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«Wir wurden im Kern gestärkt und
an den Rändern bunter»

Verpassen Sie keine
News mehr
Ein Auswahl der News-Meldungen der vergangenen Monate finden Sie wieder zusammengestellt in dieser Ausgabe von «Kirche und Welt». Anderes konnte aus Platzgründen nicht aufgenommen werden, zum Beispiel:
In der Region Winterthur ist ein weiteres regionales Angebot
von EMK Young geplant (LINK is.gd/opejuz). In der «Rini 5» in
Männedorf entsteht eine Kirche, in der viel möglich ist
(LINK is.gd/pujite). Die EMK in Tschechien und der Slowakei
(LINK is.gd/iyafol) und in Polen (LINK is.gd/darupa) feierten runde
Jubiläen. Der Bischofsrat fasste Beschlüsse zu Klimawandel
und Impfungen (LINK is.gd/hequve). Connexio unterstützt Projekte gegen Hassreden in den Sozialen Medien (LINK is.gd/alicep). An der COP26 waren auch die jungen Methodist:innen
von «Climate Justice 4 All» (LINK is.gd/owinar). Deren Aufruf
an die Delegierten hat Bischof Patrick Streiff mit unterzeichnet (LINK is.gd/asanom). Und anderes mehr.
Die aktuellen Newsmeldungen können Sie bequem wöchentlich zusammengestellt per Mail erhalten. Abonnieren Sie
dazu unseren «Info-Newsletter» auf LINK emk-schweiz.ch/nl
(bzw. scannen Sie mit ihrem Smartphone den QR-Code).
Oder folgen Sie der EMK Schweiz auf Facebook (LINK facebook.
com/EMKSchweiz/) und diskutieren Sie dort die aktuellsten
Entwicklungen.
Ich wünsche Ihnen ein gutes und gesegnetes neues Jahr.

Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Biblische Vielfalt

Wie vielfältig die Bibel spricht: Über
Gott denken viele biblische Bücher aus
mehreren Jahrhunderten nach. Über
Jesus Christus berichten vier Evangelien
und viele Briefe. Auch unser Leben vor
Gott und in der Nachfolge wird vielfältig
dargestellt.
Diese Vielfalt ist irritierend, wenn wir eine
einzige klare Antwort suchen, die zu allen
Lebenslagen passt, oder wenn wir allem
Fragen ein Ende setzen möchten. Sie ist
aber dann sehr schön, wenn wir uns ihr
stellen. Dann glitzert sie wie ein Kristall,
der sich mal so und mal anders färbt und
strahlt. Die biblische Vielfalt fordert uns
auf, neugierig und verantwortungsvoll
unser Leben durch die biblischen Zeugnisse kommentieren zu lassen. Statt uns
zu bevormunden, laden diese Zeugnisse
uns genau in ihrer Vielfalt ein, zu Gott und
zu uns selbst zu stehen. In verschiedenen
Lebenslagen und aus unterschiedlichen
Blickwinkeln.
Das finde ich sehr tröstlich. Als 60-Jährige darf ich anders klingen als als
20-Jährige. So nähere ich mich allmählich
dem Geheimnis, dass Gott, auch wenn
es für uns unbegreiflich und unkenntlich
erscheint, vor unseren Augen und in
unseren Herzen Gestalt annimmt.
Nehmen wir doch diese Vielfalt als Reichtum an!
MARIETJIE ODENDAAL
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Kirche und Welt 6/2021, Seite 14 bis 15

Gleichwertigkeit einfordern
Ist es notwendig, sich für die traditionelle Haltung betreffend Homosexualität stark zu machen, wie Stefan Schnegg
dies möchte? Diese Sicht muss nicht speziell hervorgehoben werden, sie ist sowieso in der Mehrheit. Wir müssen
vielmehr vermehrt auf die Situation der LGBTQIA-Menschen eingehen. Sie werden in den christlichen Gemeinden öfters an den Rand gedrängt oder sogar ausgestossen,
auch wenn sie gläubig sind und sich in der Kirche aktiv
beteiligen wollen. Viele konnten sich jahrelang nicht öffnen und haben sehr gelitten.
Über Deutschland hat sich Stefan Schnegg so geäussert,
dass nach seiner Meinung die eher traditionell denkenden
Menschen in den «Gemeinschaftsbund» ausgelagert würden. Ich hoffe, dass das mit «Kaleidoskop» nicht passiert. Er

schreibt, dass beides nebeneinander Platz hat und wir miteinander unterwegs sein können. Nach meinem Empfinden
müssen wir vor allem für das Verständnis für die LGBTQIAMenschen werben, weil sie oftmals in der Familie und in der
Gemeinde abgelehnt werden. Im Heft Nr. 5, Seite 22 ist der
Bericht über einen sicheren Platz «Safe place to be», der von
Nicole Becher angestossen wurde. Für diese Menschen ist
eine Gemeinschaft dringend notwendig, in der mit grossem
Verständnis und Liebe Begegnungen möglich sind.
Gleichwertigkeit möchte ich für alle Menschen einfordern,
vor allem aber für solche, die nicht akzeptiert werden, weil
sie «anders» sind.
MARGRIT WÄLTI, WINTERTHUR

Zu: Kirche und Welt 6/2021, Seite 4, «Ihre Meinung»

Fehlentwicklungen korrigieren
Wann immer ich höre, dass in der Kirche vermehrt wieder die traditionelle freikirchliche Sexualethik eingeführt werden soll, schrillen bei mir alle Alarmglocken.
Diese leib- und lustfeindliche Sexualmoral trägt dazu
bei, dass Gemeinden Menschen, die nicht dem klassischen Familienbild entsprechen, ausgrenzen. Ich als
«kirchengeschädigter» Schwuler hatte «dank» dem Engagement in der Kirche meine Homosexualität bis zum
Gehtnichtmehr verdrängt. Wenn einen das Coming-out
einholt, will man noch lange nicht seinen christlichen
Hintergrund und seine Glaubenserfahrungen über den
Haufen werfen.
Anstatt moralische Regeln in der Kirche aufzustellen, die
um sieben Ecken aus der Bibel herum verdreht, verfälscht
und eigeninterpretiert wurden, muss man sich vielmehr
im Herzen fragen: Entspricht diese Moral wirklich Gottes
Willen? Was sagen andere Bibelstellen dazu? Wie ist Jesus
mit den Menschen umgegangen? Möchte Gott wirklich,
dass Menschen sich in der Gemeinde nicht mehr wohl und
integriert fühlen? Ist es wirklich nach Gottes Wunsch, dass
Menschen durch die Kirchen diskriminiert, verurteilt, zur

Umpolung genötigt und ausgegrenzt werden? Dadurch haben sich viele Christen enttäuscht vom Glauben und von
Gott abgewendet.
Die christliche Kirche ist verantwortlich für die Verfolgung
und Ächtung von Homosexuellen über Jahrhunderte hinweg. Sie trägt die Mitverantwortung für ungezählte Hinrichtungen, Selbstmorde und menschliche Tragödien. Ich
fordere die Kirche auf, Fehlentwicklungen der Kirchengeschichte zu korrigieren und die Menschen, denen sie Unrecht getan hat, um Entschuldigung zu bitten.
Dass in der Schöpfungsgeschichte alles mit Mann und
Frau begonnen hat, ergibt für mich noch lange keinen
Grund, alle anderen Beziehungsformen abzulehnen.
Dank der im Leserbrief kritisierten «Desorientierung» haben sich viele Menschen von den Fesseln, die ihnen die
Kirche angelegt hat, lösen können und leben heute in Freiheit, Würde und Zufriedenheit. Umso mehr hat sich für sie
wieder ein Zugang zu Gott eröffnet und ihr Leben wird
reich gesegnet.
MARCEL SCHMIDT, ZÜRICH

ONLINE LESEN
Vielen Dank für Ihre Zuschriften. Längere Zuschriften müssen wir evtl. kürzen.
Ungekürzt finden Sie die Zuschriften auf der Website LINK emk-schweiz.ch.
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Die einen und die anderen
Wir unterteilen die Welt gerne in schwarz und weiss, in
gut und böse oder in sakral und profan. Meistens entsteht
daraus unweigerlich ein «wir gegen die anderen». Die Welt
ist aber anders, bunter, vielfältiger und lässt sich nicht teilen. Ich stelle fest, dass die Gesprächskultur in unserer
Kirche ebenfalls zunehmend von Kategorien bestimmt
wird, sobald über Sexualität und Kirche gesprochen oder
geschrieben wird. Die Traditionellen stehen dann den Liberalen gegenüber, und die einen verstehen die anderen
nicht. Diese grobe und willkürliche Aufteilung von Haltungen und Überzeugungen in unseren Gemeinden kultiviert
aber nur das Trennende und redet eine Spaltung unserer
Kirche geradezu herbei. Die Wirklichkeit in unserer Kirche
und in unseren Gemeinden ist aber viel komplexer, viel
breiter und bunter, als dies eine solche Vereinfachung in
schwarz und weiss suggeriert. Wo genau ist denn dieser
Graben zwischen den sogenannt Liberalen und den sogenannt Traditionellen? Vielleicht stehen wir ja gefühlt mitten in diesem Schützengraben zwischen den Fronten der
hart kämpfenden Seiten. Und wo stehen die Menschen,
um die es eigentlich geht, in dieser Auseinandersetzung?
Leider sind sie oft nur Zuschauer in einem bizarren Streit
um Dogmen, Deutungshoheiten und Wertungen.
Nein, ich lasse mich nicht schubladisieren, noch möchte
ich an einer Gesprächskultur teilhaben, die das Trennende
hervorhebt und kultiviert. Es ist mir schon klar, dass es
einfacher ist, von den einen zu sprechen, die gegen die
anderen sind. Hilfreicher und auch zielführender wird es
aber sein, wenn wir versuchen, unsere ganz spezifischen
persönlichen Überzeugungen, Befürchtungen und Hoffnungen zum Thema Homosexualität ohne Kategorien und
ohne vorgegebene Argumentationsketten in die Gespräche
einzubringen. Dies wäre vielleicht ein kleiner Schritt, um
doch noch zu erkennen, dass unsere Kirche bunt und
reichhaltig ist und dass da durchaus noch mehr Farben
Platz finden könnten.
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Kurz notiert

Perspektiven für
die Zukunft der
weltweiten EMK
Vom 2. bis 5. November tagte der Bischofsrat der UMC. Unter anderem verabschiedete er «Perspektiven für die
Zukunft der EMK». Angesichts einer
sich abzeichnenden Spaltung entwickelt der Bischofsrat in diesem Text
das Bild einer Kirche, die der Mission
Christi verpflichtet ist und in der alle ein
Zuhause haben.
In dem Dokument heisst es unter anderem: «Wir können keine Kirche sein, die
sich nur traditionell oder nur progressiv
oder nur als eine Kirche der Mitte versteht. Wir können keine Kirche sein nur
für Homosexuelle oder Heterosexuelle.
Unsere Gemeinden müssen mehr sein
als Räume, in denen sich Gleichgesinnte versammeln, die mit Andersdenkenden streiten, während wir unseren
eigentlichen Auftrag vernachlässigen.
Das wäre weltlich. Stattdessen müssen
wir die Einheit suchen und bewahren,
verwurzelt in der Heiligen Schrift, mit
Christus als unserer Mitte, in Liebe dienend und in den Grundlagen des Glaubens vereint. Das ist harte Arbeit. Es ist
heilige Arbeit. Es ist der Dienst der Versöhnung, den Christus uns allen aufgetragen hat.»
In dieser Kirche sollen auch in Zukunft
alle, Pfarrpersonen und Kirchenangehörige, eine Heimat finden, «unabhängig
davon, ob sie sich selbst als liberal, evangelikal, progressiv, traditionell, konservativ, als Kirche der Mitte oder anders
bezeichnen». Die Bischöfinnen und Bischöfe hoffen, dass ihre Beschreibung
ein Ausgangspunkt für einen vertieften
Austausch in ihren Gebieten über die Zukunft der Kirche bildet.
Kurzlink: LINK is.gd/relika

Begegnungstage 55+ in Interlaken

Lebensübergänge bewusst
gestalten
 VON ARMIN JUFER

Vom 22. bis 24. November fanden in Interlaken die Begegnungstage 55+ statt.
Ein persönlicher Rückblick.
«Tore zum Leben. Lebensübergänge bewusst gestalten», war das Thema der Begegnungstage für dieses Jahr. In der Generation 55+ steht für viele die Pensionierung als grosser, planbarer Lebensübergang an. Der Verlust des Lebenspartners ist auch ein gravierender Lebensübergang. Meist ist dieser nicht planbar.
Ringkampf mit Gott
In der Bibel gibt es viele Personen, die unfreiwillig und überraschend eine grosse
Veränderung in ihrem Leben erfahren mussten. Pfarrer Andreas Steiner heftete
sich quasi an die Fersen Jakobs, der seinen Bruder Esau betrogen hatte und deshalb fliehen musste. Wie konnte er sich zwanzig Jahre später seinem Bruder
wieder nähern, ohne zu wissen, wie dieser wohl reagieren würde? Ein Ringkampf
mit Gott stand wohl nicht auf seinem Annäherungsprogramm.
Plötzlich schwanger
Pfarrerin Hanna Wilhelm brachte uns die junge Maria näher, ein Mädchen, das
Josef zwar schon versprochen, aber eigentlich noch zu jung für die Ehe war.
Plötzlich schwanger, ohne mit Josef zusammen gewesen zu sein? Und ihre
«Tante» Elisabeth, die uralt auch ein Kind erwartete. Die beiden Frauen machten
etwas durch, das sie beide so nicht geplant hatten.
Völlige Neuausrichtung
Von Paulus berichtete Pfarrerin Annemarie Roser. Der hatte alle seine Energie
zuerst dafür eingesetzt, die Christ:innen auszurotten. Plötzlich musste er umkehren, um das Evangelium in der ganzen damaligen Welt zu verkünden. Diese
drei biblischen Personen begleiteten uns durch die drei Tage.
Dankbarer Ausblick
Herbert Huber begleitete uns musikalisch mit Klavier und Orgel. Wir sind dankbar dafür, dass wir trotz der Corona-Massnahmen singen durften. Ich danke dem
Leitungsteam Andreas Steiner, Hanna Wilhelm und Annemarie Roser für diese
drei Tage. Vielen Dank auch an Christine Steiner für den schön dekorierten Raum.
Wir werden, wenn möglich, wiederkommen!
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AGENDA
SAMSTAG, 8. JANUAR
Let’s Rock
13 bis 21 Uhr
EMK 3×3, Hunzenschwil
Infos/Anmeldung: LINK emk-young.ch/lets-rock

Hoffnungsvoll in die Zukunft

Wer weiss …
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

Wieder verändert sich die Situation in vielen Ländern aufgrund der Pandemie
rasch. Diese Unsicherheit kann Wut, Angst oder Depression auslösen. Kann
der Blick auf das Zentrum des Glaubens helfen?
Wer weiss, was noch kommt? In allen europäischen Ländern herrscht wieder eine
grosse Unsicherheit, weil eine weitere Coronawelle eingesetzt hat. Die neue Welle
war im östlichen Balkan Anfang November schon so heftig am Steigen, dass ich ein
Treffen mit Pfarrpersonen in Bulgarien verschob. Als ich Ende November reiste,
wurde ich aber an der Grenze mit der Frage konfrontiert, wo ich zusätzlich zum
Impfzertifikat meinen negativen PCR-Test habe, denn die Schweiz sei seit dem Vortag «rote Zone». Zum Glück steckten sie mich nicht in ein Quarantänehotel.
Ungewissheiten nehmen zu
Wer weiss, was noch kommt? Seit einigen Tagen sorgt eine nächste, noch ansteckendere Virusmutation aus Südafrika für Unruhe. Zusätzlich zu verschärften Schutzmassnahmen oder Lockdowns gibt es noch Reisebeschränkungen. Man möchte die
südafrikanische Variante nicht bei uns haben, nur die Wintertouristen aus anderen
Ländern. Bei mir steigt wieder die Ungewissheit, ob im nächsten September die weltweite Generalkonferenz in den USA stattfinden kann – und anschliessend mit zweijähriger Verspätung auch Bischofswahlen und mein eigener Ruhestand.
Mit Hoffnung leben
Wer weiss, was kommen wird? So vieles ist unsicher und kann Wut, Angst oder
Depression auslösen. Da tut es mir gut, mich auf den Kern meines Glaubens auszurichten, auf Jesus Christus, in dem «die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig ist» (Kol 2,9). Mitten in Unsicherheiten, die ich nicht beeinflussen kann, ermöglicht es mir, mit Hoffnung zu leben. Er ist in unsere Welt gekommen. Er wird

DONNERSTAG, 13. JANUAR
«Chäs, Brot, Wy – und mini Gschicht
mit Gott»
Talkgast: Bischof Patrick Streiff
gms Studen
Kosten: CHF 20
Infos/Anmeldung: LINK gms-studen.ch
SAMSTAG, 15. JANUAR
Religion in Geschichte und Gegenwart
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
13.30 bis 17 Uhr
Badenerstrasse 69, Zürich
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung,
044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
DONNERSTAG, 20. JANUAR
Netzkloster
Online-Schnupperabend
20 bis 21.30 Uhr
Infos/Anmeldung: LINK netzkloster.ch/inspectio
DONNERSTAG BIS SONNTAG,
20. BIS 23. JANUAR
Tage der Stille auf Schneeschuhen
Wergenstein
Kosten: CHF 650
Infos/Anmeldung:
LINK pundw.ch/web/schneeschuh
SAMSTAG, 28. JANUAR
Predigtlehre
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
9 bis 17 Uhr
EMK Zeltweg, Zürich
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung,
044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
Weitere Veranstaltungen
LINK emk-schweiz.ch/veranstaltungskalender

wiederkommen, um sein Werk zu vollenden. «Dein Reich komme!»

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– JANUAR/FEBRUAR –
1. bis 6. Februar | Budapest und Miskolc
Ungarn
14. bis 17. Februar | online
Fonds für theologische Ausbildung in Zentralkonferenzen
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Bischof Patrick Steiff leitete
die Tagung in Budapest.

Von der Tagung des ZK-Exekutivkomitees

Offene Gesprächsatmosphäre –
ungewisse Zukunft
 VON JÖRG NIEDERER

Zukunftsfragen
Einen deutlichen Schwerpunkt der Beratungen und Ge-

Vom 20. bis 23. Oktober tagte das Exekutivkomitee der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa in Budapest. Die
Beratungen waren geprägt von der Frage, ob eine gemeinsame Zukunft der methodistischen Kirchen im Bischofsgebiet von Bischof Patrick Streiff möglich sein und wie sie
aussehen wird.

spräche bildete die Frage, wie die Zukunft des Bischofsgebiets nach den anstehenden Entscheidungen der inzwischen für 2022 geplanten Generalkonferenz aussehen
könnte.
Für die Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa ist
nach heutigem Stand damit zu rechnen, dass einige zugehörige Jährliche Konferenzen oder Teile von ihnen aus-

Erstmals seit 18 Monaten konnten sich die Mitglieder des

scheiden werden. Die Mitglieder der Tagung nahmen ein

Exekutivkomitees der Zentralkonferenz wieder vor Ort tref-

Papier zur Kenntnis, in dem die Konsequenzen einer sol-

fen. Dabei wurde grosser Wert auf die gesundheitliche Si-

chen Trennung in struktureller und finanzieller Hinsicht

cherheit gelegt. So wechselte man den Tagungsort kurzfris-

formuliert wurden.

tig von Rumänien nach Budapest in Ungarn, das weniger
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betroffen war von der Corona-Pandemie. Alle Sitzungen und

Bleiben wäre keine Option

Besprechungen fanden im Hotel statt. Bei der ersten Zusam-

Einige leitende Methodist:innen haben unlängst das Eas-

menkunft wurde bei jeder Person ein Antigen-Schnelltest

tern Europe Regional Chapter der Wesleyan Covenant As-

durchgeführt.

sociation (WCA), einer Vereinigung von traditionell ausge-
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richteten Methodist:innen, gegründet. In diesem finden sich

tivkomitees der Zentralkonferenz vorgelegt. Der Runde

gegenwärtig Mitglieder aus Bulgarien, der Slowakei und

Tisch soll ab sofort zudem mit einem externen Moderator

Rumänien. Auf die Frage, ob dies der erste Schritt zu einer

weitergeführt werden, da die Leitung zunehmend heraus-

Trennung sei, antwortete Daniel Topalski, Superintendent

fordernder wird. Nach wie vor ist es das Ziel, die Einheit der

der EMK in Bulgarien: Falls es in der weltweiten EMK zu

Zentralkonferenz zu wahren mit so vielen beteiligten Jähr-

einer Öffnung gegenüber Homosexuellen kommen sollte,

lichen Konferenzen und Ländern wie möglich.

sei in dieser Kirche zu bleiben für die Mitglieder des WCAChapters nicht möglich.

Kein neuer Modus für die Bischofswahl
Für die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin für

Die Mission fördern

Bischof Patrick Streiff bei der nächsten Tagung der Zent-

Im Rahmen der Sitzung in Budapest fand auch ein Treffen

ralkonferenz wäre vorgesehen gewesen, dass erstmals die

eines erweiterten Runden Tisches statt. Dieser arbeitet an

Mitglieder der Jährlichen Konferenzen Pfarrer:innen für

der Fragestellung, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen

dieses Amt hätten nominieren können. Dieses Vorgehen

könnte. In den Gesprächen zeigte sich ein wachsendes Ver-

wurde im letzten Moment durch einen hauchdünnen Mehr-

trauen über die verschiedenen Standpunkte hinweg und eine grundsätzlich
offene Gesprächsatmosphäre. Man war
bemüht, nicht nur die eigene politische
und gesellschaftliche Sicht zu berücksichtigen, sondern auch zu fragen, was

In den Gesprächen zeigte
sich ein wachsendes Vertrauen über die verschiedenen Standpunkte hinweg.

heitsbeschluss gestoppt. In einigen
Jährlichen Konferenzen fühlte man
sich überfordert, da die wählbaren Personen der andern Konferenzen zu wenig bekannt seien. Die unsichere Situation angesichts einer möglichen

dies in anderen Kontexten der Kirche bedeuten könnte. Bi-

Trennung habe zudem eine ganz neue Wirklichkeit geschaf-

schof Patrick Streiff formulierte die zugrundeliegende Frage

fen, in der eine solche Nomination mehr Verwirrung denn

so: «Während ihr euch bemüht, die Mission der EMK im ei-

Hilfe sein würde.

genen Land fortzusetzen, damit sie gedeihen kann, wie
könnt ihr dazu beitragen, die Mission der EMK in einem

Den Bischof entlasten

anderen Land der Zentralkonferenz, in dem die Rahmenbe-

Ob die für 2022 geplante Generalkonferenz überhaupt durch-

dingungen ganz anders sind, nicht zu gefährden, sondern

geführt werden kann, ist angesichts der Corona-Pandemie

sie auch zu fördern?»

noch offen. Sollte es erneut zu einer Verschiebung kommen,
könnte das auch die Dienstzeit von Bischof Patrick Streiff

Intensiver Austausch möglich

noch einmal verlängern. Aus diesem Grund erhielt die Ar-

Ein von Bischof Patrick Streiff verfasstes Dokument bot Ge-

beitsgruppe Bischofsamt den Auftrag, gemeinsam mit dem

legenheit zu intensivem, offenem Austausch. Diskutiert

Bischof ihn entlastende Möglichkeiten zu prüfen und gege-

wurde dabei unter Nutzung einer Methode, bei der Konsens

benenfalls einzuleiten.

angestrebt wird. So kam es zu aussergewöhnlich offenen und
aufmerksamen Diskussionen und Gesprächen, in denen sich
die Tagungsmitglieder mit viel Respekt begegneten.
Beim Austausch über den von Bischof Patrick Streiff vorgelegten Text wurden freilich auch die Bruchlinien zwischen
den Mitgliedern deutlich sichtbar. So fand von fünf formulierten Fragen, wie die Kirchenordnung in Zukunft die Rea-

AUSFÜHRLICH
Den offiziellen Bericht zur Tagung finden Sie
unter LINK is.gd/zk_e_21.

lität der Kirche in Fragen der Homosexualität abbilden solle,
nur gerade ein Vorschlag eine breitere Zustimmung auf allen
Seiten: die Möglichkeit, dass Jährliche Konferenzen abweichend von der gemeinsamen Kirchenordnung ihre eigenen
verbindlichen Aussagen zur menschlichen Sexualität festlegen können.
Arbeitsauftrag für «Runden Tisch»
Trotz all der Gespräche standen am Schluss keine inhaltlichen Entscheidungen. Beschlossen wurde lediglich, dass
eine kleine Arbeitsgruppe die Kirchenordnung so bearbeitet,
dass eine breitere Zustimmung bei Fragen des Umgangs mit
Homosexualität möglich werden kann. Dies wird dann an
der nächsten Tagung der Zentralkonferenz oder des Exeku-
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Christ Forster (r.) und Martin Wieland
vor dem Eingang der Kirche in Frauenfeld.

In Frauenfeld startet das erste «Legacy»-Projekt der EMK

«Ich bin stolz darauf, dass wir im
‹Kirchenkuchen› als sehr innovativ gelten»
Seit dem 1. November ist ein kirchlicher Pionier in Frauenfeld an der Arbeit. Das Projekt «erbt» die Gebäude der
EMK dort. Entstehen soll eine ziemlich andere Kirche.
Chris Forster begleitet das Projekt.

lichkeiten zur Verfügung stellen. Letztlich geht es darum,
Menschen zu begegnen, Vertrauen zu fassen, Beziehungen
aufzubauen und aus dem heraus mit den Leuten zusammen
Kirche zu sein. Das sind im besten Fall solche, die noch gar
nichts davon wissen, wie Kirche «geht».

Chris, die Arbeit der EMK in Frauenfeld wurde eingestellt.

Vermutlich wird es also keine Gottesdienste geben. Denn

Nun ist da doch wieder etwas los? Gibt es dort also früher

dazu haben viele Leute keinen Zugang mehr. Wir gehen von

oder später wieder Gottesdienste?

über 70 % der Bevölkerung aus, die keinerlei Erwartungen

Das ist immer die Herausforderung: Wenn irgendwo eine

mehr an die Kirche haben. Darum wird und muss es eine

Arbeit neu startet, dann haben die Leute das Gefühl, dass es

andere Form geben, wie die Suche nach Gott Gestalt ge-

da früher oder später wieder klassische Gottesdienste geben

winnt.

werde. Möglich ist das. Doch im Grundsatz ist etwas ganz

10

anderes geplant. Der Ansatz ist, dass wir dort genau hin-

Frauenfeld ist das erste «Legacy»-Projekt. Es gibt bestimmte

schauen und fragen: Was brauchen eigentlich die Leute in

Entwicklungsschritte. Kannst du die Phasen beschreiben,

Frauenfeld?

die ein solches Projekt durchläuft?

Wir möchten zuhören und herausfinden, wo wir helfen oder

Am Anfang stand die Einsicht: Als klassische Gemeinde

unterstützen können– zum Beispiel, indem wir die Räum-

kommen wir nicht mehr weiter. Die Gemeinde ist überaltert.
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Die Arbeit lässt sich nicht mehr machen. – Als Bereich Ge-

Was ist deine Aufgabe im Projekt?

meindeEntwicklung schauen wir dann genauer hin: Da gibt

Meine Aufgabe ist ganz klar beratend. Ich bin Martins Coach

es ein Gebäude. Das ist die «Legacy», das Erbe, der Nachlass.

von Seiten der GemeindeEntwicklung. Matthias Fankhauser,

Dann machen wir eine Sozialraumanalyse: Was sind Mög-

Leiter des Bereichs GemeindeEntwicklung, ist verantwort-

lichkeiten? In was für einem Umfeld ist das Gebäude? Lohnt

lich für den Bezirk «Kirche anders», in den er eingefügt wird.

sich der Einsatz? Ist da Potenzial? – In diesem Sinne ist

Das heisst: Er ist das Bindeglied zu den Zentralen Diensten

Frauenfeld perfekt. Das Gebäude befindet sich wenige Mi-

und zum Vorstand.

nuten vom Bahnhof weg. Rund herum hat es Beizen, einen

Das ist sehr hilfreich, dass wir so arbeiten können. Matthias

Coiffeur-Laden, einen Quartierverein …

ist sein Chef. Ich kann «alongside» mit ihm unterwegs sein

Aufgrund der Sozialraumanalyse stellen wir beim Vorstand

und ihn in seiner Arbeit unterstützen. So können wir als

einen Antrag, dass dort wieder etwas gestartet werden soll.

Kollegen unterwegs sein. Das ist ein spannendes Setting,

Das heisst: Finanzen sollen bereitgestellt, ein Pionier oder

das wir zur Zeit ausprobieren. Mein Eindruck ist, dass sich

eine Pionierin gesucht werden.

das bewähren könnte.

Für mich ist es ausserdem wichtig, den Bezirk, in denen dieser Ort eingebunden war, mit einzubeziehen. Denn «Legacy»

Wie lange dauert die jetzt begonnene Phase?

bedeutet ja, dass sie quasi in die Zukunft investieren mit

Wir haben es ja mit einem Pionier zu tun, der relativ schnell

dem, was sie haben. In diesem Fall mit Gebäude und Miete.

und gern etwas macht. Ich denke darum: ein Jahr maximal.

Jetzt sind wir in der Phase, in der der Pionier, Martin Wie-

In der Regel entsteht schon früher etwas.

land, seine Arbeit aufnimmt. Dazu gehört zunächst die Inf-

Für mich aber ist dieses erste Jahr ganz wichtig. Hier wird
die Basis gelegt, auf die man nachher

rastruktur: Martin muss sich mit einem
Büro einrichten, damit er die Projektarbeit beginnen kann. Dann geht er hin,
hört zu, schaut hin und baut ein Netzwerk auf. Das bedeutet in erster Linie:
Zu den Leuten gehen. Gegenüber ist ein

Wir gehen von über 70 %
der Bevölkerung aus, die
keinerlei Erwartungen mehr
an die Kirche haben.

Steack-House. Wie wäre es, wenn Mar-

aufsetzen kann: ein Netzwerk aufbauen, Leute kennenlernen, StakeHolder ausmachen …
In einer späteren Phase soll daraus
eine Arbeit entstehen, bei der man einerseits der Gesellschaft dient und

tin da regelmässig hingeht und Beziehungen aufbaut? Oder

andererseits gemeinsam unterwegs ist und früher oder spä-

der Quartierverein. Auch hier geht es darum, dass wir mit

ter auch die Spiritualität zum Zug kommt. Mit den Leuten

denen zusammensitzen und reden: Was können wir ma-

zusammen sollen dann Gefässe entstehen, in denen es da-

chen, damit das Quartier weiter auflebt? Wo können wir uns

rum geht, Gott zu suchen. Im besten Fall gibt es daraus eine

gegenseitig helfen und unterstützen?

Arbeit, die wächst und blüht.

(SF)

Auf diese Weise kommt man in Netzwerke hinein, kann sich
mit den Leuten verbinden und verstehen. Das ist ganz entscheidend: Den Kontext genau wahrnehmen.
Wie habt ihr Martin Wieland gefunden?
Im Moment sind einige Projekte in den Startlöchern. Nicht
gerade solche Legacy-Projekte, aber bei «Kirche anders». Die
Leute dafür finden wir in der Regel über zwei Schienen: Entweder du kennst jemanden, der jemanden kennt … Oder jemand hört von der EMK: ‹Hey, die sind innovativ. Dort könntest du Dinge ausprobieren, die du sonst in einer Kirche
vergessen könntest.›
Ich bin sehr stolz darauf, dass wir im ‹Kirchenkuchen› als
sehr innovativ gelten. In den letzten Jahren haben wir das
– bewusst oder unbewusst – nach aussen signalisiert. Und
das ist einfach cool. Die Leute kommen dann im Prinzip zu
uns. Martin ist auch über das entsprechende Inserat, das wir
verbreiten, auf uns aufmerksam geworden.
Es hat immer Leute, die so etwas im Hinterkopf haben. Und
wenn die sehen: ‹Da hat man die Möglichkeit, so etwas zu
machen!›, dann kommen die wirklich hinter den Büschen
hervor.

«LEGACY»
Wenn Gemeinden die Arbeit an ihren Standorten nicht mehr
wahrnehmen können, zum Beispiel aufgrund der Alterstruktur oder aus finanziellen Gründen, prüfen Verantwortliche
aus dem Bereich GemeindeEntwicklung, ob an diesen Orten und in den bestehenden Gebäuden neue Formen von
Kirche entstehen können. «Poinierinnen» oder «Pioniere»
werden eigens für diese Aufgabe angestellt. Sie knüpfen vor
Ort Kontakte und entwickeln mit den Leuten in diesen
neuen Netzwerken geeignete Formen kirchlicher Gemeinschaft und kirchlicher Arbeit.
Weitere Informationen: LINK emk-schweiz.ch/legacy
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Eine Mitarbeiterin der Frauengruppe der Methodistenkirche in Kamina
kocht eine nahrhafte Mahlzeit für Kinder, die mangel- oder fehlernährt sind.

Der weltweite Hunger und die ungerechte Verteilung der Nahrungsmittel sind ein Skandal

Hunger, Ausbeutung, Foodwaste –
und was wir daran ändern können
 VON NICOLE GUTKNECHT

Im Kongo gibt es gute Ackerböden, es wachsen unter ande-

Fast 800 Millionen Menschen weltweit leiden an Unterernährung. Warum ist das so? Und was können die Gesellschaft und ich als einzelne Person dazu beitragen, damit
es diesen Menschen besser geht? Ulrich Bachmann zeigt
im Gespräch am Beispiel der Demokratischen Republik
Kongo auf, wie vielfältig die Ursachen von Hunger sind
und was nötig wäre, damit sich die Situation für die Betroffenen verbessern kann. Er arbeitet als Geschäftsleiter
für Connexio hope und Connexio develop.

rem Maniok, Bananen und Avocados. Das Land ist auch reich
an Rohstoffen. Warum hungern die Menschen trotzdem?
Das ist eine gute Frage. Oft wird der Kongo auch der «Brotkorb» von Afrika genannt. Leider und paradoxerweise hat
aber gerade die Landbevölkerung, die Nahrung anbaut, oft
nicht ausreichend zu essen. Viele Familien können gerade
genug zum Leben anbauen. Doch wenn jemand Medikamente braucht oder Schulgeld bezahlt werden soll, müssen
sie meistens ihre Produkte unter Preis verkaufen. Absatzmärkte gibt es wegen der schlechten Infrastruktur wenige.

Ueli, in der Demokratischen Republik Kongo ist fast jede

Viele können keinen Vorrat anlegen oder haben kein gutes

dritte Person von Hunger bedroht; sie isst vielleicht nur ein-

Saatgut, das den Bedingungen angepasst ist. Die Pandemie

mal am Tag oder bekommt nicht alle nötigen Nährstoffe. Wie

macht alles noch schwieriger. Dazu kommen häufige Kon-

geht es dir, wenn du das hörst?

flikte, die dazu führen, dass Familien fliehen müssen oder

Ich finde das dramatisch und auch skandalös. Da haben wir

dass sie aus Sicherheitsgründen ihre Felder nicht bestellen

als Gesellschaft und Kirche wirklich einen Auftrag, das zu

können. Der Rohstoffreichtum wird seit der Kolonialzeit

tun, was uns möglich ist, damit sich das ändern kann. Noch

ausgebeutet. Bis heute bereichern sich Menschen vor Ort

dazu, wenn man bedenkt, dass bei uns rund ein Drittel der

und im Ausland damit, und die Bevölkerung hat kaum et-

Nahrungsmittel durch Ernte-, Lagerverluste und «Food-

was davon.

waste» verloren gehen.
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Wer müsste was tun, damit es den Menschen im Kongo besser geht?
Es würde Politiker brauchen, die das Wohl des Landes im Sinn haben und sich der
Bevölkerung rechenschaftspflichtig fühlen. Und dass die Zivilbevölkerung Einfluss
auf die Gesetzgebung hat und die Bevölkerung ihre Rechte einfordern kann. Dann
braucht es gerechte Handelsbeziehungen; dass wir als Handelspartner mit Verträgen dazu beitragen, dass die ganze Bevölkerung profitiert und nicht nur eine reiche
Elite. Es braucht auch faire Preise für die Exportprodukte. Und dass die Rohstoffe
im Land selbst verarbeitet werden können; dass die Wertschöpfung vor Ort passiert. Es ist nötig, dass für die andauernden Konflikte Lösungen gefunden werden.
Generell: Es braucht Frieden und Gerechtigkeit, damit sich eine Gesellschaft entwickeln kann, in der jede Person Zugang zu dem hat, was sie braucht und sich die
Armut verringert. Es braucht ein politisches und wirtschaftliches Umfeld, das den
Menschen die Sicherheit bietet, in der sie ihre Existenz aufbauen können.
Und wie könnte die Rolle der Kirche aussehen?
Die Kirche im Kongo tut schon viel. Sie führt Spitäler und Schulen, sie gibt den
Menschen Hoffnung und Geborgenheit. Mitglieder teilen das wenige, das sie haben,
mit denen, die es noch nötiger haben. Die Kirche hat Einfluss und kann denjenigen
eine Stimme geben, die bis jetzt nicht gehört werden. Natürlich ist auch die Kirche
nicht davor gefeit, manchmal Bündnisse einzugehen, sich manipulieren zu lassen
oder zu schweigen; zum Beispiel, wenn es um umstrittene Wahlen geht.
Was kann ich als Einzelne hier und heute tun?
Zunächst, andere auf die Situation der Menschen in Not und die Ungerechtigkeit
aufmerksam machen. Dann sicher auch, sich politisch zu engagieren. Sich bei Abstimmungen dafür einsetzen, dass die Schweiz faire und verantwortungsbewusste
Handelsbeziehungen eingeht. Und schliesslich: Ich kann auf meinen persönlichen
Lebensstil achten und darauf, was ich konsumiere. Werden die Menschen, welche
die Produkte herstellen, die ich kaufe, fair behandelt und bezahlt?

HELFEN SIE MIT!
Connexio develop unterstützt ein neues Projekt der Methodistenkirche im OstKongo, das rund 70 jungen Menschen in der Provinz Maniema ermöglicht, eine
Existenz in der Landwirtschaft aufzubauen. In Kamina, Provinz Haut-Lomami, leistet die Kirche einen Beitrag für eine ausgewogene Ernährung von rund 200 Kindern
mit Mangelernährungssymptomen. Die Methodistenkirche im Kongo und Connexio develop sind dankbar für einen Beitrag gegen Hunger und Armut.
Connexio develop: IBAN CH44 0900 0000 1574 7157 9
Vermerk: Ländliche Entwicklung DR Kongo, oder Vermerk: Ernährungsprogramm Kamina

Kinder, die in Kamina dreimal pro Woche ein Mittagessen erhalten, geniessen den gekochten Maisbrei. Ihre Mütter werden

Kurz notiert

Tagung der
Jährlichen
Konferenz 2022
in Schaffhausen
«Unsere Zeit – Deine Zeit» begleitet als
Motto die Mitglieder und weitere Interessierte an der Jährlichen Konferenz
Schweiz-Frankreich-Nordafrika vom
15. bis 19. Juni 2022 in Schaffhausen.
Die Tagung findet in der BBC Arena
statt. Sitzungszeiten, geistliche Teile
und Begegnungszeiten wechseln sich
ab. Die ganze Tagung wird auch im YouTube Kanal der EMK Schweiz als
Livestream übertragen, ergänzt mit Beiträgen aus dem Livestream-Studio.
«Zeiten zum Danken», «Wüstenzeiten»,
«Hoffnungszeiten» sind die drei Tagesthemen, mit denen das Thema «Unsere
Zeit – Deine Zeit» beleuchtet wird.
Am Sonntag erwartet die Teilnehmenden beim Begegnungstag am Morgen
der Ordinationsgottesdienst und am
Nachmittag die Möglichkeit für Begegnungen, um das Thema zu vertiefen. Es
gibt «Zeit(en) für dich», «Zeit(en) für Gemeinschaft», «Zeit(en) für Gott». Dieser
Zeiten-Dreiklang wird im Ordinationsgottesdienst und am Nachmittag in verschiedenen Formen erfahrbar sein. Für
die Kinder bis zwölf Jahren gibt es am
Vormittag ein separates Kinderprogramm. Am Nachmittag gibt es Begegnungsmöglichkeiten und Angebote für
Kinder und Erwachsene.
Der Sonntag startet am Morgen um 9.30
Uhr mit Begrüssungskaffee und einer
Worshipzeit. Das Programm endet um
ca. 15 Uhr mit einem gemeinsamen Abschluss und Segen. Für all jene, die nicht
vor Ort sein können, wird der Ordinationsgottesdienst im Livestream übertragen. Der Gastbezirk Region Schaffhausen sowie das OK vom Sonntag freuen
sich auf die gemeinsame(n) Zeit(en) in
all ihrer Vielfalt.

in dieser Zeit zu Hygiene und Ernährungsthemen beraten.
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Pastor Andreas Hertig berichtete
in Biel von seinen Erfahrungen in
der EmK in Deutschland.

Forumstag «EMK traditionell» in Biel

Von anderen hören, wie sie
diese Fragen angehen
Am 27. November trafen sich Methodisten mit einer traditionellen Haltung in sexualethischen Fragen zu einem
Forumstag in Biel. Der Tag sollte ermutigen, für die traditionelle Sicht einzutreten, und die Teilnehmer vernetzen.
Gemeinsame Themenschwerpunkte für die weitere Arbeit
wurden festgelegt.

Sieben Bereiche im Fokus
Am Vormittag tauschten die Teilnehmer in Gruppen über
ihre Anliegen in sieben Bereichen des kirchlichen Lebens
aus: über Anliegen für das Zusammenleben in den Ortsgemeinden, die Ausbildung und den Dienst von Pfarrpersonen,
die Öffentlichkeitsarbeit der EMK, die Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene, die Tagungen der Jährli-

Im Kontext des als «Szenario Kaleidoskop» beschriebenen

chen Konferenz, die Vernetzung im gemeinsamen Gebet und

Prozesses innerhalb der EMK in der Schweiz trafen sich am

die Zusammenarbeit über die Sprachgrenzen hinweg und

27. November Methodisten in Biel. Im Kaleidoskop-Prozess

mit den Methodisten in Frankreich.

geht es darum, unterschiedliche Haltungen zu Fragen von Ehe
und Sexualität in der Kirche zuzulassen und dabei gemeinsam

Bündelung der Anliegen

unterwegs zu bleiben. In Biel trafen sich Methodisten mit ei-

Die dabei gesammelten Gedanken und Wünsche wurden zu

ner traditionellen Haltung in diesen Fragen.

wenigen Sätzen verdichtet und in einer Online-Abstimmung
gewichtet. Auf diese Weise sollten Schwerpunkte für die

Teilnehmer aus Schweiz und Frankreich

weitere Arbeit kenntlich gemacht werden. Ganz oben stand

Eingeladen hatte zum Forumstag der «Arbeitskreis EMK tra-

dabei das Anliegen, dass die traditionelle Sicht gefördert und

ditionell». Stefan Schnegg (Bülach) vom Vorstand der EMK in

sichtbar gemacht werden solle – auch an Tagungen der

der Schweiz und Pfarrer Hans Eschler (Büren) führten durch

Jährlichen Konferenz. Ebenfalls hohe Zustimmung fanden

den Tag. Ausserdem gehören zum Arbeitskreis Andreas Weber

Anliegen wie Ehe und Familie durch Vermittlung der bibli-

(Büren) und Heiner Studer (Baden). Die rund 50 Teilnehmer

schen Grundlagen zu stärken, mehr von Gottes Wirken zu

kamen überwiegend aus methodistischen Kirchgemeinden

berichten statt zu diskutieren oder als traditionell Glaubende

der Deutschschweiz. Online verfolgten auch wenige Personen

selbstbewusst aufzutreten.

aus der EMK in Frankreich die Veranstaltung. Knapp ein
Sechstel der Teilnehmer waren Pfarrpersonen.
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Blick über die Grenze

Ein guter Anfang

Zu Gast an der Tagung war auch Pastor Andreas Hertig aus

«Von meiner Seite her würde ich sagen, dass wir die wesent-

Deutschland. Er ist im Vorstand des «Gemeinschaftsbun-

lichen Ziele erreicht haben», sagt Hans Eschler im Gespräch

des», eines Zusammenschlusses der traditionell denkenden

nach der Tagung. Vor allem die Personen in den Gemeinden

Methodisten in der deutschen EmK. Er gab den Teilnehmern

zu ermutigen und zu vernetzen sei gelungen. In der Frage,

Einblicke in den Entstehungs- und Entwicklungsprozess des

was nötig sei, damit Leute mit traditioneller Glaubenshal-

Gemeinschaftsbundes. Mittlerweile gehörten 650 Einzelper-

tung sich auch künftig in der EMK zuhause fühlen könnten,

sonen zu diesem Bund, sagte Hertig.

sei ein guter Anfang gemacht worden.

Ein herausfordernder Prozess

Gebet als Basis

Respektvoll miteinander umzugehen innerhalb der Kirche

Die Verantwortlichen werden den Forumstag auswerten. Ein

und die unterschiedlichen Meinungen zu respektieren, be-

wichtiges Anliegen ist ihnen, dass auch alle weiteren Schritte

schrieb Hertig als herausfordernd. «Wir versuchen in

vom Gebet getragen sind. Bereits die Tagung selbst war ge-

Deutschland ganz ernsthaft – auch von konservativer Seite

rahmt und getragen vom gemeinsamen Gebet. Ausserdem

– diesen gemeinsamen Weg weiterzugehen. Doch wir erle-

finden nun schweizweit jeweils am Mittwoch kurz nach dem

ben auch sehr viel Gegenwind.» Ihm begegne oft Unver-

Mittag Gebetstreffen per Zoom statt. Am Forumstag entstand

ständnis in der Kirche, weshalb es einen solchen «Gemein-

zudem die Idee, auch an örtliche Gebetsgruppen in einzelnen

schaftsbund» als Schutzraum in der Kirche brauche. «Ob

methodistischen Gemeinden Anliegen weiterzugeben.

dieser Weg gelingt wird davon abhängen, wie ernsthaft wir
das meinen – alle Beteiligten –, dass wir uns als Glaubens-

Gute Rückmeldungen

geschwister aufgrund dieser unterschiedlichen Überzeu-

Erste Rückmeldungen an der Tagung spiegeln, dass das Fo-

gungen und Erkenntnisse nicht verlieren wollen.»

rum als hilfreiches Gefäss erlebt wurde. «Es tut gut, von an-

Hertig bot an, dass der Gemeinschaftsbund in Deutschland

deren zu hören, wie sie diese Fragen angehen und wie wir

und die traditionell denkenden Methodisten in der Schweiz

unterwegs sind», sagte ein Teilnehmer. Eine andere Person

sich vernetzen und zum Beispiel gelegentlich gemeinsame

sagte: «Der Tag hat mir geholfen, die Entwicklung in der EMK

Veranstaltungen wie «Glaubenstage» durchführen könnten.

zu verstehen.»
Hans Eschler hofft, dass die Wirkung weit über den Tag hi-

Blick ins Bischofsgebiet

naus weiterreicht. «Das wäre natürlich ein riesiges Ge-

Bischof Patrick Streiff orientierte über die Entscheidungspro-

schenk, wenn man später im Rückblick einmal sagen

zesse auf unterschiedlichen kirchlichen Ebenen. Im Kontext

könnte: Genau hier hat etwas begonnen, das eine geistliche

seines eigenen Bischofsgebietes zeichne sich ab, dass die me-

Wirkung gehabt hat.»

(SF)

thodistischen Kirchen in Bulgarien, der Slowakei und Rumänien sich einer neu entstehenden traditionellen EMK anschliessen werden. In der tschechischen EMK sei ein
Gesprächsprozess im Gange. Die Jährlichen Konferenzen der
anderen Länder beteiligten sich an Gesprächen an einem runden Tisch, in denen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen
eines gemeinsamen weiteren Wegs ausgelotet werden.
Rund 50 Personen waren zum
Forumstag nach Biel gekommen.

BETEN UND SICH INFORMIEREN
Hinweise zum im Text erwähnten Gebetstreffen per Zoom
sowie die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit finden Sie unter
LINK emk-schweiz.ch/traditionell

EMK-News
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Sozialpreis der
Stadt Langenthal
für «Träffpunkt am
Rand»
Die Stadt Langenthal würdigte mit der
Verleihung des Sozialpreises in diesem
Jahr den Einsatz für Menschen am
Rand. Im Projekt, das am 10. November
ausgezeichnet wurde, engagieren sich
auch Methodist:innen. Der «Träffpunkt
am Rand» hat sich zum Ziel gesetzt, der
Not und Einsamkeit der Menschen am
Rande der Gesellschaft im Raum Langenthal zu begegnen. Er wurde im März
2018 als eigenständiger Verein gegründet. Leute aus der EMK Langenthal arbeiten verbindlich im Treffpunkt mit. Sie
engagieren sich vielfältig darin, kochen
Nachtessen, sind dort für Gespräche, begleiten Besucher:innen des Treffs und
beten für Anliegen.
Kurzlink: LINK is.gd/ububuw

Methodistischer
Pastor in Deutschland erhält Strafbefehl
Stefan Schörk, Pastor der EmK in
Deutschland, wurde «wegen Beihilfe
zum unerlaubten Aufenthalt» zu einer
Strafe von fünfzehn Tagessätzen verurteilt. Damit verbunden ist eine Bewährungsauflage von zwei Jahren. Im Januar dieses Jahres gewährte Stefan
Schörk in seiner Kirchengemeinde einem jungen Mann aus dem Iran Kirchenasyl. Wie in solchen Fällen üblich, seien
die zuständigen staatlichen, kirchlichen
und weitere Stellen über das gewährte
Kirchenasyl informiert worden. «Ich bin
über das Urteil enttäuscht», erklärte
Schörk direkt nach der Gerichtsverhandlung. Er wisse, «dass dieses Urteil Signalwirkung über unsere örtliche Grenze
hinaus hat». Gegen das Urteil wurde inzwischen Berufung eingelegt.
Kurzlink: LINK is.gd/unijin

Annemarie Studer erhält den
Sozialpreis der Stadt Burgdorf.

Sozialpreis der Stadt Burgdorf für methodistische Pfarrerin

«Meistens ist das, was man
tun kann, ja nur wenig»
Annemarie Studer, pensionierte Pfarrerin der EMK, wurde mit dem Sozialpreis
der Stadt Burgdorf geehrt. Ihr langjähriges Engagement für und mit Migrant:innen
versteht sie auch als eine aktive und stille Form des Widerstands.
Am 28. Oktober verlieh die Stadt Burgdorf den Sozialpreis für das Jahr 2021. Nominiert waren acht Projekte und eine «weitere Nomination, die wir noch geheim
halten», wie es in der Ankündigung zum Anlass hiess. Diese zunächst nicht öffentlich gemachte Nomination war die pensionierte methodistische Pfarrerin
Annemarie Studer. Sie erhielt die Auszeichnung für ihr langjähriges Engagement
für und mit Migrant:innen.
Den Sorgen «nachgehen»
Die pensionierte Pfarrerin ist unter anderem mit Deutschkursen in der Arbeit
mit Migrant:innen engagiert. Bei diesen Kursen kämen dann auch die Nöte und
Sorgen der Teilnehmer:innen zur Sprache. «Und dann gehe ich diesen Sorgen
eben nach», sagt Annemarie Studer, als wäre dies die selbstverständlichste Sache der Welt. Also geht sie mit auf Ämter, macht Besuche oder hilft bei der Wohnungssuche. «Meistens ist das, was man tun kann, ja nur wenig», sagt sie.
Aushalten helfen
Dass sie so eng mit den Leuten unterwegs ist, lässt sie auch deutlich sehen, wie
gross die Not bei den Migrant:innen in der Schweiz ist. Letztlich sei das alles mit
der Asylpolitik der Schweiz verknüpft. «Die ist im Moment sehr ‹schiiter›», sagt
Studer. «Da kann man oft nichts anderes tun, als helfen aushalten.» Das heisst:
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Deutschunterricht geben – oder ein Gesuch schreiben, etwa ein Gesuch auf
Familiennachzug oder ein Härtefallgesuch.
Vollzeitjob
Wie viel Zeit sie investiert, kann sie gar nicht genau sagen. «Ich zähle das nicht

Kurz notiert

Gottesdienst feiern
in bunter Vielfalt

mehr zusammen.» Vermutlich sei das schon ziemlich ein volles Pensum an Arbeit. Wobei sie als Pensionierte doch ein grosses Privileg habe: «Wenn es kräftemässig nicht geht, kann ich sagen: ‹Ich brauche jetzt eine Pause!›»
Fremde Länder erkunden
Aus der intensiven Zusammenarbeit mit den Migrant:innen sind auch Freundschaften erwachsen. Das sei ein ungeheurer Reichtum, erzählt Annemarie Studer. «Ich erhalte Einblicke in fremde Länder, die ich ja nie bereisen könnte – in
meinem Alter ohnehin nicht mehr!» Eritrea, Äthiopien oder auch Afghanistan
habe sie so ein wenig kennengelernt.
Hin und wieder taucht sie sogar in die Kultur und die Lebensart dieser Länder
ein. Sie lernt zum Beispiel die besondere Art des Humors kennen – und merkt,
wie anders der funktioniert als in der Schweiz. «Und im Moment gibt es da noch
keine Brücke, die das Verstehen ermöglicht!»
Eine riesige Überraschung
Die Preisverleihung war für Annemarie Studer ebenso eine Überraschung wie für
die Öffentlichkeit. Nominiert hatte sie Annette Vogt, Migrationsbeauftragte der
reformierten Landeskirche Burgdorf. Doch davon wusste Annemarie Studer nichts.
Am Anlass war sie dabei, weil auch zwei Projekte der EMK in Burgdorf nominiert
waren. Doch dann erhielt sie selbst den Preis. «Die ganze Feier war eine riesige
Überraschung», sagt sie. «Von der Stadt wahrgenommen zu werden, das bin ich
mir nicht gewohnt.»
Kirchlicher Auftrag – und Widerstand
Seit rund 10 Jahren engagiert sich die Pfarrerin in der Arbeit mit Migrant:innen.
Damals sei für sie klar gewesen: Sich für Menschen einzusetzen, die fremd sind
in unserem Land, ist kirchlicher Auftrag. «Wenn wir den nicht wahrnehmen,
dann sind wir einfach nicht Kirche.» Erst im Laufe der Zeit habe sie deutlicher
auch die politischen Zusammenhänge wahrgenommen. Nach wie vor engagiere
sie sich, weil sie der Überzeugung ist, dass dies der Auftrag der Kirche ist. «Aber»,
ergänzt sie, «heute ist das auch Widerstand. Stiller, aktiver Widerstand.»

(SF)

Zwischen Juni und September hat die
EMK Langenthal mit einem besonderen
Projekt eine ungewöhnliche und neue
Form für Gottesdienste eingeführt. «Wie
ein Lichtspektrum, teilt sich unsere Gemeinde in interessen- oder begabungsspezifische Gruppen auf und feiert so
Gottesdienst im kleinen Rahmen», hatten
die Verantwortlichen ihre Idee beschrieben. Dieses besondere Gottesdienstformat nannten sie «SPEKTRUM».
An jeweils einem Sonntag des Monats
fanden sich die Leute nicht im gemeinsamen Gottesdienst, sondern in Interessengruppen zusammen. Die einen
machten sich dann auf, um in der Natur
zu fotografieren. Andere genossen gemeinsam ein z’Morgen. Wieder andere
waren zu Fuss oder «auf Rollen und Rädern» in der Region unterwegs, lasen
und bearbeiteten biblische Texte oder
bastelten. Insgesamt zehn solcher Gruppen hatten einzelne Personen aus der
Gemeinde angeboten. Rund 120 Kinder
und Erwachsene nahmen an den Angeboten teil.
In allen Gruppen gab es neben der
gemeinsamen Aktivität einen kurzen
geistlichen Input und Gelegenheit zum
Austausch untereinander. Den Gruppenleiter:innen stand dafür als Unterstützung
ein Ideenpool zur Verfügung.
Die Rückmeldungen sind positiv. Die kleinen, familiären Gruppen ermöglichten
Begegnungen mit Leuten in der Gemeinde, zu denen die Teilnehmer:innen
sonst vielleicht nicht so intensiv Kontakt
haben. Auch die Verantwortlichen ziehen
ein positives Fazit. Von Mai bis September 2022 wollen sie diese neue Gottesdienstform erneut durchführen.
Kurslink: LINK is.gd/ehokani
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Dejan Vasilev (hinterste Reihe, 2. v. r.) bei
einem Jugendcamp in Berovo. Mit dabei war
auch Jennifer Moore (ganz rechts).

Dejan Vasilev engagiert sich für junge Menschen

Manchmal genügt schon ein Herzschlag
 VON URS SCHWEIZER

führt und für sie gesorgt hat, wird er das auch weiterhin tun.
Jetzt und in aller Zukunft.» Für Vasilev ist dies ein Funda-

Viele junge Menschen in Nord-Mazedonien sehen keine
Zukunft in ihrem Land und verlassen ihre Heimat, weil sie
sich anderswo bessere Perspektiven erhoffen. Trotzdem
– oder vielleicht gerade deshalb – setzt sich Dejan Vasilev
mit einem weiten Herzen für Jugendliche und junge Erwachsene ein.

ment, auf das sich im Angesicht von Ungewissheit und Zweifeln bauen lässt.
Erneuerung
Als Vasilev im Jahr 2015 von der Kirche nach Skopje gesandt
wurde, gab ihm dies die Möglichkeit, in der dortigen EMKGemeinde viele neue Erfahrungen zu sammeln. Dann über-
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Es war an einem Sonntag im Jahr 2018. Am Vormittag hatten

nahm Vasilev die Verantwortung für die landesweite Arbeit

die Mitglieder der EMK-Gemeinde in Skopje sowie zahlreiche

mit jungen Menschen. Er organisierte Seminare, Schulun-

Gäste einen Gottesdienst gefeiert. Dann waren alle geblieben

gen und Lager – immer mit dem Ziel, den Teilnehmenden

– zum Mittagessen und zu einer Zeit der Gemeinschaft. Ei-

für ihren Lebens- und Glaubensweg Quellen der Hilfe, der

nige Personen teilten ihr Herz und erzählten, wie Gott sie

Ermutigung und der Hoffnung zu zeigen. «Das Leben vieler

über Jahrzehnte hinweg in liebevoller Treue geführt und

veränderte sich in eine neue Richtung», erinnert er sich. Als

versorgt hatte – auch wenn sie mit grossen Problemen sei-

Folge davon gab es eine Erneuerung der Jugendgruppen.

tens der damaligen Regierungen konfrontiert waren.

Viele begannen, sich in ihren Gemeinden zu engagieren.

Ermutigung

Liebe zur Kirche

Dieses Teilen von traurigen und hoffnungsvollen Momenten

Bis 2019 war auf landesweiter Ebene eine Generation hoff-

war für die ganze Gemeinde eine starke Erfahrung. Eine

nungsvoller junger Menschen herangewachsen, die Verant-

Erfahrung, die gerade auch für die Jungen zu einer Ermuti-

wortung für die Kinder- und Jugendgruppen in den Gemein-

gung im Blick auf herausfordernde Zeiten wurde. So erlebte

den übernahm. Junge Menschen, «die ihre Kirche lieben,

es jedenfalls der damals 32-jährige Lokalpastor Dejan Vasi-

auch wenn sie nicht regelmässig in die Kirche gehen», wie

lev. «Wenn der Herr die Menschen in der Vergangenheit ge-

es Vasilev formuliert.
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Begeistert

Herzschlag

Jennifer Moore, US-amerikanische Missionarin in Nord-

Dejan Vasilev träumt von einer hoffnungsvollen Zukunft für

Mazedonien, beschreibt Vasilevs Haltung anhand einer Er-

junge Menschen. Dies prägt sein Engagement in der Gegen-

fahrung im Sommercamp 2021: «Wir hatten Kreativ- und

wart. Oft ist unspektakulär. Aber um es mit Worten von Klaus

Sport-Workshops – und den Workshop von Dejan Vasilev

Seibold zu sagen: «Das Leben braucht nicht immer das ‹grosse

über das Lesen der Bibel. Um ehrlich zu sein: Ich war skep-

Orchester›. Manchmal genügt schon ein Herzschlag.»

tisch, ob der überhaupt auf Interesse stossen würde. Ein
junger Mann kam zu mir und sagte: ‹Ich bin mir nicht sicher,
ob ich zum Bibel-Workshop oder zum Sport gehen soll. Aber
wenn ich zum Sport gehe, muss ich zurück in mein Zimmer
und meine Schuhe wechseln.› Dann gestand er mir kleinlaut: ‹Ich habe noch nie in der Bibel gelesen.› Es tat mir leid,
dass er dachte, er könnte dafür verurteilt werden, dass er
noch nie eine Bibel aufgeschlagen hatte. So sagte ich ihm,
er solle seine Schuhe wechseln, dann könne er den BibelWorkshop ausprobieren, und wenn es ihm nicht gefalle,
könne er immer noch zum Sport wechseln. Er ging zu Dejans
Workshop – und blieb dort. Beim Abendessen konnte der
junge Mann nicht aufhören, darüber zu sprechen, wie wunderbar es gewesen sei, mit Dejan zusammenzusitzen und
all seine Fragen auf wertschätzende und so ermutigende
und hilfreiche Weise beantwortet zu bekommen.»

IHRE SPENDE HILFT!
Dejan Vasilev lebt mit seiner Frau Reveka (29) und ihrem
Sohn in Murtino. Er arbeitet als Lokalpastor in Murtino und
Kolešino. Mit Ihren Spenden für Pastorengehälter in Mittelund Südeuropa unterstützen Sie den vielfältigen und weit in
die Gesellschaft reichenden Dienst vieler Pastorinnen und
Pastoren der EMK.
Spenden an: Connexio hope, Zürich,
IBAN CH09 0900 0000 1574 7657 4, Projekt-Nr.: 20012
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Pfarrer Marc Nussbaumer
während einer Predigt.

Wie Corona sich auf die Gemeindearbeit auswirkte

«Wir wurden im Kern gestärkt und
an den Rändern bunter»
Die Corona-Pandemie hat die kirchliche Arbeit verändert.
Nachhaltig oder nur vorübergehend? Einige Beobachtungen in der 3×3-Gemeinde in Hunzenschwil.

Ort. «Praktisch alle sind nach dem Lockdown wieder gekommen», sagt Marc Nussbaumer. Die Gottesdienste werden jedoch weiterhin live übertragen, inzwischen allerdings nicht
mehr via Zoom, sondern im YouTube-Kanal der Gemeinde.

Die Methodist:innen der 3×3-Gemeinde in der Region Lenz-

Bis Mittwoch bleibt ein Zusammenschnitt dann auch jeweils

burg haben zu Beginn des ersten Lockdowns für ihre An-

im YouTube-Kanal aufgeschaltet.

lässe neue Formen und Gefässe entwickelt. «Alles in allem

Mit diesem YouTube-Kanal ist zugleich ein Archiv mit The-

haben wir versucht, die Verbindung und die Beziehungen

menreihen entstanden. Wenn Leute sich für bestimmte Fra-

untereinander aufrecht zu erhalten und dafür zu sorgen,

gen interessieren, könne man ihnen jetzt sagen: ‹Schau dir

dass die Inhalte zu den unterschiedlichen Leuten kommen»,

doch diese Predigt einmal an …!› «Das hatten wir vorher nicht.»

erklärt Pfarrer Marc Nussbaumer.
Neue Zaungäste
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Vielfältige Formen

«Vier bis sechs Personen verfolgen in der Regel den Gottes-

In den einzelnen Bereichen der Gemeindearbeit sah das un-

dienst online», sagt Nussbaumer. «Die Clips werden im Laufe

terschiedlich aus. Ein Zoom-Treffen ersetzte den Gottes-

der Woche etwa 20 bis 25 Mal aufgerufen.» Er weiss von we-

dienst. Die Eltern, die mit ihren Kleinkindern am Freitag-

nigen Personen, die gelegentlich den Stream oder die Clips

morgen zum Singen gekommen waren, erhielten regelmässig

aufrufen. «Das sind neue Kontakte. Zwischen fünf bis acht

ein Video. Die Teenies wurden zu online Game-Treffen ein-

Personen, die zum lockeren Freundeskreis der Leute in der

geladen. Auf der Website wurden jeden Tag Andachten auf-

Gemeinde gehören.» Die Online-Angebote vergleicht Marc

geschaltet, die auch per WhatsApp versandt wurden.

Nussbaumer mit der Empore, die es früher in grösseren Kir-

Senior:innen erhielten in der Vorweihnachtszeit einen

chengebäuden gab. «Du kannst dort einmal von aussen drauf

selbstgebastelten Adventskalender.

schauen.»

Zurück – und doch weiter

Clips für die Kleinsten

Nach dem Lockdown findet vieles wieder in einem normalen

Markanter waren die Auswirkungen bei «Singsalabim», ei-

Rahmen statt. Dennoch hat die Zeit die Gemeindearbeit ver-

nem Angebot, bei dem Erwachsene mit kleinen Kindern

ändert. Die Kerngemeinde trifft sich inzwischen wieder vor

kommen können: gemeinsam singen, ein Znüni essen, die
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Kinder spielen, die Erwachsenen plaudern. «Vor Corona kamen da etwa 15 Erwachsene mit Kindern am Freitagmorgen.» Dann kam der Lockdown.
Die drei verantwortlichen Personen haben daraufhin begonnen, Videoclips zu
produzieren. Es brauchte eine Abklärung zu den Rechten bei den verwendeten
Liedern. In den dann produzierten, zwischen 20 und 30 Minuten langen Clips gibt
es Szenen mit Handpuppen. Und es wird gesungen.

«Die Leute, die zu diesen Treffen kamen, gehen vielfach nicht in unsere Gemeinde» sagt Nussbaumer. «Denen haben sie dann die Clips geschickt.» Mit einem überraschenden Effekt! Die Clips wurden weiter geteilt. «Einzelne Clips erreichten so Klickzahlen von bis zu 150 Klicks. Die meisten Clips wurden
mindestens 80 bis 100 Mal aufgerufen.»
Nach dem Lockdown zeigte sich, wie nachhaltig die Veränderung ist. «Als sich die
Gruppe wieder treffen konnte, kamen dreimal so viele Leute wie vor Corona.» Rund
40 Erwachsene seien mit Kindern an das erste Treffen nach dem Lockdown gekommen. Zwischen 70 und 80 Leute gehören inzwischen zum Kreis der Personen, die
immer mal wieder kommen. Meist sind rund 40 Erwachsene mit Kindern da.
Neue Angebote entwickeln
Einige der Eltern seien in anderen Kirchen beheimatet, erklärt Nussbaumer. Andere wohnten einfach in der Nachbarschaft. «Es hat auch Leute darunter, die gar
nicht in die Kirche gehen ausser jetzt am Freitagmorgen.» – Inzwischen stelle
sich hier die Frage, wie ein Nachfolgeangebot aussehen könnte. «Wie machen wir
das, wenn die Kinder jetzt grösser werden? Wie bauen wir da weiter?»
Innovativer Groove
Bei all den veränderten Anlässen habe es einen «Grundgroove» gegeben, sagt
Nussbaumer. «Wir haben uns gefragt: Wie machen wir das, was wir bisher gemacht haben, unter den anderen Bedingungen?» Dinge nicht mehr zu tun nur
deshalb, weil sie nicht mehr wie bisher gemacht werden konnten, das sei nie ein
Thema gewesen.
Nicht alles sei bei diesen Veränderungen genau geplant gewesen. «Wir haben vor
allem darauf geachtet, wie die Leute reagieren. Das, was ihnen gefallen hat, worauf sie positiv reagiert haben, das haben wir verstärkt.» Das scheint gelungen.
«Wir wurden im Kern gestärkt und an den Rändern bunter», fasst Nussbaumer

Der YouTube-Kanal der Gemeinde ist
zugleich ein Archiv mit Themenreihen.

Frieda Guggisberg-Rolli (93)
Thun-Heiligenschwendi
am 24. September 2021
Hanni Wittwer-Stucki (99)
Oberemmental
am 30. September 2021

Überraschende Reichweite

die Entwicklung in der 3×3-Gemeinde zusammen.

Verstorben

(SF)

Else Züfle (73)
Basel Allschwilerplatz-St.Johann
am 11. Oktober 2021
Marta Sutter-Ramseier (89)
Oberemmental
am 20. Oktober 2021
Martha Brunner (91)
Interlaken
am 29. Oktober 2021
August Gertsch-Strässler (85)
Eschlikon
am 2. November 2021
Sharon Friston (60)
Lyss-Aarberg
am 5. November 2021
Rosmarie Kestenholz-Gauernik (83)
Adliswil-Zürich 2
am 5. November 2021
Edwin Leutenegger (69)
Uzwil-Flawil
am 7. November 2021
Heidi Wüger (90)
Adliswil-Zürich 2
am 7. November 2021
Eduard Menzi (88)
Basel Ost
am 9. November 2021
Fritz Stöckli-Lüthi (90)
Schlatt
am 10. November 2021
Fritz Moser (90)
Wyland
am 15. November 2021
Hedy Spörri (93)
Obfelden
am 19. November 2021
Markus Loosli (54)
St. Gallen-Teufen
am 21. November 2021
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Gebührenfreie Anlagen
für jede Lebenslage.
Miteinander Zukunft gestalten

SOLIDARISCH

NACHHALTIG

TRANSPARENT

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

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

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

Zahlstelle

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