03/2022

Kirche und Welt

«Ich habe den Eindruck, dass
die Gemeinde sich sehr gerne
engagiert»
Die EMK-Gemeinden in Hombrechtikon und Flaach helfen Flüchtlingen
SEITE 12 – 13

5

10

18

INHALT
4

14

Das Vertrauen in eine gemeinsame
Lösung ist gewachsen

«Die Lieder dort sind etwas mehr … »

Von der Tagung des ZK-Exekutivkomitees

Gäste aus der Ukraine im Gottesdienst der EMK in Bäretswil

16

6

Grosse Spendenbereitschaft ermöglicht gezielte Hilfe

Klare Entscheidung für eine Trennung

Ein überwältigendes Zeichen
der Solidarität

7

18

Methodist:innen in Bulgarien und Rumänien verlassen die UMC

Gute Verkündigung ist nicht alles

Wo spürt man unser Herzblut?

8

Das Jugendwerk der Methodistenkirche in Bolivien nimmt
wichtige Fragen auf

Die eigenen Wurzeln kennen und
schätzen lernen

Vielfalt als Chance entdecken

«‹Kaleidoskop› ist keine Mogelpackung»

20

Reto Gubelmann über seine Entdeckungen bei «foXs»

9

Einladung zum Konferenzsonntag nach Schaffhausen

Weltanschauung als wissenschaftliche
Ressource

Gemeinsam Gott feiern –
einander begegnen

23

Eine schwierige Entscheidung mit weitreichenden Folgen

10

Generalkonferenz auf 2024 verschoben

Hilfe für Flüchtlinge braucht einen
langen Atem

24

Das Netzwerk der EMK zeigt seine Stärken

12

Die EMK-Gemeinden in Hombrechtikon und Flaach
helfen Flüchtlingen

«Ich habe den Eindruck, dass die
Gemeinde sich sehr gerne engagiert»

2

Kirche und Welt

Nr. 03/2022

Planzen aus Bibel und Koran auf dem «Alten Friedhof»

Bald wächst etwas im Religionsgarten
in Aarburg

Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Eine Auswahl der News-Meldungen der vergangenen Monate inden Sie wieder zusammengestellt in dieser Ausgabe
von «Kirche und Welt». Vieles konnte aus Platzgr nden nicht
aufgenommen werden. Eine kleine Auswahl:
Mit dem Bild eines verwundeten Engels und einer eindr cklichen Liturgie reagierte Bischof Eduard Khegay auf den beginnenden Krieg in der Ukraine (K is.gd/olofec). Pfarrer
Istrate rettete in Rumänien mit seinen Helfer:innen zusammen l chtende Waisenkinder aus der Hand von Menschenhändlern (K is.gd/axubic). In der russischsprachigen Gemeinde in Prag kommen Leute aus der Ukraine und Russland
zusammen. Wie geht das jetzt? (K is.gd/kUWsE6) Eine
Gruppe von Roma konnte aus der Ukraine gerettet werden.
Eine Person benötigte dringendst medizinische Versorgung
(K is.gd/zdkidg). Camp 4 & ive soll endlich wieder ber Auffahrt in Huttwil stattinden (K is.gd/azifas). SRF strahlte
eine Reportage aus der «Lechería» in Argentinien aus (K
is.gd/odexul).
Sie wollen mehr lesen? – Abonnieren Sie unseren «InfoNewsletter» auf K emk-schweiz.ch/nl (bzw. scannen Sie mit
ihrem Smartphone den QR-Code). Oder folgen Sie der EMK
Schweiz auf Facebook K facebook.com/EMKSchweiz/ und
diskutieren Sie dort die aktuellsten Entwicklungen.

Ihr

Das soziale Kapital
der Kirche
In den aktuellen Zeiten der Ungewissheit
können gerade die Kirchen eine Ressource für die Gesellschaft darstellen. Ihre
etablierten Netzwerkstrukturen schaffen
zivilgesellschaftliches Potenzial, schnell
und effektiv zu unterstützen, wie dies
momentan für die Ukraine getan wird
(K emk-schweiz.ch/ukraine).
Die Kirche hat aufgrund ihrer Werte eine
spezielle Kompetenz für Anteilnahme und
Versöhnung, durch die sie einen Beitrag
zum Frieden durch Dialog leisten kann.
Ihre ethischen und religiösen Überzeugungen hinsichtlich der Hilfsbereitschaft
gegenüber den Schwachen und der
Sorge für die Mitmenschen können durch
ihre transzendente Verwurzelung zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Demnach ist es naheliegend, sich
als Gesellschaft das besondere Potenzial
der Kirche zunutze zu machen und deren
Initiativen zu unterstützen.
Es gibt viele Möglichkeiten, momentan in
der Ukraine zu helfen, sei es durch einen
offenen Dialog, Gebet (K is.gd/ukraine_
beten), Spenden (K connexio-develop.ch)
oder private Unterbringungen (K kirchenhelfen.ch).
MILAN WELLER

Sigmar Friedrich
Redaktor
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Bischof Patrick Streiff leitete die Sitzung in Mulhouse.

Von der Tagung des ZK-Exekutivkomitees

Das Vertrauen in eine gemeinsame
Lösung ist gewachsen
 VON JÖRG NIEDERER & SF

Fl chtlinge, unter anderem mit Hilfstransporten, Geldspenden sowie Unterkunft und Beratung f r Fl chtende. Bereits

Am 25. und 26 März tagte das Exekutivkomitee der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa der Evangelischmethodistischen Kirche in Mulhouse (F). Der Krieg in der
Ukraine und ein möglicher gemeinsamer Weg der
Methodist:innen angesichts divergierender Haltungen in
Fragen menschlicher Sexualität waren die bestimmenden
Themen.

seit Jahren bestehende grenz berschreitende kirchliche
Beziehungen zu Gemeinden, Organisationen und Menschen
erweisen sich in dieser Extremsituation als besonders hilfreich und lebensrettend.
Auch in der Tschechischen Republik, in Bulgarien, Österreich
und der Schweiz treffen nun vermehrt Fl chtende ein. Gemeinden und Einzelpersonen engagieren sich auch hier f r
eine gute Unterbringung und f r die Hilfe im Kriegsgebiet.

Die Mitglieder der Tagung in Mulhouse liessen sich aufmerksam ber die Situation in der Ukraine und die grosse Zahl

Weiterhin vieles ungewiss

von Fl chtlingen informieren. Mit Polen, der Slowakei, Un-

In den durch eine Entscheidung der Generalkonferenz 2019

garn und Rumänien ist die Kirche in Ländern vertreten, die

aufgebrochenen Auseinandersetzungen um Fragen der

direkt an die Ukraine angrenzen.

menschlichen Sexualität, aufgrund derer sich eine Spaltung
der Kirche abzeichnet, sind weltweit weiterhin viele Fragen

4

Gut vernetzt

offen. Die nächste Tagung der Generalkonferenz, an der

In allen Ländern der Zentralkonferenz beteiligen sich

wichtige Entscheidungen fallen sollen, musste inzwischen

Methodist:innen an den vielfältigen Hilfsaktionen f r die

auf das Jahr 2024 verschoben werden.

Kirche und Welt

Nr. 03/2022

EMK-News

Wachsendes Vertrauen

Ausserordentliche Tagung

Im Kontext der Zentralkonferenz Mittel- und S deuropa hatte

Die Mitglieder des Exekutivkomitees entschieden zudem

ein Runder Tisch an den Fragen weitergearbeitet, wie eine

einstimmig, dass Bischof Patrick Streiff im Herbst 2022 eine

gemeinsame Zukunft aussehen könnte. Während die Homo-

ausserordentliche Zentralkonferenz einberufen soll. Im No-

sexualität nach wie vor sehr unterschiedlich beurteilt wird,

vember 2022 soll es hinsichtlich eines weiteren gemeinsa-

ist das Vertrauen gewachsen in eine zukunftsfähige gemein-

men Wegs dann erste Entscheidungen geben. Ausserdem

same Lösung unterschiedlich denkender Menschen und

sollen Ersatzwahlen erfolgen können.

Jährlicher Konferenzen innerhalb der Zentralkonferenz. Dies

Weiterhin unklar ist, wann die seit 2021

gilt jedenfalls f r die EMK in jenen Ländern, die an den Be-

schofswahl f r eine:n Nachfolger:in von Bischof Patrick

ratungen des Runden Tisches teilgenommen hatten.

Streiff durchgef hrt werden kann. Entsprechende rechtli-

berfällige Bi-

che Abklärungen inden aktuell im Rahmen der weltweiten
Klare Entscheidung

EMK statt.

Die Methodist:innen von Bulgarien, Rumänien und der Slowakischen Republik dagegen wollen die weltweite United
Methodist Church schnellstmöglich verlassen. Bischof Patrick Streiff betonte, dass man sich diesem Ansinnen nicht
in den Weg stellen werde, sondern im Rahmen der kirchenrechtlichen Möglichkeiten beitragen wolle zu einer g tli-

AUSFÜHRLICH
Jörg Niederer hat einen detaillierteren Bericht von der Tagung erstellt. Sie inden das PDF unter K is.gd/zkex_2022
(Kurzlink).

chen Trennung.

Ein Teil der Delegierten war vor Ort.
Andere wurden online zugeschaltet.
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Methodist:innen in Bulgarien und Rumänien verlassen die UMC

Klare Entscheidung für eine Trennung
Die EMK in Rumänien und Bulgarien hat beschlossen, die
United Methodist Church (UMC) zu verlassen und sich der
«Global Methodist Church» anzuschliessen. Die Verantwortlichen in Bulgarien werden diesen Schritt ohne rechtliche Grundlage in der Kirchenordnung tun. In Rumänien
wollen die Verantwortlichen eine respektvolle und versöhnliche Einigung inden.

könne die Jahreskonferenz nicht dar ber abstimmen»,
heisst es im Schreiben des Bischofs.
Einstimmig entschieden
Die Delegierten hätten sich dennoch daf r entschieden, die
Sitzung ohne den Vorsitz von Bischof Patrick Streiff fortzuf hren. Nach einer Diskussion unter Leitung des scheidenden Supterintendenten von Bulgarien, Daniel Topalski, seien

In einem ofiziellen Schreiben (K umc-cse.org) stellt Bischof

die entsprechenden Anträge «schliesslich in offener Abstim-

Patrick Streiff die Ereignisse dar, die Anfang April zum Ent-

mung einstimmig» angenommen worden. Demnach will die

scheid ber die Trennung der EMK in Bulgarien und Rumä-

EMK in den beiden Ländern die United Methodist Church

nien von der UMC f hrten.

verlassen und der «Global Methodist Church» beitreten, die
am 1. Mai 2022 gegr ndet werden soll.

Resolution verlangt Trennung

6

Vom 31. März bis 2. April fand in Varna (Bulgarien) die Ta-

Unterschiedliches Vorgehen

gung der «provisorischen Jährlichen Konferenz» von Bulga-

Im Nachgang f hrte Bischof Patrick Streiff noch einmal Ge-

rien und Rumänien statt. Den Delegierten habe eine Reso-

spräche mit den Verantwortlichen der beiden Länder. Dabei

lution zur Trennung von der UMC und zum Beitritt zur

«bestätigte der neue Superintendent von Bulgarien, dass er

«Global Methodist Church» vorgelegen. Die Rahmenbedin-

die Entscheidung vom 1. April befolgen und ausf hren will.»

gungen eines solchen Schrittes regle § 572 der Kirchenord-

Das bedeutet, dass die Trennung mit sofortiger Wirkung er-

nung der EMK, schreibt Bischof Patrick Streiff. Demzufolge

folgt. Der Superintendent von Rumänien teilte dem Bischof

ist die Zustimmung der ZK und ihrer JKs sowie der GK zwin-

hingegen mit, dass der Vorstand der EMK in seinem Land

gend notwendig. «Als vorsitzender Bischof habe ich der

beschlossen habe, gemeinsam mit dem Bischof «an einer

Jährlichen Konferenz erklärt, dass es in der Kirchenordnung

respektvollen und versöhnlichen Einigung zum Verlassen

keine andere Rechtsgrundlage f r eine Trennung gibt. Daher

der Kirche im Laufe dieses Jahres zu arbeiten.»

Kirche und Welt

Nr. 03/2022

(SF)

Bischofsbüro

Gute Verkündigung ist nicht alles

Wo spürt man unser Herzblut?
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

wir etwas tun und leben. Was bewegt uns im Innersten? Wo
sp rt man das Herzblut? Welche Motivation bewegt uns in

Wir sitzen gemeinsam an einem grossen Tisch und reden
über unsere Ziele in der kirchlichen Arbeit. Wir teilen miteinander, was gelungen ist und was nicht umgesetzt werden
konnte. Immer wieder kommen wir auf die Frage zurück, wie
es gelingen kann, Menschen für ein Anliegen zu gewinnen.

unserem kirchlichen Handeln?
Innerster Antrieb
Paulus beschreibt seine tiefste Motivation folgendermassen:
«Denn uns treibt die Liebe an, die Christus uns erwiesen hat.
Wir sind nämlich zur Überzeugung gelangt: Wenn einer f r

Wir reden in dieser Gruppe von Superintendenten aus dem

alle gestorben ist, dann sind damit alle gestorben. Christus

östlichen und s dlichen Mitteleuropa auch ber die Jährli-

ist f r alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger f r

chen Konferenzen.

sich selbst leben. Sie sollen jetzt vielmehr f r den leben, der
f r sie gestorben ist und auferweckt wurde.» (2. Korinther 5,

Grundlagen und Ziele

14 – 15)

Die Beratungen mögen manchmal zu intensiven Diskussionen f hren, aber dann geht es eher um Geld und institutionelle Fragen als um die Visionen und Hoffnungen f r die
Mission der Kirche. Am ehesten kommen identitätsstiftende
Impulse durch geistliche Teile, in Gottesdiensten und persön-

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– MAI & JUNI –

lichen Glaubenszeugnissen. Da leuchtet etwas auf von den
tiefsten Grundlagen und höchsten Zielen.

2. bis 15. Mai | Pogradec AL
Jährliche Konferenz Serbien-Nordmazedonien-Albanien

Mehr als gute Angebote

19. bis 22. Mai | Bratislava SK
Jährliche Konferenz Tschechien-Slowakei

Gemeinsam wird uns etwas bewusst, was seit einiger Zeit
auch erfolgreiche Firmen kommerziell nutzen: Es geht nicht
mehr nur um gute Angebote oder beste Qualitätsstandards.
Manche Firmen mit guten Angeboten haben keinen Erfolg
am Markt. Und ähnlich erreichen manche Kirchen mit guter

26. bis 29. Mai | Salzburg
Jährliche Konferenz Österreich

Verk ndigung keine neuen Menschen.

15. bis 19. Juni | Schaffhausen
Jährliche Konferenz Schweiz-Frankreich-Nordafrika

Der Unterschied

23. bis 26. Juni | Ełk PL
Jährliche Konferenz Polen

Auch in den Gemeinden liegt der Unterschied oft mehr darin,
ob andere Menschen die innere Motivation sp ren, aus der
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Vielfalt als Chance entdecken

«‹Kaleidoskop› ist keine Mogelpackung»
Die Diskussionen um die unterschiedliche Einschätzung
von Homosexualität führen in der weltweiten EMK zu einer
Trennung. In der Schweiz wählen die Methodist:innen einen anderen Weg.

hen ist. Gegen ber manchen kritischen Stimmen in der
Kirche betonen sie: « Kaleidoskop ist keine Mogelpackung.»
Der Prozess beinhalte die Chance, dem Zentrum, Jesus, näherzukommen. Notwendig sei dazu das Gespräch, bei dem
beide Seiten sich auf ihr Gegen ber einlassen. «Das bedeutet

Am 1. Mai soll die «Global Methodist Church» gegr ndet wer-

vielleicht, den eigenen Stolz zu berwinden – und dem tiger

den. Sie will ein Sammelbecken sein f r solche, die eine sich

zu werden.»

in Fragen der Homosexualität öffnende weltweite EMK verlassen wollen. Aus dem Bischofsgebiet von Bischof Patrick

Das Versprechen

Streiff hat sich die EMK in Rumänien und Bulgarien ent-

Werde der Prozess umgesetzt, dann proitiere die ganze

schlossen, diesen Schritt zu tun.

Kirche. «Als Vorstand wollen wir uns daf r einsetzen, dass
alle Speichen in derselben Weise gefördert werden», sa-

Ein anderer Weg

gen die beiden im Namen des ganze Vorstands. «Kaleido-

In der EMK in der Schweiz, Frankreich und Nordafrika soll

skop beinhaltet das Potenzial einerseits f r eine persön-

es nicht zu einer solchen Trennung kommen m ssen. Mit

liche Veränderung, dass wir näher zu Jesus kommen, und

dem vom Vorstand lancierten «Prozess Kaleidoskop» sollen

andererseits f r die Veränderung unserer Vielfaltskultur

Methodist:innen mit unterschiedlichen Haltungen an Jesus

in der Kirche.»

(SF)

Christus als ihrem gemeinsamen Zentrum festhalten – und
zugleich die Unterschiede als hilfreiche und notwendige

Das Video inden Sie unter K is.gd/vo_kaleidoskop (Kurzlink)

Vielfalt entdecken können.
Trotz Unterschiede
Doch worum geht es bei «Kaleidoskop»? – Iris Bullinger und
Stefan Schnegg vom Vorstand zeigen in einem Video wie
unterschiedlich die Positionen sind, die sie vertreten – und
weshalb sie dennoch miteinander in einer Kirche unterwegs
sein können und wollen.
Jesus näher kommen
Anhand des Bilds vom Rad mit Speichen und Zentrum erläutern sie, was unter dem Prozess «Kaleidoskop» zu verste-

8
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Forum traditionell 2.0
Traditionell orientierte Methodisten treffen sich wieder in
der EMK Biel. Am Samstag, 14. Mai von 9.45 bis 16 Uhr indet das Forum 2.0 statt. Die Anmeldung erfolgt über die
neue Communi-App «EMK spiritual» (K emkspiritual.communiapp.ch), mit der Traditionelle sich vernetzen. Bitte zuerst über das Menü in der App registrieren. Erst danach ist
eine Anmeldung möglich.

Jährliche Konferenz

Sam Stauffer (l.) und Peter Wild werden am
Nachmittag in Schaffhausen zu erleben sein.

Einladung zum Konferenzsonntag nach Schaffhausen

Gemeinsam Gott feiern –
einander begegnen
 VON NATASCHA BERTSCHINGER

nandersetzen möchten, wird ein Stationenweg f r alle Generationen angeboten.

Am 19. Juni indet in der BBC-Arena in Schaffhausen der
Konferenzsonntag statt. Was erwartet die Teilnehmenden?

Erleben
Im Plenumssaal wartet ein Kulturelles Angebot zum Thema

Zeit(en) f r dich … f r Gemeinschaft … f r Gott – das prägt

«Zeit» auf die Anwesenden. Um 13.30 Uhr steht Pantomime

auch den Sonntag der Jährlichen Konferenz als Dreiklang.

und Comedy ber Zeit und Gott mit Peter Wild auf dem Pro-

Ob beim Gespräch, beim Zuhören, beim Hinhören, wenn Teil-

gramm. Ab 14.40 Uhr gibt es eine musikalische Reise aus ei-

nehmende zusammen etwas erleben oder Bilder, Worte, Pre-

ner Kombination von irisch-schottischen Folksongs und Bil-

digt, Musik still auf sich wirken lassen. Gott ist mitten dabei

dern mit Sam Stauffer. F r die J ngsten gibt es am Morgen

und wirkt durch uns und stärkt uns. So haben die Anwesen-

und Nachmittag eine Kinderh te. Kinder ab Kindergarten

den Zeit f r sich, f r Gemeinschaft und f r Gott. In dieser

erwartet ein spannendes Morgenprogramm mit der Jung-

Gewissheit möchte das Team die Zeit am JK-Sonntag mit

schar. Am Nachmittag stehen H pfburg und Co. bereit.

Methodist:innen aus dem ganzen Gebiet der Jährlichen Konferenz verbringen.
Feiern
Als Auftakt zum JK-Sonntag gibt es einen Begr ssungskaffee. Die Band «Plug In» wird ab 9:30 Uhr eine gemeinsame
Worshipzeit gestalten. Um 10 Uhr startet dann der Ordinationsgottesdienst. Die Predigt vom Bischof, das gemeinsame
Singen, die Ordination, die Beauftragungen und der Segen f r
die Pfarrpersonen im neuen Dienstjahr haben auch in diesem
Jahr wieder Zeit. Worshipzeit und Gottesdienst können vor
Ort oder ber den Livestream miterlebt werden.
Begegnen
Die Mittagspause ist immer eine gute Gelegenheit, um neue
Bekanntschaften schliessen oder alte Freunde und Bekannte
treffen zu können. F r alle, die nach dem langen Sitzen etwas

ANMELDUNG UND ANREISE
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis spätestens
6. Juni erforderlich. Anmeldung über:
K emk-schweiz.ch/jk/ oder an info.jk@methodisten.ch
Livestream
K emk-schweiz.ch/livestream/
Tagungsort
BBC Arena, Schweizersbildstrasse 10, 8207 Schaffhausen
Öffentlicher Verkehr
Buslinie 3 ab Bahnhof SBB/DB Richtung Krummacker bis
Haltestelle Gräler von dort wenige 100 Meter zu Fuss auf
der Schweizersbildstrasse zur BBC Arena
Auto
Beim Tagungsort sind Parkplätze vorhanden.

Bewegung brauchen und sich dabei mit dem Thema ausei-
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Methodist:innen bieten vielerorts Unterkünfte für Flüchtlinge auf der Durchreise wie hier in Onokiwzi, Ukraine.

Das Netzwerk der EMK zeigt seine Stärken

Hilfe für Flüchtlinge braucht einen
langen Atem
 VON URS SCHWEIZER & SF

troffenen Gebieten gestrandet und könnten diese aktuell
nicht verlassen, schreibt das Hilfswerk der Vereinten Nati-

Egal ob deren Weg weiterführt oder sie bleiben wollen: Zusammen mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen helfen Methodist:innen den Flüchtlingen aus der
Ukraine. An Bedeutung gewonnen hat die Aufgabe, Flüchtlinge zu unterstützen, die längere Zeit in den jeweiligen
Ländern bleiben wollen.

onen Ende März auf twitter.
«Freunde» und «Gäste»
«Auf der Grundlage der Erfahrungen der letzten Wochen tun
Männer und Frauen der EMK ihr Bestes, um ihren neuen
Freunden und Gästen , wie die Fl chtlinge von den Verantwortlichen in Rumänien und Polen genannt werden, zu hel-

«Schont eure Kräfte! Der Weg, den wir gehen, wird lang sein»,

fen», schreibt Urs Schweizer. Der Assistent von Bischof Pa-

sagt Ivana Procházková, Superintendentin der EMK in

trick Streiff gibt aus Berichten der Verantwortlichen in

Tschechien, im Blick auf die Hilfsaktionen f r Fl chtlinge

Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien und der

aus der Ukraine. Selbst wenn sich die Hoffnung auf Frieden

Slowakei regelmässig einen kurzen Überblick ber die Hilfs-

in der Ukraine schon bald erf llen sollte, werden viele

aktionen der EMK dieser Länder.

Fl chtlinge noch monatelang in den Ländern bleiben, in denen sie nach dem Verlassen ihrer Heimat Zulucht gefunden

Weiterreisen oder bleiben

haben

«Zahlreiche Fl chtlinge setzen ihre Reise fort, nachdem sie
einige erholsame Nächte in einem Land verbracht haben,

10

Erschütternde Zahlen

das direkt oder indirekt an die Ukraine grenzt», schreibt

Über vier Millionen Ukrainer:innen haben das Land laut

Schweizer. So jedenfalls schildern die Verantwortlichen in

UNHCR bereits verlassen. Über sechs Millionen seien im

Ungarn und der Slowakei die Situation. Etwas anders stellt

Land selbst auf der Flucht. Schätzungsweise rund 13 Milli-

sich die Lage in Polen und Tschechien dar. «Andrzej Malicki,

onen Ukrainer:innen seien in durch Kriegshandlungen be-

Superintendent der EMK in Polen, schätzt, dass etwa 60 %
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der mehr als zwei Millionen Fl chtlinge, die bisher in sein

nur in Kirchen- oder Gästezimmern, sondern sie nehmen

Land gelohen sind, bleiben wollen.» Ähnlich seien die Be-

auch an Gottesdiensten teil oder werden in anderer Hinsicht

obachtungen in Tschechien.

aktiv».
So hilft laut dem Bericht von Schweizer zum Beispiel in Un-

Sprachkurse in der Landesprache

garn ein baptistischer Missionar, der aus der Ukraine gel ch-

F r die Hilfsangebote staatlicher, kirchlicher und anderer

tet ist, bei Übersetzungsarbeiten und der seelsorgerlichen

nichtstaatlicher Organisationen bedeute das, dass neben der

Begleitung der Fl chtlinge. Ctirad Hrub , Pastor der EMK in

Nothilfe f r Fl chtlinge auf ihrer Weiterreise die Betreuung

Mikulov (Tschechien), erzählt das ermutigende Beispiel zweier

derjenigen, die länger bleiben, immer wichtiger werde,

junger Christinnen aus der Ukraine. Wenige Tage nachdem

schreibt Schweizer. So bieten etwa methodistische Kirchge-

diese in Mikulov angekommen seien, leiteten sie nun einen

meinden in Kielce und Ełk (Polen) oder Prag (Tschechien)

neu eröffneten Kinderclub f r ukrainische Kinder.

Sprachkurse in der jeweiligen Landessprache f r Menschen
aus der Ukraine an.

Nächster Halt: EMK
Das methodistische Netzwerk mit Ortskirchen der einen,

Unterstützung bei Integration

weltweiten Kirche in verschiedenen Ländern kann gerade

Die Gemeinde in Prag-Horní Počernice (Tschechien) bezieht

in dieser herausfordernden Situation eine wertvolle Unter-

zudem ukrainische Kinder in die bestehenden Aktivitäten

st tzung f r die Hilfsaktionen sein. Ein Newsletter der EMK

eines durch das methodistische Diakoniewerk in Tsche-

in Tschechien erzählt daf r das Beispiel zweier Familien,

chien betriebenen Heims ein. Zugleich unterst tzen Leute

die von Kiew (Kyiv) nach Ungarn gekommen waren. Auf Bitte

aus dieser Kirchgemeinde ukrainischen Frauen auch bei der

des methodistischen Superintendenten hin wurden die vier

Suche nach Arbeit.

Erwachsenen und sechs Kinder auf ihrer Weiterreise Richtung Schweden als nächste Station in der EMK Slan (Tsche-

Internetzugang

chien) untergebracht.

F r Fl chtlinge, die weiter Richtung Westen reisen wollen,
bieten zahlreiche Gemeinden wie fast seit Beginn der Krise

Spenden hilft

auch weiterhin Unterk nfte in ihren eigenen oder durch sie

Auch noch in einer anderen Hinsicht kommt das methodis-

bereitgestellten Räumen an. In Ungarn haben Methodist:innen

tische Netzwerk zum Tragen. Beispielhaft sagen das die

einen Ort eingerichtet, an dem Fl chtlinge sich waschen und

Verantwortlichen in Tschechien: «Es gibt in der EMK in

kostenlosen Zugang zum Internet erhalten können.

Tschechien viele Freiwillige, die zu helfen bereit sind. Die
Herausforderung ist jedoch, die f r die Hilfe notwendigen

Hilfsgüter transportieren

inanziellen Mittel zur Verf gung zu stellen.» Die Verant-

Die Methodist:innen unterst tzen nicht nur die Fl chtlinge,

wortlichen seien deshalb sehr dankbar f r die Spenden, die

die in ihre Länder kommen. Dank langjähriger Kontakte und

in Westeuropa und den USA zusammengetragen werden,

eines neu ausgebauten Netzwerks der Zusammenarbeit mit

um diese Last gemeinsam zu tragen.

methodistischen Gemeinden in der Ukraine konnten bereits
mehrere Transporte mit Hilfsg tern in die Ukraine geschickt
werden, schreibt Schweizer. Methodist:innen aus Polen, Rumänien und Tschechien haben auf diese Weise Medikamente, Lebensmittel, Spielsachen, Windeln, Bettwaren und
anderes in die Ukraine gebracht.
Methodist:innen auf der Flucht
In Puławy (Polen) waren unter den aufgenommenen Fl chtlingen auch eine methodistische Pastorin und ein Pastor
sowie ein halbes Dutzend Personen einer Methodistengemeinde in der Ukraine. Grundsätzlich spielten Religions-

MIT IHRER UNTERSTÜTZUNG!
Connexio develop, die Organisation für Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Initiativen und Projekte für
Flüchtlinge in der Ukraine selbst und in Polen, Rumänien,
Ungarn und der Slowakei.
Spenden Sie jetzt:
Connexio develop, Zürich, PC 15-747157-9,
IBAN CH44 0900 0000 1574 7157 9, BIC POFICHBEXXX,
Vermerk: Nothilfe Ukraine

oder Denominationszugehörigkeit jedoch keine Rolle, sagen
die Verantwortlichen. «Wer Hilfe benötigt und sich an die
EMK wendet, bekommt diese Hilfe wenn immer möglich.»
Flüchtlinge helfen mit
Auch in einer weiteren Hinsicht zeigt sich laut Schweizers
Bericht «eine bemerkenswerte Entwicklung»: «Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder aus der Ukraine schlafen nicht
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Provisorisch wurden Schlafmöglichkeiten
geschaffen. Die Flüchtlinge sollten möglichst
nur kurz in der EMK Wyland bleiben.

Die EMK-Gemeinden in Hombrechtikon und Flaach helfen Flüchtlingen

«Ich habe den Eindruck, dass die
Gemeinde sich sehr gerne engagiert»
Für die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der
Schweiz angekommen sind, haben auch methodistische
Kirchgemeinden ihr Räume geöffnet – zum Beispiel in
Flaach und in Hombrechtikon.

Alles war vorbereitet
«Schon vor zwei Wochen hatten uns die Leute von Kirchen
helfen f r die Aufnahme angefragt», sagt Walter Bänninger.
Er koordiniert die Hilfsaktion auf Seiten der «EMK Wyland».
Doch die 40 Personen, f r die die Gemeinde angefragt wor-

In der «EMK Wyland» in Flaach sind die ersten 60 Personen

den war, seien nicht eingetroffen. «Aber so waren wir jetzt

aus der Ukraine am 17. März angekommen. In den Räumlich-

bereit und konnten die 60 Personen von letzter Woche spon-

keiten der Gemeinde kommen die Personen so lange unter, bis

tan aufnehmen.»

sie in andere Unterk nfte vermittelt werden können.
Weiter vermittelt

12

Kirchen helfen

Von den 60 Personen waren am 23. März nur noch drei Per-

Die Methodist:innen der «EMK Wyland» arbeiten zusammen

sonen in den Kirchenräumen. F r alle anderen konnten pri-

mit der Plattform K kirchen-helfen.ch. Dort können sich

vate Unterk nfte vermittelt werden. «Wir erleben eine grosse

Einzelpersonen oder Kirchgemeinden registrieren, die bereit

Solidarität und eine gute Zusammenarbeit innerhalb der

sind, Fl chtlinge aufzunehmen.

Evangelischen Allianz Wyland», sagt Bänninger.
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«Zur Zeit pr fen wir, ob wir auch in Zukunft eine Dreh-

Raum schaffen

scheibe f r weitere Fl chtlinge sein können» sagt Bännin-

Die Familie mit drei Kindern wohnt in Hombrechtikon im

ger. Er ist Teil eines neunköpigen Teams, das die Hauptver-

obersten Stock der Kapelle. Normalerweise w rden diese

antwortung f r dieses Engagement trägt.

Räume f r die Gemeindearbeit genutzt, sagt Markus Kleiner,
Pfarrer der EMK dort. «Nun organisieren wir uns als Ge-

Weitere Projekte

meinde eben ein bisschen anders.»

«Zwei weitere Projekte entstehen in diesem Zusammenhang
gerade», sagt Bänninger. Zum einen möchten die Verant-

Sprachbarriere überwinden

wortlichen den Gastgeber:innen wichtige Informationen zu

Personen aus der Kirchgemeinde begleiten die Familie beim

Traumata und ihren Auswirkungen vermitteln. Ausserdem

Einkaufen oder bei Behördengängen. Eine grosse H rde sei

sind sie daran zu planen, eine Sprachschule f r die Fl cht-

die Sprache, sagt Markus Kleiner. «Die Familie versteht we-

linge anzubieten. «Wir möchten ihnen helfen sich rasch zu

der Deutsch noch Englisch.» Aktuell w rden sich die Be-

integrieren.»

gleitpersonen mit dem Google-Übersetzer behelfen.
Im Hintergrund laufen auch bei den Methodist:innen in

Familie aufgenommen

Hombrechtikon Überlegungen, ob Deutschkurse angeboten

Die EMK in Hombrechtikon hat inzwischen eine Familie aus

werden können – nicht nur, aber auch f r die ukrainischen

der Ukraine bei sich aufgenommen. Auch sie wurde ber die

Fl chtlinge.

Plattform «Kirchen helfen» vermittelt. Rund ein Sechstel der
bis Mitte März ber diese Plattform untergebrachten Fl cht-

Grosse Hilfsbereitschaft

linge konnte demnach mithilfe der Methodist:innen eine

Aktuell inanzieren die Mitglieder der Gemeinde den Auf-

Unterkunft inden.

enthalt der Familie. «Wir haben eine kleine Sammlung gemacht», sagt Pfarrer Kleiner. «Ich habe den Eindruck, dass
die Gemeinde sich sehr gerne engagiert – inanziell oder
auch mit tatkräftiger Hilfe.»

(SF)

Am 17. März kamen die ersten Flüchtlinge
in der EMK Wyland an.
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Deutschunterricht für ukrainische
Flüchtlinge in der EMK Bäretswil.

Gäste aus der Ukraine im Gottesdienst der EMK in Bäretswil

«Die Lieder dort sind etwas mehr … »
 VON MARKUS BACH

Von der Stadt aufs Land

Normalerweise treffen sich in der EMK in Bäretswil sonntags 25 bis 30 Personen zum Gottesdienst. In den letzten
Gottesdiensten sind acht ukrainische Gäste zusätzlich in
den Gottesdienst gekommen. Eine schöne Herausforderung!

Bettswil, einem kleinen Weiler ausserhalb von Bäretswil mit

Ein neues Zuhause fanden sie bei Regula und Theo Meier in
nicht einmal 100 Einwohnern. «Wer kommt da wohl?» haben
Meiers sich gefragt. Sie hatten sich auf der Website K kirchen-helfen.ch registriert und ihre Missionarswohnung als
Unterkunft f r Fl chtlinge angeboten. «Es ist f r uns ein
Svetlana und Oleg kommen aus dem S den der Ukraine. Ihre

besonderes Geschenk, dass wir eine christliche Familie be-

Heimatstadt Perwomajsk, in der Nähe von Mykolajiw, hat

kommen durften», betont Theo. Dank der Möglichkeit von

rund 60 000 Einwohner:innen. Sie wohnten dort mitten in

vier Schlafstellen in einer freien «Stöckli-Wohnung» in der

der Stadt in einem Block mit 100 Wohnungen. Als Christen

Nachbarschaft, kann nun die ganze Familie zusammen

wollen sie nicht töten und Krieg f hren und haben sich des-

sein. Die Essen nehmen sie gemeinsam am grossen Tisch

halb mit ihrer Familie auf die Flucht aus ihrem Land ge-

der Familie Meier ein.

macht. Da sie vier Kinder haben, durfte auch der Vater ausreisen. Daf r sind sie sehr dankbar.
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Von Russisch nach Deutsch

Predigt, die es jetzt auch in Russisch gibt, meint er schmun-

Eine besondere Herausforderung ist die Sprache. Die ukra-

zelnd.

inischen Gäste sprechen kein Wort Deutsch oder Englisch,

Oleg ist Ältester in einer charismatischen Gemeinde in Mi-

sondern nur Russisch. «Und wir verstehen kein Wort Rus-

kolajiev. «Die Lieder dort sind etwas mehr …» – und dann

sisch» sagt Regula Meier. Wie kann man sich trotzdem un-

stampft er mit dem Fuss einen raschen Rhythmus. Wir hat-

terhalten, absprechen, Interesse zeigen oder ein Interview

ten uns verstanden! Es ist anders, als sie es sich gewohnt

f hren? – Mittels eines Übersetzungsprogrammes auf dem

sind, aber «wir sp ren Gottes Geist im Gottesdienst bei euch»

Mobilgerät oder dem Computer. Das Gespräch ist nicht ein-

betonen sie mehrmals. Dass an diesem Sonntag auch ein

fach, aber mit ein bisschen Gewöhnungszeit und Übung ge-

Gemeindezmittag stattfand, war eine besondere Gelegen-

lingt es, sich miteinander zu unterhalten. Es gibt aber auch

heit, vertieft mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

eine Sprache, die nicht bersetzt werden muss. «Wir sp ren
von euch viel Liebe und erfahren eine grosse Gastfreund-

Vom Kirchensaal zum Schulzimmer

schaft» bestätigt Svetlana. Und umgekehrt berichten Meiers

In der politischen Gemeinde Bäretswil sind inzwischen etwa

von der enormen Hilfsbereitschaft der Gastfamilie.

30 Fl chtlinge aus der Ukraine eingetroffen. «Als Schulbehörde legen wir Wert darauf, dass auch die Eltern von fremd-

Von einer charismatischen zu einer methodistischen

sprachigen Kindern möglichst schnell ebenfalls Deutsch

Gemeinde

lernen» sagt Theo Meier, der auch Präsident der Schulbe-

Am ersten Sonntag in der Schweiz wurden sie in den Got-

hörde Bäretswil ist.

tesdienst der EMK in Bäretswil eingeladen. Und sie haben

Eine qualiizierte Deutschlehrerin konnte verplichtet wer-

die Einladung gerne angenommen. Im nächsten Gottes-

den. Als Schulraum dient nun der Kirchenraum der metho-

dienst sangen sie ein Lied auf Russisch, dessen Text auf der

distischen Friedenskirche. «Das dies so möglich war, ist der

Leinwand zu sehen war. Dank eines Übersetzungspro-

Verdienst von vielen Leuten, dies sich ins Zeug gelegt ha-

gramms konnte die ganze Predigt auf Russisch bersetzt

ben» betont Theo Meier. Die «Friedenskirche» darf in dieser

und schriftlich abgegeben werden. «Ich musste f r meine

Weise ihrem Namen auf besondere Art und Weise gerecht

Predigt nochmals eine ganz neue Hörerbesinnung machen

werden. Die Gemeinde ist dankbar, dass sie so mit den Mit-

und nur f r Schweizer verständliche Hinweise oder Begriffe

teln helfen kann, die ihr zur Verf gung stehen. Sie betont

neu formulieren, so dass sie auch f r Ukrainer nachvollzieh-

aber auch, dass sie durch die ukrainischen Gäste selbst be-

bar sind», betont der Pfarrer der Gemeinde. Es sei seine erste

schenkt wird.

Svetlana und Oleg singen ein Lied auf Russisch
im Gottesdienst der EMK Bäretswil.

Waisenkinder aus Kyiv gehen
in Sibiu online zur Schule.

Grosse Spendenbereitschaft ermöglicht gezielte Hilfe

Ein überwältigendes Zeichen
der Solidarität
 VON SF & ULRICH BACHMANN

rität mit den Menschen aus der Ukraine», sagt Ulrich Bach-

Die Solidarität mit den Menschen auf der Flucht vor dem

Partnerkirchen in Lateinamerika, Afrika und Asien beten f r

Krieg in der Ukraine ist sehr bewegend. Die Methodistenkir-

den Frieden und setzen Zeichen der Solidarität f r die Men-

chen in Europa und weltweit sammeln Spenden und helfen

schen aus der Ukraine.»

mann, Geschäftsleiter von Connexio develop. «Auch unsere

direkt vor Ort und in den Nachbarländern.
Kleinbus ermöglicht mehr Hilfe
Anfang März hatten die Methodist:innen in Sibiu 28 Waisen-

Auch in der Ukraine selbst kann Connexio develop dank die-

kinder aus der Nähe von Kiew (Kyiv) bei sich aufnehmen

ser Spenden rasch helfen: Im Westen der Ukraine ist die Stadt

können. Inzwischen nehmen diese von Sibiu aus an einer von

Lwiw ein wichtiger Knotenpunkt sowohl f r die Nothilfe in

der ukrainischen Regierung angebotenen Online-Schule teil.

der Ukraine als auch f r die Menschen, die aus dem Osten des

«Zum Auftakt erhielten wir Schulmaterial und Rucksäcke»,

Landes liehen. Seit Beginn der Invasion beherbergt die Me-

schreibt Pfarrer Cristian Istrate auf Facebook. «Nun wollen

thodistenkirche St. John in Lwiw 70 bis 100 Menschen. Pfarrer

wir weitere Laptops oder Tablets kaufen f r sie, damit sie ler-

Volodymyr Prokip und freiwillige Helfer transportieren auch

nen und ihre Ausbildung fortsetzen können.» Rund 10 000

Menschen auf der Flucht an die Grenze zu Polen.

Euro wird das kosten. Damit diese Anschaffung rasch erfol-

Bisher wurden daf r Privatautos benutzt. Das Angebot an

gen kann, hat Connexio develop aus den in der Schweiz und

Transportmöglichkeiten kann jedoch bei Weitem nicht den

Frankreich gesammelten Spendengeldern den entsprechen-

Bedarf decken. Die Kirche St. John ist deshalb an Connexio

den Betrag berweisen können.

develop gelangt, mit der Bitte, die Gemeinde in der Anschaffung eines Minibusses zu unterst tzen. Die Kirche wird

Spendenbereitschaft ist überwältigend
Seit Beginn der Invasion der russischen Armee in der Ukraine
sammelt Connexio develop Spenden f r die Menschen auf
der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. Die Antwort aus den
methodistischen Kirchgemeinden in der Schweiz und in
Frankreich und von den Spender:innen ist berwältigend. Bis
am 7. April sind bereits ber 270 000 Franken zusammengekommen.
«Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern
ganz herzlich f r dieses berwältigende Zeichen der Solida-
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FLÜCHTLINGEN HELFEN
«Um weiterhin lexibel und schnell Hilfe leisten zu können,
sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Herzlichen
Dank!» Ulrich Bachmann, Geschäftsleiter Connexio develop
Spenden
Connexio develop, Zürich IBAN CH44 0900 0000 1574 7157 9,
BIC POFICHBEXXX, Vermerk: Nothilfe Ukraine

Connexio

durch den Bus in einem grösseren Umfang Hilfsg ter und Personen transportieren können.
Vielschichtige Hilfsaktionen unterstützen
Die Methodistenkirche in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien und
Bulgarien leistet seit der Ankunft der ersten Fl chtlinge aus der Ukraine Unterst tzung. Die Methodist:innen stellen in enger Zusammenarbeit mit staatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen Unterk nfte zur Verf gung und schaffen so
f r Gel chtete Schutz und einen sicheren Ort. Sie bieten Mahlzeiten an und verteilen Kleider und G ter des täglichen Bedarfs. Aus Polen, Tschechien und Rumänien werden zudem Hilfstransporte mit Lebensmitteln, Medikamenten und andere
wichtigen G tern in die Ukraine organisiert. Connexio develop leistet in allen Län-

AGENDA
DONNERSTAG, 5. MAI
«Chäs, Brot, Wy – und mini Gschicht
mit Gott»
Talkgast: Martin Künzi, Marketingspezialist
gms Studen
Infos/Anmeldung: K gms-studen.ch
FREITAG, 6. MAI
«Wer bin ich?»
EMK Young Winterthur
Infos: K emk-young.ch/region-winti

dern einen Beitrag an diese vielseitigen Initiativen.
Vernetzt helfen
Die Methodistenkirche in Europa und die britische Methodistenkirche sind dabei
Teil einer grossen Solidaritätskampagne. Die Spenden aus der United Methodist
Church und der britischen Methodistenkirche liessen ber das Bischofsb ro von
Bischof Patrick Streiff in Z rich und ber die Nothilfeorganisation UMCOR der
weltweiten Methodistenkirche.
Vorausschauend handeln
«Wir alle hoffen und beten f r ein sofortiges Ende des Angriffskriegs auf die Ukraine», sagt Ulrich Bachmann. «Leider sehen die Zeichen ganz anders aus.» So
wichtig die sofortige Unterst tzung f r die Gel chteten sei, so wichtig sei es zugleich, n chtern damit zu rechnen, dass eine langfristige Unterst tzung f r die
Menschen in der Ukraine und die Fl chtlinge notwendig sein wird. «Von den Spenden, die bei Connexio develop eingegangen sind, wurde erst ein kleiner Teil bereits
wieder eingesetzt», sagt er. «Zusammen mit weiteren europäischen Partnern sind
wir in der Lage, ber einen langen Zeitraum Hilfe zu leisten.»
In der Kirche in Lwiw lagern
Hilfsgüter für die Flüchtlinge.

SAMSTAG BIS SONNTAG, 7. BIS 8. MAI
Pilgerwochenende
Sierre – Sion
Infos/Anmeldung: K pundw.ch
SONNTAG, 8. MAI
«Tavolata»
EMK Young Thun
Infos: K emk-young.ch/thun
MITTWOCH, 11. MAI
«Blasmusik macht Spass»
Konzert
Zentrum Artos, Interlaken
Infos: K artos.ch/aktuell
SAMSTAG, 14. MAI
Forum Traditionell
EMK Biel
Infos/Anmeldung
K emkspiritual.communiapp.ch
SONNTAG, 22. MAI
«I got rhythm»
Konzert
Bethesda-Spital Basel
Infos (Kurzlink): K is.gd/bethesda_2022
DONNERSTAG BIS SONNTAG,
26. BIS 29. MAI
Camp 4 & ive
Infos/Anmeldung: K camp4ive.ch
DONNERSTAG BIS SONNTAG,
2. BIS 12. JUNI
Rumänienreise
mit Pfr. Ueli Frei
Infos/Anmeldung: K tms.travel/frei
MITTWOCH BIS SONNTAG,
15. BIS 19. JUNI
«Unsere Zeit – deine Zeit»
Jährliche Konferenz 2022
Infos/Anmeldung: K emk-schweiz.ch/jk
Livestream: K emk-schweiz.ch/livestream
Weitere Veranstaltungen:

K emk-schweiz.ch/veranstaltungskalender
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Junge Menschen ziehen für das Studium in die Stadt
und müssen sich zwischen ländlich-andiner und
moderner Stadtkultur zurechtinden.

Das Jugendwerk der Methodistenkirche in Bolivien nimmt wichtige Fragen auf

Die eigenen Wurzeln kennen und
schätzen lernen
 VON NICOLE GUTKNECHT

Kultur nicht viel zählten. Die indigene Bevölkerung wurde
unterdr ckt und diskriminiert. Am Podiumsgespräch nah-

Wer sind wir? Welchen Wert hat unsere indigene Kultur?
Ende Januar 2022 fand in La Paz, Bolivien, ein Podiumsgespräch für Verantwortliche der methodistischen Jugendarbeit statt. Rund 40 junge Erwachsene setzten sich
mit Fragen der eigenen kulturellen Identität und mit ihrem
Glauben auseinander.

men ein Bischof im Ruhestand, ein Philosoph und ein Soziologe die Grundlinien des andinen Denkens auf. Die jungen
Teilnehmer:innen lernten dadurch ihre Wurzeln besser kennen und wurden ermutigt, ihre eigene Identität und GlaubensAusdrucksformen wertzuschätzen und zu gestalten.
Grundfragen der Jugend

18

Zur Methodistenkirche in Bolivien gehören hauptsächlich

Die politischen Unruhen 2019 mit der Flucht von Evo Mora-

Personen aus der Kultur der Aymara und Quechua. Diese Men-

les, der sich f r die Rechte der indigenen Bevölkerung ein-

schen erlebten ber Generationen hinweg, dass sie und ihre

gesetzt hat, haben viele junge Erwachsene tief verunsichert.
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Die Macht der Macht begrenzen

MIT IHRER HILFE
Connexio hope unterstützt das Jugendwerk der Methodistenkirche in Bolivien mit inanziellen Beiträgen und dem Einsatz des Koordinators David Brenner.
Connexio hope, Zürich, CH09 0900 0000 1574 7657 4

Die Andenbewohner:innen sind der Meinung, dass es nicht
gut f r die Gemeinschaft ist, wenn ein Mensch zu viel Macht
hat. Deshalb gibt es in der Politik und in der Kirche Systeme
der Machtveränderung mit dem Ziel der Machtbegrenzung.
Rafael Bautista Segales ist berzeugt: «Wenn wir Menschen
einmal eine Machtposition eingenommen haben, geben wir
sie nur ungern wieder ab, weil wir immer mehr wollen. Das
ist es, was Macht mit uns macht. Deshalb ist es gut, die
Macht der Macht zu begrenzen.»

Die Teilnehmenden am Podiumsgespräch fragen sich: Wie
geht es f r uns weiter? Die Vorträge kamen gut an, gerade

Schlaue Lamas

auch, weil immer mehr junge Menschen in den Städten auf-

Benecio Quispe Gutierrez, Soziologe, erzählte, dass sie in

wachsen und die ländliche Lebensweise ihrer Eltern und

seiner Kindheit jeden Morgen etwa 120 Lamas aus allen

Grosseltern nicht mehr kennen.

Häusern des Dorfes eingesammelt und zu einer Weide gef hrt hätten. Mitten am Tag seien sie ins Dorf zur ckgekehrt

Kind Gottes sein

und hätten Fussball gespielt. Die Lamas seien sehr schlau,

Carlos Intipampa ist Bischof im Ruhestand. In seinem Re-

und wenn sie vom Feld ins Dorf gef hrt worden seien, hätten

ferat stellte er die ihm sehr wichtige Frage: Wer sind wir

sie selbst nach Hause gefunden und an den verschiedenen

als Andenbewohner, wir Aymara oder Quechua? Er er-

Brunnen getrunken. Jeden Tag hätten sich alle Familien des

zählte: «Ich bin mit dem Gef hl aufgewachsen, dass das,

Dorfes bei den Brunnen getroffen und bei Konlikten seien

was wir haben, nicht viel wert ist. Es gab immer wieder

Lösungen gefunden worden.

Leute von aussen, die uns zeigen wollten, dass das, was
wir in uns haben, nicht ausreicht. In meinem Lauf durchs

Verbesserte Efizienz?

Leben musste ich Schritt f r Schritt lernen, wer ich bin

«Eines Tages kam ein Mann von einem globalen Agrarun-

und dass das, was ich bin, einen Wert hat. Ich bin Theologe

ternehmen und sagte, dass wir unser Einkommen durch

und habe gelernt, dass ich ein Kind Gottes und deshalb viel

mehr Efizienz verbessern könnten,» berichtete Benecio

wert bin.» Bei seinen Studien habe er auch entdeckt, dass

Quispe Gutierrez. Dieser hätte ein grosses Haus mit viel Platz

die andine Denkweise der ganzheitlicheren hebräischen

f r die Lama-Herden gebaut. Als andere Bauern ihre Lamas

Denkweise ähnlicher sei als der griechisch-lateinischen

an dem Brunnen haben tränken wollen, der sich nun auf

Denkweise, die auch die europäisch-christliche Denkweise

dem Land des Geschäftsmanns befunden hätte, habe er zu

war.

ihnen gesagt: «Das ist nicht möglich. Dies ist mein Gebiet,
und niemand kann es ohne Bezahlung nutzen.»

Immer mehr haben wollen

Die drei Referate f hrten zu regen Diskussionen. F r die

Philosoph Rafael Bautista Segales f hrte aus, dass das mo-

jungen Erwachsenen stand am Schluss die Frage im Raum:

derne westliche Denken das Individuum in den Mittelpunkt

Wie könnte eine ländliche-andine Lebens- und Denkweise

stelle. Der Mensch stehe ber der Natur. Er lenke, beherrsche,

in einer modernen Stadtkultur aussehen und diese sogar

korrigiere oder rette sie. Das Zentrum der heutigen Weltwirt-

positiv beeinlussen?

schaft sei das mehr . Wenn es darum gehe, gut zu leben,
sage die Wirtschaft: Es reicht nicht, du brauchst mehr. Die

Die neu gewählte Jugendleiter:innen aus

Weltwirtschaft m sse wachsen, um zu funktionieren. «Wa-

19 Distrikten trafen sich zum Planungs-

rum ist es nicht möglich zu sagen, dass gut genug ist?»,

wochenende mit Podiumsgespräch.

fragte er. «Wir brauchen kein mehr , kein besser , keinen
Mehrwert .»
Alles hat seinen Platz
Die Andenvölker hingegen sähen sich als Teil eines grossen
kosmologischen Systems. Dazu gehöre der Himmel und der
Geist, der Regen und Sonne an die Erde weitergebe und alles,
was lebe: von den Landtieren und Vögeln bis zu den Menschen, Fischen, Setzlingen und Bäumen. Das Ziel sei es, gut
zu leben, und das bedeute, seinen Platz und seine Rolle in
dieser Welt zu inden und daf r zu sorgen, dass alles in gutem Gleichgewicht sei.
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Reto Gubelmann: «Mich fasziniert diese extrem
offene, kritische, wertschätzende Kultur.»

Reto Gubelmann über seine Entdeckungen bei «foXs»

Weltanschauung als wissenschaftliche
Ressource
Eine relektierte Weltanschauung ist für wissenschaftliches Arbeiten nicht hinderlich, sondern kann dieses sogar
befruchten. Davon ist Reto Gubelmann überzeugt. Der Methodist engagiert sich darum bei «foXs».

Als Ressource nutzen
Einen solchen «reduktionistischen Physikalismus» aufzubrechen, ist eines der Anliegen von foXs. «Mit Symposien
und der Summerschool schafft foXs eine Plattform f r Leute,
die Philosophie – und besonders christliche Philosophie –

«Ich war es gewöhnt, dass ich entweder den Kopf oder das

als wissenschaftliche Ressource ernst nehmen und f r un-

Herz abschalten muss», sagt Reto Gubelmann. Kopf und

terschiedliche wissenschaftliche Disziplinen fruchtbar ma-

Herz, Denken und Glauben, Bildung und Spiritualität stan-

chen wollen», sagt Gubelmann. Der Methodist ist im

den im Laufe seiner Biograie oft im Gegensatz zueinander.

Stiftungsrat des Forums engagiert.

Beim «Forum Christliche Studien» – kurz foXs – indet beides zusammen. «Hier kann ich etwas, das mir in meinem

Auf den Tisch!

Alltag existenziell wichtig ist, relektieren, analysieren, da-

«Unserer Meinung nach ist es falsch, die Weltanschauung

r ber nachdenken – und als Erkenntnisressource fruchtbar

unter den Teppich zu kehren», erläutert Gubelmann das

machen.»

Anliegen von foXs. Die m sse auf den Tisch kommen. Einerseits, weil sie nur so als Ressource f r verschiedene

Was ist Wahrheit?

Forschungsbereiche fruchtbar gemacht werden kann. «Auf

Gubelmann leitet an der HSG ein Team zur Lehrinnovation

den Tisch muss sie aber auch deshalb, weil es sie eben

und unterrichtet Philosophie an der Universität in Z rich

gibt.»

und St. Gallen. Der Methodist interessiert sich f r k nstliche
Intelligenz. Und f r die Wahrheit. «Die Relexion

20

ber die

«Neutral» gibt es nicht

Wahrheit ist eines der drängendsten Themen in der theo-

Es sei beispielsweise falsch, davon auszugehen, dass es so

retischen Philosophie unserer Zeit», ist er berzeugt. «Es ist

etwas wie einen «neutralen» Lehrplan gebe. Der sei vielmehr

zum Beispiel heute nicht mehr denkbar zu sagen, dass ein

durch die vorherrschende Weltanschauung geprägt. «Die

Theaterst ck wahr sei.» Als «wahr» gälten nur noch Aus-

Lösung kann also nicht sein, selbst möglichst neutral zu

sagen, die irgendwelchen Fakten entsprechen.

sein.» Vielmehr gehe es darum, Möglichkeiten zu inden, mit
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dieser multikulturellen und multiweltanschaulichen Realität, die gegeben ist,
klar zu kommen.
Offen diskutieren
«In diesem Sinne bieten wir eine Plattform f r eine Art von Diskussion, die sonst
in Europa nicht gef hrt wird», sagt Gubelmann. Die Universitäten in Europa seien
«strikt durchsäkularisiert». Da bleibe kein Raum f r einen «weltanschauungspositiven Bildungsbegriff», bei dem ernst gemacht wird damit, dass eine bestimmte
Weltanschauung wissenschaftliche Erkenntnisse beeinlusst und befördert. Bei
den Veranstaltungen von foXs kommen Leute zusammen, die offen ber solche
wissenschaftstheoretische Fragen diskutieren wollen.
Kunst und Wahrheit
Symposien wie das gerade durchgef hrte im März («Ist das Wort Gehirn geworden?») oder das nächste im Juni («Mensch und Natur») bieten Gelegenheiten zu
solchen Diskussionen – und die Summerschool. Vom 19. bis 24. Juli geht es bei
diesem Anlass um «Kunst und Wahrheit». Referent:innen beleuchten die Rolle
der Kunst in der Gesellschaft, fragen nach der Wahrheit in der Kunst und wie
diese Wahrheit gegen ber der naturwissenschaftlich deinierten Faktizität zur
Geltung gebracht werden kann.

Verstorben
Gerhard Hahn (89)
Region Schaffhausen
am 18. Dezember 2021
Adelheid Sommer-Bretscher (91)
Stäfa-Männedorf
am 27. Dezember 2021
Hans Wicki-Mühlemann (84)
Thun-Heiligenschwendi
am 29. Dezember 2021
Lotti Kläusli-Feller (88)
Zürich Ost
am 31. Dezember 2021
Marianne Huber (78)
Basel Ost
am 1. Januar 2022
Alice Liechti-Schmid (92)
Uzwil-Flawil
am 1. Januar 2022

Kritisch und wertschätzend
Dass und wie es bei solchen Anlässen gelingt, einerseits kritisch zu arbeiten,
andererseits andere Positionen wertzuschätzen, gehört f r Gubelmann zu dem,
was die Arbeit von foXs auszeichnet. «Mich fasziniert diese extrem offene, kritische, wertschätzende Kultur.» Auch in den Feedbacks zu den Anlässen tauche
diese Feststellung immer wieder auf. «Auf der einen Seite wissen wir, wer wir
sind.» Eigene Positionen w rden nicht ohne Kampf aufgegeben. «Auf der anderen
Seite weiss ich, dass ich nur besser werde, lerne und mich weiterentwickle, wenn
ich mit den anderen Leuten rede.»

Heinz Lanz (80)
Winterthur
am 5. Januar 2022
Ulrich Moser-Schmid (82)
Oberemmental
am 16. Januar 2022
Nelly Müller-Müller (91)
Bern
am 16. Januar 2022

Wie bei den Methodisten
Hier sieht Gubelmann auch eine Parallele zur EMK. «Darum bin ich Methodist»,
sagt er. In dieser Kirche gebe es einerseits eine klare und gelebte Frömmigkeit
mit festen Überzeugungen. Die w rden nicht einfach aufgegeben. «Zugleich gibt
es aber eine Offenheit, eine Bereitschaft, zu reden, andere zu respektieren – und
das Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Polen auszuhalten.»
Sonst nirgendwo zu inden
Dass und wie bei foXs «Kopf» und «Herz» miteinander verbunden werden, diese
Art von Integration habe er sonst nirgends gefunden. Auf die Frage, weshalb

Elsbeth Nötzli-Weidmann (100)
Zürich Nord
am 21. Januar 2022
Erika Rothenbühler (89)
Burgdorf-Breitenegg
am 24. Januar 2022
Marianne Vollenweider (94)
Zürich Ost
am 25. Januar 2022

Leute, die noch zögern, mutig den Schritt wagen und an einem der Anlässe teilnehmen sollten, antwortet er darum aufgrund der eigenen Erfahrung: «Weil sie
nichts zu verlieren haben. Die Chance ist jedoch gross, dass sie hier etwas inden,
was sie sonst nirgendwo in der Schweiz inden werden.»

(SF)

Hanna Beck (93)
Solothurn
am 25. Januar 2022
Paul Haug-Thalmann (88)
Zürich Ost
am 25. Januar 2022

foXs?
Mehr über das «Forum Christliche Studien» (foXs) sowie Informationen und Anmeldemöglichkeit zu den nächsten Veranstaltungen inden Sie auf der Website
K foxs.ch.

Lydia Marti (88)
Interlaken
am 5. Februar 2022
Fortsetzung Seite 23
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Verstorben
Magdalena Meier (76)
Basel Ost
am 9. Februar 2022

Letztmals trat die Generalkonferenz zur
ausserordentlichen Tagung 2019 zusammen.

Eine schwierige Entscheidung mit weitreichenden Folgen

Generalkonferenz auf 2024
verschoben
 VON KLAUS ULRICH RUOF, (emk.de) & SF

Die für den Spätsommer dieses Jahres geplante und schon zweimal verschobene Generalkonferenz wird erneut verschoben. Ein neuer Termin für die Generalkonferenz wird erst für das Jahr 2024 geplant. Das beschloss die Kommission für die Generalkonferenz bei ihrer Sitzung Ende Februar.
Eine von der Kommission f r die Generalkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe
hatte im Vorfeld zahlreiche Abklärungen vorgenommen. Laut Informationen
des US-Aussenministeriums gebe es bei Visum-Anträgen f r die Einreise in
die Vereinigten Staaten inzwischen einen riesigen R ckstau, so die Arbeitsgruppe. F r einige Länder und Regionen f hre das zu Wartezeiten von ber
zwei Jahren bis Anträge und Pr fungsverfahren berhaupt bearbeitet w rden.
F r viele Delegierte von ausserhalb der Vereinigten Staaten seien die H rden
so hoch, dass sie praktisch von einer Teilnahme an der Generalkonferenz ausgeschlossen wären.
Digital nicht möglich
Einer von vielen geforderten digitalen Durchf hrung der Generalkonferenz habe
die Auslegung der Ordnung entgegengestanden. Von entscheidender Bedeutung
zur Durchf hrung einer Generalkonferenz sei die persönliche Anwesenheit so
vieler Delegierter wie möglich.

Ruth Bolz-Humm (92)
Biel
am 12. Februar 2022
Ernst Fritschi-Hertig (89)
Region Zimmerberg
am 18. Februar 2022
Madeleine Haller (91)
Schwarzenburg
am 19. Februar 2022
Ida Zolliker-Landert (95)
Bülach-Oberglatt
am 20. Februar 2022
Erwin Baumann-Schär (91)
Bern
am 26. Februar 2022
Anton Josef Spitzli-Liechti (72)
Uzwil-Flawil
am 28. Februar 2022
Dorli Heiniger-Lässig (81)
Region Zimmerberg
am 28. Februar 2022
Paula Sieber-Schenk (90)
Thun-Heiligenschwendi
am 1. März 2022
Olga Messikommer (95)
Bäretswil-Uster-Dübendorf
am 14. März 2022
Eduard Michel-Eisenhut (76)
Interlaken
am 16. März 2022
Hans Läng-Studer (79)
Baden
am 17. März 2022

Viele offene Fragen
Mit der Durchf hrung im Jahr 2024 verschiebt sich die Konferenz letztlich um
ein ganzes Jahrviert, was dem blichen Tagungsturnus der Generalkonferenz
entspricht. Damit verbinden sich viele kirchenjuristische Fragen wie die Verlängerung von Amtszeiten, die Zusammensetzung von Gremien oder Ruhestandsgesuche und Wahlen von Bischöf:innen.
Abspaltung angekündigt
Von den Verantwortlichen der in Planung beindlichen «Global Methodist Church»
wird die Trennung der Kirche beschleunigt. Am 1. Mai soll diese traditionalistisch

Paul Looser-Kennerknecht (89)
Uzwil-Flawil
am 20. März 2022
Dorothe Gröbly (91)
Baden
am 20. März 2022
Elisabeth Jost-Zürcher (98)
Burgdorf-Breitenegg
am 23. März 2022

orientierte, sich weltweit organisierende neue methodistische Kirche gegr ndet
werden. Sie will ein Sammelbecken sein f r solche, die eine sich in sexualethischen Fragen öffnende weltweite EMK verlassen wollen.

Michele Marrocco-Düscher (81)
Zoingen
am 5. April 2022
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Die Beete stehen bereits. Bis zum
Juni sollen sie befüllt werden.

Planzen aus Bibel und Koran auf dem «Alten Friedhof»

Bald wächst etwas im Religionsgarten
in Aarburg
Das Projekt «Religionsgarten» in Aarburg nimmt langsam
Gestalt an. Die Umrandungen für die Beete stehen schon.
Am 22. Februar wurde der Verein gegründet. Nun sollen
die Beete befüllt werden.

nach verschiedenen Themen beplanzt werden.» Gartennutzplanzen werden da in einem Beet zu inden sein, in
einem anderen verschiedene Sorten von Gräsern. F r Zierplanzen ist ein Beet vorgesehen – und eines f r Gew rze,
Kräuter, Duftplanzen. In einem Beet sollen Disteln und Dor-

Mit einem langen Atem verfolgte Markus Bill, Methodist und

nen wachsen. In einem anderen Wasserplanzen. Auch f r

ehemaliger Unternehmer, das Projekt eines «Bibelgartens»

Feldfr chte und Getreide ist ein Beet eingeplant und f r

auf dem Gelände des «Alten Friedhof» in Aarburg. Ende 2019

Färbeplanzen. Ausserdem gibt es noch zwei Planzlächen

kam endlich Bewegung in die Sache. Das Projekt wurde er-

f r Reben, Efeu und Feigen.

weitert: Die Planzen dieses Gartens sollten auch Hinweise
auf Judentum und Islam erhalten. Der «Bibelgarten» wurde

Erden richtig mischen

zu einem «Religionsgarten».

«Doch zuerst m ssen wir abklären, was bei uns in der Region

Vereinsgründung

sein muss.» Auch daf r sind Markus Bill und seine

Inzwischen hat Bill Mitstreiter:innen f r seine Sache gewon-

Mitstreiter:innen schon mit Fachleuten im Kontakt. Zwei

nen. «Aktuell sind wir zehn Leute», sagt er. «Das ist noch sehr

Gärtner haben sich die Sache angeschaut. «Die haben ber

knapp.» Doch er hofft, weitere Leute f r den Religionsgarten

die verschiedenen Erden philosophiert, das war eine wahre

begeistern zu können. Ein weiterer grosser Meilenstein f r

Freude: Hier braucht es etwas mehr Lehm – und dort muss

das Projekt war der 22. Februar. An diesem Tag wurde in Aar-

noch mehr Sand hinein .»

burg der «Verein Religionsgarten» gegr ndet.

Dann ruhte der alte Friedhof erst einmal. «Der hatte Winter-

berhaupt wächst – und wie der Boden daf r beschaffen

pause», sagt Bill. «Derweil hatten wir Zeit, das AdministraAuch Disteln und Dornen

tive zu machen.» Vereinsstatuten wurden erstellt, eine Web-

Im Vorfeld ist schon manches geschehen. «Unsere Blumen-

site ist angedacht, ein Signet wurde entworfen.

kisten wurden aufgestellt», erzählt Bill. Das sind acht umrandete Beete Jedes misst zwei auf vier Meter. «Die werden
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Es braucht Leute – und Geld
Am 22. Februar fand die Vereinsgr ndung statt. «Ich brauche Leute, die mithelfen», sagt Bill. «Und dann brauche ich Geld.» Schon allein der Humus koste 2000
Franken. F r die Planzen braucht es noch deutlich mehr Geld. Mit einem Gärtner
hat er eine grobe Zusammenstellung gemacht. «Da kommen schnell Kosten von
10 000 Franken zusammen.» Einen Teil hat er selbst vorinanziert. Doch jetzt ist
höchste Zeit, das Projekt breiter aufzustellen.
Bill hofft, dass die Vereinsgr ndung noch einmal neuen Schub in das Projekt
bringt. Es gibt viel zu tun. Ab Ende April soll die Erde in die Beete eingef llt werden. Danach m ssen sie beplanzt werden. Die beplanzten Beete brauchen dann
kontinuierlich Plege. «Diese einzelnen Beete sind jeweils speziellen Themenfeldern zugeordnet», sagt Bill. «Unsere Idee ist: Da gibt es dann einen Quartierverein oder eine Kirchgemeinde, die jeweils f r eines der Beete die Verantwortung bernehmen.»
Verweise auf Bibel und Koran
Was in den Beeten wächst, soll auch mit kurzen Informationen versehen werden.
Die Planzen, die hier wachsen sollen, kommen gleichermassen in der Bibel, in
j dischen Schriften und im Koran vor. «Da gibt es vielfache Überschneidungen»,
weiss Bill. «Entsprechend m ssen wir nachher die Beschriftungen so gestalten,
dass man ber einen QR-Code auch den Hinweis auf den Koran erhalten kann
oder auf die Bibel.»
Im Kontakt mit Fachleuten
Daf r braucht es allerdings Leute mit Kenntnis der jeweiligen Tradition. Markus
Bill hat mit allen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in der Region Kontakt
aufgenommen. Hier sind Personen mit dabei, die das notwendige Wissen haben.
«Aus dem j dischen Kontext konnte ich niemanden inden», bedauert Bill. An der
Sitzung im Januar seien zwei Muslime aus der «Gr nen Moschee Aarburg» dabei
gewesen, ausserdem eine Person vom Verein «Airak», dem Aargauer Interreligiösen Arbeitskreis.
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Eröffnung im August
Bis zum 25. August sollen wenigstens einige der Beete beplanzt sein. Dann plant
die politische Gemeinde eine Eröffnungsfeier f r den neu gestalteten «Alten
Friedhof». «Die Blumenbeete werden wir nach und nach beplanzen, je nachdem,
wie wir personell und inanziell ber die notwendigen Ressourcen verf gen.»
Ein Orchester für den Garten
«Das ganze wächst einfach langsam», sagt Markus Bill. Doch das mindert seine
Zuversicht nicht. «Ich denke: Wenn einmal etwas da ist, dann kommt der eine
oder die andere auch und sagt: Ich helfe bei euch mit.» Schritt um Schritt verfolgt
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er weiter beharrlich sein Ziel. «Angefangen habe ich als ein Ein-Mann-Orchester.
Jetzt sind wir bereits so etwas wie eine kleine Hausmusik. Bald sind wir ein ganzes Orchester.»

(SF)

HELFEN SIE MIT?
Am 7. und 21. Mai sowie am 4. und 18. Juni sollen die Beete des Religionsgartens
mit Erde befüllt werden. Helfer:innen sind herzlich willkommen. Und wer eine eigene Schubkarre mitbringen kann, hilft doppelt. Interessierte wenden sich direkt
an Markus Bill: 079 432 91 81, E-Mail: bauinwerk@outlook.com

Kirche und Welt
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Nr. 03/2022

25

