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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Mensch schämt sich
Wir können unsere Scham nicht auf an-
dere abschieben. Wir müssen sie selbst 
bewältigen. Nicht unsere Umstände, 
nicht unsere Vorfahren, nicht ein über-
forderndes Gottesbild sind «schuld» für 
unsere Scham, für unsere Furcht. Es liegt 
in unserer ureigenen Existenz. So erzählt 
es uns die Bibel in 1. Mose 3. Es ist nicht 
tauglich, die Spannung, die man später 
erst an dieser Stelle als «Versuchung» las, 
auf andere abzuschieben.
Scham kann ein emotionales Signal sein, 
dass ein bestimmtes Verhalten noch 
nicht «reif» ist. Unsere Unsicherheit kann 
uns dazu bewegen zuzuwarten, die Fol-
gen unseres Tun und Lassens nochmals 
abzuschätzen. Schamgefühle können 
uns prüfen lassen, welche Konsequenzen 
«gut» oder doch wenigstens tragbar sind 
und welche «böse», also negativ für uns 
und unsere Beziehungen. Wie können wir, 
statt sie zu verdrängen, Scham nutzen, 
«gschyder» zu werden, das heisst: unter-
scheiden zu können?
Die Furcht vor Blamage, davor, bloss-
gestellt zu werden, ist eine Hüterin der 
Seele. Letztlich eine hilfreiche Einrichtung 
unseres Geschaffenseins. Schäme dich 
nicht deiner Scham!

ERNST HUG

Eine Auswahl der News-Meldungen der vergangenen Mo-
nate finden Sie wieder zusammengestellt in dieser Aus-
gabe von «Kirche und Welt». Anderes konnte aus Platz-
gründen nicht aufgenommen werden, zum Beispiel:

In Albanien wächst die EMK – trotz der Pandemie (LINK is.gd/
egizef). Ein Impfangebot sorgte für Unmut (LINK is.gd/vo-
noba). Socheata Chap berichtete über die Lage der Men-
schen in Kambodscha (LINK is.gd/eginuh). Erdzhan Madzha-
rov wurde als neuer Superintendent für Bulgarien berufen 
(LINK is.gd/etenoz). Bischof Eduard Khegay rief zu einem Tag 
der Trauer und des Gebets auf (LINK is.gd/ejanul). In den USA 
zerstörten die Tornados auch methodistische Kirchge-
bäude (LINK is.gd/iloluh). In Nord-Mazedonien steigt die Zahl 
der Menschen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind (LINK 
is.gd/ihajif). In Chile beschäftigt sich die Kirche intensiv 
mit Fragen der Migration (LINK is.gd/boguna). Auszubildende 
des methodistischen Diakoniewerks Martha-Maria in 
Nürnberg (D) haben die Weihnachtsgeschichte als Video 
umgesetzt (LINK is.gd/khaYhc).
Sie wollen mehr lesen? – Abonnieren Sie 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.

Verpassen Sie keine 
News mehr
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Ihre Meinung

Zu Kirche und Welt 1/2022, S.4: Ihre Meinung

Gott hat seine Meinung klar kundgetan

Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut, das es zu schützen 
gilt. Freiheit im Allgemeinen ist noch schützenswerter. 
Was ist für uns Christen – ich meine uns, die wir Jesus 
Christus nachfolgen wollen, uns, die wir ihn als persönli-
chen Heiland, Erlöser und Herrn angenommen haben, uns, 
die sich als Sünder vor Gott erkannt und benannt haben, 
uns, die wir seine Vergebung immer wieder in Anspruch 
nehmen – also, was ist für uns wichtiger? Unsere Mei-
nungsfreiheit? Unsere eigene Überzeugung? Unsere Emp-
findungen? Unsere Wünsche? Oder ist mir Gottes Meinung 
wichtig, seine Überzeugung, seine Wünsche, seine Emp-
findungen, seine Gebote? Stellen wir nicht allzu oft die ei-
gene Meinung über die Meinung Gottes? Vielleicht, weil sie 
verschroben, altmodisch, nicht zeitgemäss erscheint? Oder 
weil wir womöglich traumatische Erfahrungen gemacht 
haben? Sollte nicht vielmehr Gottes Wort, in welchem er 
uns seine Meinung kundtut, für uns Christen massgeblich 
sein? Wen nehmen wir wichtig, ihn oder uns selber? (…) Gott 
liebt den Menschen, aber hasst die Sünde. Genau dies sol-
len wir auch tun. In seiner weltweiten Kirche, seinem Leib 
Christi gibt es unterschiedliche Denominationen, verschie-

dene Menschen mit verschiedenen Farben, Sprachen, 
Überzeugungen, Begabungen. Sie alle dienen Christus – 
d a s  ist bunte Vielfalt, an der wir uns erfreuen dürfen. Alle 
aber sind sich einig, dass der Herr der dreieinige Gott ist, 
dem sie gehorchen wollen. Er hat sich ganz klar zum 
Thema Ausschweifung mehrfach geäussert und seine Mei-
nung in der Bibel kundgetan. Sodom und Gomorra lies Gott 
untergehen, weil die Menschen damals genau dieses aus-
schweifende Leben führten, wie die Menschen heute, ein-
schliesslich sexueller Ausschweifungen. (…) Sünde trennt 
uns von Gott, wir verlieren seine Gemeinschaft, seinen 
Segen. Das bedeutet Untergang – so wie bei Sodom und 
Gomorra. Folgende Bibelstellen belegen dies:
1) 1.Mose 19,24/5. Mose 29,22/Jer. 23,9–40
2) Mt. 11,23/2. Petr. 2 (6)/1. Kor. 5–7/Judasbrief (7)
Lasst uns wachsam sein und den Sünden Begierde, Un-
zucht und Ausschweifung widerstehen. Noch ist Zeit, seine 
Meinung zu revidieren, korrigieren, umzukehren und 
Busse zu tun!

ULRIKE WENDER, EMK BREGENZ

Zur Jahreslosung 2022 und zur Diskussion um Homosexualität

Willkommen – mit Einschränkungen?
Mich würde es sehr interessieren, wie die Pfarrer unserer 
Kirche (die sich zur «traditionellen EMK» bekennen) die 
neue Jahreslosung in ihren Predigten ausgelegt haben. 
Fügten sie dem Jesuswort «Wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht abweisen» ein P.S. hinzu im Sinne von: «Ausge-
nommen sind homosexuelle Menschen» …!? In ähnliche 
Richtung ist ja wohl die Gestaltung unserer Jahreslosung 
zu deuten: Die gezeichnete Person (und mit dieser ist ja 

kaum Jesus gemeint?) scheint Besuch zu erwarten – und 
nicht umgekehrt. Ich würde mir wünschen, dass wir in 
unserer EMK einmal unter diesem Gesichtspunkt auf allen 
Ebenen Gespräche über dieses Jesuswort führen würden: 
Was bedeutet das konkret für uns und unsere Gemeinden? 
Weltweit …!

URS BANGERTER, HORGEN

ONLINE LESEN

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

DONNERSTAG, 3. MÄRZ
«Chäs, Brot, Wy – und mini Gschicht 
mit Gott»
Talkgast: Margrit Gyr, Institutsleiterin
gms Studen 
Infos/Anmeldung: LINK gms-studen.ch

DONNERSTAG, 3. MÄRZ
Netzkloster
Online-Schnupperabend
Infos/Anmeldung: LINK netzkloster.ch/inspectio

SONNTAG, 6. MÄRZ
«Herzstücke» – 10 Jahre Duo Escarlata
Johanneskirche, Strengelbach 
Infos: LINK kulturplatz-strengelbach.ch

MITTWOCH BIS SAMSTAG, 
9. BIS 12. MÄRZ
Tage der Stille auf Schneeschuhen
Graubünden 
Infos/Anmeldung: LINK pundw.ch

SAMSTAG, 12. MÄRZ
Methodistische Theologie
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Infos/Anmeldung: LINK emk-schweiz.ch/dynamo

SAMSTAG, 12. MÄRZ
«Kultur & Wunderbar»
Theo in Love
gms Studen 
Infos/Anmeldung: LINK gms-studen.ch

DIENSTAG, 15. UND 22. MÄRZ
Pilgern ist ein Abbild des Lebens
Abendkurse zum Thema «Pilgern»
TDS Aarau 
Infos/Anmeldung: LINK tdsaarau.ch

SAMSTAG BIS SONNTAG, 
19. BIS 20. MÄRZ
Pilgerwochenende
Brig – Leuk 
Infos/Anmeldung: LINK pundw.ch

SAMSTAG, 26. MÄRZ
Lernpsychologie
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Infos/Anmeldung: LINK emk-schweiz.ch/dynamo

SONNTAG, 27. MÄRZ
«All mein Gedanken»
Cristin-Class-Trio
Bethesda-Spital, Basel 
Infos: LINK bethesda-spital.ch/veranstaltungen-
kurse.html

Weitere Veranstaltungen
LINK emk-schweiz.ch/veranstaltungskalender

EMK-News

Die «Communiapp» ist Messenger, Gemeindebrief, Pinnwand und Agenda

Die Leute vernetzen – 
mit einer eigenen App
Eine neue, digitalere Form der Kommunikation für methodistische Kirchge-
meinden: Die neue Folge von #Methodigital stellt die «Communiapp» vor.

Flyer, Messenger, Gemeindebrief, Website, Telefon, Pinwand, Mitteilungen im Got-
tesdienst … Wie kommen in einer Gemeinde die Infos am besten zu den Leuten, die 
sie wissen müssen? In einer neuen Folge von #Methodigital stellt Lukas Wyser 
vom Bereich Kommunikation die «Communiapp» vor. Ein Rahmenvertrag ermög-
licht methodistischen Kirchgemeinden eine kostengünstige Nutzung.

Informieren und kommunizieren
Mit Hilfe der «Communiapp» können Verantwortliche aus Kirchgemeinden eine ei-
gene App kreieren. Personen in der Gemeinde können die App für ihr Smartphone 
aus dem entsprechenden App-Store herunterladen. Sie melden sich an – und können 
sich dann informieren und in unterschiedlicher Weise miteinander austauschen.

Überblick und Vertiefung
Das Video gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Die App 
ersetzt Flyer, Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal, die Agenda … Sie 
kann helfen, das «Kommunikationschaos» zu entwirren, sagt Lukas Wyser im 
Video. (SF)

MEHR ERFAHREN

Alle Folgen von #Methodigital finden Sie unter LINK emk-schweiz.ch/methodigital/
Das Video gibt nur einen kurzen Überblick über wichtige Funktionen der App. Einen 
vertieften Einblick und Anleitungen zum Erstellen einer eigenen App finden sich im 
YouTube-Kanal der Entwickler. Kurzlink: LINK is.gd/mudola

Durch einen Rahmenvertrag zwischen den Entwicklern und der Methodistenkirche 
in der Schweiz können EMK-Gemeinden in der Schweiz die App 2022 ohne Zusatz-
kosten und ab 2023 zu vergünstigten Konditionen nutzen.

Für Interessierte ist ein Webinar geplant:
Kickoff Webinar am 12. März2022, 10 Uhr. Kurzlink zur Teilnahme via Zoom: 
LINK is.gd/acaxar

Weitere Infos unter LINK communiapp.de/emk-ch und im Newsletter für 
Mitarbeiter:innen vom Februar. Bei Fragen wenden Sie sich an Marius Baumann 
aus dem Bereich Kommunikation (marius.baumann@methodisten.ch).
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EMK-News

Politische Vorstösse auf kantonaler und nationaler Ebene 
wollen «Konversionstherapien» verbieten. Das Kabinett 
lehnt in einer Stellungnahme diese «Therapien» und auch 
entsprechende Angebote seelsorgerlicher Begleitung ab.

Auf kantonaler und nationaler Ebene sind Vorstösse hängig, 
die darauf abzielen «Konversionstherapien» zu verbieten. In 
Medienberichten werden vor allem entsprechende Angebote 
aus dem Kontext der Freikirchen aufgegriffen. Das Kabinett 
positioniert sich in einer Stellungnahme.

«Konversionstherapien»
Das Positionspapier umreisst zunächst, was unter «Konver-
sationstherapien» zu verstehen ist. Damit seien «therapeuti-
sche Begleitungen gemeint, die die sexuelle Orientierung 
einer Person verändern oder sogar umpolen wollen.» Die Stel-
lungnahme formuliert die Haltung der EMK in der Schweiz: 
«Die EMK distanziert sich von solchen Praktiken und lehnt 
diese ab.» Therapien müssten «ergebnisoffen angelegt sein». 
Sexuelle Orientierung sei «nicht therapeutisch zugänglich», 
heisst es weiter. «Und Homosxualität ist keine Krankheit.»

Seelsorgerliche Begleitung
Die Stellungnahme beschränkt sich zugleich nicht auf «The-
rapien» im engeren Sinn, sondern bezieht explizit auch «die 
seelsorgerliche Begleitung von Menschen» mit ein, «die mit 
einer ähnlichen Intention wie Konversionstherapien statt-

findet». Auch in einer seelsorgerlichen Begleitung sei zu re-
spektieren, «dass die sexuelle Orientierung von Menschen 
nicht veränderbar ist.» Diese müssten also «ergebnisoffen 
durchgeführt» werden.

«Komplex und vielschichtig»
Mit der Stellungnahme geht es den Mitgliedern des Kabi-
netts um eine Verdeutlichung der Haltung der EMK gegen-
über «Konversionstherapien» und vergleichbaren seelsor-
gerlichen Begleitungen. «Uns ist jedoch bewusst, dass die 
Fragen rund um die menschliche Sexualität, Geschlecht und 
Identität komplex und vielschichtig sind und dass die seel-
sorgerliche Begleitung gerade in diesen Fragen mit den vor-
stehenden Hinweisen noch nicht ausreichend beschrieben 
ist», schreiben die Verantwortlichen weiter. Grundsätzlich 
müsse jede seelsorgerliche Begleitung «freie Gewissensent-
scheidung und Eigenverantwortung für Glauben, Hoffen und 
Lieben stärken.» Auch das Engagement der EMK in Fragen 
der Prävention unterstreiche dies. (SF)

Eine Stellungnahme des Kabinetts

Nein zu «Konversionstherapien»

DAS POSITIONSPAPIER …

… finden Sie hier: LINK is.gd/2201_Kabinett
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Bischofsbüro

Kirche nach dem Ende der Corona-Pandemie

Sammlung und Sendung
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

«Nach Corona» – was wird in den Kirchen wieder «wie vor-
her» sein? Wo verändern sich Dinge dauerhaft?

In vielen europäischen Ländern gibt es zurzeit eine erstaun-
liche Dynamik. Einerseits ist die Zahl der Corona-Erkrankun-
gen so hoch wie noch nie, und andererseits sprechen die Re-
gierungen davon, die Pandemiebeschränkungen aufzuheben. 
Die jüngste Virusvariante, Omikron, ist zwar hochansteckend, 
bringt aber gesundheitlich viel weniger schwere Verläufe und 
weniger Risiken für eine Überlastung des Gesundheitswe-
sens mit sich.

Endlich Erleichterungen
Wir freuen uns alle, wenn die «Normalität» wieder zurück-
kommt und Beschränkungen von Versammlungs- und Bewe-
gungsfreiheit aufgehoben werden können. Ich schreibe diese 
Zeilen aus Ungarn, wo die gleiche Erleichterung spürbar ist.

Offene Fragen
Zugleich gibt es in allen kirchlichen Kreisen auch die Frage: 
Werden die Menschen wieder zu Gottesdiensten und anderen 
Veranstaltungen zurückkommen wie vor der Pandemie? Soll-
ten wir Online-Angebote weiterführen, um Menschen zu er-
reichen, die nicht in unsere kirchlichen Veranstaltungen kom-
men? Gibt es wertvolle digitale Formen, in denen Menschen 
sich weiterhin versammeln und Gemeinschaft erfahren kön-
nen, auch wenn sie sich nicht physisch treffen?

Ein grösserer Kreis
Es wird nicht eine einzige, für alle Gemeinden richtige Ant-
wort geben. Die Situationen sind zu unterschiedlich. Wichtig 
ist aber, nicht nur an die eigenen Mitglieder und Freunde zu 

denken, sondern an einen weiteren, grösseren Kreis von Men-
schen, mit denen wir über das Evangelium ins Gespräch 
kommen möchten. Sammlung zur Gemeinschaft vor Gott und 
Sendung zum Leben mit anderen Menschen müssen sich 
ergänzen. Ich bin gespannt, wie Ihre Gemeinde diese beiden 
Pole in der kommenden Zeit leben wird. Gemeinden können 
auch regional und landesweit voneinander lernen und sich 
durch unterschiedliche Angebote bereichern.

REISEKALENDER DES BISCHOFS 
– MÄRZ/APRIL –

12. März | Mulhouse
Comité Directeur UEEMF und JK-Vorstand

16. bis 18. März | online
Arbeitsgruppe Konkordat EMK und Britische 
Methodistenkirche

22. bis 27. März | Ort noch offen
ZK-Arbeitsgruppen und Exekutivkomitee

31. März bis 3. April | evtl. in Rumänien
Provisorische Jährliche Konferenz Bulgarien-Rumänien

7. bis 10. April | Budapest
Provisorische Jährliche Konferenz Ungarn

12. bis 15. April | Serbien
Besuche Distrikt Serbien

19. bis 21. April | Warschau
Kabinett Polen

25. bis 29. April | online
Bischofsrat
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In einem Talk in Studen erzählte Bischof Patrick Streiff 
Anfang Januar aus seiner Lebensgeschichte und sagte, 
worin er seine Aufgabe als Bischof sieht.

«Chäs, Brot, Wy … und mini Gschicht mit Gott» ist ein Anlass 
bei gms in Studen, der genau das zusammenbringt: ein ge-
mütliches Ambiente und einen Talk mit einem Gast über die 
eigene Lebens- und Glaubensgeschichte.

Talk mit dem Chef
Stef Gerber als Moderator und Gastgeber hatte am 13. Januar 
seinen eigenen Chef als Gast zum Talk eingeladen: Bischof 
Patrick Streiff erzählte im Gespräch über seine Kindheit und 
Jugendzeit, seinen Weg ins Pfarramt, geplatzte Träume und 
unerwartete Wendungen, seinen Weg ins Bischofsamt und 
davon, was ein Bischof bei den Methodist:innen überhaupt 
so macht.

Glaube und Naturwissenschaft
Aufgewachsen ist Bischof Patrick Streiff in Birsfelden. Die 
Mutter war sehr stark in der Methodistenkirche engagiert. 
Der Vater, Naturwissenschaftler, hatte sich von seiner ka-
tholischen Herkunft distanziert und war gegenüber Kirche 
und Glaube sehr kritisch – aber tolerant. Insofern war der 
Weg zum Glauben und gar ins Pfarramt der Methodisten-
kirche für Patrick Streiff nicht vorgezeichnet. Doch sein 
Vater habe ihn sehr stark darin unterstützt, dass er seinen 
eigenen Weg findet – und geht.

Prägende Erfahrungen
Im Gespräch erzählt der methodistische Bischof von prä-
genden Erfahrungen seiner Jugendzeit – in der methodis-
tischen Kirche in Grossbritannien oder durch einen Vortrag 
des brasilianischen Erzbischofs und Befreiungstheologen 
Dom Hélder Câmara in Zürich, den er mit Freunden be-

Bischof Streiff zu Gast in Studen

«Als Bischof sorge ich für eine faire, 
offene Debatte.»

EMK-News

Patrick Streiff im Gespräch 
mit Stef Gerber.
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Kurz notiert

Wo liegt eigentlich 
EWNI?

Am 4. März finden die Anlässe zum Öku-
menischen Weltgebetstag statt. In die-
sem Jahr stehen die Feiern unter der Zu-
sage Gottes aus Jeremia 29: «Ich will 
euch Zukunft und Hoffnung geben».
Jedes Jahr wird die Liturgie von einem 
andern Landeskomitee zusammenge-
stellt. Für die Feier 2022 sind dies 
Frauen aus England, Wales und Nord- 
Irland, oder kurz EWNI. Unter dem Motto 
«Zukunftsplan: Hoffnung» laden sie ein, 
den Spuren der Hoffnung nachzugehen. 
Sie erzählen von ihrem stolzen Land mit 
seiner bewegten Geschichte und der 
multiethnischen, -kulturellen und -religiö-
sen Gesellschaft. Mit den Schicksalen 
von Lina, Nathalie und Emily kommen 
auch Themen wie Armut, Einsamkeit 
und Missbrauch zur Sprache.
Die Textilkünstlerin Angie Fox illustriert 
mit einer Bild-Stickerei diesen hoff-
nungsvollen Weg in die Zukunft, den of-
fene Tore und gesprengte Fesseln frei-
geben.
Mit der Weltgebetstagskollekte werden 
Projekte im Liturgieland und weltweit un-
terstützt, die Frauen den Weg in eine 
bessere Zukunft öffnen.
Informationen zu Anlässen in Ihrer Nähe 
erhalten Sie in Ihrer Gemeinde.
(Quelle: LINK wgt.ch, LINK weltgebetstag.de)

EMK-News

suchte. Nachgezeichnet wird im Gespräch der Weg des heutigen Bischofs ins 
methodistische Pfarramt. Auch Stationen auf seinem persönlichen Weg mit 
Hochzeit und der Geburt der ersten Kinder erzählt Patrick Streiff.

Wenn es anders kommt
Mehrmals kommt der Bischof auf Lebenssituationen zu sprechen, in denen Ent-
scheidungen über ihn und seinen Weg anders gefällt wurden, als er es erhofft 
oder für sich gewunschen hätte. Eigentlich hatte er schon früh das Ziel, an einer 
methodistischen Ausbildungsstätte als Professor zu unterrichten. Doch das blieb 
ihm versagt. Stattdessen wurde er Bischof des Bischofsgebiets innerhalb der 
weltweiten Methodistenkirche, das die grösste Vielfalt an Kulturen und Sprachen 
vereinigt.

Was tut ein Bischof?
Die Antwort auf die Frage, was ein methodistischer Bischof denn eigentlich so 
tue, war daher klar: «Der Bischof reist sehr viel.» 140 bis 160 Tage im Jahr sei er 
vor Corona unterwegs gewesen. Eine wichtige Aufgabe als Bischof sei, dass er 
Menschen miteinander in Beziehung bringe und vernetze. Ausserdem ist es seine 
Aufgabe, die Tagungen der Jährlichen Konferenzen zu leiten. Er selbst habe dann 
weder Stimm- noch Vetorecht. «Als Bischof sorge ich für eine faire, offene De-
batte», sagt er. Die Entscheidungen fällten die Konferenzmitglieder.

Die Konstante
Das ca. 75-minütige Gespräch gibt vielfältige Einblicke in den Weg des metho-
distischen Bischofs, dessen Amtszeit sich durch die Corona-Pandemie unerwar-
tet verlängert hat. Durch die Jahre hin haben sich zwar die Fragen verändert, 
denen gegenüber er seinen Glauben verantwortet. Geblieben sei aber im Blick auf 
Gott die «Grundüberzeugung, dass Gott Liebe ist – und dass dies ein ganz tiefes 
Geheimnis ist, in das wir nur tiefer eindringen können.» (SF)

CHÄS, BROT, WY UND MINI GSCHICHT MIT GOTT

In gemütlicher Atmosphäre gibt Reto Luginbühl Weintipps, geniessen die Gäste ein 
«Chäs, Brot, Wy»-Buffet und erzählen Personen in einem Talk mit Stef Gerber aus 
ihrer Lebensgeschichte. Umrahmt wird der Abend von Live-Musik.

Zu Gast am 7. April ist Sarah Bach, Pfarrerin und Klimaaktivistin.

Weitere Infos und alle Termine (Kurzlink): LINK is.gd/ikuvid
Den Talk mit Bischof Streiff anhören (Kurzlink): LINK is.gd/amiyen
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Der erste Anlass von EMK Young musste auch dieses Jahr 
wieder dezentral und online durchgeführt werden. Die 
Teilnehmer:innen waren (dennoch) begeistert.

Aus 22 Orten hatten sich rund 40 Personen, teils in Gruppen, 
teils alleine, bei den Live-Sessions von «Let’s Rock» am 8. 
Januar zugeschaltet. Dieser «Ermutigungs-, Netzwerks- und 
Visionstag» für Mitarbeiter:innen in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen der EMK der Schweiz ist in jedem neuen 
Jahr der erste Anlass für die jungen Methodist:innen.

Donuts frei Haus
Wieder konnte der Anlass nicht vor Ort durchgeführt wer-
den. Die Teilnehmer:innen trafen sich stattdessen in Grup-
pen an verschiedenen Orten der Schweiz. Der Tag startete 
und schloss mit einer gemeinsamen, jeweils live 
übertragenen Veranstaltung. Dazwischen konnten die 
Teilnehmer:innen kurze Videoinputs zu verschiedenen 
Themen anschauen und anschliessend in Zoom-Sitzungen 
mit den Referent:innen sprechen und ihre Fragen stellen. 

Die rechtzeitig angemeldeten Teilnehmer:innen profitier-
ten ausserdem von einem speziellen «Donuts-Kurierliefer-
dienst»: Zwei Teammitglieder fuhren durch die Schweiz 
und brachten Donuts.

Positive Rückmeldungen
«Wirklich genial die Vielfalt der Angebote», schreibt einer 
der Teilnehmer nach dem Anlass. Eine andere Person findet 
ebenfalls: «Ihr händ das genial gmacht!» Die Personen, die 
für die Vertiefungen verantwortlich waren, schätzten auch 
den Austausch in den anschliessenden Zoom-Treffen: «Lie-
ber einmal zu viel offen sein für Rückfragen, als zu wenig!»

«Let’s Rock» am 8. Januar fand dezentral statt

Online Treffen mit Donuts für alle

EMK-News

ANSCHAUEN

Die Vertiefungen und die Live-Sessions sind im YouTube-
Kanal von EMK Young weiterhin zum Anschauen verfügbar. 
Kurzlink: LINK is.gd/mawoca
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In den Vertiefungen ging es um die folgenden Themen:

Was, wenn mein Glaube stirbt?
Anhand ihrer eigenen Glaubensbiografie beschreibt Sarah 
Strehler, Mitarbeiterin im Bereich GemeindeEntwicklung, 
wie der Glaube in die Krise geraten und zerbrechen kann: 
Was waren bei ihr, was sind bei anderen die Gründe dafür? 
Was heisst das für Leute, die in der Arbeit mit jungen Men-
schen Verantwortung übernehmen? Wie verhalten sie sich, 
wenn junge Leute sich mit ihren Fragen an sie wenden? Wie 
gehen sie damit um, wenn bei ihnen selbst solche Fragen 
aufbrechen? Und was, wenn der eigene Glaube endgültig 
zerbricht?

Geben und nehmen: Wieviel Egoismus und Individualismus?
Natascha Bertschinger vom Bereich GemeindeEntwicklung 
spricht über die Teamkultur: Wie gelingt es, eine Teamkultur 
zu entwickeln, die bereichernd erlebt wird? Eine Kultur, bei 
der der Auftrag und nicht der Gedanke «für mich muss es 
stimmen» im Vordergrund des Leitens steht und dennoch 
das einzelne Teammitglied mit den eigenen Bedürfnissen, 
Begrenzungen und Möglichkeiten nicht zu kurz kommt.

«Freiwillige vor!» oder: «Wofür schlägt dein Herz?»
Einige Aspekte der Studie «Die neuen Freiwilligen» des Gott-
lieb Duttweiler Instituts nimmt Elias Müller von der Jung- 
schar auf. Er fragt, welche Chancen in den gesellschaftli-
chen Megatrends für die Arbeit von und mit Freiwilligen in 
der Kirche liegen.

Spannungen, Konflikte, Spaltungen
Die aktuelle Zeit scheint voll von Tendenzen zu sein, die 
Menschen auseinanderbringen wollen. Wie gelingt es in der 
Kinder- und Jugendarbeit und als Team mit diesen Span-
nungsfeldern in Kirche und Gesellschaft umzugehen? Was 
hält inmitten von Konflikten zusammen? Wie kann ein ge-
meinsamer Weg gefunden werden? Pfarrerin Sarah Bach 
berichtet von ihren Erfahrungen und stellt verschiedene 
Grundsätze vor.

Leitende entdecken – einsetzen – fördern
Am Beispiel Jesu und vor dem Hintergrund ihrer eigenen 
Erfahrungen beschreibt Anna Shammas, Mitarbeiterin im 
Bereich GemeindeEntwicklung, wie Leute für leitende Funk-
tionen entdeckt und gefördert werden können.

Vor Menschen sprechen: moderieren und mehr
Sarina Ottersberg, die in verschiedenen Projekten von EMK 
Young mitarbeitet, und Lukas Wyser, Mitarbeiter im Bereich 
GemeindeEntwicklung, geben zehn Tipps dafür, wie es ge-
lingt, souverän und professionell vor Menschen zu stehen 
und zu ihnen zu sprechen. Dabei ist es ganz egal, ob das im 
Rahmen einer Moderation, eines Inputs, einer Andacht oder 
bei einer Teamsitzung ist. (SF)

EMK-News
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 VON THOMAS WIRTH

Das Jubiläumsjahr wird mit kleineren und grösseren Ak-
tivitäten das Jahr hindurch gefeiert werden. Aus diesem 
Grund haben wir ein Interview geführt mit Andreas 
Stämpfli, dem ehemaligen Geschäftsleiter und Mann der 
ersten Stunde bei Connexio.

Lieber Andreas, danke dass wir dir im Hinblick auf das 20 
Jahr-Jubiläum von Connexio ein paar Fragen stellen dürfen. 
Zuallererst: Wie geht’s dir, jetzt offiziell im Ruhestand, aber 
doch als sehr aktiver Pensionär?
Danke für die Nachfrage. Es geht mir sehr gut. Ich fühle mich 
privilegiert in meiner aktuellen Lebenssituation, denn ich 
kann meine Zeit und meine Energie dort einsetzen, wo es 
mir Freude bereitet.

Was hat zur Gründung von Connexio geführt? Du warst be-
reits vorher im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
und Mission der EMK tätig.
Bei der EMK Schweiz gab es früher drei Arbeitsbereiche, die 
sich mit Evangelisation, Entwicklung und Sozialprojekten 
befassten: «Innere Mission», «Äussere Mission» und «Hilfe 
im Sprengel». Um diese besser auf aktuelle Erfordernisse 
auszurichten, wurde an der Jährlichen Konferenz 2002 auf 

Ein Gespräch mit Andreas Stämpfli

Connexio feiert das 20 Jahre-Jubiläum

MEHR LESEN

Hier abgedruckt ist nur ein Auszug aus dem Interview mit 
Andreas Stämpfli. Den ganzen Text sehen Sie auf 
LINK is.gd/a_staempfli22.

Connexio

Andreas Stämpfli, unterwegs 
in Kambodscha, 2005
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der Chrischona bei Basel die neue Organisation mit dem 
Namen «Connexio – Netzwerk für Mission und Diakonie» 
gegründet.

Was hat sich in den letzten Jahren geändert bezüglich Ent-
wicklungszusammenarbeit?
Früher hatte man Fachkräfte wie Agronomen, Ärztinnen, 
Hebammen, Lehrer oder Pfarrpersonen in die Einsatzländer 
entsandt. Später waren solche ausländischen Berufsleute 
aber kaum mehr nötig, denn in den meisten Ländern gab es 
immer mehr gut ausgebildetes, einheimisches Personal. Neu 
wurden dafür sogenannte Koordinationspersonen entsandt. 
Sie arbeiten als Beraterinnen und Berater für lokale Füh-
rungskräfte und fördern die Beziehungen zwischen der EMK 
in der Schweiz und den Kirchen in den Partnerländern.

Welche globalen Trends oder gesellschaftlichen Themen 
waren während deiner Zeit als Geschäftsleiter von Connexio 
besonders wichtig?
Oftmals wird Entwicklung mit Konsum- und Wirtschafts-
wachstum gleichgesetzt. Vor gut zehn Jahren begann sich 
eine Gegenbewegung zu dieser Denkweise zu artikulieren. 
Die Leute träumen nicht vom Leben in Konsumparadiesen, 
sondern einfach davon, «gut zu leben».

Wenn dich jemand auf der Strasse fragt: «Was kann ich tun, 
um die Welt ein Stück besser zu machen?», was antwortest 
du?
Sei interessiert an globalen Zusammenhängen und nimm 
Einfluss, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Gehe abstim-
men, wenn umwelt- und entwicklungspolitische Themen 
oder soziale Fragen zur Diskussion stehen. Wenn sich Kir-
chen und Hilfswerke bei Abstimmungen einmischen, un-
terstütze sie dabei, denn das Evangelium war immer auch 
ein politischer Aufruf.

Connexio

KÄSSELI-AKTION ZUM CONNEXIO-
JUBILÄUM

In dieser Ausgabe des «Kirche und Welt» erhalten Sie ei-
nen Kartonbogen für ein Connexio-Jubiläums-Kässeli. Wir 
laden Sie ein, dieses gemäss den aufgedruckten Anwei-
sungen zusammenzubasteln. Sie können es dann mit 
Münzen füttern, z. B. mit «Zwänzgerli», gemäss dem 
20-jährigen Jubiläum von Connexio, oder mit anderen 
Münzen oder Noten.
An der diesjährigen Jahreskonferenz in Schaffhausen vom 
15. bis 19. Juni 2022 möchten wir gerne eine Pyramide auf-
einanderstapeln mit all den Kässeli. Anschliessend werden 
wir die Spenden zusammenzählen. Wir bitten Sie, Ihr Jubi-
läums-Kässeli samt Inhalt bis Anfang Juni Ihrem Kassier 
bzw. Kassierin oder dem oder der Delegierten zu überge-
ben. Er oder sie wird die Kässeli mit an die Jahreskonferenz 
bringen. Und sollte Ihnen dies zu kompliziert sein, können 
Sie gerne das Geld, das in Ihrem Kässeli zusammengekom-
men ist, auf der Post einzahlen mit dem Vermerk «Conne-
xio-Jubiläum».
Ihre Spenden aus dieser Kässeli-Aktion ist für folgendes 
Projekt von Connexio develop bestimmt: «Friedensförde-
rung in der Region Temuco, Chile». Wir sind gespannt, wel-
cher Betrag für dieses Projekt zusammenkommt, und dan-
ken im Voraus herzlich für Ihre grosszügige Gabe.
… übrigens: Falls Sie Ihr Kässeli weitergegeben haben und 
gerne nochmals einen Bastelbogen hätten, kontaktieren Sie 
uns gerne unter info@connexio.ch oder Telefon 044 299 30 
70. Wir senden Ihnen gerne einen neuen Bogen zu.

Wo schlägt dein Herz: Welches Gebiet oder welche Re-
gion liegt dir besonders am Herzen und warum?
Ich interessiere mich seit jeher für andere Kulturen, an-
dere Lebensweisen und für globale Zusammenhänge. 
Spannend ist für mich, Erfahrungen aus verschiedenen 
Kontexten miteinander zu vergleichen. Ich fühle mich 
überall wohl, wo ich offenen Menschen begegne, mit 
denen ich mich fröhlich über verschiedenste Lebenser-
fahrungen austauschen kann.

Herzlichen Dank für deinen Einblick in dein langjähri-
ges Engagement für Connexio. Wir wünschen dir wei-
terhin alles Gute und Gottes Segen!

«Connexio, das Werk für kirchliche Zu-
sammenarbeit sowie Entwicklungszu-
sammenarbeit der EMK, feiert sein 20 
Jahre-Jubiläum. Entstanden aus der Äus- 
seren Mission, der Inneren Mission sowie 
der Hilfe im Sprengel wurde Connexio 
2002 anlässlich der Jährlichen Konferenz 
gegründet und war die Vorgängerorgani-
sation der heutigen Connexio hope und 
Connexio develop. Der Name Connexio 
wurde gewählt, da er vor allem ‹Verbin-
dung› sowie ‹Begegnung› bedeutet. Auch 
wenn ein neuer Name gewählt wurde: Ge-
blieben ist die Nähe zur EMK.»
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Briefmarken galten lange als «die Aktie des kleinen Man-
nes». In guten Händen sind diese Kleinstaktien noch im-
mer bei Markus und Regula Schiess in Rheineck. Denn dort 
erwirtschaften die alten Marken noch einmal einen Ertrag 
für gute Zwecke.

Seit fast 20 Jahren führen der Pfarrer Markus Schiess und 
seine Frau Regula die «Brocken- und Briefmarkensammel-
stelle» der EMK. 275 000 Franken konnten sie während die-
ser Zeit erwirtschaften. Connexio, die Jungschar der EMK 
und einige kleinere Hilfswerke haben von ihrem Engage-
ment profitiert.

Angebot ausgebaut
Zunächst war die «Brockensammelstelle» vor allem eine 
«Briefmarkensammelstelle». Seit sie die Arbeit übernommen 
haben, hat das Ehepaar Schiess das Angebot breit ausgebaut. 
Inzwischen nehmen sie auch alte Ansichtskarten, Münzen 
und Geldscheine, Altgold und Schmuck, Uhren, alte Fotoap-
parate und Spielsachen und mehr entgegen.

Auftrag angenommen
In «Kirche und Welt» hatte Markus Schiess 2002 den Aufruf 
gelesen, dass für die Leitung der Sammelstelle ein Nachfol-
ger gesucht werde. «Nach langem Zögern habe ich mich ge-
meldet», erzählt er. Der Gedanke habe ihn fasziniert, dass 
man mit den kleinen Marken «gemeinsam Gutes tun» kann, 
wie es das Motto von Connexio sagt.

Fachwissen angeeignet
Weil Markus Schiess selbst Briefmarken sammelt, brachte 
er in diesem Bereich schon einiges an Fachwissen mit. 
Regula Schiess begann zu der Zeit in Chur in einer Bro-
ckenstube zu arbeiten. Dort sammelte sie ebenfalls Fach-
wissen. Heute ist sie Leiterin der Hiob-Brocki-Filiale in 
Rorschach.

Kleines und Grosses
Solches Fachwissen ist nötig, damit die kleinen und grossen 
Kostbarkeit nicht übersehen werden! Unter den ihm 2015 
zugesandten Briefmarken entdeckte Markus Schiess zum 
Beispiel eine der seltenen Reh-Briefmarken ohne Stanzung. 
Verkauft hat er sie zusammen mit einem Prüfzertifikat auf 
der Online Auktionsplattform Ricardo – für mehr als 500 
Franken. Bereits mehrmals hat Markus Schiess diese Marke 
unter den ihm zugesandten Briefmarken entdeckt. «Da 
braucht’s ein geschultes Auge und Fachliteratur, die auf sol-
che Marken aufmerksam macht.»
Aber er verkauft auch wesentlich grössere «Brocken»! Durch 
die Vermittlung eines Pfarrkollegen erhielt er zum Beispiel 
ein Vergrösserungsgerät für Filmnegative. Schon der Trans-
port war aufwendig. Verkauft wurde das Gerät schlussend-
lich für 1300 Franken.

Zerbrechliche Schätze
Deutlich filigraner waren seltene Glaskugeln aus Frank-
reich, die Regula und Markus Schiess für über 1000 Franken 

Die Brocken- und Briefmarkensammelstelle der EMK

Mit kleinen Marken gemeinsam Gutes tun

EMK-News

Regula Schiess (r.) an einem Flohmarkt in 
den Räumen der EMK Kapelle in Rheineck.
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Brocken- und
Briefmarkensammelstelle

Wir sammeln
» Sämtliche Briefmarken (Papierrand um Marke nicht mehr als 0.5 cm)

 und Kuverts Schweiz & Ausland

» Ansichtskarten Schweiz & Ausland

» Alte und neue Münzen und Geldscheine (Banknoten)

» Altgold

» Halsketten, Broschen und weiteren Schmuck in Silber und Gold

» Armband-, Taschen- und Stoppuhren, Pendulen etc. (auch defekt)

» Alte Fotoapparate (auch defekt)

» Alte Spielsachen bis 1970 wie: Modellauto, Modelleisenbahnen, 

 Teddybären, Blechspielsachen

» Alte Lampen – Speziell aus den 70-er Jahren

» Alte Radios und Plattenspieler bis 1960

» Game Boy, Spielkonsolen

Wir verkaufen

Sendungen und Anfragen

Sämtliche oben aufgeführte Artikel,

können bei uns zu günstigen Preisen

erworben werden.
Briefmarken können zum Beispiel als

Einzelmarken, Kiloware etc. erworben

werden.

Markus Schiess, Appenzellerstrasse 25, CH-9424 Rheineck, Tel. +41 71 888 11 47

markus.schiess@methodisten.ch

Erlös
Die Einnahmen werden Missionsprojek-

ten unserer Kirche im In– und Ausland

gutgeschrieben.

EMK-News

verkaufen konnten. «Die Leute, die 
diese Glaskugeln kauften, fassten sie 
nur mit Handschuhen an und legten 
sie fein säuberlich in dafür bestimmte 
Stoffsäckchen», erinnert sich Markus 
Schiess.

Online und persönlich
Als Verkaufskanäle für die Gegen-
stände nutzen Regula und Markus 
Schiess die Plattform Ricardo, ein 
Briefmarkenauktionshaus, den Floh-
markt in Rorschach, einige Privatper-
sonen, einen Briefmarkensammler, der 
aus Frankfurt a. M. anreist und die Ki-
loware abkauft sowie Beziehungen, die 
Regula Schiess durch ihre Arbeit auf-
gebaut hat. Eine Zeit lang hatten sie 
auch in der Methodistenkapelle in 
Rheineck Flohmärkte organisiert. «Da 
kamen sehr viele fremde Leute in un-
sere Kapelle» erzählt Schiess. «Das hat 
‹unsere Methodisten› positiv über-
rascht.»

Weiter lernen
Vor allem auf dem Flohmarkt in Ror-
schach gebe es immer wieder schöne 
Begegnungen und gute Gespräche. 
«Durch den Flyer, den ich da auflege, gab 
es auch schon Gespräche über den Glau-
ben», sagt Markus Schiess. Die Aufgabe 
macht ihm nach wie vor Freude. «Inte- 
ressant ist, dass man nie auslernt, neue 
Erfahrungen macht und immer wieder 
spannende Sachen erhält.» (SF)

Überraschend viele Leute kamen zum 
Flohmarkt. Die Reh-Briefmarke (r.) 
wurde online verkauft.
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 VON DAMARIS RAYMANN

Was haben eine mittelalterliche Burg, ein Ritterhof und eine 
Ruine gemeinsam? Sie alle wurden zu einer bestimmten 
Zeit als gottesdienstliche Gebäude für die methodistische 
Bewegung im deutschsprachigen Europa gebraucht. Einige 
stehen noch heute und haben einen anderen Gebäudezweck. 
Andere stehen da als Mahn- und Erinnerungsmale.

Über die Entstehung und Verbreitung der methodistischen 
Bewegung in Europa gibt es einige Bücher. Während viele von 
einflussreichen Menschen und Gemeinschaften sprechen, hat 
das von Michael Wetzel herausgegebene Buch einen etwas 
anderen Ansatz. Es gibt Einblicke in die methodistische Be-
wegung in Deutschland, Österreich und der Schweiz anhand 
von Kirchenbauten und Gebäuden und dem, was diese zur 
Geschichte der methodistischen Kirche beitragen können.

Die grossen Linien
Dr. Michael Wetzel ist Leiter der Studiengemeinschaft für 
die Geschichte der Evangelisch-methodistischen Kirche. 
Seine Einleitung führt die groben Züge der methodistischen 
Bewegung vor Augen. Von den insgesamt 82 Beiträgen von 
40 Autor:innen sind elf Beiträge über Kirchen und Werke in 
der Schweiz und vier Beiträge über Österreich.

Häuser und Villen
Es ist erstaunlich, wie vielfältig die Gebäude in der methodis-
tischen Bewegung genutzt wurden. Das Buch erzählt von 

«normalen» Häusern, in denen kleine Versammlungen anfin-
gen, über beeindruckende Villen bis zu einfachen und archi-
tektonisch beeindruckenden Kirchenbauten. Sehr viele un-
terschiedliche Gebäude wurden genutzt, um das gleiche Ziel 
zu erreichen: Dass Menschen die gute Botschaft von Jesus 
Christus hörten und zu Nachfolger:innen von ihm würden.

Nicht nur Kirchen
Anhand der Gebäude wird auch deutlich, dass es der metho-
distischen Bewegung nicht nur um Kirchengründungen 
ging, sondern das diakonische Engagement und Bildung 
anhand von Sonntagsschulen und Verlagshäusern und Aus-
bildungsstätten ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Auch 
von Auf- und Abwärtsbewegungen, von grosser Zunahme 
von Gemeindegliedern über Mitgliederschwund und, was 
das für die Kirchgemeinden und ihre Gebäude bedeutete, 
handelt dieses Buch.

Schwerpunkt Diakonie
Bei den Beiträgen für die Schweiz wurde der Schwerpunkt 
auf die diakonischen Einrichtungen von Bethesda und 
Bethanien gelegt, die anfangs immer noch stark mit einer 
der Vorgängerkirchen der heutigen Methodistenkirche 
(Evangelische Gemeinschaft oder Bischöfliche Methodis-
tenkirche) verbunden waren ebenso wie die ersten Gebäude 
der jeweiligen Kirchen. Ein besonderer Beitrag behandelt 
die methodistische Gemeinde in Rheineck. Geschichte und 
Gebäude der Gemeinde spielen allerdings eine kleine Rolle. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Biographie von Carl Lutz, der 

Ein Buch über kirchliche Gebäude und die Leute darin

Methodistische Gemäuer erzählen 
Geschichte(n)

«Diakonissen- und Krankenhaus Bethanien, 
Zürich», Anfang des 20. Jahrhunderts.
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Verstorben
Inge Burkhard-Batzlen (89)
Thun-Heiligenschwendi 
am 20. November 2021

Hans Steiner-Pieren (89)
Frutigland 
am 21. November 2021

Hans Brunner (93)
Turbenthal-Russikon 
am 23. November 2021

Fritz Kurzen-Marmet (81)
Frutigland 
am 26. November 2021

Ruth Hofer-Schmied (97)
Schlatt 
am 26. November 2021

Susanna Wirz-Dennler (94)
Thun-Heiligenschwendi 
am 29. November 2021

Margret Hofer (73)
Region Oberaargau 
am 2. Dezember 2021

Marguerite Kuin-Mosimann (89)
Basel Ost 
am 3. Dezember 2021

Lotti Zuberbühler-Meier (86)
Herisau 
am 4. Dezember 2021

Viola Oesch-Braun (87)
Thun-Heiligenschwendi 
am 5. Dezember 2021

Fritz Roth-Jaggi (91)
Interlaken 
am 11. Dezember 2021

Elsy Haupt-Gehring (93)
Bäretswil-Uster-Dübendorf 
am 20. Dezember 2021

Thomas Minder-Dietemann (67)
3×3 (Region Lenzburg) 
am 22. Dezember 2021

Annamarie Küpfer-Wiedmer (94)
Bern 
am 23. Dezember 2021

Hedi Herrmann (86)
Rüti-Wald-Hombrechtikon
am 26. Dezember 2021

EMK-News

als Schweizer Vizekonsul in Ungarn zwischen 1942 und 1945 zehntausenden 
Juden das Leben rettete durch sogenannte Schutzbriefe.

Bewegte Geschichte
Die Stärke dieses Buches ist es, dass der Rückblick in die Geschichte den 
Leser:innen Mut machen kann, indem es wieder neu aufzeigt, dass diese Bewe-
gung sowohl Krieg wie auch Kommunismus überstanden hat. Man liest von grös- 
seren und kleinen, aber aktiven Gemeinden und den Menschen, die sich dort ge-
meinsam einsetzten. Die methodistische Bewegung hatte schon mehrmals eine 
unsichere Zukunft. Nicht alle Gemeinden und Bezirke haben überlebt. Aber wo 
methodistische Gemeinden überlebten, gab es immer wieder die Möglichkeit, 
dass Neues entstehen und aufblühen konnte.

Alte und neue Missionsprojekte
Ein weitere Stärke dieses Buches ist es, den Leser:innen bewusst zu machen, 
wieviel Hilfe und Geld die Gemeinden in allen drei Ländern aus dem Ausland 
bekamen, um die kirchlichen Werke zu gründen. Die methodistischen Kirchen 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren alle einmal ein «missionari-
sches Projekt». Heute unterstützen viele Methodist:innen «missionarische Pro-
jekte» in anderen Ländern …

Kritische Rückfragen
Das Lesen regt auch kritischen Fragen an: Wollen Methodist:innen tatsächlich 
alles weitertragen, als Erinnerung oder aus «Treue» zu den Anfängen? Oder kön-
nen sie aus der Geschichte lernen und trotzdem neue Wege gehen und neue 
Schwerpunkte setzen? Wie sieht ein angemessener Umgang mit den nicht so 
schönen Aspekten dieser Kirche aus, die zur Geschichte dazugehören, aber nicht 
unkritisch stehen bleiben sollten?
So ging es mir mit dem Beitrag zur «Dr. F. H. Otto Melle-Gedächtniskirche». Otto 
Melle war der erste deutsche Bischof der Methodistenkirche in Deutschland und 
hat daher einen speziellen Platz in der Geschichte. Seine Nähe zum Nationalso-
zialismus lässt mich allerdings ratlos zurück, warum wir eine Kirche haben, die 
nach einem Bischof benannt wurde, der zwar Gutes getan hat, aber nach dem 
man m.E. nicht ohne Kritik ein kirchliches Gebäude benennen sollte. Anderen 
Leser:innen werden sicher andere Fragen kommen.

Fazit
Die Geschichte der methodistischen Bewegung ist sehr vielfältig und verlief noch 
nie linear. In unseren Breitengraden haben wir, wie in vielen Ländern der Welt, 
Krieg und Zerstörung erfahren, aber auch hoffnungsvolle Aufbrüche, aber auch 
Erfolge und darin immer wieder Gottes Wirken und sein Durchtragen erfahren 
dürfen. Wer sich das neu vor Augen malen will, der oder dem sei die Lektüre die-
ses Buches herzlich empfohlen.

DAS BUCH

Wetzel, Michael (Hrsg.), Historische Stätten des Metho-
dismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Leip-
zig 2021, 266 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-374-06852-4
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Ort der Begegnung an der Gellertstrasse in Basel

Eine Villa wird zum «kirchlichen Ort»
In der «Villa Burckhardt» auf dem Gelände der Stiftung 
Diakonat Bethesda in Basel sind Räume frei geworden. 
Dort soll unter dem Namen «Casa Bethesda» ein Ort der 
Begegnung entstehen.

Räumlichkeiten im Parterre der «Villa Burckhardt» in Basel 
sollen mit neuem Leben gefüllt werden. Die neuen Aktivitäten 
sollen laut Walter Wilhelm, dem Leiter Diakonie und Seelsorge 
bei der Stiftung Diakonat Bethesda, «die vier Aspekte Gemein-
schaft, gegenseitige Unterstützung (Diakonie), Spiritualität 
und Zeugnis der Liebe Gottes zum Ausdruck bringen». Dies 
seien die vier Wesenszüge, die Kirche ausmachen. «Die Casa 
Bethesda wird so zu einem ‹kirchlichen Ort›.»

Raum für Spiritualität
Damit die Räumlichkeiten an der Gellertstrasse 156 in Basel 
ab August als Ort der Begegnung genutzt werden können, sind 
einige Umbauarbeiten vorgesehen. Der Einbau einer Haus-
haltsküche solle gemeinschaftliche Aktivitäten wie etwa ei-

nen Mittagstisch ermöglichen, schreibt Walter Wilhelm in 
einer Mitteilung. «Der frühere Fechtsaal im Seitenflügel mit 
Turm wird zu einer kleinen Kapelle umgestaltet, die für Mo-
mente der Stille und des Rückzugs genutzt werden kann». 
Ausserdem soll es hier nach der Eröffnung auch spirituelle 
Feiern geben.

Café und mehr
Freiwillige werden in der «Casa Bethesda» ein Café betreiben. 
Ausserdem stehen Räumlichkeiten unter anderem für Semi-
narangebote zur Verfügung. Primäre Zielgruppe sind laut dem 
Schreiben von Wilhelm «alle Menschen, die sich auf dem 
Campus bewegen».

Umbau und Eröffnung
Geleitet wird die «Casa Bethesda» von Christian Gilgen. Seit 
Februar begleitet er die Umgestaltung der Räume und trifft 
Vorbereitungen für den Projektstart. Die Eröffnung ist in der 
zweiten Hälfte des August 2022 vorgesehen. (SF)

EMK-News

18 Kirche und Welt Nr. 02/2022



Inserate

19Kirche und Welt Nr. 02/2022



Inserate

20 Kirche und Welt Nr. 02/2022



Inserate

21Kirche und Welt Nr. 02/2022



EMK-News

 VON SF UND STEFAN HESS

An der Bahnhofstrasse 12 in Burgdorf ist ein besonderes 
Bistro entstanden. Die Methodist:innen haben dort das 
Bistro «Tellerrand» eröffnet. Kirche wird hier in einer an-
deren Form gelebt.

Im Bistro «Tellerrand» in Burgdorf kochen Muslime Spa-
ghetti, Geflüchtete servieren, Menschen ohne Arbeit helfen 
beim Aufräumen. Die Gäste freuen sich über das feine Essen, 
das kurze Gebet oder den kurzen Input, der Mut macht und 
zum Gespräch anregt.

Nicht alleine essen
«Das Essen und alles ist ausgezeichnet. Aber wisst ihr was 
noch besser ist? Ich muss nicht allein zu Hause essen!», sagt 
jemand von den Besucher:innen. Und jemand anders er-

gänzt: «Ich freue mich, hierher zu kommen und Leute zu 
treffen. Das ist für mich Therapie.» Jeden Mittwoch öffnet 
das Bistro die Türen. Zwischen 10 und 20 Personen kommen 
meistens. Der Koch und wenige andere Personen erhalten 
für ihren Einsatz eine kleine Entschädigung.

Rauchende Köpfe
Gestartet ist das Projekt am 1. September 2021. «Plant und 
startet etwas Neues in euren Kirchgemeinden», hatte Mat-
thias Fankhauser vom Bereich Gemeindeentwicklung nach 
einem Entwicklungsprozess auf dem Bezirk die Gemeinde-
teams aufgefordert. «Wir wussten, wenn wir es jetzt nicht 
angehen, wird nichts Neues entstehen», beschreibt Stefan 
Hess von der EMK Burgdorf die Wirkung dieses Start- 
impulses.
Anfang Mai 2021 fand die erste Sitzung des Gemeinde-
Teams der Methodist:innen in Burgdorf statt. «Die Sitzung 

Die Methodist:innen in Burgdorf schauen über den «Tellerrand»

Abendmahl – mit Spaghetti, 
Salat und Wasser

Der Koch im Gespräch mit den 
Gästen im Bistro «Tellerrand».
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war vergleichbar mit der Eruption eines Vulkans», erinnert sich Stefan Hess. «Am 
Ende der Sitzung rauchten die Köpfe.»

Zeitdruck und viele Fragen
Drei Flipcharts hatte das Team an diesem Abend im Mai vollgeschrieben mit 
Ideen, Aufgaben, Konzepten, Terminen. Darunter auch der 1. September 2021, an 
dem das Projekt «Tellerrand» starten sollte. Nur noch knapp vier Monate Zeit blie-
ben. «Wir waren unsicher», sagt Stefan Hess. «Haben wir uns zu viel vorgenom-
men? Reicht die Zeit?» Vieles musste geplant und organisiert werden. Würden 
genügend Leute zur Verfügung stehen, um den Betrieb zu ermöglichen? – «Wir 
diskutierten und stritten», erinnert sich Hess.

«Wir sind nicht perfekt»
Doch das Wunder wurde möglich. «Zwei grosse Spenden gaben uns finanzielle 
Sicherheit und wir konnten beginnen.» Eine Woche vor der Eröffnung wurden die 

Einladungen verteilt. «Wir, das 
aufgestellte, bunte Team, freuen 
uns, dich als Gast zu begrüssen», 
war darauf zu lesen, und: «Wir 
sind nicht perfekt und passen in 

vielem in kein übliches Arbeits- und Lebens-Schema. Miteinander wollen wir 
etwas bewegen, das Herzen berührt.»

Über den Tellerrand schauen
«Der Name ‹Tellerrand› spiegelt wider, was wir als Gemeinde-Team wollen», sagt 
Hess. «Wir wollen mit Menschen unterwegs sein. Nicht wir als Christen und 
Christinnen untereinander, sondern miteinander als Christen, Muslimas, Ar-
beitslose, Geflüchtete. Als Menschen, die in kein übliches Lebensschema pas-
sen. So wollen wir miteinander Kirche sein, miteinander über den Tellerrand 
schauen.»

Abendmahl in neuer Form
Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Hier wird Kirche in einer anderen Form 
Wirklichkeit. «Wenn wir gemeinsam essen und reden, dann ist es, als ob Christus 
unseren Gästen begegnet», sagt Hess. «Es ist Abendmahl. Anstelle von Brot und 
Wein gibt’s Spaghetti, Salat und Wasser. ‹Kommt und esst! Es ist alles bereit.›»

Es gibt noch viel zu tun
Der Anfang ist gemacht. Das ist viel. Doch es gibt auch noch viel zu tun: «Heute 
sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen», sagt Hess. «Wir wollen einen Verein 
gründen und die Mittelbeschaffung verbessern.» Das Projekt soll den Haushalt 
der lokalen methodistischen Gemeinde nicht belasten. Die Helfenden sollen je-
doch immer eine Entschädigung erhalten.

Mit den Leuten zusammen planen
Die Verantwortlichen planen auch, die Öffnungszeiten auf den Nachmittag hin 
zu verschieben. «Wir überlegen uns, wie wir die Nachmittage gestalten wollen 
und können. Vielleicht entsteht am Nachmittag wieder eine Art ‹Bibelstunde›, 
in der die Gäste Themen diskutieren können, die sie beschäftigen», sagt Hess. 
Was genau die Zukunft bringt, ist offen. «Unser Ziel ist es, eine Gemeinschaft 
mit den Menschen zusammen zu bauen», betont Hess. «Alle können sich mit 
ihren Gaben einbringen. Alle sind willkommen. Alle haben Platz – am Tisch 
von Jesus Christus.»

EMK News

«Die Sitzung war vergleichbar 
mit der Eruption eines Vulkans: 
Am Ende rauchten die Köpfe.»
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 VON NATASCHA BERTSCHINGER

Vom 15. bis 19. Juni tagt die Jährliche Konferenz in der BBC 
Arena in Schaffhausen. Nicht nur die öffentlichen Teile 
der Sitzung, sondern auch die Feiern können im Livestream 
mit verfolgt werden.

Das Motto der Jährlichen Konferenz 2022 bedeutet auch: 
Zusammen Kirche bauen, miteinander unterwegs sein – mit 
den Delegierten vor Ort in Schaffhausen und verbunden mit 
vielen andern Methodist:innen über den Livestream (LINK emk-
schweiz.ch/livestream/).

Gottes Wirken feiern
Miteinander Gott feiern und ihm Zeit widmen soll beson-
ders in den diversen geistlichen Teilen geschehen: Die Ta-
gung Teil Schweiz startet am Mittwoch mit einem Gebets-
abend. Die Jährliche Konferenz beginnt mit einem 
Abendmahlsgottesdienst am Donnerstag. Jeweils beson-
dere Momente sind die Jubiläumsfeier und die Gedenkfeier, 
bei denen etwas von Gottes Wirken in einzelnen Leben 
sichtbar wird.

Connexio feiert Jubiläum
Am Samstag, nach dem Ende der Sitzungen, findet der Be-
gegnungsabend von Connexio statt. Der Begegnungsabend 
von Connexio hope and develop steht dieses Jahr ganz im 
Zeichen des 20-jährigen Jubiläums. Der Festakt bildet den 
Höhepunkt des Jubiläumsjahres. «Dankbar wollen wir auf 
die 20 Jahre unseres Wirkens zurückblicken», schreibt Tho-
mas Wirth. «Mit Köstlichkeiten aus aller Welt und weiteren 
Darbietungen und Beiträgen wollen wir das Jubiläum mit 
Ihnen zusammen feiern.»
Parallel dazu treffen sich die Teens und Jugendlichen zur 
Young Night, bei der Begegnung, Worship mit der Band «Plug-
In» und Input im Mittelpunkt stehen.

Gemeinsam feiern am Sonntag
Am Sonntagmorgen stimmt die Band ab 9.30 Uhr mit einer 
Worship-Zeit in den Gottesdienst ein. Der beginnt um 10 Uhr. 
In ihm werden neue Personen für ihren Dienst in der EMK 
beauftragt oder ordiniert werden. Am Nachmittag gibt es 
Zeit(en), um Gemeinschaft zu pflegen, zur Ruhe zu kommen, 
allein oder mit anderen unterwegs sein, zu lachen und nach-
zudenken. Wir freuen uns darauf!

Live dabei sein an der Jährlichen Konferenz 2022 in Schaffhausen

«Unsere Zeit – Deine Zeit»

Jährliche Konferenz
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