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Sommerlager der Jungschar EMK, Region Ost

Homers Odyssee im Zürcher Weinland

Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Einseitig?

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Einige der News-Meldungen der vergangenen zwei Monate
finden Sie in dieser Ausgabe von «Kirche und Welt». Andere
nicht, zum Beispiel:
Was können Christ:innen von bissigen Ameisen lernen? Die
Methodistenkirche in Argentinien hat Kurzvideos zu christlichen Werten erstellt (LINK is.gd/livasi). Obwohl weit und breit
kein Meer ist, wird das Miss-Stone-Zentrum in Strumica
(Nordmazedonien) doch von Wellen überrannt – und
braucht, um standhalten zu können, auch Ihre Unterstützung
(LINK is.gd/elavodi). Die «Casa Bethesda» auf dem Gelände der
Stiftung Diakonat Bethesda in Basel hat die Tore geöffnet
– ein Veranstaltungsort, Treffpunkt und Ort der Stille
(LINK is.gd/rirubo). Und ausserdem: Weitere Berichte aus Karlsruhe, etwa zum spontan organisierten Klimastreik und zu
demokratischen Defiziten des Prozesses sowie zum Schlussdokument. Berichte von der Sitzung des Bischofsrates. Und
anderes …
Sie wollen mehr lesen? – Abonnieren Sie unseren «InfoNewsletter» auf LINK emk-schweiz.ch/nl (bzw. scannen Sie den
QR-Code unten). Oder folgen Sie der EMK Schweiz auf Facebook (LINK facebook.com/EMKSchweiz) und diskutieren Sie
dort die aktuellsten Entwicklungen.

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Uns im Konfliktfall auf Frieden auszurichten, bedeutet eine andere Seite oder
eine andere Perspektive anzuerkennen,
weil auch auf der anderen Seite gültige
Interessen vorhanden sind. Dazu müssen wir die andere Seite anhören. Dies
schliesst keineswegs aus, parteiisch zu
sein. Doch eine Seite zu wählen, ohne
beide Seiten im Blick zu haben, lässt uns
zu kurz greifen. Zu meinen, ich verstehe
einen Konflikt, ohne mich, mein Verhalten
und mein Wirken anzuschauen, ist eine
Fehleinschätzung.
Vielleicht darum sagt Jesus in seiner
grossen Friedensanleitung: «Entferne erst
den Balken aus dem eigenen Auge. Dann
wirst du besser sehen, um den Splitter
aus dem Auge deines Gegenübers zu
nehmen.» – Wie Eltern lernen nachzufragen, wenn die Kinder weinend über das
Missverhalten von anderen berichten:
«… und was hast du gemacht und
gesagt?», müssen wir vorsichtig und
sorgfältig schauen und einfordern,
dass wir mehr als eine Seite präsentiert
bekommen. Es ist oft am schwierigsten,
sich selbst im Ganzen wahrzunehmen.
Dafür brauchen wir Rückmeldungen
von anderen Menschen, sogar von der
Gegenpartei.
Jesus erkennt, dass ein dauernder,
lebensfördernder Frieden nie einseitig
geschlossen wird. Sind wir als Nachfolgende Jesu es der Welt nicht schuldig,
das zu lernen und zu leben?
MARIETJIE ODENDAAL
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3. Forum traditionell in Biel

Eine Kultur des Miteinanders unterschiedlicher Meinungen mitgestalten
Zum dritten Mal trafen sich am 10. September Methodisten
mit traditionellen Glaubensüberzeugungen zum «Forum
traditionell» in Biel. Sie tauschten darüber aus, wie sie Gegenwart und Zukunft der EMK mitgestalten und dabei ihre
Werte einbringen können.

daraus erwachsen. Neben Personen aus der Schweiz waren auch drei Vertreter methodistischer Gemeinden aus
dem Elsass dabei. Um deren besondere Situation einen
eigenen Raum zu geben, hatten die Verantwortlichen kurzfristig eine dritte Gruppe mit diesem Themenschwerpunkt
angeboten.

Zum 3. Forum traditionell waren 24 Personen nach Biel
gekommen. Schwerpunkt ihres Austauschs war die Frage,

Positionieren oder offen halten?

welche «Möglichkeiten und Herausforderungen in der Um-

Nach der Gruppenarbeit berichteten die einzelnen Gruppen

setzung von ‹Kaleidoskop› als traditionelle Methodisten»

wieder im Plenum. Aus den Rückfragen dort entwickelten

liegen.

sich weitere Impulse und Gedanken. So entspann sich etwa
aufgrund des Berichts der Gruppe, die sich mit den Möglich-

4

Möglichkeiten ausloten

keiten und Herausforderungen für Gemeinden befassten, ein

Ausgehend von der Entscheidung der Jährlichen Konfe-

Austausch über die Frage: Ist es wichtig, dass Gemeinden

renz arbeiteten am Vormittag in Biel die Teilnehmer des

ihre Haltung zur Homosexualität klar festlegen? Oder müsste

Forums in Gruppen an der Frage, welche Möglichkeiten

auf der Ebene der Gemeinde ganz grundsätzlich eine Offen-

und Herausforderungen für Gemeinden und für einzelne

heit für sehr unterschiedliche Positionen gewahrt bleiben?
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Unverzichtbare Basis

«In diesen wurde die Kultur des Kaleidoskops sehr gut an-

Die Gruppe, die nach den Möglichkeiten und Herausforde-

tizipiert.»

rungen für einzelne fragte, betonte, dass es wichtig sei,
dass man über die eigene – vielleicht abweichende – Hal-

Methodistische DNA

tung reden kann. Basis dafür sei nicht allein Akzeptanz,

Für Roland Affolter ist der gesamte Kaleidoskop-Prozess

sondern gegenseitige Wertschätzung. Es gehe um die An-

eine gute Möglichkeit, die methodistische Identität zu stär-

erkennung unterschiedlicher Ansichten mit dem Schwer-

ken. Das Miteinander unterschiedlicher Meinungen, wie

punkt, Jesus zu ehren.

es das Szenario «Kaleidoskop» vorsehe, gehöre schon immer zur methodistischen DNA. «Wenn wir diese Kultur

Wie sieht Unterstützung aus?

jetzt weiterentwickeln, dann ist das ein Bewusstseinsbil-

Mit sehr spezifischen Herausforderungen sind methodis-

dungsprozess, der unsere Identität stärken wird: die DNA

tische Gemeinden im Elsass konfrontiert. In Frankreich

des Miteinanders in der Unterschiedlichkeit.»

zeichnet sich ab, dass Gemeinden sich
von der EMK trennen werden. Ans Forum gekommen waren Personen aus
Gemeinden, die sich im Moment eigentlich nicht trennen wollen. Die anderen
Gruppenteilnehmer hörten ihre Be-

«Das Miteinander unterschiedlicher Meinungen
gehört schon immer zur
methodistischen DNA.»

Insofern sei für ihn das Szenario «Kaleidoskop» eine Identitätsfrage. «Aber
‹Kaleidoskop› ist nicht nur die Haltung
und der Umgang mit dem Thema Homosexualität in der Kirche, sondern grundsätzlich die Art und Weise, wie wir mit-

richte und suchten im Gespräch nach Wegen, wie sie diese

einander umgehen.» Ähnlich hätten das auch einige

Personen unterstützen können. Deren Anliegen war es

Teilnehmer geäussert. Für Roland Affolter ist denn auch

ganz stark, dass die Kirche dahin finde, sich auf ihre Sen-

klar: «Es werden andere Themen auf uns zukommen, bei

dung, ihre Mission zu fokussieren. Die finde nicht in, son-

denen wir haargenau in dieser Haltung miteinander wei-

dern ausserhalb der Kirche statt.

terarbeiten und diskutieren müssen – um so miteinander
Brüder und Schwestern zu bleiben.»

Die Mission leben
Am Nachmittag diskutierten die Teilnehmer darüber, wozu

Eine wichtige Plattform

das Forum künftig dienen könnte. Bereits früher waren als

Auch beim dritten Forum zeigte sich erneut, wie wichtig

Anliegen formuliert worden, einzelne und Gemeinden darin

das Forum als Gesprächsplattform ist. «Für einzelne Teil-

zu unterstützen, ihre Überzeugung und Gaben in der EMK

nehmende war es überhaupt das erste Mal, dass sie als

einzubringen, traditionelle Anliegen in den kirchlichen Gre-

Traditionelle mit anderen Methodisten übers Kaleidoskop

mien einzubringen und das traditionelle Verständnis von

reden konnten», sagt Stefan Schnegg, der zum Trägerkreis

Ehe und Sexualität zu stärken und zu vertreten. Neu wurde

gehört und im Auftrag des Vorstands das Forum mitorga-

angeregt, sich nicht monothematisch auf das Thema Homo-

nisiert. In einzelnen methodistischen Gemeinden werde

sexualität zu fokussieren. Es gehe darum, die Mission

einem solchen Gespräch über das Szenario «Kaleidoskop»

Christi zu leben. Das sei unbedingt ein Ziel der Traditionel-

nämlich aus dem Weg gegangen.

len. Die Frage sei, wie das gestärkt werden könne.

Am Forum wurde auch beschlossen, die Vernetzung über
die Kommunikationsapp «EMK Spiritual» weiter zu för-

Hören und verstehen

dern. Der Termin für das «4. Forum traditionell» werde bald

Mit am Forum teilgenommen haben mehrere Personen

kommuniziert, sagt Stefan Schnegg.

(SF)

vom Vorstand der EMK in der Schweiz und Frankreich.
Unter ihnen war auch Roland Affolter, Co-Präsident des
Vorstandes. Aus seiner Sicht ist es wichtig, dass auch Leute
aus dem Vorstand mit an diesen Tagungen sind. «Die JK
hat den Vorstand beauftragt, dass wir eine Verbindungsperson einsetzen, um den Traditionellen im Ganzen mehr
Raum zu geben», sagt er. Es sei dem Vorstand ein Anliegen,
an den Forumstagen mit den Teilnehmern in Kontakt treten zu können. «Uns ist es wichtig zu hören und zu verstehen: Was ist das Anliegen der Traditionellen in dem Forum?» Zudem sei es sehr hilfreich, wenn sie auf spezifische
Fragen auch direkt Antworten geben oder Zusammenhänge erklären könnten.
Vom dritten Forumstag nimmt er viele gute Eindrücke mit.
«Ich war von einzelnen Voten sehr beeindruckt» sagt er.
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Nachruf

Zum Tod von Frédéric Mohr (23. Juni 2932 bis 31. Juli 2022)

Mitarbeiter in der Mission Gottes
 VON THEO BACHMANN & SF

mit und an der Gründung einer deutschsprachigen Kirch-

6

Am 31. Juli 2022 ist Frédéric Mohr gestorben. Er wirkte viele

gemeinde. Dort predigte er monatlich und erteilte zusam-

Jahre in Nigeria und war in der Schweiz als Pfarrer der EMK

men mit seiner Frau Unterricht für Konfirmand:innen. 1987

tätig.

wurde er zum Pastor ordiniert. Ihm wurde das deutsche

Frédéric Mohr wurde am 23. Juni 1932 in Strasbourg gebo-

Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse verliehen.

ren. Er hatte eine fröhliche Kindheit. Doch 1940 wurde das

1988 kehrte die Familie zurück in die Schweiz nach Män-

Elsass besetzt. Von einem Tag auf den andern musste er in

nedorf. Den ursprünglich vorgesehenen Dienst in der EMK

der Schule deutsch sprechen und wurde «Friedrich» ge-

in Algerien konnte Frédéric Mohr aufgrund des Bürger-

nannt. In Strasbourg besuchte er Sonntagsschule und kirch-

krieges dort nicht antreten. Stattdessen übernahm er für

lichen Unterricht und wurde dann Mitglied in der Methodis-

einen erkrankten Pfarrer den Dienst in der methodisti-

tenkirche. Dort lernte er auch seine zukünftige Frau kennen.

schen Kirche in Birsfelden, wo er sechs Jahre lang segens-

Er begann autodidaktisch mit dem Theologiestudium. Nach

reich wirkte. Bis zu seiner Pensionierung war er 1995 bis

einem Wirtschaftsstudium und zwei Jahren Militärdienst

1997 mit einem Teilpensum Pfarrer in der EMK in

in einer marokkanischen Abteilung in Strasbourg trat er in

Stäfa / Männedorf.

die Dienste der Union Handelsgesellschaft, die ursprünglich

Nach seiner Pensionierung haben Ursula und Frédéric Mohr

eine Abzweigung der Basler Mission war. 1955 reiste er nach

jahrelang viele Dienste in Stäfa / Männedorf und in anderen

Douala / Cameroun aus. Ein Besuch bei Dr. Albert Schweitzer

methodistischen Gemeinden getan: Predigt- und Orgel-

in Lambarene / Gabon 1956 hinterliess bei ihm tiefe Eindrü-

dienste, Andachten im Haus Tabea in Horgen, Mitarbeit beim

cke. 1959 wurde er nach Lagos / Nigeria versetzt, wo er zu-

Bazar in Männedorf u. a. m. Mit Gottes Hilfe wirkten die bei-

letzt stellvertretender Direktor war.

den im Auftrag ihres Herrn Jesus Christus.

1960 heiratete er Ursula Bachmann aus Herrliberg. 1961 und

Im letzten Jahr zeigten sich vermehrt Altersbeschwerden.

1964 kamen die beiden Töchter Beatrix und Corina zur Welt.

Am 31. Juli 2022, kurz nach seinem 90. Geburtstag, wurde

In Lagos nahm er schon bald nebenamtlich Aufgaben an

Frédéric davon erlöst und darf nun in der himmlischen

deutschsprachigen Menschen im Bereich von Kirche und

Gemeinschaft schauen, was er geglaubt, gepredigt und

Schule wahr, wirkte am Bau einer neuen Deutschen Schule

gelebt hat.

Kirche und Welt

Nr. 06 / 2022

Nachruf

Zum Tod von Dorothe Buser (5. August 1926 bis 10. September 2022)

Sie wurde «maman» Buser genannt
 VON NICOLE GUTKNECHT

die Ecole Colonial in Brüssel. «Ich merkte bald, dass einiges,
was mir früher als «christlich» beigebracht wurde, in Wirk-

Dorothe Buser ist am 10. September im Alter von 96 Jahren

lichkeit nichts mit unserem Glauben, sondern eher mit unse-

für immer eingeschlafen. Sie war Pfarrerstochter, leiden-

rer Kultur und Tradition zu tun hat. Es hat mir gutgetan, das

schaftliche Lehrerin, Bischofssekretärin im Kongo und Mis-

schon in Belgien zu lernen.».

sionssekretärin in der Schweiz. Ihre Verwurzelung im Glau-

Dorothe Buser hat rund 20 Jahre im Kongo gearbeitet. Sie

ben und ihre Weisheit, ihre Liebe zu den Mitmenschen und

war mit Leib und Seele Lehrerin und hat auch ein Mädchen-

ihr feiner Humor bleiben in den Herzen von vielen Menschen,

heim geleitet. 1969 hat Bischof John Wesley Shungu, der

die mit ihr verbunden waren.

erste Afrikaner in diesem Amt, Dorothe Buser berufen, sein

«Ich habe mit starken Gefühlen im Herzen die schmerzliche

Sekretariat zu führen. Es waren bewegte Jahre für sie, da es

Nachricht vom Tod derjenigen gelesen, die wir ‹maman› Bu-

nach der Unabhängigkeitserklärung des Staates politische

ser nannten», schreibt Bischof Gabriel Unda Yemba aus der

und militärische Auseinandersetzungen gab. Auch in der

Demokratischen Republik Kongo. «Ich lernte sie als eine ta-

Kirche gab es Spannungen, der Bischof wurde 1972 nicht

lentierte Lehrerin kennen. Sie war sehr diszipliniert und von

wiedergewählt. 1973 wartete eine neue Aufgabe auf Dorothe

ausserordentlicher Integrität.» Bischof Unda kondoliert der

Buser und sie führte 16 Jahre lang das Missionssekretariat

Methodistenkirche in der Schweiz und tröstet: «Sie hat dem

in der Schweiz. Sie hatte stets ein echtes Interesse daran,

Herrn gedient – jetzt ist es Zeit, dass sie sich beim Herrn aus-

wie es anderen Menschen ging. Das behielt sie bei, auch als

ruhen geht.»

ihre Sehkraft und ihre körperlichen Kräfte nachliessen. Mit

Dorothe Buser wurde am 5. August 1926 in Rorschach geboren.

einigen ehemaligen Schülern und vielen Kolleginnen blieb

Ihr Vater war Prediger der Methodistenkirche. Schon als junge

sie in Kontakt.

Frau spürte und erkannte sie ihre Berufung für die Mission.

Dorothe Buser sah es als Gnade an, dass sie früh Frieden in

Da die Missionsbehörde in den USA ein Hochschulstudium

Christus finden und dann ihren Lebensweg im Vertrauen auf

verlangte, holte Dorothe Buser die Matura nach und studierte

ihn gehen durfte. Wir sind Gott dankbar für ihr Leben und

dann Sekundarlehrerin. Vor der Ausreise besuchte sie 1953

ihren Dienst an den Menschen.
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Jährliche Konferenz

Die Zentralkonferenz tagt in Basel

Bischofsweihe am
20. November
Vom 16. bis 20. November tagt in Basel die Zentralkonferenz (ZK) von
Mittel- und Südeuropa. Am 20. November findet die Weihe der neuen
Bischöfin oder des neuen Bischofs
statt.
Die Tagung der ZK im Zwinglihaus in Basel hat zwei Schwerpunkte: Zum einen
geht es um den Umgang mit menschlicher Sexualität in der ZK. In dem 16 Länder umfassenden Gebiet sind die Haltungen in diese Frage sehr unterschiedlich.
Es besteht jedoch die Hoffnung, dass ein
Modus gefunden wird, der das gemeinsame Weitergehen vieler Jährlicher Konferenzen möglich macht.
Zudem steht die Wahl einer neuen Bischöfin oder eines neuen Bischofs als
Nachfolger:in von Bischof Patrick
Streiff an, der in den Ruhestand gehen
wird. Er ist seit 2006 Bischof der ZKMSE. Bereits 2021 wäre ein Wechsel
vorgesehen gewesen. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen machten
eine Verlängerung der Amstzeit notwendig.
Die neue Bischöfin oder der neue Bischof wird am Sonntag, 20. November,
geweiht. Die Feier findet um 14 Uhr im
Basler Münster statt und ist öffentlich.
Interessierte sind dazu herzlich willkommen.
Weitere Informationen zu einzelnen Teilen, die auch live übertragen werden, folgen in einer EMK-News-Meldung Anfang
November.(SF)

Jährliche Konferenz mit «Konferenz-Wochenende»

«Räume entdecken –
eröffnen – gestalten»
 VON NATASCHA BERTSCHINGER

«Räume entdecken – eröffnen – gestalten» steht als Thema über der Jährlichen
Konferenz vom 14. bis 18. Juni 2023 an der Lenk. Reservieren Sie sich schon
jetzt das Konferenzwochenende und kommen Sie an die Lenk!
Räume können Orte der Begegnung sein, egal ob Aussenräume wie die Natur
oder Innenräume. Sie sind Lebensraum, den wir entdecken, für andere eröffnen und gestalten. In allem ist Freiraum etwas, nach dem sich die meisten
sehnen.
Räume «sagen» etwas
Räume entdecken ist ein spannendes Erlebnis. Beim Eintreten in einen Raum lässt
dieser einiges erkennen über die, denen dieser Raum gehört und die ihn gestalten.
Gewisse Räume laden zum Verweilen ein, andere eher weniger – je nachdem, wie
sie gestaltet sind, und immer abhängig von dem, was man selber benötigt.
Räume entdecken
Unter diesem Vorzeichen stand auch eine meiner Fahrten zu einer OK-Sitzung.
Der Weg vom nebligen Mittelland ins Simmental war wohltuend einladend.
Der wohlig warme Gastraum des Löwenzentrums und die Gastfreundschaft
des OK, das mich mitnahm in den Lebensraum Lenk, halfen dabei, neue Räume
zu entdecken. Sie befördern auch Gestaltung und Planung der JK 2023.
«Konferenz-Wochenende»
Die Tagung der JK endet 2023 am Samstagmittag, damit Mitglieder und viele
Leute aus den methodistischen Gemeinden dann in ein «Konferenz-Wochenende» starten können. An diesem gibt es verschiedene Lebens- und Freiräume
zu entdecken: Für den Samstagnachmittag und -abend (17. Juni) wird in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein an der Lenk ein spannendes und
abwechslungsreiches Programm zum Themenschwerpunkt der JK angeboten.
Auch am Sonntag, 18. Juni, laden neben dem Ordinationsgottesdienst eine
Vielzahl von Angeboten zum Entdecken ein.
Planen Sie das Wochenende also schon jetzt ein und reservieren Sie sich ein
Bett an der schönen Lenk! Am besten nicht allein, sondern zusammen mit
vielen anderen aus Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bezirk.
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Bischofsbüro

Nachhaltige Verhaltensänderung ist dringend notwendig

Ein Tag – gegensätzliche Welten
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

in den asiatischen Raum. Griechenland hat sich erfolgreich gewehrt, das Sanktionspaket gegen Russland auf ein

In den Kirchen wird alljährlich im Monat September zum
Nachdenken über die Schöpfung angeregt. Auch die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen, die in
Karlsruhe tagte, nahm das Thema auf. Sie wurde zudem
über einen Klimastreik von Delegierten und weiteren Anwesenden auf die Dringlichkeit des Anliegens aufmerksam
gemacht.

allgemeines Transportverbot für europäische Firmen auszudehnen.
Nachhaltig handeln
Wir sollten sparsamer mit Energie umgehen, vor allem mit
fossilen Brennstoffen. Schon lange. Jetzt, wo es übers
Portemonnaie geht, werden die Menschen rascher sparsam. Doch nachhaltig ist das nicht! Wenn die Kosten nach

Ich lese regelmässig die Zeitung. Am 16. September wurde

der Krise sinken, werden sie nachlässiger und verbrauchen

berichtet von «kühnen Ständeräten», die eine «Solar-An-

wieder mehr Energie. Nachhaltig handelt nur, wer auf

bauschlacht» lancieren. Eine absehbare Strommangellage

Überzeugung aufbaut und den Willen hat, es im Leben

im Winter machte den Schweizer Parlamentariern plötz-

umzusetzen. Wie der Patagonia-Gründer.

lich Beine. Und die Debatte über einen Gegenvorschlag zur
Gletscherinitiative ermöglichte es, das Anliegen in ein
Gesetz zu giessen.
Stiftung fördert Klimaschutz
Wenige Seiten weiter wurde darüber berichtet, dass der
Patagonia-Gründer seinen gesamten Unternehmensbesitz
in eine Stiftung überführen werde. Er wollte mit seiner
Outdoor-Kleidermarke langlebige, nachhaltige Produkte
auf den Markt bringen. Jetzt soll die gemeinnützige Stiftung dafür sorgen, dass mit dem Gewinn – neben dem
Weiterbestand des Unternehmens – ausschliesslich der
Klimaschutz gefördert wird.
Russisches Öl fliesst weiter
Dann lese ich, wie russisches Erdöl Gold ist für griechische
Reeder. Russland verkaufe mehr Öl denn je, und die Ägäis
diene als logistischer Hub zum Umladen der wertvollen

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– NOVEMBER & DEZEMBER –
31. Oktober bis 3. November | Cluj-Napoca, RO
16. bis 20. November | Basel CH
ausserordentliche Zentralkonferenz
von Mittel- und Südeuropa
24. bis 26. November | Chemnitz D
ausserordentliche Zentralkonferenz Deutschland
3. Dezember | Mulhouse F
gemeinsames Treffen von JK-Vorstand
und Vorstand in Frankreich
16. bis 17. Dezember | Bienenberg CH
Retraite JK-Vorstand

Fracht auf griechische Tanker. Die Seereise führe vermehrt
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Sarah Bach spricht während einer Plenarsitzung
der 11. Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen in Karlsruhe.

Sarah Bach über die Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe

«Als Delegierte kann ich etwas
verändern!»
Pfarrerin Sarah Bach war als Delegierte an der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe. Im Gespräch schaut sie zurück auf intensive Tage.

gemeinsame Auftreten sollte Veränderungsprozesse
anstos sen. Inwiefern haben sich diese Erwartungen erfüllt?
Im Grossen und Ganzen haben wir diese Erwartungen meiner Meinung nach erfüllen können. Die Minoritätsstimmen

Hinter Dir liegen einige intensive Tage. Jetzt, da du weisst,

haben mehr Raum erhalten als etwa bei vergangenen Voll-

worauf du dich eingelassen hast, würdest du wieder als

versammlungen. Vor allem die Minoritätsstimmen der in-

Delegierte an eine Vollversammlung gehen?

digenen Bevölkerungsgruppen. Die standen sehr im Zent-

Die Antwort auf die Frage hätte sich vermutlich in Karlsruhe

rum dieses Mal.

von Tag zu Tag verändert …. (lacht) Im Grossen und Ganzen

Weithin ist das auch eine Versammlung gewesen, die sich

denke ich: Doch, ich würde noch einmal als Delegierte ge-

auf die Frage konzentriert hat: Was ist unser Auftrag in der

hen. Einfach, weil ich gemerkt habe: Als Delegierte kann ich

Welt? Sogar das letzte Plenum am Mittwoch, bei dem es um

etwas verändern. Es ist mühsam. Es braucht manchmal viel

Einheit und Identität der Kirche ging. Bischof Heinrich Bed-

Druck, wie zum Beispiel in den beiden Themen des Klimas

ford-Strohm hat das moderiert. In seiner Einleitung sagte er

und der Repräsentation der Jugend.

sinngemäss: ‹So, jetzt haben wir ganz viel geredet darüber,

Auch das ganze Prozedere und die Art, wie die Prozesse or-

wer wir gegen aussen sind. Jetzt lasst uns noch ein wenig

ganisiert sind, finde ich nicht 100 % befriedigend. Für mich

darüber sprechen, wer wir nach innen sind.› – Die Leute sei-

war es sehr hilfreich, dass wir in der Delegation Leute hatten,

nes Panels haben dagegen gehalten und gesagt: ‹Wir müssen

die nicht zum ersten Mal dabei waren. Die waren für mich

nicht darüber reden, wer wir nach innen sind. Wir definieren

Ansprechpersonen. Ich konnte sie fragen: Wie funktioniert

uns darüber, wer wir gegen aussen sind.› Er hätte gerne noch

das jetzt genau? Was ist hier der beste Weg, um voranzu-

so ein wenig innenpolitischen Talk gemacht. Aber sie haben

kommen?

sich nicht darauf eingelassen …
Nach dem harzigen Start am Donnerstag und Freitag haben
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Du hattest bestimmte Erwartungen an die Versammlung:

mich vor allem die Plenumsveranstaltungen am Montag und

Minoritätsstimmen sollten mehr Raum erhalten, Kirche

Dienstag beeindruckt – aber auch die Art und Weise, wie die

sollte sich auf ihren Auftrag in der Welt konzentrieren, das

Berichte nach Rückmeldungen überarbeitet worden sind: Sie
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Auch in den Kirchen müssen wir mehr darüber nachdenken, dass die Krisen intersektional sind, und auch unsere
Lösungen so sein müssen. Es braucht nicht nur praktische
Lösungen, sondern auch theologische Aspekte müssen mit
einbezogen werden, die Spiritualität muss einbezogen
werden.
Was war für dich das Highlight dieser Vollversammlung?
Wenn ich den Bericht anschaue, der jetzt zu den Fragen von
Klimaschutz und Klimawandel verabschiedet wurde – und
zugleich bedenke, wie der erste Entwurf dazu ausgesehen
hat, dann muss ich sagen: Wie sich das entwickelt und verändert hat, das zu erleben, war mein Highlight. Wir konnten
den Bericht durch diverse Eingaben massiv stärken.
Hier habe ich auch erlebt: Es bringt wirklich etwas, wenn du
Delegierte bist. Denn auf diese Weise konnte ich meine
Stimme nutzen, um Änderungsvorschläge zu machen und
Formulierungen zu schärfen.
Und es hat sich gezeigt: Es bringt etwas, sich zu vernetzen,
die eigene Stimme anderen zur Verfügung zu stellen. Ich
sind jetzt sehr intersektional gehalten. Das heisst: Die Krisen

hatte mit der jungen Klimagruppe Kontakt. Wir haben ge-

können nicht unabhängig voneinander angeschaut werden.

sagt: Wir wollen nicht nur einen Klimastreik organisieren

Die Gesundheitskrise ist nicht unabhängig von der Klima-

und auf diese Weise Aufmerksamkeit erregen, sondern wir

krise und nicht unabhängig von der Diskriminierung der

müssen uns auch überlegen, wie wir diese Aufmerksam-

Geschlechter und all den vulnerablen Gruppen. Die Men-

keit dann sinnvoll nutzen. Das ist uns meines Erachtens

schen die aufgrund des Klimas vulnerabel sind, sind solche,

gut gelungen.

die oft bereits schon wegen Armut oder Bildung oder Geschlecht vulnerabel sind.

Was bleibt von dieser Versammlung? Was geht weiter?

Eine Teilnehmerin an der Jugendvorversammlung hat ein

Das Wichtigste ist, die Inhalte weiter in die EMK in der

gutes Beispiel dafür erzählt: In ihrer Region gab es einen

Schweiz hineinzubringen. Das heisst: Bericht erstatten – in

Anstieg von Fällen, bei denen Personen von wilden Tieren

persönlichen Gesprächen oder auch in grösserem Rahmen

angegriffen wurden. Das hat Verwunderung ausgelöst: Hat

– in einer Gemeinde oder Region oder bei einer Zentralkon-

sich bei den Tieren irgendetwas verändert? Eine genauere

ferenz.

Analyse zeigte: An manchen Orten hatte eine extreme Dürre

Für mich ist auch wichtig: Jetzt haben wir ein gutes Klima-

geherrscht. Leute mussten darum ins nächste Dorf oder zur

dokument – oder auch Berichte zu anderen Fragen. Darin

nächsten Quelle laufen, um Wasser zu holen. Der Brunnen

liegt für uns als Mitgliedskirchen auch eine Verpflichtung.

oder die Quelle im eigenen Dorf waren ausgetrocknet. Doch

An den Berichten dran zu bleiben, sehe ich als Teil meiner

wer steht am Morgen auf und geht Wasser holen? Das waren

Aufgabe. Ich hoffe, dass ich genug Durchhaltevermögen da-

in diesem traditionellen Setting die Frauen. Die mussten

für habe.

dann oft so früh gehen, dass sie noch im Dunkeln unterwegs
waren. Dabei wurden sie von den wilden Tieren angegriffen

Was wird dich persönlich weiter begleiten aus dieser

– und kamen zu Tode, wurden verletzt oder leiden nun an

Vollversammlung?

körperlichen Behinderungen.

Ich nehme sehr viel mit. Dazu gehören viele praktische
Dinge: Methoden, Inspiration. Und mein Netzwerk, das ich

SARAH BACH EINLADEN
Wenn Sie in Ihrer Gemeinde oder Region einen Anlass zur
Vollversammlung des ÖRK durchführen wollen, können Sie
Sarah Bach einladen: sarah.bach@methodisten.ch,
031 731 03 49

für diverse Themen nutzen kann, ist grösser geworden. Das
ist natürlich mega cool.
Insgesamt hat es mich ermutigt zu sehen, dass andere Kirchen
an demselben Punkt dran sind wie wir. Statt uns als Konkurrenz zu sehen, können wir uns in Kernthemen unterstützen.
Jetzt habe ich ja erlebt: Das funktioniert! Wir müssen uns einfach auf das konzentrieren, was wichtig ist.

Kirche und Welt

(SF)

Nr. 06 / 2022

11

Methodist:innen in Chile demonstrieren für eine neue
Verfassung und stehen ein für Gesundheit, ein würdiges
Leben, Frieden, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.

Bischof Jorge Merino Riffo nimmt Stellung zur Ablehnung des Verfassungsentwurfs

Für eine neue Verfassung – die
Methodistenkirche in Chile gibt nicht auf
 VON NICOLE GUTKNECHT

dere die Rechte der indigenen Völker anerkannt werden
sollten. Jorge Merino Riffo schreibt: «Wir haben das Resultat

Am 4. September lehnten 62 % der Stimmberechtigten in
Chile den Entwurf einer neuen Verfassung ab. Jorge Merino Riffo, Bischof der Methodistenkirche, nimmt dazu
Stellung. Er erklärt, warum ihm eine neue Verfassung
wichtig ist, was es dazu braucht und wie er die Aufgabe der
Kirche sieht.

der Abstimmung mit echter Besorgnis entgegengenommen.

Mit ihrem deutlichen «Nein» überraschten die Chilen:innen

Ein neues Modell

sich selbst. Viele Prognosen rechneten zwar mit einem äus-

Der neue Verfassungsentwurf habe eine Basis für den

serst knappen Resultat. Trotzdem erstaunt die deutliche

Schutz der unantastbaren Menschenrechte aller aufbauen

Ablehnung, weil zwei Jahre zuvor 80 % für den Prozess der

wollen, so der Bischof weiter. Der Entwurf habe den Grund-

Erarbeitung einer neuen Konstitution gestimmt hatten.

stein für ein neues Staatsmodell schaffen wollen. Die De-

Chile bleibt – vorerst – bei der alten Konstitution, die auf die

mokratie wäre gestärkt worden, und die neue Verfassung

Zeiten der Pinochet-Diktatur (1973 bis 1990) zurückgeht. Das

hätte eine Grundlage gelegt, um die tief verwurzelten Un-

Land steht vor einer neuen Diskussion darüber, wie es wei-

gleichheiten zu überwinden. Jorge Merino Riffo meint: «Die

tergehen soll.

Grundausrichtung des Entwurfs gleicht sehr dem Gesell-

Viele Methodist:innen haben den Entwurf begrüsst und darauf gehofft. Er sollte die Grundlage für das Wohlergehen
aller bieten und besonders diejenigen in den Blick nehmen,
die bisher in unserer Gesellschaft diskriminiert wurden und
am verletzlichsten sind.»

schaftsmodell, für das wir uns seit mehr als einem JahrGrundrechte stärken

hundert mit unserer Mission einsetzen.»

Mit der neuen Verfassung sollten unter anderem die Grund-

12

rechte auf Arbeit, Gesundheitsversorgung, Bildung, eine si-

Sich nicht zurückziehen

chere Rente und Trinkwasser gestärkt werden. Der Entwurf

Jorge Merino Riffo lässt sich von der Ablehnung des Verfas-

plädierte für einen plurinationalen Staat, bei dem insbeson-

sungsentwurfs nicht entmutigen. Denn dieser könne als

Kirche und Welt

Nr. 06 / 2022

Connexio

Grundlage für den weiteren Prozess gesehen werden. Nun

gende Gruppe von Menschen, die den Stil von Pinochet auch

müssten weiter Vorschläge entwickelt werden, die Chile zu

heute noch befürwortet.

einer gerechteren, freieren und gleichberechtigteren Gesellschaft führen sollten. Diese sozialen Forderungen seien

Reich Gottes schaffen

nach den sozialen Unruhen im Herbst 2019 von einem gros-

In den Gemeinden und Projekten der Methodistenkirche

sen Teil der chilenischen Bevölkerung gekommen. Für den

engagieren sich Menschen für die Würde von Benachtei-

weiteren Prozess müssten die verschiedenen politischen

ligten. Sie bieten Migrant:innen Schutz und Rechtsbera-

Koalitionen zusammenarbeiten, so der Bischof. «Die Metho-

tung, schaffen Bildungsmöglichkeiten für Kinder oder set-

distenkirche sieht mit Wohlwollen, dass sich die aktuelle

zen sich dafür ein, dass die Rechte des indigenen

Regierung den sozialen Forderungen verpflichtet fühlt. Wir

Mapuche-Volkes gestärkt werden. Bischof Jorge Merino

wollen und werden uns nicht aus diesen Prozessen zurück-

Riffo ist überzeugt: «Das Beste von allem ist, dass wir wei-

ziehen und diese aufmerksam verfolgen.»

terhin die Hoffnung auf eine neue Welt ankündigen und
uns für das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit einsetzen.

Den Ursachen nachgehen

Wir haben die grosse Hoffnung, dass wir, wenn nicht jetzt,

Es gehe jetzt darum, innezuhalten und über die tieferen Ur-

so doch in naher Zukunft eine neue, soziale Ausrichtung

sachen der Ablehnung nachzudenken, ist der Bischof über-

erreichen werden.»

zeugt. Welche Haltungen stecken hinter der Ablehnung? Was
bringt diese hervor und was erhält sie am Leben? «Wir glauben, dass es nicht nur um eine neue Verfassung geht, sondern um einen notwendigen Wiederaufbau. Und es geht
nicht nur um den Verfassungsprozess, sondern auch darum,
wie wir den inneren und latenten sozialen Widersprüchen
in unserm Land begegnen. Bei uns erinnern Angst und Fehlinformationen noch immer an die schmerzhaften Momente
unserer Geschichte, die mit einer grausamen Diktatur ver-

MIT IHRER HILFE
Connexio develop unterstützt die Sozialprojekte der Methodistenkirche in Chile finanziell und mit dem Einsatz des
Koordinators David Brenner.
Connexio develop, Zürich, CH44 0900 0000 1574 7157 9,
Vermerk «Arbeit in Chile»

bunden sind.» Es gibt in Chile eine nicht zu vernachlässiWelche Rechte und Pflichten habe ich? Migrantinnen
holen sich Unterstützung in der Beratungsstelle der
Methodistenkirche in Santiago.

Kirche und Welt

Nr. 06 / 2022

13

EMK-News

Pfarrer Ruedi Stähli hielt eine anschauliche
Predigt am Festgottesdienst.

150 Jahre EMK Windisch

«Eine megadankbare Kirche»
Rund 200 Personen feierten am 21. August in der Turnhalle
beim Schulhaus Chapf in Windisch, dass es seit 150 Jahren
eine methodistische Kirche im Dorf gibt. Die Methodist:innen
feierten gemeinsam mit Nachbar:innen und Freund:innen
unter dem Motto «Eine megadankbare Kirche».

gleitet von 12 Gitarren. «Mein Traum wären 15 Gitarren
gewesen – eine pro Jahrzehnt», sagt Ruedi Stähli.
Engagierte Methodist:innen
Der Festgottesdienst am Vormittag wurde mitgestaltet vom
Musiker und Kinderliedermacher Christof Fankhauser.

Fast ein Drittel der Besucher:innen seien Leute gewesen, die

Ruedi Stähli machte in seiner Predigt anschaulich, wie sich

sonst nicht zur EMK gehören, schätzt Pfarrer Ruedi Stähli.

bei Gott die Abfolge von «tun», «haben» und «sein» umkehrt:

«Es war uns wichtig, dass das nicht nur ein Anlass für Insi-

Gottes Liebe gelte allen Menschen vor jeglicher Leistung.

der wird», sagt er. «Wir wollten bewusst zusammen mit

Grussworte – unter anderem von der Windischer Gemeinde-

Freunden und Nachbarn feiern.» Dass schlussendlich so viele

präsidentin Heidi Ammon und dem reformierten Pfarrer

Freund:innen und Nachbar:innen mitgefeiert haben –

Dominik Fröhlich – brachten zum Ausdruck, wie die EMK in

und dass es ihnen «wohl» war, ist für ihn darum eines der

ihrem Umfeld erlebt wird. Gemeindepräsidentin Heidi Am-

Highlights dieses Festsonntags gewesen.

mon strich dankbar heraus, wie stark sich Methodist:innen
nicht nur in ihrer Kirchgemeinde, sondern auch im Dorf en-
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Mit allen Sinnen feiern

gagierten. Bischof Patrick Streiff freute sich in seinem Gruss-

Gefeiert wurde in vier Teilen. Nach dem Festgottesdienst am

wort darüber, dass es der Gemeinde gelungen ist, immer

Vormittag konnten sich die Besucher:innen an Essensstän-

wieder eine «Frischzellenkur» durchzumachen, so dass zur

den mit unterschiedlichem Angebot verpflegen. Am Nach-

Gemeinde viele Kinder und junge Erwachsene gehören. Er

mittag luden verschiedene Aktivitäten, unter anderem ein

wünschte der Gemeinde Gelingen dabei, weiterhin viel Zeit

Jubiläumsquiz, zum Mitmachen ein. Am Schlussevent wur-

für Menschen zu haben und einen Ort zu schaffen, wo man

den die Gewinner:innen des Quiz gekürt. Die Besucher:innen

sich gemeinsam auf Gott ausrichte und aus seiner Gegenwart

sangen ein eigens für den Anlass entstandenes Lied – be-

lebe.
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Dampfende Glace
Ruedi Stähli ist «megadankbar» auch für den grossen Einsatz, den zahlreiche
freiwillige Helfer:innen rund um diesen Jubiläumsanlass geleistet haben. Am
Mittag frittierten Kirchgemeindemitglieder selbstgemachte Frühlingsrollen,
kochten Risotto auf einer Gulaschkanone und grillierten Würste. Einige Personen
aus der EMK, die als Wissenschaftler am Paul-Scherrer-Institut arbeiten, haben
Glace verkauft. Besonders spektakulär war, wie diese Glace vor den Augen der
Besucher:innen entstand: Sie wurde mit flüssigem Stickstoff mit viel «Rauch»
und unter den staunenden Augen der Gäste frisch zubereitet. «Es war einfach
grandios, wie diese Wissenschaftler das, was sie auch sonst machen, hier kreativ
mit eingebracht haben», sagt Ruedi Stähli begeistert.
Blick in die Zukunft
Der dankbare Blick zurück hat allen Freude gemacht. Doch bereits ist die EMK
in Windisch daran, die weitere Zukunft mutig zu gestalten. Mit den bestehenden
Räumlichkeiten ist die Gemeinde oft an Kapazitätsgrenzen gestossen. Nun steht
ein Neubau an. «Mit dem sind wir sehr herausgefordert», sagt der Pfarrer. Finanziell seien die Herausforderungen gross. Und auch das Miteinander werde sich
dadurch wohl verändern.
Der Wunsch des Pfarrers ist, dass die Räumlichkeiten nie zum zentralen Thema
werden, sondern ihren dienenden Charakter behalten. «Ich wünsche uns, dass
Christus uns so fest verbindet, dass es egal ist, ob wir ein Gebäude haben oder nicht.»
Gemeinsames Zentrum
Genau so beschreibt er auch, was die methodistische Gemeinde in Windisch kennzeichnet: «Wir haben in den letzten ein, zwei Jahren versucht, eine Kirche zu sein,
die unterschiedliche Überzeugungen aushält, sich aber dennoch auf dem Nenner
‹Jesus Christus› findet» erklärt Stähli. «Wir halten es aus, dass wir uns in gewissen
Fragen nicht einig sind, weil bei uns allen Jesus im Zentrum steht.»
So kann und will die EMK in Windisch auch in Zukunft im Dorf präsent sein –
«megadankbar» für das, was Gott möglich gemacht hat und möglich machen
wird. 

(SF)
Für jeden Geschmack war etwas dabei
beim reichhaltigen Essensangebot.

AGENDA
DONNERSTAG, 3. NOVEMBER
Chäs, Brot, Wy – und mini Gschicht
mit Gott
Roger Tacheron
Infos / Anmeldung: LINK gms-studen.ch
SAMSTAG, 12. NOVEMBER
Neues Testament
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Infos: LINK emk-schweiz.ch/dynamo
SAMSTAG, 12. NOVEMBER
Religion in Geschichte und Gegenwart
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Infos: LINK emk-schweiz.ch/dynamo
MITTWOCH BIS SAMSTAG,
16. BIS 20. NOVEMBER
Zentralkonferenz
Basel
SONNTAG, 20. NOVEMBER
Bischofsweihe
14 Uhr
Münster Basel
SAMSTAG, 26. NOVEMBER
Basar Winterthur
Erlös für Miss-Stone-Zentrum
Infos: LINK emkwinterthur.ch
SONNTAG, 27. NOVEMBER
«Schöne Werke aus Klassik
und Romantik»
Adventskonzert
Infos: LINK bethesda-spital.ch
SAMSTAG, 14. NOVEMBER
Altes Testament
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Infos: LINK emk-schweiz.ch/dynamo
FREITAG BIS SAMSTAG,
27. BIS 28. NOVEMBER
Predigtlehre
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Infos: LINK emk-schweiz.ch/dynamo
Weitere Veranstaltungen
LINK emk-schweiz.ch/veranstaltungskalender
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«Miteinander feiern», wie beim gemeinsamen
Gottesdienst am Sonntag des Besuchs.

Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen der EMK in Thun und der EMK in Kisač

«Einander helfen, voneinander lernen,
miteinander feiern»
Anfang Oktober war eine kleine Gruppe von Methodist:innen
aus Thun in Kisač in Serbien. Der Besuch war Teil einer
Partnerschaft zwischen der EMK in Serbien und dem Bezirk Thun.

methodistischen Pfarrer:innen in Serbien an einer Tagung
und verschiedene EMK-Gemeinden in der Umgebung besucht. Da einige Personen in Serbien gut deutsch sprechen,
waren Austausch und Übersetzung ohne grosse Schwierigkeiten möglich.

«Ich finde es super, wenn man auf der Welt Leute kennenler-

Ausserdem sass die Arbeitsgruppe an einem Nachmittag mit

nen kann, die ebenfalls an Jesus Christus glauben», sagt Reto

der Arbeitsgruppe in Kisač zusammen. Solche gemeinsamen

Guntelach. Er gehört in der EMK Thun zu einer Arbeitsgruppe,

Sitzungen, in denen alle drei Jahre evaluiert wird, wie beide

die für die Gemeindepartnerschaft mit der EMK in Serbien

Seiten die Partnerschaft erleben, habe man von Anfang an

verantwortlich ist. «Andere Länder zu besuchen und dort ei-

miteinander vereinbart, berichtet Reto. «Dann fragen wir: Was

nen kulturellen Einblick zu erhalten, den man als Tourist

gefällt uns noch an der Partnerschaft? Was gefällt uns nicht

nicht bekommt, finde ich mega spannend», sagt er von sich

mehr? Wollen wir sie weiterführen?»

selbst. Als weltweite Kirche biete die EMK dafür sehr gute
Voraussetzungen. «Wir können dort in einen Gottesdienst

Facetten einer Partnerschaft

gehen – und gehören dazu. Das gibt einen anderen Einblick.

Neben dem Rückblick, der dieses Jahr die ganzen fast acht

Man kann mehr mitnehmen und kommt mit den Leuten ins

Jahre umfasste, seit die Partnerschaft besteht, schaute die

Gespräch darüber, was ihnen wichtig ist.»

Gruppe nach vorn, stellte Überlegungen dazu an, wo im
kommenden Jahr Treffen oder gemeinsame Aktivitäten

16

Begegnungen und Evaluation

möglich sein könnten. «Wir haben uns erste Gedanken ge-

Vom 30. September bis zum 3. Oktober war Reto mit vier

macht und nehmen die nun wieder in die jeweilige Arbeits-

anderen Methodist:innen aus Thun, die ebenfalls zur Ar-

gruppe mit, damit wir das weiter ausarbeiten können», sagt

beitsgruppe gehören, und mit seiner Frau in Kisač in Ser-

Reto. Für Thun etwa sei für Ende Jahr geplant, Leute einzu-

bien. Während des Aufenthalts hat die Arbeitsgruppe die

laden, die vielleicht Interesse haben, einmal nach Serbien
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zu fahren. «Mit denen schauen wir: Was ist möglich? Was kann man dort machen? Woran sind sie interessiert?»
Die Partnerschaft kennt auch andere Formen. «Wir hatten schon Live-Schaltungen
von Gottesdiensten, bei denen wir einander gesehen und miteinander ausgetauscht
haben», erzählt Reto. Während des Lockdowns hatten die Thuner Methodist:innen
jeden Tag einen kurzen geistlichen Input erhalten. Einige dieser Andachtszettel hatten Leute aus Serbien geschrieben. Immer wieder gab es Besuche – von Leuten aus
der Schweiz in Serbien und umgekehrt. Manches Mal, um Land und Leute ein wenig
kennenzulernen. Andere Male, um bei Gemeindeprojekten mit anzupacken. «Ausserdem haben wir jeweils im November einen Marktstand in der Stadt. Der Erlös fliesst
als finanzielle Unterstützung an unsere Geschwister in Serbien.»
Auf Augenhöhe
Doch bei den Gesprächen in Serbien seien sich beide Seiten einig gewesen: Die
Partnerschaft lebe vor allem dann, wenn man Beziehungen lebt.
«Beziehungen
Empfangsschein

leben nicht nur per E-Mail. Es braucht die reellen Beziehungen: einander treffen,
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sei darum das Leitmotiv, unter dem sie diese Partnerschaft leben. Klar, die finanzielle Unterstützung fliesse von der Schweiz nach Serbien. Doch einander
helfen könne man sich auch auf andere Weise. Nicht nur die tatkräftige UnterWährung
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stützung, die die Thuner Methodist:innen bei einem Bauprojekt aus Serbien erAnnahmestelle

halten hatten, ist ein Beispiel dafür.
Lernen und feiern

«Voneinander lernen» bringe sehr schön zum Ausdruck, dass beide Seiten auf Augenhöhe miteinander unterwegs sein wollen. «Es ist nicht so, dass die einen die
Weisheit mit Löffeln gefressen haben – und die anderen nichts wissen», bringt Reto
das auf den Punkt. «Wir alle verfügen über Erfahrungen und Wissen – und können
voneinander profitieren.»
Besonders wichtig ist für ihn, auch miteinander zu feiern. Bei ihrem
Besuch Anfang
Empfangsschein

Oktober zum Beispiel beim gemeinsamen Gottesdienst. Brigitte Moser, Pfarrerin in
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«Der Chor hat ein Lied gesungen. Und wir haben gemeinsam mit den Anderen Lieder gesungen. Auf Slowakisch. So gut wir eben Slowakisch konnten –
und die Töne getroffen haben …», sagt Reto und lacht. – Gerade so könne die Part-
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nerschaft wachsen, ist er überzeugt: «Wenn wir zusammen unterwegs sind und
miteinander Gottesdienst feiern.»
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Was ihn und seine Reisegefährt:innen beeindruckt habe, sei die Gastfreundlichkeit
und die Herzlichkeit, mit der sie empfangen wurden. «Da waren Leute dabei, die
sich noch nie gesehen haben. Dennoch war das von Anfang an eine herzliche Be-
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gegnung!» Das beeindrucke ihn immer wieder schwer, sagt er. «Da kann ich mir
schon noch eine Scheibe abschneiden!»
Besonders wertvoll sind für ihn darüber hinaus Freundschaften und Begegnungen
mit Leuten, die er nun bereits länger kennt. «Da kann man vertieft unterwegs sein.
Wir kennen uns schon etwas besser und reden miteinander auch über schwierigere
Themen – und versuchen, einander dabei ein wenig besser zu verstehen.»
Auch nach diesem Besuch ist sein Fazit darum klar: «Das sind reichhaltige Begegnungen mit den Leuten – von denen die, die dabei sind, wirklich sehr profitieren.»

(SF)
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Die Lebenswelt vieler Ukrainer:innen ist verwüstet –
wie hier in einem Dorf in der Nähe von Tschernihiw.

Die Hilfe für Menschen in und aus der Ukraine braucht einen langen Atem

«Die Menschen haben sich daran
gewöhnt, mit dem Krieg zu leben.»
 VON URS SCHWEIZER & SF

Der Schrecken bleibt
Auch wenn die Menschen in der Ukraine gelernt haben, mit

In und ausserhalb der Ukraine wird der Krieg Teil des
Alltags. Seine Schrecken verliert er dadurch nicht.
Methodist:innen in der Ukraine und in angrenzenden
Ländern helfen auch weiterhin. Doch die Kräfte der freiwilligen Helfer:innen lassen nach.

dem Krieg zu leben, bleibt dessen unmenschliche Grausamkeit präsent. «Es gibt immer noch schreckliche Momente, in
denen alle erschüttert sind», sagte Yulia Starodubets. Auch
die Hilfe der Methodist:innen geht mit dem gleichen Engagement weiter wie bisher. Und auch die Gebete für den Frieden reissen nicht ab.

Mehr als ein halbes Jahr dauert der Krieg Russlands gegen
die Ukraine bereits an. Eine Zeit voller Zerstörung, Leid, Ver-

Die Leute werden müde

zweiflung – und manchmal noch Hoffnung. Der Krieg sei

Zugleich berichten die Verantwortlichen von einer weiteren

irgendwie «Routine» geworden, Teil des Alltags, sagte Yulia

Beobachtung, die sich bei ihnen in ähnlicher Weise einstellt:

Starodubets, die hauptsächlich mit Binnenvertriebenen in

Viele Helfer:innen seien erschöpft. «Zu Beginn des Krieges

der Westukraine arbeitet, kürzlich in einem Online-Meeting.

haben die Menschen getan, was sie tun konnten, so schnell

«Die Menschen haben sich daran gewöhnt, mit ihm zu le-

und so gut wie möglich», sagt Yulia Starodubets. Daran habe

ben.» Die Koordinatorinnen der methodistischen Arbeit für

sich grundsätzlich nichts geändert. Nach all diesen Monaten

und mit Flüchtlingen in Polen und Tschechien, Szarlota

täten die Menschen immer noch, was sie können. «Aber man

Kamińska und Jana Křížova, schilderten die Situation in

kann beobachten, dass zum Beispiel diejenigen, die in den

ihren Ländern mit ähnlichen Worten.

Unterkünften arbeiten, müde sind, weil sie schon so viel Arbeit geleistet haben.»
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Die Kräfte einteilen
Mit ihrer Schilderung unterstrich Yulia Starodubets, was Ivana Procházkova,
Superintendentin der Methodistenkirche in Tschechien, bereits im März 2022
ihren Helfer:innen ans Herz gelegt hatte: «Teilt eure Kräfte ein! Der Weg, den wir
gehen, wird lang sein.» Selbstfürsorge sei daher entscheidend, so Yulia Starodubets. Zeit für sich selbst. Zeit für Ruhe inmitten des Sturms.
Unterkünfte winterfest machen
Insgesamt ist die Zahl der Flüchtlinge rückläufig. Dies gilt sowohl für die Westukraine als auch in den Nachbarländern. Zahlreiche Menschen wagen es, in
die Häuser zurückzukehren, die sie vor Wochen oder Monaten verlassen haben.
Umgekehrt sind nicht alle Unterkünfte, die derzeit ukrainische Flüchtlinge beherbergen, für den Winter nutzbar. Es ist daher dringend notwendig, Massnahmen zu ergreifen, um nicht in ein paar Monaten in eine schwierige Situation
zu geraten.
Arbeit und Wohnraum
In den Berichten der Verantwortlichen aus den an die Ukraine angrenzenden
Ländern spiegelt sich eine in diesen Ländern vergleichbare Herausforderung:
In den Grossstädten können Ukrainer:innen, die längerfristig bleiben wollen,
relativ leicht Arbeit finden. Der Wohnraum ist dort jedoch sehr teuer. In kleineren Städten oder Dörfern sind die Wohnungen erschwinglicher, aber es gibt
kaum Arbeitsplätze.
Bildung bleibt eine Herausforderung
Eine besondere Herausforderung zeigt sich auch bei der Bildung. In der Ukraine
ist nur eine begrenzte Anzahl von Schulen geöffnet. Eltern wissen oft nicht, ob
es sicher ist, ihre Kinder zur Schule zu schicken. In den Nachbarländern führt
die Integration der ukrainischen Kinder zu grösseren Klassen und zu neuen Herausforderungen aus sprachlichen Gründen. In Rumänien arbeite man derzeit
intensiv an der Eröffnung einer ukrainischen Schule, sagte Sarah Putman, Koordinatorin für die Arbeit mit und für Flüchtlinge in Rumänien.
Weiterhin finden aus verschiedenen Ländern Hilfstransporte in die Ukraine
statt. Neben den Gütern des täglichen Bedarfs werden immer wieder auch
dringend benötigte Medikamente und medizinische Ausrüstung in die Ukraine gebracht.
Teil einer tragfähigen Gemeinschaft
An mehreren methodistischen Freizeitlagern in Polen, Tschechien, Ungarn und
Rumänien nahmen nicht nur Personen aus den jeweiligen Ländern teil, sondern
auch ukrainische Flüchtlinge. Es ist sehr ermutigend und hoffnungsvoll, dass
Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Ukraine Teil einer nachhaltigen
Gemeinschaft werden können – und dass sie nicht nur ein Dach über dem Kopf
und etwas zu essen haben, sondern dass auch für ihre Herzen gesorgt wird.

Verstorben
Paul Kunz-Welti (86)
Zürich-Altstetten
am 16. Juli 2022
Karl Schmid-Schoch (88)
Sevelen
am 29. Juli 2022
Robert Steiner (85)
Region Oberaargau
am 12. August 2022
Erna Schilling-Lüthi (90)
Bülach-Oberglatt
am 17. August 2022
Heiner Schwob (86)
Basel Ost
am 30. August 2022
Gertrud Maurer-Mörker (85)
Region Oberaargau
am 3. September 2022
Hansruedi Weinmann (85)
Winterthur
am 8. September 2022
Dorothe Buser (95)
Region Zimmerberg
am 10. September 2022
Hans Schiess-Bernasconi
Zürich 4
am 14. September 2022
Willy W. Furrer-Förschner (91)
Bülach-Oberglatt
am 17. September 2022
Gianni Guerini (84)
Rhein-Bodensee
am 25. September 2022
William Leutwyler-Endrikat (91)
Rüti-Wald-Hombrechtikon
am 25. September 2022
Ruth Albrecht (88)
Solothurn
am 27. September 2022

Bleibend verbunden
Die Hilfsaktionen sind Anlass zu Dankbarkeit und Hoffnung. Olga, eine Frau aus
der Ukraine, die jetzt in Tschechien lebt, sagte kürzlich über ihre Erfahrungen:
«Die Tschechische Republik wird sich für immer in unsere Herzen und in die
Herzen aller Ukrainer einprägen, weil sie uns freundlicherweise beherbergt, uns
eine Pause von den Sirenen gegönnt und es uns ermöglicht hat, den Frühling
und den Sommer dieses für die gesamte Ukraine schwierigen Jahres 2022 in
Frieden zu verbringen.»
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Ein Stück Diakoniegeschichte

Das Betania in Novi Sad
 VON NINA SCHWEIZER & SF

im Diakonissenhaus Bethanien in Zürich eine Ausbildung
zur Krankenschwester absolviert hatte.

«Ein Wagnis im Namen Gottes» lautet der Untertitel einer von
Christina Cekov zusammengestellten Broschüre. Auf 30 Seiten zeichnet sie darin nach, wie die Arbeit des «Betania» in
Novi Sad entstanden ist und welche Wirkung das «kleine, bescheidene Patenkind des grossen Bethanien in Zürich» hatte.

1934 erhielten sie und der damalige Superintendent von der
Jährlichen Konferenz den Auftrag, das Gebäude in ein Sanatorium umzuwandeln. Der Bethanienverein finanzierte
den Umbau. Das Sanatorium konnte bis 1944 betrieben werden. Weitere Arbeitszweige entstanden. Im Dezember 1944
wurde das Gebäude von der Jugoslawischen Armee über-

1920 kaufte die Missionsbehörde der Bischöflichen Metho-

nommen. 1948 ging das ehemalige «Betania» durch ein Ge-

distenkirche in Serbien ein stattliches Gebäude mit einem

setz zur Enteignung von privaten wirtschaftlichen Unter-

grossen Grundstück. Dieses diente als Zuhause für Super-

nehmen in den Besitz Jugoslawiens über.

intendent Irwin, der 1921 zusammen mit seiner Frau in einem Nebengebäude eine Unterkunft für Mädchen aus benachteiligten Familien einrichtete. Kurz danach wurde
ausserdem eine Schule eröffnet. 1929 musste diese ihre
Pforten aus finanziellen Gründen wieder schliessen.
Das Gebäude wurde 1932 an acht Diakonissen übergeben.

BROSCHÜRE BESTELLEN
Interessierte können die Broschüre, deren Publikation
von der Diakonie Bethanien finanziert wurde, kostenlos
im Sekretariat des Bischofs in Zürich bestellen:
urs.schweizer@umc-cse.org, 044 299 30 60.

Die Leitung der Schwesternschaft oblag Sr. Luise Simon, die
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Sommerlager der Jungschar EMK, Region Ost

Homers Odyssee im Zürcher Weinland
 VON CLAUDIA & MATHIAS ZOLLINGER

durch das antike Griechenland. Auf seiner Odyssee traf er
gemeinsam mit den Jungschärler:innen auf grosse Rätsel,

Neun Jungscharen EMK der Region Ost unternahmen in
ihrem Sommerlager eine zehntägige Reise durch das antike Griechenland. 240 Kinder und Jugendliche erlebten
in Volken (ZH) eine vielseitige und abwechslungsreiche
Zeit inmitten der Natur.

nahm an den olympischen Spielen teil und musste sich den
Spartaner:innen stellen, immer auf der Spur eines spannenden Geheimnisses. Während der Reise begleiteten die
Lagerteilnehmer:innen nicht nur Griech:innen, sondern
auch die Band «Wyland Worship» sowie Ereignisse aus der
biblischen Apostelgeschichte.

Nach zwei Jahren Planung war es endlich so weit. Die
Jungschärler:innen trafen am 19. Juli auf dem Lagerplatz

Lagerdorf mit Allee und Comicbibliothek

ein. Begrüsst wurden sie von Homer, einem griechischen

Vom Eingangstor mit Aussichtsplattform kamen die

Dichter und Autor. Mit ihm zusammen begab sich die Lager-

Teilnehmer:innen auf einer Allee, geschmückt mit griechi-

gemeinschaft auf eine abenteuerlichen Reise.

schen Büsten und Statuen, zum grossen Sarasani mit integrierter Kletterwand. Der Sarasani ist eine Zeltkonstruktion
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Mit «Homer» unterwegs

bestehend aus 300 Blachen, die an vier 15 Meter hohen

Eigentlich ist der junge «Homer» ein richtiger Stubenhocker,

Baumstämmen fixiert wurden. Im Sarasani wurde gegessen,

doch da er ein spannendes Buch schreiben will, musste er

gespielt, gesungen und ausgeruht. Im Dorfzentrum lud ein

zuerst ein richtiges Abenteuer erleben. Mit der mutigen

Comiczelt zum Lesen ein, eine Hollywoodschaukel sorgte

Kämpferin «Electra» und dem tollpatschigen Philosophen

für gemütliche Momente und der Kiosk versorgte die Teil-

«Sokrates» machte er sich auf eine abenteuerliche Reise

nehmenden unter anderem mit erfrischenden Glacés. Zu-
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sätzlich bot die Feuerwehr Flaachtal nach dem Lageraufbau
und dem «Wanderwimpel» eine willkommene Abkühlung
durch einen Sprühnebel.
Kreativität und Technik
Nebst Spiel, Sport und Spass gab es auch die Gelegenheit in
Technikworkshops Neues und Wissenswertes zu lernen. Die
Teilnehmenden befassten sich damit, wie sie eine Hütte im
Wald bauen, eine Seilbahn errichten oder eine Nachricht
morsen können. Ein besonderes Highlight war der zweitägige Hike. Die Jungscharen biwakierten an unterschiedli-

«Homer» unterwegs

chen Orten im Zürcher Weinland, genossen eine Abkühlung

im Weinland.

in der Badi oder einen aktiven Nachmittag im Seilpark. Am
traditionellen Wanderwimpel wurden die Ortsjungscharen
auf die Probe gestellt. An 18 unterschiedlichen Posten mussten sie ihre Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Kraft, ihr
Wissen und Können zum Besten geben, sei dies beim Gewichtschätzen, beim Weitergeben des olympischen Feuers,
beim Bauen eines Gefährts, beim Wasser transportieren oder
beim Haselnüsse suchen im Sandkasten.
Das Tor nach Atlantis
Nach den wunderbaren zehn Tagen in Volken (ZH) mit herrlichem Sommerwetter, abwechslungsreichem Programm,
einer tollen Lagergemeinschaft und vielen Abenteuern haben Electra, Sokrates und Homer das Tor zu Atlantis geöffnet. Die Teilnehmenden verliessen Griechenland und reisten
mit vielen grossartigen Erinnerungen im Herzen weiter.

Der Lagerplatz und seine
«Bewohner:innen».

Gebührenfreie Anlagen
für jede Lebenslage.
Miteinander Zukunft gestalten

SOLIDARISCH

NACHHALTIG

TRANSPARENT

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

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

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