieferung. «Wir werden im 
Herbst wahrscheinlich noch einmal rüber fahren», sagt er. Er hofft, dass er noch 
einmal Schulmöbel erhalten kann, wenn in Hard auch noch die Mittelschule auf-
gelöst wird. «Vielleicht können wird dann sogar zwei Schulklassen bestücken», 
sagt er. «Dann würden wir noch einmal eine Klasse in Tatabánya ausstatten – 
und eine weitere in Budapest.»

In Tatabánya standen Helfer:innen 
bereit, um beim Abladen zu helfen.
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Ihre Meinung

Zu: Kirche und Welt 5/2021, S. 18 bis 19, «Die Ungleichbehandlung aufheben»

Eine zunehmende Verunsicherung und Desorientierung
Wir sind uns bewusst, dass Beiträge zur Abstimmung «Ehe 
für alle» für die nächste Ausgabe zu spät sind. Da die Kon-
sequenzen eines voraussichtlichen Ja zu dieser Vorlage 
auch im kirchlichen Alltag wohl Spuren hinterlassen wer-
den, ist es uns wichtig, dass auch andere Meinungen und 
Standpunkte veröffentlicht werden. Wir verweisen in ers-
ter Linie auf die Stellungnahme des Dachverbandes der 
Freikirchen und christlichen Gemeinschaften (Kurzlink: 
LINK is.gd/vfg_efa). 
Wir unterstützen diese Stellungnahme der Ehe zwischen 
Mann und Frau und unterstreichen noch folgende Gedanken:
Seit langem wird versucht, Mann und Frau vor allem in 
Politik und Wirtschaft gemeinsam und ausgeglichen ein-
zusetzen. Es ist schon merkwürdig, dass in der Familie 
in prägenden Kindheitsjahren nicht mehr als wichtig 

erachtet wird, beide Geschlechter also Vater und Mutter 
zu haben.
Die mehr und mehr spürbare Tendenz der Verunsicherung 
zu den beiden Geschlechtern Mann und Frau bringt unseres 
Erachtens immer mehr Menschen in eine zunehmende Ver-
unsicherung und Desorientierung. Wie soll z. B. ein Jugend-
licher denken, der sich in einer bisexuellen Phase befindet. 
Es wird zunehmend für alles die Türen geöffnet.
Persönlich glauben wir, dass am Anfang Gott Mann und Frau 
geschaffen hat zu seinem Bilde. Mann und Frau sind in viel-
fältiger Weise unterschiedlich und einander ergänzend ge-
schaffen worden. Die Bibel soll unserer Meinung nach gerade 
auch in dieser Beziehung nicht uminterpretiert werden.

RENATE UND MARKUS BOLLIGER

Zu: Kirche und Welt 5/2021, S. 3, Editorial

Wieviel Energie die Sonne liefert!
«Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall 
da.» Diese alte Liedzeile kam mir beim Lesen des Editorials 
in den Sinn.
Wir haben vor einigen Monaten unser Hausdach mit total 
49 grossen Sonnenkollektoren vollständig überdeckt; von 
diesen sind deren 25 hybrider Art. Der Strom von allen 
Kollektoren ist Gleichstrom und wird mittels Wechselrich-
ter für Heizung und Haushalt aufbereitet. Zur Heizung ge-
hört eine Wärmepumpe, die mit zwei Erdwärmesonden 
von je 100m Tiefe im Boden verbunden ist. Diese werden 
durch das Kühlwasser der Hybrid-Sonnenkollektoren er-
wärmt, damit sie weniger ausgekühlt werden. Das Kühlen 
der hybriden Kollektoren sorgt dafür, dass die Sonne diese 
viel weniger erhitzt. So bleibt der Wirkungsgrad und damit 
der Stromertrag hoch. – Zurzeit ernten wir viel zu viel 
Strom. Den können wir ins IBC-Netz einspeisen.

Wir staunen: Wieviel Energie liefert uns doch die Sonne 
– jeden Tag neu und auch bei Streulicht noch sehr wir-
kungsvoll! Ja, die Anlage war mit Kosten verbunden. Sie 
soll unser persönlicher Beitrag sein zur «Bewahrung der 
Schöpfung». Die technischen Möglichkeiten dazu sind 
heutzutage vorhanden.
Unsere Freude über diese unerschöpfliche Energiequelle 
ist gross. Das Gefühl, die Energie (den Strom) beim Heizen, 
Kochen, Waschen, am PC, etc. von der Sonne «geliefert» zu 
bekommen, ist grossartig! Unser Haus war noch nie so 
wunderschön warm – auch wenn es draussen kalt ist. Und 
alles geht jetzt, ohne Energie vom Netz zu beziehen. – Wie 
lange wohl? Wir sind gespannt, wie es im Winter sein wird.
Interessierten geben wir gerne weitere Auskünfte.

VRENI UND HANS-PETER WIRTH, CHUR

ONLINE LESEN

Vielen Dank für Ihre Zuschriften. Längere Zuschriften müssen wir 
kürzen. Ungekürzt finden Sie die Zuschriften auf der Website 
LINK emk-schweiz.ch: Ganz unten in der Rubrik «Infos» auf «Kirche und Welt» klicken.
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Ihre Meinung

Kurz notiert

Zu «Kirche und Welt» 2021

«Kirche und Welt» sabotiert Kaleidoskop
Mit Erstaunen und Ärger habe ich festgestellt, dass in der 
Herbstausgabe von «Kirche und Welt» (2021) gleich zwei dop-
pelseitige Artikel sind, welche rund um die Thematik der 
Homosexualität kreisen und stets eine liberale und progres-
sive Sichtweise vertreten. Der Ausschuss für Kirche und 
Gesellschaft befürwortet unisono die Ehe für alle. Auf die 
Auseinandersetzung mit den Einwänden der Gegner:innen 
wird leider bewusst verzichtet. Viel Raum erhält auch die 
Initiative «Safe place to be» zur Vorstellung ihres an sich 
begrüssenswerten Angebotes. In Kombination mit einer 
weiteren Kurzmeldung zur britischen Methodistenkirche 
(«Eheverständnis neu formuliert») ist bei mir der Eindruck 
einer Berichterstattung und Beeinflussung entstanden, die 
diametral dem Szenario «Kaleidoskop» widerspricht. Das 
Szenario Kaleidoskop befürwortet explizit die Vielfalt der 
Meinungen zur Homosexualität und wirbt dafür, die vorhan-
denen Spannungen auszuhalten. In der vorliegen Ausgabe 
von «Kirche und Welt» wird das Aushalten von Spannung 
aber einseitig den traditionell Denkenden zugemutet.

Als Pfarrer setze ich mich für das Szenario Kaleidoskop ein. 
Ich hoffe, dass wir als Kirche – und konkret vor Ort als Ge-
meinde – zusammenbleiben können, auch wenn wir in Fra-
gen der Homosexualität (und der Bibelinterpretation) nicht 
einig sind. (…) «Kirche und Welt» torpediert nun aber unsere 
Bemühungen zum Miteinander trotz verschiedener Meinun-
gen, wenn nur die eine Position Raum erhält. (…) 
Die Kumulierung der liberalen Position in der besagten 
Ausgabe mag keine Absicht gewesen sein, zeugt aber m. E. 
von wenig Sensibilität (oder bewusster Ignoranz?) gegen-
über den Positionen, die man nicht so mag. Ich bitte die 
Verantwortlichen vom Bereich Kommunikation, aber auch 
von Vorstand und Kabinett, in ihrer Kommunikation die 
angestrebten Werte vom Szenario Kaleidoskop vorzuleben 
und die Bemühungen der Gemeindeverantwortlichen um 
ein gutes Miteinander nicht zu behindern.

RUEDI STÄHLI, PFARRER EMK WINDISCH

Gehen oder bleiben?
Die Corona-Pandemie und die anhaltenden Auseinander-
setzungen um sexualethische Fragen in der weltweiten 
EMK beschäftigen Methodist:innen und verunsichern. Die 
US-amerikanische methodistische Pfarrerin Kennetha 
Bigham-Tsai, Geschäftsführerin des «Connectional Table» 
genannten Kirchenvorstands der weltweiten EMK, nimmt 
diese Situation auf und lädt methodistische Theolog:innen 
und Führungskräfte zum Gespräch unter der Fragestel-
lung: Gehen oder bleiben? Als erster Gesprächspartner war 
am 5. Oktober David N. Field aus Basel eingeladen. Er leitet 
die «Methodist e-Academy» und wurde kürzlich vom Bi-
schofsrat zum Ökumenereferenten berufen. Die Talks fin-
den in englischer Sprache statt.
EMK-News-Meldung (Kurzlink): LINK is.gd/bepafi

Einsatz für eine «Kultur 
der Erinnerung»

Am 16. September wurden Ulrike Schuler, Professorin für 
Kirchengeschichte, Methodismus und Ökumenik an der 
Theologischen Hochschule Reutlingen (THR), und Paul Chil-
cote, ein US-amerikanische Theologe, mit einer internatio-
nalen methodistischen Auszeichnung geehrt. Der Preis 
wird von der internationalen Kommission für Archive und 
Geschichte (General Commission on Archives and History, 
GCAH) der EMK vergeben. Mit ihm werden Persönlichkeiten 
geehrt, «die sich in besonderer Weise um die methodisti-
sche Geschichtsforschung verdient gemacht haben». Im 
Gratulationsschreiben wird Schulers «umfassender, hervor-
ragender, engagierter und beispielhafter Einsatz innerhalb 
der Evangelisch-methodistischen Kirche für eine beson-
dere Kultur der Erinnerung» gewürdigt.
EMK-News-Meldung (Kurzlink): LINK is.gd/avaqux

ANMERKUNG IN EIGENER SACHE

Der Bereichsleiter Kommunikation weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
kein Mitarbeiter des Bereichs Prozesse oder Szenarien behindert oder sabotiert.
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Verstorben
Anni Galli-Ramser (86)
Region Oberaargau 
am 12. Juni 2021

Alfred Marmet-Lauber (92)
Frutigland 
am 14. Juni 2021

Elsa Ruf-Schär (87)
Thun-Heiligenschwendi 
am 17. Juni 2021

Ruth Wüthrich-Wisler (77)
Oberemmental 
am 19. Juni 2021

Elisabeth Schmidheiny (83)
Rhein-Bodensee 
am 20. Juni 2021

Hans Zurbuchen (96)
Frauenfeld-Weinfelden 
am 28. Juni 2021

Daniel Reinhard (70)
Burgdorf-Breitenegg 
am 2. Juli 2021

Hans Reif (95)
Region Schaffhausen 
am 11. Juli 2021

Doris Röthlisberger (77)
Basel Ost 
am 11. Juli 2021

Emanuel Blaser-Hunziker (92)
Bern 
am 13. Juli 2021

Otto Braun-Zimmermann (87)
Interlaken 
am 21. Juli 2021

Hannes Aeppli (94)
Region Schaffhausen 
am 3. August 2021

Willi Wiesendanger (83)
Kreuzlingen 
am 14. August 2021

Abraham Looser (82)
Herisau 
am 17. August 2021

Eduard Müller (93)
Region Oberaargau 
am 26. August 2021

 Fortsetzung Seite 10

 VON ERNST GISLER 

Am 3. August starb Johannes Aeppli 95 jährig. Die ältere Generation mag sich an 
den dynamischen Methodisten aus Schaffhausen erinnern. Aufgewachsen in 
Zürich, geprägt durch Sonntagsschule, Jugendbund, Musikgruppen in der Metho-
disten-Gemeinde Zürich 8 wählte er den Weg durch seine Kirche, in der er sich 
über all die Jahrzehnte hinweg engagierte.

Er liebte seine Kirche. Mit seiner Frau Lilly zusammen und mit vielen andern 
gestaltete er ein kulturelles Gemeindeleben, spielte auf Spinett oder Orgel, sang 
im Chor, sorgte sich in der Verwaltung um Materielles und vieles dazu.
Als Gewerbelehrer vermochte er junge Leute für das Leben zu begeistern, wie er 
das auch in der Gemeinde tat. Praktikanten und Pfarrersfamilien waren oft zu 
Gast im Hause Aeppli, tafelten, lachten und teilten ernste seelsorgerliche Fragen 
am reich gedeckten Tisch.

In der Politik nahm Hannes Verantwortung wahr bis hinauf zum Präsidenten des 
Grossen Stadtrates von Schaffhausen. Dann nahm er ebenfalls Verantwortung 
wahr in der Gesamtkirche der EMK Schweiz. Mehrere Jahre präsidierte er den 
Kirchenvorstand, setzte sich zum Beispiel nachhaltig ein für angemessene Ge-
hälter der EMK Pfarrer. Geistliches und Ökonomisches, Frömmigkeit und mate-
rielle Verantwortung standen bei ihm in Gleichklang.

Johannes Aeppli überzeugte als Christ und Methodist. Im Abschiedsgottes-
dienst in der Kapelle des Waldfriedhofes Schaffhausen waren seine vier Töch-
ter, seine Schwiegersöhne, Enkel und Urenkel und Mittrauernde erfüllt von 
grosser Dankbarkeit.

† Zum Tod von Johannes Aeppli (25. Oktober 1926 bis 3. August 2021)

Überzeugend als Christ 
und Methodist

Nachruf
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Menschen sind und bleiben Beziehungswesen

Lebenselixir
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

Am Anfang und am Ende des Lebens sind wir in besonderer 
Weise auf andere Menschen angewiesen. Ich erlebe es zur 
Zeit sowohl bei unserem jüngsten Enkelkind als auch bei 
meiner 95-jährigen Schwiegermutter im Pflegeheim. Dazwi-
schen liegen Jahrzehnte des Lebens, in denen wir stolz sind, 
wenn wir nicht auf andere angewiesen sind und so viel wie 
möglich selbständig entscheiden und tun können.

Von anderen abhängig zu werden, ist jedem eigenständigen 
Menschen ein unangenehmer Gedanke. Und doch: Anfang 
und Ende des Lebens erinnern uns daran, dass wir vieles im 
Leben nicht uns selbst verdanken, und dass unsere Macht 
und Eigenständigkeit beschränkt sind. Auch mitten im Leben 
und in der Blüte der Schaffenskraft bleiben wir bedürftige 
Wesen, obwohl es oft verdrängt wird. Wo aber eigene Schaf-
fenskraft und eigenes Angewiesensein uns bewusst bleiben, 
werden wir gemeinschaftsfähig.

Aufeinander angewiesen
Biblische Geschichten verdeutlichen anschaulich, welche 
Schaffenskraft Gott in uns Menschen gelegt hat, aber zugleich 
auch wie viele Irrwege Menschen gehen, wenn sie meinen, 
ihre eigenen Herren und Meister sein zu können. Biblische 
Geschichten wollen uns gemeinschaftsfähig machen und 
erhalten. Sie erinnern uns daran, dass wir zutiefst aufeinan-
der angewiesen bleiben. Sie wollen unseren Willen stärken, 
uns für die Gemeinschaft einzusetzen.

Gemeinschaftswillig bleiben
Wir sind und bleiben als Menschen Beziehungswesen. An-
fang und Ende des Lebens erinnern uns daran. Und mitten 
im Leben können wir dazu beitragen, gemeinschaftsfähig 
und -willig zu bleiben. Das ist Kernaufgabe der Kirche, in der 
Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen. Dieses lebenswich-
tige Elixir heisst Vertrauen – oder in der Beziehung zu Gott 
auch Glaube genannt. Mich erfüllt es mit Dankbarkeit, wo 
immer ich diesem Lebenselixir begegne – manchmal in über-
raschenden Begegnungen!

REISEKALENDER DES BISCHOFS 
– NOVEMBER/DEZEMBER –

1. bis 4. November | online
Bischofsrat
4. bis 7. November | Prag (CZ)
Jährliche Konferenz der Tschechischen 
und Slowakischen Republiken
11. bis 14. November | Varna (BG)
Pfarrerversammlung
22. November | Reutlingen (D)
Feier zum Rektoratswechsel, 
Theologische Hochschule Reutlingen
3. bis 4. Dezember | Bienenberg
Connexio hope and develop, Vorstandsretraite
10. bis 11. Dezember | Bienenberg
Vorstand der Jährlichen Konferenz, Retraite

Bischofsbüro
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Verstorben
Ruth Schneider-Stucki (90)
Bern 
am 27. August 2021

Hansgeorg Storrer (92)
Basel Allschwilerplatz-St.Johann 
am 1. September 2021

Elsy Schweizer-Baumann (99)
Vorstatt Chele Bottenwil 
am 5. September 2021

Lotti Schenk-Gugelmann (90)
Vorstatt Chele Bottenwil 
am 8. September 2021

Ruth Germann-Burger (79)
Zürich-Altstetten 
am 12. September 2021

Christian Wyss-Zenger (83)
Interlaken 
am 17. September 2021

Madeleine Bichsel (86)
Zofingen 
am 23. September 2021

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.

Meron Henok 
Teferi Kassa Biratu 
Ulrich Wagner 
Ingrid Zimmermann 
Beat Zimmermann
Baden 
am 1. August 2021

Corinne Moser 
Hannes Moser
EMK Wyland 
am 22. August

Jasmin Holenstein 
Michael Holenstein 
Beat Künzle 
Eveline Künzle
Uzwil 
am 15. August 2021

Als Nachfolgerin von Claudia Haslebacher ist Brigitte Moser seit Mitte August 
neue Distriktsvorsteherin des Berner Distrikts. Sie will in ihrer neuen Leitungs-
aufgabe einen Beitrag dazu leisten, dass in dieser Kirche möglichst viele un-
terschiedliche Menschen Platz finden.

Die neue Stelle von Brigitte Moser als Distriktsvorsteherin ist eine Teilzeitstelle 
(50 %). Daneben ist sie auch als Pfarrerin der EMK Thun zu 50 % tätig. «Das ist 
eine spannende Herausforderung», sagt sie. Ein Teil der Abgrenzung der beiden 
Arbeitsfelder nimmt sie anhand der unterschiedlichen Wochentage vor, in denen 
sie entweder als Gemeindepfarrerin oder als Distriktsvorsteherin arbeitet.

Brigitte Moser ist neue Distriktsvorsteherin des Berner Distrikts

«Wir definieren uns nicht 
über die Ränder»

EMK-News
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Andere Perspektive
Die neue Aufgabe als Distriktsvorsteherin geht sie erwartungsvoll an. «Ich freue 
mich darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs zu sein.» Natürlich 
sei sie auch bisher schon mit vielen Kolleg:innen im Kontakt gewesen. «Doch 
jetzt werde ich das aus einer anderen Perspektive tun.»
Eine besondere Chance in ihrer neuen Aufgabe sieht sie darin, an strategischen 
Prozessen beteiligt zu sein. Welche Impulse will sie in diesen Prozess einbrin-
gen? – «Die EMK muss eine Kirche für alle sein», sagt Moser. Möglichst viele und 
unterschiedliche Menschen sollen in ihr Heimat finden.

Vielfalt ist Reichtum
Doch kann das gelingen? – Brigitte Moser sieht die Herausforderungen: «Die aktu-
ellen Streitthemen haben Sprengkraft.» Sie spielt damit an unter anderem auf die 

aktuellen Diskussionen um die Fragen der menschlichen 
Sexualität. «Wir müssen als Kirche und in den Gemeinden 
wieder lernen, die Vielfalt der Meinungen als Reichtum 
zu sehen», sagt sie. Ihr Anliegen ist es, Menschen mitei-
nander (wieder) ins Gespräch zu bringen.

Freilich ist sie sich auch der Grenzen bewusst. «Ich muss mich da auch selbst 
immer wieder an das Jesuswort erinnern lassen, dass niemand ein altes Gewand 
mit einem neuen Stoff flickt», sagt sie. Manche Positionen seien einfach nicht 
miteinander vereinbar.
«Die Stärke unserer Kirche ist gerade, dass wir uns nicht so sehr über die Ränder 
definieren, sondern von der Mitte her», ist Moser überzeugt. Darum hält sie die 
Vielfalt an Menschen und Meinungen auch für eine Besonderheit, die es neu zu 
entdecken gilt.

Die «Aussenministerin»
Als Distriktsvorsteherin begleitet Brigitte Moser die Arbeit 
von zwölf Bezirken. Daneben ist sie in verschiedenen in-
ner- und ausserkirchlichen Gremien engagiert.
«Von meiner Vorgängerin habe ich die Aufgabe als ‹Aus- 
senministerin› der EMK übernommen», erläutert sie. Sie 
vertritt die Schweizer Methodist:innen darum als Dele-
gierte bei der EKS und im Freikirchenverband. Ausserdem wird sie bei Bedarf 
Bischof Patrick Streiff bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der 
Schweiz und bei der Konferenz der Kirchenpräsidien vertreten.

Umfangreiches Pensum
Innerkirchlich wird sie in verschiedenen Gremien tätig sein. Unter anderem ist 
sie mit zuständig für die Gewinnung neuer Mitarbeiter:innen. Ausserdem gehört 
sie zum Vorstand der EMK. Alles in allem ein sehr umfangreiches Pensum. «Ja», 
bestätigt Brigitte Moser, «ich denke, dass wir nach einem Jahr einmal evaluieren 
müssen, wie es mir mit den unterschiedlichen Aufgaben geht.» (SF)

ZWEI SÄTZE ZUR PERSON

«Nach dreizehn Jahren im Thurgau (in Klingenberg) lebe ich nun in Thun, im schö-
nen Berner Oberland, wo ich die Natur mit dem See und den Bergen sehr geniesse. 
Ich freue mich auf viele Begegnungen und gemeinsame Essen in den verschie-
densten Zusammensetzungen.»

Die EMK muss 
eine Kirche für 
alle sein.

Die aktuellen 
Streitthemen 
haben Spreng- 
kraft.

Zahlstelle

www.zahlstelle.ch
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 VON NICOLE GUTKNECHT

Anfang September fand die 4. Jährliche Konferenz der Me-
thodistenkirche in Kambodscha statt. Wegen der Pande-
mie trafen sich die Delegierten für zwei Tage online. In den 
Berichten kam zum Ausdruck, wie stark die Menschen und 
die Kirche unter der Pandemie leiden, aber auch, wie die 
Gemeinden trotzdem Hoffnung verbreiten und Menschen 
in Not unterstützen.

Die Methodistenkirche in Kambodscha ist eine «Provisorische 
Jährliche Konferenz», das heisst, sie ist noch nicht vollständig 
unabhängig, arbeitet aber darauf hin. Die Sitzungen wurden 
vom Bischof der Methodistenkirche in Singapur geleitet. Mit 
dabei waren Sochaeta Chap, die seit April 2021 für Connexio 
hope und Connexio develop die Arbeit in Kambodscha vor Ort 
koordiniert, und teilweise Ulrich Bachmann, Geschäftsleiter 
von Connexio hope und Connexio develop.

Wirtschaftliche und emotionale Not
Er meint: «Es kam in den Berichten sehr stark zum Aus-
druck, wie heftig die Menschen und die Kirche von der Pan-
demie betroffen sind. Zusätzlich zum menschlichen Leid, 
das die Krankheit mit sich bringt, sind die wirtschaftlichen 
Probleme der Menschen massiv.»
Ein Pfarrer berichtete, dass viele Mitglieder, die in Textilfa-
briken oder im Baugewerbe tätig seien, kaum Arbeit hätten: 
«Wir leben mit der Angst und Sorge, uns mit Covid-19 anzu-
stecken, während unsere Familien mit finanziellen Proble-
men kämpfen. Gelegentlich geht uns der Reis zum Kochen 
aus, aber mit Hilfe der Methodistenkirche in Kambodscha 
können wir unseren Lebensunterhalt bestreiten.»
Kambodscha hat mehrere Lockdowns hinter sich und Zei-
ten mit starken Einschränkungen, sich zu treffen oder zu 
reisen. Sochaeta Chap betont: «Die Covid-19 Pandemie be-
trifft die Menschen in Kambodscha finanziell, aber auch 
emotional.»

Die Methodistenkirche in Kambodscha blickt auf ein schwieriges Jahr zurück

«Gelegentlich geht uns der Reis 
zum Kochen aus»

Das Grundnahrungsmittel Reis wird ange-
pflanzt. Die Überschwemmungen im letzten 
Jahr zerstörten einen Teil der Ernte.
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Eingeschränkte Kontakte
Auch in den Gemeinden konnten sich die Mitglieder längere 
Zeit nicht persönlich zum Gottesdienst treffen, und viele 
Aktivitäten mussten gestrichen werden. Einige Gemeinden 
trafen sich einmal oder zweimal pro Monat online, auch zum 
Lobpreis. Doch wegen Schwierigkeiten mit der Internetver-
bindung oder fehlender Technik war dies nicht für alle mög-
lich. Einige Gemeinden hatten ihre Mitglieder in kleine 
Gruppen aufgeteilt, um mit Laienschulung, Bibelstudium 
und Lobpreis fortzufahren. Viele Kirchenmitglieder waren 
mit dem Coronavirus infiziert.

Überschwemmungen und Verluste
Im vergangenen Jahr kam es zudem aufgrund des Klima-
wandels zu extrem starken Regenfällen, die zu Über-
schwemmungen führten. Davon war die Bevölkerung in 
den tieferliegenden Gebieten von Kambodscha stark be-
troffen. Früh in diesem Jahr 2021 hat die Kirche zwei Pfar-
rer, die sehr gute Arbeit geleistet haben, an Krebs und ei-
nem Herzinfarkt verloren. Sochaeta Chap meint: «Mit all 
diesem haben die Kirchenmitglieder wirklich mit schwie-
rigen Situationen und Gefühlen umzugehen. Sie sind auch 
in ihrer emotionalen Gesundheit beeinträchtigt. Sie beten 
für Hoffnung und Kraft.»

Trotzdem Hoffnung bringen
Wie viele andere haben auch Pfarrpersonen, die meist einer 
weiteren Arbeit nachgehen, und Gemeindemitglieder teil-
weise Anstellung und Einkommen verloren. Die Gemeinden 
erhalten weniger Kollekten, weil aufgrund der Pandemie 
kaum neue Mitglieder und Gäste an die Treffen und in den 
Gottesdienst kommen. Trotzdem ermutigen Pfarrpersonen 
und Mitglieder einander während der Pandemie, beharrlich 
zu bleiben und das Evangelium des Heils und der Hoffnung 
zu den Menschen in ihrem Umfeld zu bringen.

Engagierte Gemeinden
Sochaeta Chap erzählt, dass der Zeitplan der Sitzungen nicht 
ganz hatte eingehalten werden können, weil dieses Jahr 
mehr Pfarrpersonen und Gremien aus den verschiedenen 
Distrikten dabei gewesen seien, die von ihrer Arbeit berich-
teten. Sie meint: «Ich bin sehr beeindruckt von ihrem starken 
Willen, in den Dorfgemeinschaften zu arbeiten und das 
Wachstum der Kirche zu unterstützen. Ich bete und wün-
sche, dass sie bald wieder unter besseren Bedingungen ihren 
Dienst aufnehmen können.» Im Namen der Methodistenkir-
che in Kambodscha fügt sie an: «Wir sind von Herzen dank-
bar für alle finanzielle und emotionale Unterstützung, die 
wir erhalten haben.»

Connexio

HELFEN SIE MIT!

Connexio hope und Connexio develop unterstützen die Me-
thodistenkirche in Kambodscha mit finanziellen Beiträgen 
und dem Einsatz der Koordinatorin Sochaeta Chap.
Spenden für kirchliche Projekte: Connexio hope, Zürich, 
CH09 0900 0000 1574 7657 4
Spenden für Entwicklungsprojekte: Connexio develop, 
Zürich, CH44 0900 0000 1574 7157 9

CONNEXIO DEVELOP 
NEU ZEWO-ZERTIFIZIERT

Connexio develop trägt neu das Zewo-Gütesiegel. Die Stiftung 
Zewo ist die wichtigste Zertifizierungsstelle für gemeinnützige 
Non-Profit Organisationen, die auf dem Spendenmarkt in der 
Schweiz tätig sind. Das Gütesiegel zeichnet Organisationen 
aus, die Spenden zweckbestimmt, effizient und wirkungsori-
entiert einsetzen.Spenden für Entwicklungsprojekte: Connexio 
develop, Zürich, CH44 0900 0000 1574 7157 9

Socheata Chap (rechts) hört zu, was die Verantwortlichen 
einer methodistischen Schule in der Provinz Kandal 
beschäftigt.



Kann es gelingen, in sexualethischen Fragen in einer Kirche 
traditionelle und liberale Positionen miteinander zu leben? 
Die EMK in der Schweiz macht sich auf diesen Weg.

An der Jährlichen Konferenz im Juni war über das «Szenario 
Kaleidoskop» diskutiert worden. Eine Arbeitsgruppe hatte die-
ses als Modell dafür vorgeschlagen, wie die Einheit der EMK 
im Gebiet der Jährlichen Konferenz bewahrt werden kann, 
obwohl in der Beurteilung von Fragen der menschlichen Se-
xualität unterschiedliche Einschätzungen zu finden sind.

Auf einen an der Tagung angenommenen Antrag hin wurde 
Stefan Schnegg als Koordinationsperson für Personen mit 
einer traditionellen Sicht benannt. Im Gespräch gibt er Ein-
blicke in seine Aufgabe und seine Vorstellung davon, wie die 
EMK in der Schweiz künftig aussehen könnte.

Stefan, warum braucht es so eine Koordinationsperson?
Die EmK in Deutschland hat entschieden, für Leute mit einer 
traditionellen Haltung einen «Gemeinschaftsbund» zu grün-
den. Zugespitzt formuliert: Die EmK in Deutschland bleibt 
liberal. Die, die eher traditionell denken, werden in den Ge-
meinschaftsbund ausgelagert. – In der Schweiz haben wir 
entschieden: Das wollen wir nicht. Wir lassen beide Positi-
onen gleichwertig nebeneinander stehen und versuchen, ein 
Miteinander zu leben.
Dabei haben wir gemerkt: Das passiert nicht von selbst. Wir 
müssen das organisieren. Das traditionelle Denken muss 
genauso gefördert werden wie das liberale. Von selbst pas-
sieren nur solche Sachen wie beim letzten «Kirche und Welt», 
als nur noch das Pro «Ehe für alle» vorkam. Das darf nicht 
mehr passieren!

Stefan Schnegg macht sich für die traditionelle Haltung in der Kirche stark

«Diese Gleichwertigkeit möchte ich 
einfordern»

EMK-News
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Oder wie können wir sicherstellen, dass, wenn es zum Bei-
spiel in Zukunft Dienstzuweisungen gibt in Gemeinden, die 

eher traditionell sind, wir 
dafür auch eine Anzahl 
von traditionellen Pfar-
rern haben, die dazu pas-
sen? – Damit das Mitei- 
nander wirklich gelebt 
werden kann in einer Ko-

existenz, bei der nicht die einen versuchen, die anderen zu 
überzeugen, müssen wir das organisieren.
Das hat Konsequenzen bis in die Zentralen Dienste, bis zu 
Dienstzuweisungen, bis zu Ausbildungen. Wie kommunizie-
ren wir zum Beispiel? Auch gegen aussen! Damit wir nicht 
nur als liberale Kirche wahrgenommen werden, sondern 
auch das andere Element leben können?
Diese Gleichwertigkeit möchte ich darum auch einfordern. 
Denn aus der Sicht der Traditionellen entsteht der Eindruck: 
Die Kirche wird immer liberaler. Mit jedem Thema machen 
wir eine Tür mehr auf.

Was ist in diesem Prozess Deine Aufgabe?
Meine Aufgabe ist sicherzustellen, dass wir als Kirche die 
traditionellen Überzeugungen, die bei vielen unserer Leute 
an der Basis als wertvolles Glaubensgut vorhanden sind, im 
Rahmen des «Szenario Kaleidoskop» weiterhin fördern und 
unterstützen und weiterentwickeln.
Dazu organisieren wir als nächstes am 27. November in Biel 
ein Treffen (siehe Seite 16). Der Tag wird von einem Team 
vorbereitet. Auch Bischof Pa-
trick Streiff wird am Treffen 
mit dabei sein, wird mitdisku-
tieren und ist für Fragen offen.
Dort werden wir uns mitein-
ander Gedanken darüber ma-
chen: Was heisst das, wenn im 
Rahmen des «Szenario Kalei-
doskop» das traditionelle Glaubensgut in unseren Gemein-
den soll gelebt werden können? Was ist den Leuten wichtig? 
Worauf müssen wir in all diesen Fragen achten? Wie sieht 
der weitere Weg aus? – Und dieser Weg ist ein Weg innerhalb 
unserer Kirche.

Ist das auch eine Grenze dessen, was möglich ist? Unterwegs 
sein kann man nur mit Leuten, die sagen: «Jawohl, wir wol-
len innerhalb dieser Kirche weiter unterwegs sein!»
Das kann doch im Moment niemand sagen: «Ich möchte um 
jeden Preis in der EMK bleiben.» – Weder von den Liberalen 
noch von den Traditionellen! Die Leute wollen sehen: Wie 
wird das nachher gelebt? Was hat das für Konsequenzen? 
Wie sieht das Modell aus?
Wir müssen doch versuchen, den Leuten Sicherheit zu ge-
ben, die das Gefühl haben, ihnen würden die Felle davon 
schwimmen. Damit sie, wenn es dann an der Jährlichen 

Konferenz zur Abstimmung über das «Szenario Kaleido- 
skop» kommt, wissen können: «OK, aus Sicht der Traditio-
nellen heisst das konkret das und das.»

Warum hast Du diese Aufgabe übernommen?
Ich bin im Vorstand. Das traditionelle Glaubensgut ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Ich finde es wichtig, dass wir uns 
an biblischen Aussagen orientieren, die uns Hinweise ge-
ben, wie wir uns gegenüber der Welt verhalten sollen. Wenn 
jetzt die ganze «woke» Gesellschaft in eine bestimmte 
Richtung geht, kann es durchaus sein, dass wir einmal ei-
nen Gegenakzent setzen und sagen: «Hey, Leute! Es ist nicht 
einfach alles immer so, wie wir es gerne aus unserem In-
dividualismus heraus wollen. Es gibt vielmehr Dinge, die 
Gott wichtig sind.»
Ich interpretiere das so aus der Bibel. Andere interpretieren 
das anders. Das müssen wir nebeneinander stehen lassen. 
Wir müssen beides fördern. Das gehört zu unserem ganzheit-

lichen Glaubenszeug-
nis gegenüber dieser 
Welt.
Mich fasziniert es 
auch, dass Menschen 
nebeneinander unter-
wegs sein können trotz 

unterschiedlicher Meinungen. Der eine sagt: «Meine Glau-
bensüberzeugung ist, dass Homosexualität keine Schöp-
fungsvariante ist.» Und der andere nebendran sagt: «Du, ich 
interpretiere die biblischen Aussagen anders. Ich sehe das 
als Schöpfungsvariante.» Wir wollen, dass beides nebenei-
nander Platz hat und wir miteinander unterwegs sein kön-
nen. Hierzu ja zu sagen, so miteinander unterwegs sein, das 
ist der Grundgedanke des «Szenario Kaleidoskop».
Die Stärke unserer Kirche ist, dass wir uns fokussieren auf 
das, was Jesus für uns getan hat. Das wollen wir in die Welt 
hinaustragen – in unserer Unterschiedlichkeit, die wir in 
ethischen Fragen haben. (SF)

STEFAN SCHNEGG

Verheiratet mit Heidi, stammt ursprünglich aus dem Berner 
Seeland, lebt heute in Bülach, wo er auch zwölf Jahre im 
Gemeinderat war. Er hat einen kaufmännischen Hintergrund, 
dann Theologie studiert und sich in Betriebsorganisation 
weitergebildet. Heute arbeite er im Ausbildungsbereich einer 
Versicherung. Seit vielen Jahren ist er im Vorstand der Jähr-
lichen Konferenz Schweiz-Frankreich-Nordafrika. Er ist 
Laienprediger der EMK in der Schweiz.

Das traditionelle Den-
ken muss genauso 
gefördert werden wie 
das liberale.

Die Stärke unserer 
Kirche ist, dass wir 
uns fokussieren 
auf das, was Jesus 
für uns getan hat.

Aus der Sicht der Tradi-
tionellen entsteht der 
Eindruck: Die Kirche 
wird immer liberaler.
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Kurz notiert

«Forum traditionell» 
in Biel

Im Zusammenhang mit dem «Szenario 
Kaleidoskop» möchten Methodisten, die 
traditionelle Glaubensüberzeugungen 
haben, sich künftig stärker vernetzen. 
Als Auftakt dazu findet am 27. Novem-
ber 2021 von 10 bis 16 Uhr ein «Forum 
traditionell» in der EMK Biel statt.
Eingeladen sind verantwortliche Perso-
nen oder Gemeindevertretungen, die 
gemeinsam den Weg als EMK weiter-
gehen möchten, aber ein Anliegen ha-
ben, dass weiterhin in der EMK auch die 
traditionellen Glaubensüberzeugungen 
zu Ehe und anderen ethischen Fragen 
gefördert werden.
Die Teilnehmenden können sich an die-
sem Tag vernetzen und gemeinsam 
auch mit Bischof Patrick Streiff diskutie-
ren, wie traditionelle Überzeugungen in 
der EMK gefördert und sichergestellt 
werden können.
Eine physische Teilnahme ist mit Covid-
Zertifikat vor Ort in Biel möglich. Auch 
eine Online-Teilnahme ist möglich. Der 
Anlass wird hybrid durchgeführt. Wer 
kann, sollte aber vom Miteinander in Biel 
profitieren.
Weitere Infos und Anmeldung auf 
LINK emk-schweiz.ch/traditionell/biel21/

Der Gemeinschaftsbund der EmK in Deutschland wurde 
am 13. Februar im hessischen Braunfels gegründet. 
Das Bild zeigt den Dank an das Organisationsteam der 
Gründungsversammlung.

GEMEINSCHAFTSBUND

Der Mitte Februar 2021 gegründete Gemeinschaftsbund der EmK in Deutschland 
ist das Ergebnis einer anderthalbjährigen Beratung des im Mai 2019 für die EmK in 
Deutschland gebildeten Runden Tischs. In diesem Bund sollen Menschen und Ge-
meinden mit überwiegend traditioneller Prägung in sexualethischen Fragen weiter-
hin innerhalb der Kirche eine Heimat haben können. (LINK gemeinschaftsbund.de)

 VON KLAUS ULRICH RUOF (emk.de)

Der im Februar dieses Jahres gegrün-
dete Gemeinschaftsbund der EmK in 
Deutschland hat zwischenzeitlich 
fünfhundert Mitglieder. Im Oktober 
fanden «Glaubenstage» statt.

Ein halbes Jahr nach der Gründung 
des Gemeinschaftsbunds der EmK in 
Deutschland teilt die Leitung mit, dass 
das fünfhundertste Mitglied begrüsst 
werden konnte. Darüber hinaus hätten 
sich auch einige methodistische Kirch-
gemeinden dem Bund angeschlossen. 
Erfreulich sei, so heisst es, dass rund 
zweihundert Personen zur Mitarbeit 
bereit seien.

Erste Treffen durchgeführt
Zwischenzeitlich fanden erste regio-
nale Treffen statt. So ein Regionaltag 
im erzgebirgischen Lauter mit gut 
über hundert Teilnehmer:innen aus 
fast dreissig Gemeinden. Darüber hi-
naus habe es Begegnungen und Aus-
tausch per Videoübertragung gege-
ben. Auch ein Online-Hauskreis sowie 
verschiedene Telefongruppen exis-
tierten bereits.

Glaubenstage im Oktober
Ende Oktober fanden in Braunfels (D) 
Glaubenstage statt. Als Redner entfal-
teten die Pastoren Andreas Hertig, 
Andreas Kraft und Stefan Kraft das 
Thema «Mutig durch Gottes Wort».

«Gemeinschaftsbund» der EmK Deutschland entwickelt sich

«Mutig durch Gottes Wort»

EMK-News
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EMK News

«Ich bin ein Methodist», sagte der evangelisch-lutherische 
Bischof Michael Chalupka in seinem Grusswort.

Am 8. Oktober feierte die EmK in Österreich ihr 150-jähri-
ges Jubiläum. 130 Personen nahmen am Festakt in Wien 
vor Ort teil. Viele andere online. Gäste aus Politik und Öku-
mene überbrachten Glückwünsche, darunter auch der Bun-
despräsident der Republik Österreich.

Zahlreiche Grussworte und Beiträge am fast zweistündigen 
Festakt der EmK in Österreich rückten Geschichte, Wirk-
samkeit und Besonderheit der Kirche in den Blick. Personen 
aus der Ökumene, der Politik und der weltweiten EmK rich-
teten sich zum Teil persönlich vor Ort, zum Teil mit Video-
botschaften an die Festgemeinde.

Tun, was möglich ist
«Ihr tragt methodistische Kernanliegen in Kirche und Ge-
sellschaft hinein», sagte Bischof Patrick Streiff in seiner 
Grussbotschaft. Die zahlenmässig kleine methodistische 
Kirche in Österreich habe sich in ihrer Geschichte immer 
wieder mit offenen Augen und Herzen dort eingesetzt, wo 
es möglich war.

Sorge um andere
Diesen grossen Einsatz würdigte auch der Bundespräsident 
der Republik Österreich, Alexander Van der Bellen, in seiner 
Videobotschaft. «Die Mitglieder der Evangelisch-methodis-
tischen Kirche haben sich von Anfang an um andere ge-
sorgt», sagte er. Bis heute seien die Methodist:innen aktiv 
durch Integrationsprojekte, durch Flüchtlingshilfe oder 
durch Einrichtungen zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen. «Menschen verschiedenster Herkunftsländer finden 
bei Ihnen Platz und Gehör.»

Eine evangelische Weltkirche
«Ich bin ein Methodist – zumindest in einem Teil meines 
Herzens», sagte der evangelisch-lutherische Bischof Michael 
Chalupka zu Beginn seines Grusswortes. Die drei evangeli-
schen Kirchen Österreichs seien in den letzten Jahren in 
der kirchlichen wie in der diakonischen Arbeit immer enger 
zusammengewachsen. Für die anderen evangelischen Kir-
chen sei die methodistische Kirche in einer Hinsicht beson-
ders wertvoll, sagte Chalupka: «Sie ist eine evangelische 
Weltkirche und bewahrt uns vor dem lutherischen und re-
formierten Provinzialismus.» (SF)

Festakt zum Jubiläum der EmK Österreich

Kleine Kirche – grosse Wirkung
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