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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Kirche in einem 
dynamischen Umfeld

In der sozialwissenschaftlichen For-
schung wird gesamtschweizerisch von 
einem Bedeutungsrückgang von Religion 
ausgegangen. Neuste Studien erklären 
dies insbesondere mit einer Säkulari-
sierung via Kohorten. Religiosität wird 
demnach in der Schweiz immer we-
niger von einer Generation zur nächsten 
weitergegeben. Dieser Trend zeigt sich 
vor allem bei den beiden Landeskirchen in 
der Schweiz. Abgesondert davon hat sich 
in der Schweiz ein freikirchliches Milieu 
etabliert, in dem die Säkularisierung we-
niger stark zu wirken scheint. In diesem 
Sozialmilieu ist ein gewisser interner 
Wettbewerb erkennbar.
Für die EMK sind diese gesellschaftlichen 
Gegebenheiten auch hinsichtlich eines 
Strategieprozesses zur Mitgliederge-
winnung oder für die Frage der eigenen 
Identität von zentraler Bedeutung. Dies 
muss vermutlich entlang der Frage 
einer gewissen Anpassung oder einer 
stärkeren Abgrenzung nach Aussen 
verhandelt werden. Konkret stellt sich 
die Frage, ob die EMK den Fokus darauf 
legen möchte, brückenbauend in die 
säkulare Welt hinein zu agieren, oder eher 
versuchen möchte, im religiösen freikirch-
lichen Markt durch individuelle religiöse 
Angebote zu überzeugen. Eine bewusste 
Differenzierung dieser Anspruchsgruppen 
ist zentral und wirft wichtige weiterfüh-
rende Fragen auf, die wir in unserer Kirche 
bearbeiten sollten.

MILAN WELLER

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:
Wie aus «eingeweckten, aufgeweckte» Christ:innen werden, 
sagte Bischof Harald Rückert beim Gottesdienst zur Weihe 
von Bischof Stefan Zürcher (LINK is.gd/usasiv). Die Aufzeich-
nung des Gottesdienstes ist auf dem YouTube-Kanal der EMK 
Schweiz verfügbar (LINK is.gd/quzivi). Neue Bischöf:innen wur-
den auch in den USA gewählt, darunter der erste indigende 
Bischof der UMC in den USA (LINK is.gd/copoyi). Bischof Patrick 
Streiff richtete sich ein letztes Mal während seiner Amtszeit 
mit einer Bischofsbotschaft an die ZK (LINK is.gd/zirofu). Die 
Bischofsbotschaft ist als PDF unter der Meldung verlinkt. 
Die Methodist:innen in der Slowakei haben entschieden, die 
UMC zu verlassen (LINK is.gd/lasoje). Die nächste Generalkon-
ferenz soll 2024 an der Ostküste der USA stattfinden (LINK 
is.gd/yovubi).
Sie wollen mehr lesen? – Abonnieren Sie unseren «Info-
Newsletter» auf LINK emk-schweiz.ch/nl (bzw. scannen Sie den 
QR-Code unten). Oder folgen Sie der EMK Schweiz auf Face-
book (LINK facebook.com/EMKSchweiz/) und diskutieren Sie 
dort die aktuellsten Entwicklungen.

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Editorial
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Aus den Beschlüssen der Zentralkonferenz Deutschland

Klares Ja zu Öffnung und 
Umstrukturierung
 VON KLAUS ULRICH RUOF & SF

Die EMK in Deutschland öffnet sich für die Anliegen Ho-
mosexueller. Traditionelle Haltungen bleiben geachtet. 
Ausserdem soll eine grosse Umstrukturierung helfen, 
mehr Kräfte für den missionarischen Auftrag der Kirche 
einsetzen zu können.

Vom 24. bis 26. November 2022 trafen sich in Chemnitz rund 
70 Delegierte der EMK in Deutschland zu einer ausserordent-
lichen Tagung der ZK Deutschland. 

Änderungen an Kirchenordnung
Die zur Frage der umfassenden Öffnung der Kirche für ho-
mosexuell empfindende Menschen sowie der Beheimatung 
von Menschen mit traditioneller Haltung in sexualethischen 
Fragen vorgelegten Beschlusspakete nahmen die Delegier-
ten einstimmig bei vier Enthaltungen an. Diese Beschlüsse 
beinhalten Änderungen an der aktuell gültigen Kirchenord-
nung. Sie umfassen den Verzicht auf ausgrenzende Formu-
lierungen zur Homosexualität und eröffnen die Möglichkeit 
zur «Segnung gleichgeschlechtlicher Paare anlässlich einer 
kirchlichen Trauung» sowie der Ordination Homosexueller 
für den pastoralen Dienst. Gleichzeitig wurde die für die 
Einheit der Kirche wichtige Beheimatung von Menschen, 

die in dieser Hinsicht ihre traditionelle Sicht bewahren wol-
len, ausdrücklich befürwortet.

Umstrukturierung dient der Mission
Mit einer Gegenstimme und wenigen Enthaltung beschloss 
die Zentralkonferenz ausserdem eine weitreichende Um-
strukturierung der Gremien- und Verwaltungsarbeit der 
EMK in Deutschland mit dem Ziel, die missionarische Aus-
richtung der Kirche zu fördern und zu stärken. Die kirchliche 
Verwaltungsarbeit wird verschlankt. Ausserdem erhalten 
die Gemeinden und Regionen vor Ort mehr Freiheiten, ihre 
Arbeit so zu organisieren, dass projektbezogen Schwer-
punkte gesetzt werden können. Die Geschäftsstellen der 
jeweiligen JKs sollen laut Beschluss Verwaltungsaufgaben 
der Bezirke wie Buchhaltung und Liegenschaftsverwaltung 
übernehmen. Die Beschlüsse sehen ausserdem vor, die re-
gionale Teamarbeit stark auszubauen.

Ein Jahr Übergangszeit
Die Umstrukturierung ist mit der Beschlussfassung nicht 
komplett festgelegt. Viele der vorgeschlagenen Änderungen 
dienten laut der Erklärungen der Vorbereitungsgruppe zu-
nächst «als Geländer» und würden «eine grobe Richtung vor-
geben». Ab November 2023 wird die kirchliche Arbeit in den 
neugeschaffenen Strukturen weiterentwickelt werden.

EMK-News
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Wir haben die Möglichkeit, Licht zu schenken

Lichterlöschen
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

Möglicherweise gab es in der Weihnachtszeit in diesem 
Jahr weniger elektrische Lichter. Von Herzen vielen Dank 
all jenen, die mit ihren Gaben auch in diesem Jahr für Men-
schen in Not ein Licht gebracht haben und bringen.

Unser Sohn war mit seinem zweijährigen Aaron kürzlich im 
Papillorama (ein Spezialzoo, der sich besonders auf die Hal-
tung von Schmetterlingen und Faltern konzentriert). Eine der 
Hallen ist das Nocturama mit nachtaktiven Tieren. Als Ta-
gesrückblick haben wir ein kurzes Video erhalten, in dem 
Aaron seine Augen zudrückt, die Hände zusammenballt und 
immer wieder sagt: «Ganz Nacht! Ganz Nacht!» Diese Dunkel-
heit muss ihn sehr beeindruckt haben – mehr noch als die 
bunten Schmetterlinge im Papillorama.

Weniger Lichter?
Ich bin gespannt, ob und wie viel Lichterlöschen es in der Ad-
ventszeit in unseren Städten und Einkaufsmeilen wirklich 
geben wird. Oder bleibt – trotz Stromsparmassnahmen – die 
Advents- und Weihnachtsbeleuchtung gleich hell, manchmal 
sogar grell, um den wichtigen Umsatz vor den Festtagen nicht 
zu gefährden?

Dunkelheit in der Ukraine
Unfreiwilliges Lichterlöschen erleben derzeit aber vor allem 
die Menschen in vielen Gebieten der Ukraine, weil wichtige 
Teile der Infrastruktur im Lande von der russischen Armee 
gezielt zerstört werden. Und neben dem Lichterlöschen löst 
es einen generellen Stromunterbruch und damit oft eine La-

wine von weiteren Ausfällen in Heizung, Wasserversorgung, 
Kommunikation etc. aus.
Auch wenn die Energie in Westeuropa teurer geworden ist – 
und wir hoffentlich ein wenig sparsamer im Umgang mit ihr 
– geht es uns noch immer sehr gut. Ob es uns auch bereit 
macht, uns die Not anderer zu Herzen zu nehmen und etwas 
mehr von unserem Reichtum zu teilen?

Mit anderen teilen
Von Herzen möchte ich deshalb allen danken, die in unter-
schiedlichster Weise nicht nur Angehörige und Freunde zu 
Weihnachten beschenken, sondern auch mit Menschen in 
Not teilen, ob mit jenen in der direkten Nachbarschaft oder 
über Netzwerke wie Connexio hope und Connexio develop in 
anderen Ländern. Vergelt’s Gott!

REISEKALENDER DES BISCHOFS 
– JANUAR & FEBRUAR –

14. bis 22. Januar | Dallas (USA)
Orientierung für neugewählte Bischöfe 
(zusammen mit Stefan Zürcher)

1. Februar | Reutlingen (D)
Theologische Hochschule Reutlingen

22. bis 26. Februar | Frankfurt (D)
Ständiger Ausschuss für Zentralkonferenz-Angelegenheiten 
(zusammen mit Stefan Zürcher)

27. Februar bis 2.März | online
Fonds für theologische Ausbildung in Zentralkonferenzen

Bischofsbüro
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 VON CHRISTINE SCHNEIDER & SF

In Basel setzten sich die Mitglieder der Zentralkonferenz 
von Mittel- und Südeuropa (ZK MSE) mit einer durch einen 
Runden Tisch erarbeiteten Vorlage auseinander. Nach län-
geren, angeregten und zuweilen emotionalen Diskussio-
nen und diversen Zusatzschlaufen wurden dessen Vor-
schläge mit grosser Mehrheit angenommen.

Können wir noch miteinander Kirche sein? – Nach den Be-
schlüssen der ausserordentlichen Generalkonferenz 2019, 
in der im Umgang mit Personen, die offen homosexuell le-
ben, die traditionellen kirchlichen Positionen mit knapper 
Mehrheit bekräftigt und ihre Durchsetzung forciert wurde, 
lag die Frage auf dem Tisch, auch bei der ZK MSE.

Unterschiede treten zutage
Methodist:innen vorwiegend im Osten und Südosten der 
ZK waren erleichtert, dass ihre Haltung durch die General-
konferenz bestätigt worden war. Andere waren bestürzt 
und mussten traurig zur Kenntnis nehmen, dass die Kirche 
nicht nur keinerlei Öffnung zuliess, sondern sogar stren-

gere Regeln erlassen hatte. Anstatt den seit Jahrzehnten 
bestehenden Konflikt zu lösen oder mindestens zu ent-
schärfen, hatten die Beschlüsse ihn sogar verschärft.

Eingeladen zu Gesprächen
Auf Ebene der Zentralkonferenz wurde eine Runder Tisch 
geschaffen, um nach Lösungen zu suchen und eine gemein-
same Vision für die Mission der Kirche zu entwerfen. Zur 
Teilnahme eingeladen waren alle Konferenzen und Distrikte 
der ZK. Mitgewirkt haben schliesslich Vertreter:innen aus 
der Schweiz, aus Frankreich, Ungarn, Nord-Mazedonien, 
Polen, Serbien, Tschechien und Österreich.

Grundsätze und Vorschläge
Die Co-Präsidenten, Andrzei Malicki aus Polen und Stefan 
Schröckenfuchs aus Österreich, präsentierten miteinander 
das Ergebnis, das die Gruppe in zehn Treffen und intensi-
ven Beratungen ausgearbeitet hatte. Der Bericht enthielt 
Grundsätze und konkrete Vorschläge zur Frage, wie die 
EMK in den zugehörigen Ländern trotz Meinungsdifferen-
zen zur menschlichen Sexualität miteinander umgehen 
und gemeinsam weitergehen kann.

Zentralkonferenz nimmt Vorschläge des Runden Tischs deutlich an

Ringen um eine gemeinsame Zukunft

In Gruppen tauschten die Delegierten in 
Basel am Donnerstag über die Vorschläge 
vom Runden Tisch aus.
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AGENDA

SAMSTAG, 7. JANUAR
Letʼs rock
Hunzenschwil
Infos: LINK emk-young.ch/lets-rock

DONNERSTAG BIS SONNTAG, 
19. BIS 22. JANUAR
Tage der Stille auf Schneeschuhen
Infos: LINK pundw.ch

SAMSTAG, 21. JANUAR
«Ist doch so!»
Distriktstagung Bern / Nordwestschweiz
Bern
Infos / Anmeldung: 
LINK emk-schweiz.ch/distriktstagungen/

SAMSTAG, 21. JANUAR
Kultur & wunderBar
Trubädur
Infos / Anmeldung: LINK gms-studen.ch

FREITAG UND SAMSTAG, 
27. UND 28. JANUAR
Predigtlehre
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Infos: LINK emk-schweiz.ch/dynamo

SONNTAG, 18. FEBRUAR
Gemeindebau
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Infos: LINK emk-schweiz.ch/dynamo

Weitere Veranstaltungen
LINK emk-schweiz.ch/veranstaltungskalender

Zentralkonferenz

Was offensichtlich war: Trotz aller Differenzen waren unter den Mitgliedern 
des Runden Tisches vertrauensvolle Beziehungen entstanden und gegensei-
tiges Verständnis gewachsen. Mit einem langen Applaus dankten die Dele-
gierten den Mitgliedern für die grosse Arbeit.

Ein schützender Rahmen
«Berufen zur Einheit» lautet der Titel des Berichts. «Wir wollen zusammenblei-
ben, auch wenn wir nicht in allen Fragen einer Meinung sind», ist die erste 
einer ganzen Reihe grundsätzlicher Aussagen. Weiter hält der Bericht fest, dass 
in Fragen der menschlichen Sexualität jedes Land den lokalen Überzeugungen 
und Gesetzen folgen und von aussen kein Druck ausgeübt werden dürfe. Dies 
auch nicht für den Fall, dass eine künftige Generalkonferenz eine liberalere 
Regelung beschliessen sollte. Für die konkrete Umsetzung empfiehlt der Text 
Anpassungen im Teil der Kirchenordnung, den die ZK ändern darf, sowie Fuss-
noten zu nicht veränderbaren Texten, in denen die Haltung der ZK erläutert 
wird.

Erster intensiver Austausch
In Gruppen diskutierten die Mitglieder am Donnerstag, 17. November, intensiv 
über den Bericht. Ängste und Bedenken wurden geäussert, Verständnis für 
andere Positionen war nicht überall vorhanden. Weniger jedenfalls, als unter 
den Mitgliedern des Runden Tisches, die einen längeren gemeinsamen Prozess 
hinter sich hatten. Es wurden aber auch Hoffnungen genannt, insbesondere 
die, dass die Kirche sich endlich wieder wichtigeren Themen würde zuwenden 
können. Ein Stimmungsbild in Form von Punkten auf einem Diagramm zeigte, 
dass wohl eine Mehrheit der Konferenz-Mitglieder dem Bericht zustimmen 
würde, wenn auch manche nicht überzeugt waren, dass damit der Konflikt 
beigelegt werden könne.

Ein Änderungsvorschlag
Im Anschluss an diese Auseinandersetzung mit dem Thema äusserten diverse 
Personen Bedenken, nun einfach zur Abstimmung zu schreiten. Es brauche 
nochmals Zeit, um die Menschen in den einzelnen JKs mitzunehmen auf den 
gemeinsamen Weg. Daraufhin erhielten die Delegationen am Freitag erneut 
Gelegenheit zu einem Austausch untereinander. Aus den Delegationen der 
östlicheren Länder kam die Forderung auf nach mehr Zeit vor einer Entschei-
dung. Zudem sollte die Vorlage abgeändert werden. Die Möglichkeit, das Ver-
ständnis von Ehe abzuändern, sollte aus dem Text gestrichen werden.
Für die übrigen Delegierten, mehrheitlich jene aus der Schweiz und Österreich, 
war der Vorschlag, den Text nochmals zu ändern, schwierig. «Der Text enthält 
das maximal Mögliche. Ändert man daran etwas, gerät er aus dem Gleichge-
wicht», gab Stefan Schröckenfuchs zu bedenken. Die Bereitschaft, nochmals 
ein Jahr Zeit zu gewähren, falls die Zeit für Überzeugungsarbeit in den einzel-
nen Jährlichen Konferenzen tatsächlich genutzt werde, schien hingegen vor-
handen.

Klar angenommen
Änderungsanträge wollten einerseits am Text weitere Anpassungen vorneh-
men oder andererseits nur die eigentliche Einheitserklärung annehmen und 
den Rest des Textes erst in einem Jahr durch das Exekutivkomitee entscheiden 
lassen. Beide Anträge wurden abgelehnt. Daher wurde am Ende in einer ge-
heimen Abstimmung über den ursprünglichen Antrag abgestimmt. Dieser 
wurde mit 53 zu 12 Stimmen deutlich angenommen.
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Am 18. November wurde Stefan Zürcher als neuer Bischof 
für die EMK in Mittel- und Südeuropa gewählt, am 20. No-
vember in einem feierlichen Gottesdienst in sein neues 
Amt eingesetzt. Im Interview spricht er über die besonde-
ren Herausforderungen der aktuellen kirchlichen Situa-
tion, eine Eigenschaft von ihm, die besonders hilfreich 
sein könnte, und die Zukunft der EMK.

«Bischof Stefan Zürcher», wie hört sich das an?
Noch sehr seltsam! Da brauche ich wohl noch 10 Jahre, bis 
ich mich daran gewöhnt habe … (lacht)

Deine Wahl als Nachfolger von Bischof Patrick Streiff er-
folgte ohne vorangehende Nominierungen. Inwiefern hat-
test du dennoch damit gerechnet, dass du gewählt werden 
könntest?
Bereits vor ein oder zwei Jahren, als sich abzeichnete, dass 
diese Wahl ansteht, gab es einzelne Personen, die auf mich 
zugekommen sind und mich gefragt haben: Könntest du 

dir das vorstellen? Seit bekannt war, dass die Wahl jetzt 
im November stattfinden kann, haben sich diese Stimmen 
gemehrt. – Vor diesem Hintergrund war klar, dass ich mich 
mit dieser Frage auseinandersetzen muss und will.

Der Wechsel im Bischofsamt erfolgt in für die EMK in Mit-
tel- und Südeuropa turbulenten Zeiten. Worin liegen aus 
deiner Sicht die grössten Herausforderungen?
Eine Herausforderung ist sicher das Thema der mensch-
lichen Sexualität, an dem sich zeigt, wie unterschiedlich 
unsere Überzeugungen sind, unsere Prägungen und die 
Kulturen, in denen wir aufgewachsen sind. Die wirken sich 
auch darauf aus, wie wir den Glauben verstehen und die 
Bibel lesen. Doch ist das nur ein Beispiel, an dem sich jetzt 
ganz deutlich zeigt, dass wir in unserer ZK schon immer 
in einer sehr diversen Situation sind. Im Umgang damit 
müssen wir Wege finden.
In den Diskussionen über die Vorlage des Runden Tischs 
war das darum auch die Grundfrage: Was gewichten wir 

Ein Gespräch mit Stefan Zürcher

Neuer Bischof für ein sehr diverses 
Bischofsgebiet

Zentralkonferenz
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Zentralkonferenz

höher, die Unterschiede – oder das Verbindende? Sagen 
wir: Wir wollen miteinander Kirche sein. Wir akzeptieren, 

anerkennen und re-
spektieren die Viel-
falt, die da ist. Aber 
das soll uns am 
Ende nicht trennen. 

Die gemeinsame Mitte, Christus, unser Glauben, der Auf-
trag aus dieser Gottesbeziehung heraus – das ist stärker 
und verbindet uns.
Den Entscheid, miteinander Kirche sein zu wollen trotz 
aller Unterschiede, nun in die einzelnen JKs hineinzutra-
gen und dort damit weiterzugehen, das ist nun die Heraus-
forderung für alle, besonders für die Pfarrpersonen und 
Superintendentinnen und Superintendenten.

Und du als Bischof? Welche Fähigkeit oder Stärke von dir 
könnte sich in der aktuellen Situation als besonders hilf-
reich erweisen?
Zu meinen Stärken gehört meine vermittelnde Art. Das ist 
auch eine Rückmeldung, die ich von anderen erhalte. Ich 
kann Brücken bauen. Dazu gehört: Zuhören und noch ein-
mal zuhören. Und ein weiteres Mal zuhören. Sich Zeit neh-
men.
Ausserdem ist das Verkündigen des Evangeliums eben-
falls ein wichtiges Element meiner Art zu leiten. Ich denke, 
dass ich auch auf diese Weise Impulse geben kann. Also 
die Frage: Was sagt uns das Evangelium von Jesus Chris-
tus in dieser Situation? Woran können wir uns orientieren?

Dennoch wird es nicht möglich sein, einfach alle beiei- 
nander zu halten. Einzelne Teile der Kirche haben sich be-
reits getrennt. Vielleicht folgen weitere. Wie gehst du als 
Bischof damit um?
Hinsichtlich der kirchenrechtlichen Fragen bin ich da ak-
tuell noch zu wenig in der Materie drin. Ausserdem sind 
das vielerorts bereits länger andauernde Prozesse. Im Blick 
auf diese ist die Frage, was ich beitragen kann, um Bezie-
hungen stärken und einander gut verstehen zu können.
Mein tiefer Wunsch und meine Hoffnung sind, dass wir 
zusammenbleiben. Wo das nicht möglich ist, ist das gewiss 
mit Trauer verbunden. Dann geht es darum, einander auch 
frei zu geben, den Raum zu geben, um auch eine andere 
Entscheidung zu treffen. Es gilt, das zu respektieren – und 
einen guten Weg zu suchen, damit eine Trennung nicht in 
einer schwierigen Atmosphäre geschieht.

Jenseits der aktuellen innerkirchlichen Turbulenzen: Wohin 
wird die EMK sich entwickeln?
Ich kann das im Moment nur im Blick auf die Schweiz zu 
beantworten versuchen. Hinsichtlich der anderen Länder 
habe ich zwar das eine oder andere bereits gesehen. Den-
noch weiss ich da noch zu wenig, um für diese Kontexte 
Aussagen treffen zu können.

Für mich ist in diesem Zusammenhang das Bild der 
«Tischgemeinschaft» hilfreich: Wir haben bewährte For-
men von Tischgemeinschaft, die wir in Gemeinden leben 
und aus denen viel Segen entsteht. Und es gibt neue For-
men von Tischgemeinschaften.
Tischgemeinschaft hat für mich etwas Alltägliches. Man 
isst zusammen an einem Tisch. Es geht darum, dass wir 
den Alltag immer wieder mit Spiritualität verknüpfen und 
vom Glauben her gestalten.
Die Tendenz, dass unsere Gemeinden kleiner werden, wird 
sich vermutlich vorläufig nicht einfach umkehren lassen. 
Aber vielleicht 
ist das auch 
eine Chance 
für Menschen, 
die verbindli-
che Gemein-
schaften su-
chen, wenn es 
uns gelingt, 
mit bewähr-
ten und neuen 
Formen solche Zellen von Gemeinschaft zu gestalten und 
auch neue zu bilden. Wichtig ist, dass diese Zellen mitei-
nander in Verbindung sind.

Zunächst findet nun jedoch bis im Sommer nächsten Jah-
res der Übergang statt. Was weisst du darüber schon: Wie 
wird diese Zeit für dich aussehen?
Durch den Winter hindurch gibt es einige einführende 
Veranstaltungen vom Bischofsrat her. Wenn ab ca. April 
2023 nacheinander die verschiedenen Jährlichen Konfe-
renzen tagen, ist geplant, dass ich jeweils an die Tagungen 
mitfahre. Am Ende wird jeweils eine Übergabe der Verant-
wortung erfolgen. Ich werde dann noch ein wenig im je-
weiligen Land bleiben und Menschen und Gemeinden 
kennenlernen. (SF)

Was gewichten wir höher, 
die Unterschiede – oder 
das Verbindende?

Die Tendenz, dass unsere 
Gemeinden kleiner werden, 
wird sich vermutlich vorläufig 
nicht einfach umkehren las- 
sen. Aber vielleicht ist das 
auch eine Chance für Men-
schen, die verbindliche Ge-
meinschaften suchen.
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Impressionen von der Bischofsweihe im Basler Münster

Feierlich, ermutigend, fröhlich

Zentralkonferenz



Jährliche Konferenz

 VON NATASCHA BERTSCHINGER & SF

«Räume entdecken – eröffnen – gestalten»: das Thema der 
Jährlichen Konferenz vom 14. bis 18. Juni 2023 an der Lenk 
lädt zu Entdeckungen und Erfahrungen ein. Darum sind 
in diesem Jahr am Samstagnachmittag und am Sonntag 
alle Methodist:innen zu einem «Konferenzwochenende» 
eingeladen.

Die Beratungen der JK enden 2023 am Samstagmittag, da-
mit Mitglieder und viele Leute aus den methodistischen 
Gemeinden dann in ein «Konferenzwochenende» starten 
können. An diesem gibt es verschiedene Lebens- und Frei-
räume zu entdecken.

Einladendes Wochenend-Programm
Los geht es am Samstag, 17. Juni, ab 13.30 Uhr. In Zusam-
menarbeit mit dem Tourismusverein an der Lenk wird ein 
spannendes und abwechslungsreiches Programm zum The-
menschwerpunkt der JK angeboten. Ab 16 Uhr starten die 
jungen Methodist:innen ausserdem in die Young Night. Am 
Abend gibt es an verschiedenen Standorten kulturelle An-
lässe organisiert von Lenker:innen und Connexio.
Am Sonntag, 18. Juni, werden im Ordinationsgottesdienst 
neue Personen für den kirchlichen Dienst beauftragt. Auf 
dem Programm stehen ausserdem eine Vielzahl von Ange-
boten zum Entdecken.

Für das kulinarische Wohl sorgen am Samstagabend und 
Sonntagmittag Angebote an diversen Essensständen.

Jetzt buchen!
Für die Teilnahme sollten Sie schon jetzt das Datum in Ih-
rem Kalender blockieren! Ausserdem sollten Sie sich eine 
Unterkunft an der Lenk reservieren. Nehmen Sie dazu mit 
dem Tourismusverein Lenk direkt Kontakt auf und buchen 
Sie Ihre Unterkunft. Einen Link finden Sie auf der Website 
der EMK Schweiz (LINK emk-schweiz.ch/jk).
Sie wollen gerne als ganze Gemeindegruppe anreisen? 
Herzlich willkommen! Bitte nehmen Sie dazu direkt mit 
Natascha Bertschinger Kontakt auf: natascha.bertschinger@
methodisten.ch, 043 216 41 03.

Gäste fürs Konferenz-Wochenende buchen am besten jetzt schon

Methodist:innen treffen sich an der Lenk

WEITERE ÖFFENTLICHE 
VERANSTALTUNGEN

Freitag, 16. Juni, ab 14.30 Uhr
Feierstunde mit Dienstjubiläen und 
Vorstellung neuer Mitarbeiter:innen

Samstag, 17. Juni, ab 12 Uhr
Gedenkfeier

Die ganze JK wird, ergänzt durch Interviews und Einblicke, 
auch im Livestream übertragen.
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«Wir sind eine Gemeinde und feiern einen Gottesdienst – 
und der ist zweisprachig», sagt Sylvia Wilhelm, wenn sie 
die Besonderheit der EMK in Kleinbasel beschreiben soll. 
Eine Gemeinde – zwei Sprachen, das ist das Ergebnis eines 
längeren Prozesses, der nicht immer geradlinig verlaufen 
ist.

«Herzlich Willkommen – Sean bienvenidos»: Nicht nur auf der 
Website der EMK in Kleinbasel werden Besucher:innen zwei-
sprachig begrüsst. Auch die Lieder im Gottesdienst, Lesungen 
und Gebete sind spanisch und / oder deutsch. Knapp ein Fünf-
tel der Leute, die zu dieser Kirchgemeinde gehören, sprechen 
spanisch.

Premiere im Oktober
Wo möglich und nötig wird die jeweils andere Sprache zum 
Mitlesen an die Wand projiziert. «Und Mitte Oktober hat Scha-
rito zum ersten Mal eine Predigt auf Spanisch gehalten – und 
wir Deutschsprachigen hatten die Übersetzung schriftlich», 
erzählt Sylvia Wilhelm. Zwei Pfarrerinnen übernehmen die 
pastoralen Aufgaben in der Gemeinde. Scharito Hernandez ist 
eine davon. Ihre Muttersprache ist Spanisch.

Langer Atem
Immer wieder lässt sich aus den Schilderungen von Sylvia 
Wilhelm heraushören: Es war ein langer Weg bis zu diesem 

Miteinander, das heute möglich ist. Diejenigen, die dieses Ziel 
verfolgten, brauchten einen langen Atem. Wichtige Verände-
rungen waren erst möglich, nachdem persönliche Beziehun-
gen gewachsen waren. «Dranbleiben und Beziehungen schaf-
fen, das hat es gebracht», fasst Sylvia Wilhelm das zusammen.

Blick auf die Anfänge
Begonnen hat alles vor rund 20 Jahren. Lorna Barra, metho-
distische Pfarrerin aus Chile, kam damals in die Schweiz und 
in die EMK Kleinbasel. «Sie hat angefangen, sich mit einer 
kleinen Gruppe spanisch sprechender Personen regelmässig 
zu treffen. Das waren vier oder fünf Leute», erinnert sich Syl-
via Wilhelm. «Dann kamen immer mehr Leute dazu.» Erste 
Gottesdienste in spanischer Sprache wurden angeboten. Ein 
paar Leute wurden Mitglied.

Turbulenter Übergang
Aus familiären Gründen kehrte Lorna Barra Ende 2016 wieder 
nach Chile zurück. «In der spanisch sprechenden Gemeinde-
gruppe führte das zu einer Krise.» Scharito Hernandez hatte 
als Nachfolgerin von Lorna Barra daher einen schwierigen 
Start. Und auch die Gemeindeverantwortlichen waren gefor-
dert. «Wir mussten zahlreiche Gespräche führen und haben 
versucht, gemeinsame Lösungen zu finden.» – Dennoch seien 
einige Personen weggegangen. «Andere aber sind geblieben. 
Neue sind dazu gekommen.»

Der lange Weg zu einer Gemeinde mit zwei Sprachen in der EMK Kleinbasel

«Dranbleiben und Beziehungen schaffen»

Gottesdienst mit einer Clownin 
in der EMK Kleinbasel
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Neue Mitglieder

Die nachfolgenden Personen sind neu 
«bekennende Glieder» der EMK.

Adina Bänninger
Wyland
am 7. August 2022

Barbara Affolter
David Affolter
Sonja Affolter
Andi Bachmann-Roth
Christina Bachmann-Roth
Simon Gerber
Silvia Meder
3 × 3 (Region Lenzburg)
am 28. August 2022

Seraina Bütikofer
Windisch-Brugg
am 28. August 2022

Urs Maier
Adliswil-Zürich 2
am 11. September 2022

Debora Pfäffli
Jana Pfäffli
Martin Pfäffli
Simon Ryter
Wyland
am 18. September 2022

Veronika Jaiza
Matthias Künzi
Esther Müller
Franca Pöll
Belp
am 16. Oktober 2022

Dieter Füchsle
Ruben Käser
Joel Werder
Eliane Zolliker
Windisch-Brugg
am 27. November 2022

Manuela Zolliker
Windisch-Brugg
am 10. Dezember 2022

Auch in der deutschsprachigen Gemeinde haben sich Veränderungen ergeben. 
«Noch vor etwa 10 Jahren hat mir jemand gesagt: ‹Ein Miteinander wird niemals 
gehen. Unsere Kulturen sind zu unterschiedlich!›», erinnert sich Sylvia Wilhelm. 
Ihre Antwort damals: «Doch, wir versuchen es und arbeiten daran!»

Einander treffen
Geholfen hätten Veranstaltungen, die gemischt sind. Beispielsweise hat es längere 
Zeit einen Deutschkurs gegeben, erzählt Sylvia Wilhelm. «Lorna hatte den noch 
angefangen. Der hat anfangs funktioniert, aber nachdem Lorna Barra nach Chile 
zurückging, nicht mehr.» Momentan haben wir eine «Deutschkonversation»: eine 
Stunde am Dienstagnachmittag mit Regula Stotz. Deutschsprachige und Spanisch-
sprachige treffen sich und reden Deutsch miteinander.

Beziehungen aufbauen
Zu diesem Anlass seien immer mehr dazugekommen. «So hatten wir die Gelegen-
heit, Beziehungen aufzubauen.» Ausserdem konnten sie einladen zu anderen An-
lässen: zu «Amiga te invito un cafè» – einem Frauenfrühstück, zu Gottesdiensten, 
Gemeindetagen. «Wir haben einfach eingeladen. Regelmässig. Immer wieder. Ein-
zelne kamen. Das war das Schöne.»
Weitere wichtige Elemente im Veränderungsprozess kamen hinzu: eine neue Pfar-
rerin für die deutschsprachige Gemeinde, die ursprünglich aus Südafrika kommt. 
Eine Familie aus der spanischsprachigen Gruppe, die sich entschied, regelmässig 
den deutschsprachigen Gottesdienst zu besuchen.

Veränderungen vornehmen
Nach und nach hat sich nun verändert, wie die Gottesdienste gefeiert werden. «An-
gefangen haben wir damit, dass wir ab und an gemeinsam Gottesdienst hatten.» 
Anfangs wurden dabei alle Elemente übersetzt. Doch so dauerte der Gottesdienst 
eineinhalb bis zwei Stunden. «Dann haben wir mit kleinen Elementen begonnen, 
etwa einen Segen oder ein Gebet nur auf Spanisch. Nicht übersetzt. Oder auf 
Deutsch. Nicht übersetzt.» So kristallisierte sich die Form des Gottesdienstes her-
aus, wie sie heute gefeiert wird.

Noch mehr Sprachen
Noch einen Schritt weiter gehen die Methodist:innen beim «Gottesdienst inklusiv». 
Ein Team gestaltet einen Gottesdienst, in dem viele Sprachen gesprochen werden. 
Deutsch tritt in den Hintergrund. «Neben den Latinos werden hier auch unsere af-
rikanische Familie und eine Frau aus der Ukraine mit einbezogen.»
Auch in der «Sonntagschule», die parallel zum Gottesdienst stattfindet, spiegelt sich 
die Vielfalt. Neun Kinder treffen sich hier – wenn alle da sind. Sie kommen aus fünf 
Nationen. Eine grosse Herausforderung. Die Mitarbeiterinnen haben sie angenom-
men. Mit Erfolg. «Aber auch dort war es so: Es ging nicht von Anfang an super», sagt 
Sylvia Wilhelm. «Wir haben dafür schauen müssen, haben Gespräche geführt, um 
Verständnis geworben, Lösungen gesucht.»

Was wirklich zählt
«Die Gemeinde ist nicht mehr, wie sie vor 30 Jahren war. Überhaupt nicht», sagt sie. 
Das klingt nicht wehmütig, sondern dankbar. «Wir sind am Lernen, und alle geben 
sich Mühe .» Vieles, was am Anfang noch für Diskussionen sorgte, sei inzwischen 
in den Hintergrund getreten und bilde kein Problem mehr, weil man sich gegensei-
tig gern habe. Das scheint in der Tat so etwas wie das Geheimnis dieses Prozesses 
zu sein: «Dranbleiben und Beziehungen schaffen.» (SF)

EMK-News
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 VON ULRICH BACHMANN

Das vergangene Jahr hat vor Augen geführt, dass Frieden 
keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist und auch nicht 
ohne Anstrengung erhalten bleibt. Frieden ist kostbar und 
gleichzeitig sehr zerbrechlich. Vielen Menschen auf dieser 
Erde bleibt der Frieden verwehrt.

In der westlichen Welt besteht die Tendenz den Frieden wie 
so viele andere Dinge zu individualisieren. Doch Frieden ist 
keine Privatangelegenheit, sondern es geht immer um 
meine Mitmenschen in meinem nahen und weiteren Um-
feld. Schon der Schreiber des Hebräerbriefs fordert uns dazu 
auf, dem Frieden nachzujagen. 

Komplexe Ursachen
In der Provinz Süd-Kivu im Osten der Demokratischen Re-
publik Kongo engagiert sich die Methodistenkirche für ein 
friedvolles Zusammenleben der verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen. Es ist zutiefst beeindruckend, wie sich Men-
schen trotz enormer Herausforderungen für den Frieden 
einsetzen.

Oft werden die dortigen Konflikte als interethnische Kon-
flikte dargestellt. Auch wenn viele Konflikte entlang ethni-
scher Linien ausgetragen werden, sind deren Ursachen kom-
plexer als die Differenzen, die zwischen den verschiedenen 
ethnischen Bevölkerungsgruppen bestehen. Politische 
Machtansprüche, gewohnheitsrechtliche Fragen, Zugang zu 
den knapper werdenden natürlichen Ressourcen vermi-
schen sich mit regionalen und internationalen Interessen 
zu einem explosiven Cocktail. 

Massives Leid
Die Gewalt geht in den meisten Fällen von bewaffneten Mi-
lizen aus, die unter anderem durch illegale Rohstoffge-
schäfte und von politischen Entscheidungsträgern finan-
ziert werden. Die Leidtragenden sind die Menschen, die in 
der Region leben. Sie werden gewaltsam vertrieben und 
verlieren ihre Existenz. Sie tragen das Leid der vielen Opfer, 
die die Konflikte fordern. Sie werden instrumentalisiert und 
verlieren das Vertrauen in Mitmenschen aus anderen Be-
völkerungsgruppen. 
In der Provinz Süd-Kivu leben mittlerweile über 1.3 Millio-
nen Binnenflüchtlinge, die gewaltsam aus ihren Lebensräu-

Frieden, ein kostbares und zugleich zerbrechliches Gut

Der Traum von einem Leben ohne Gewalt

Aufführung eines Sketchs 
in Kigongo, Provinz Süd-Kivu, 
zum Thema Gewalt an Frauen

Connexio
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Connexio

men vertrieben wurden. Frauen und Kinder sind dadurch 
zudem häufig schwerer sexueller Gewalt ausgesetzt.

Ideal und Wirklichkeit
Die Religionsgemeinschaften übernehmen in der Provinz 
Süd-Kivu, wie auch in anderen Regionen des Landes, eine 
wichtige gesellschaftliche Rolle. Oft sind sie im Bildungs- 
und im Gesundheitssektor tätig und leisten einen wichtigen 
Beitrag für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Aufgrund 
ihrer Wertehaltung und Ethik sind Religionsgemeinschaften 
prädestiniert, sich für ein gutes Zusammenleben der ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen einzusetzen. 
Die Realität ist hingegen viel komplexer. Die Kirchen sind 
sowohl Teil der Konflikte als auch Teil einer Konfliktlösung. 
Der Vorsitzende der Kommission für Gerechtigkeit und Frie-
den der katholischen Kirche in Uvira sagt, dass auch die 
Kirchen in der Falle des Radikalismus und der ethnischen 
Gewalt gefangen seien. Ethnische Identität macht auch vor 
den Kirchen nicht halt. Viele Kirchen tragen das ethnische 
Etikett ihrer Führungsfiguren. 

Brücken schlagen
Dass es auch anders sein kann, bestätigt ein Pastor aus der 
Umgebung von Baraka, einer Region, die sehr stark unter 
den interethnischen Konflikten leidet: «Als unser Dorf von 
bewaffneten Gruppen angegriffen wurde, sind wir nach Ba-
raka geflüchtet. Wir wurden von der Methodistenkirche auf-
genommen und ohne Beachtung der ethnischen Zugehörig-
keit untergebracht.» Damit betont er, dass eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Rolle der Kirchen in der Kon-
flikttransformation wichtig ist. Nur so kann die Kirche zu 
einer Befriedung der Region beitragen. 
Seit 2018 engagiert sich die Methodistenkirche der Episko-
palregion Ost-Kongo in der Region des Hochlandes von Uvira 
und Fizi für ein friedvolleres Zusammenleben. Um Hassbot-
schaften in den Social Media entgegenzuwirken, wurden 
unter der Koordination von Michel Kizibisha Journalisten 
aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen mobilisiert, um 
Botschaften gegen den Hass und für ein friedvolles Zusam-
menleben zu formulieren. Die Botschaften wurden über lo-
kale Radiostationen ausgestrahlt

Den Frieden gefördert
Die Radiobotschaften seien in seinem Wohnort gut aufge-
nommen worden, sagte Jacques Muzingwa, ein Journalist, 
der bei der Formulierung von Radiobotschaften mitgear-
beitet hat. Die Botschaften hätten eine Brücke zwischen 
den verschiedenen ethnischen Gruppierungen geschla-
gen, deren Verhältnis sehr stark von Misstrauen geprägt 
war. 
Michel Kizibisha, Koordinator des Friedensförderungspro-
gramms, sagt, dass durch die Radiokampagne eine grosse 
Anzahl Menschen aus allen Bevölkerungsschichten gleich-
zeitig erreicht werden kann. Es sei eine gute Möglichkeit, 

das Bewusstsein der Bevölkerung zur Achtung der Men-
schenrechte und der Verfassung zu fördern.

Ungerechtigkeit stoppen
Das Fehlen funktionierender staatlicher Strukturen und die 
vielschichtigen Konflikte in der Region haben dazu geführt, 
dass die Bevölkerung oft eine Art Volksjustiz oder Lynch-
justiz anwendet. Das heizt die Konfliktsituation zusätzlich 
an. Es sind oft junge Männer ohne Arbeit und ohne Perspek-
tive, die die Volksjustiz anwenden. 
Unter der Leitung von Michel Kizibisha wurden Vertreterin-
nen von Frauengruppen, junge Männer und Behördenmit-
glieder sowie Vertreter der Kirchen eingeladen, das Problem 
der Lynchjustiz zu besprechen, um damit einen Beitrag zu 
leisten, die Bevölkerung über die negativen und menschen-
verachtenden Folgen der Lynchjustiz zu sensibilisieren. Das 
Problem einer fehlenden oder voreingenommenen Recht-
sprechung kann damit nicht behoben werden. Doch ist dies 
ein wichtiger Schritt dahin, dass Menschen nicht unschul-
dig, ohne fairen Prozess von der Öffentlichkeit verurteilt 
werden und oft mit dem Leben bezahlen müssen. 

Ohne Gewalt leben
Die Situation der Menschen in der Provinz Süd-Kivu ist von 
sehr vielen Herausforderungen geprägt. Die Hoffnung, bleibt, 
dass die Konflikte transformiert werden und ein friedvolles 
Zusammenleben möglich wird. Aline Nansukura aus Uvira 
macht dazu eine sehr bewegende Aussage: «Frieden ist für 
mich der Traum von einem Leben ohne Gewalt.»

Aline Nansukura: «Frieden ist 
für mich der Traum von einem 
Leben ohne Gewalt.»

Seminar zur Rolle der Kirche 
in der Friedensförderung



 VON CHRISTIAN UND ROSEMARIE BUSER & SF

Rund 50 Teilnehmer:innen aus verschiedenen Regionen und 
Kirchen der Schweiz trafen sich vom 31. Oktober bis 2. No-
vember im Hotel Artos in Interlaken zu den «Begegnungs-
tagen 55+». Organisiert und zur Begegnung eingeladen hat-
ten auch in diesem Jahr wieder die Pfarrer:innen Hanna 
Wilhelm, Annemarie Roser und Andreas Steiner.

Unter dem Thema «Weitergehen – Lebenswunden und Se-
gensspuren» waren die Teilnehmer:innen mit unterschied-
lichen Angeboten eingeladen, sich mit der eigenen Lebens-
geschichte auseinanderzusetzen.

Rückschläge und Ruhepausen
Mit «Eile mit Weile» machten die Teilnehmer:innen einen 
spielerischen Einstieg ins Thema. «Das machte grossen 
Spass», erzählen Christian und Rosemarie Buser. Das Ehe-
paar aus Mellingen hat schon öfters an den Begegnungs-
tagen teilgenommen. Das Spiel habe eine Brücke zu eige-
nen Erfahrungen ermöglicht: «Manchmal ist man stolz, 
wie weit man gekommen ist – und muss dann doch wieder 

an den Anfang zurück. Glück und Unglück sind oft nahe 
beieinander. Auch die Ruhepausen auf den ‹Bänkli› haben 
ihre Bedeutung.»

Mit sich selbst unterwegs
Das Leitungsteam lud ein, bei den Begegnungstagen ganz 
auf das eigene Innere zu hören. Es gebe keine Verpflichtung, 
stattdessen die Erlaubnis, sich auch zurückzuziehen. «Das 
hat geholfen, dem selbstgemachten Stress von Anfang an 
die Spitze zu brechen und zu einer inneren Ruhe zu finden», 
sagt Ehepaar Buser. «Auch Spaziergänge waren möglich mit 
einer Betrachtung der majestätischen Jungfrau in den un-
terschiedlichsten Lichtverhältnissen.»

Gemeinsam singen
Die Teilnehmer:innen setzten sich mit biblischen Texten 
auseinander, in denen einzelne Jesus begegneten. Sie feier-
ten gemeinsam. Und sangen. «Singen spielt eine grosse Rolle 
an den Begegnungstagen.» Darum war auch eine «Sing-
stunde» Teil des Programms, in der viele Wunschlieder von 
Teilnehmer:innen gesungen wurden.

«Begegnungstage 55+» in Interlaken

Ankommen, begegnen, weitergehen

EMK-News

Dekoration bei den Begegnungstagen 
in Interlaken
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Die Internationale Vereinigung Christlicher Führungskräfte 
(IVCG) hat zusammen mit dem Magazin «go – take the lead» 
am 29. Oktober 2022 in Frankfurt / Main erstmals zehn Per-
sonen mit einem «Hero of Hope»-Award ausgezeichnet. Un-
ter den Preisträger:innen ist auch die methodistische Pfar-
rerin Anna Shammas.

Unter anderem für Ihr Projekt «Grace in Greece» wurde ihr 
der Preis verliehen. Insgesamt waren für die erste Verlei-
hung der «Hero of Hope»-Awards am 29. Oktober rund fünf-
zig Nominationen bei der interdisziplinären Fachjury ein-
gegangen. Zehn Personen aus Deutschland und der Schweiz 
erhielten einen Preis. 

Weshalb diese Auszeichnung?
Als sie gehört hat, dass sie als «Heldin der Hoffnung» ausge-
zeichnet werden soll, sei sie überrascht gewesen, sagt Anna 
Shammas. «Weshalb eigentlich?», habe sie sich gefragt. «Wir 
machen doch gar nicht Besonderes.»

Für sich selbst brauche sie eine solche Auszeichnung nicht. 
«Ich mache das von Herzen», sagt sie. «Ich bin Gott sehr dank-
bar, dass ich das tun darf, was ich tue.» Also fragt sie sich 
eher: «Was will Gott damit?» Vielleicht sollen so neue Kon-
takte entstehen, die ihr für ihr Projekt «Grace in Greece» hel-
fen? «Ich denke, dahinter muss etwas Grosses stecken!»

Hoffnung schenken
Doch sie habe sich auch über die Auszeichnung gefreut. «Ich 
finde den Namen sehr schön: ‹heroes of hope›.» Hoffnung zu 
schenken, sei doch etwas sehr Gutes. «Es freut mich, wenn 
ich das tue.»

Flüchtlingen helfen
«Grace in Greece» ist ein junges Projekt. Drei Mal war Anna 
Shammas im Rahmen dieses Projekts in Griechenland. Sie 
arbeitet mit mehreren lokalen Organisationen zusammen. Je-
weils mit einer Gruppe junger Leute hilft Anna Shammas dort 
Flüchtlingen – und erzählt diesen von ihrem Glauben. (SF)

Anna Shammas ist eine «Heldin der Hoffnung»

«Es freut mich, wenn ich anderen 
Hoffnung schenke.»

Schmerzen und Perlen
Auch Symbole und Symbolhandlungen trugen mit dazu bei, 
das Thema zu vertiefen, etwa eine «Klagemauer» oder das 
Bild einer Muschel. Gerät ein Sandkorn in das verletzliche 
weiche Innere der Muschel, empfinde sie diesen Fremdkörper 
als Schmerz. Um sich vor diesem Schmerz zu schützen, legt 
die Muschel Schicht für Schicht Perlmutt um das störende 
Element – so lange, bis eine kostbare Perle entstanden ist. Die 
Perle integriere den Fremdkörper und lebe so mit ihm weiter.

Gesegnete Menschen
Mit einem ermutigenden Segnungsgottesdienst machten 
sich die Teilnehmer:innen am Ende ihrer dreitägigen Reise 
wieder auf den Heimweg. «Wir sind gesegnet als die Men-
schen, die wir sind, mit unseren Begabungen und auch 
Schwierigkeiten. Jeder und jede hat die Möglichkeit, anderen 
Gutes zu tun und andere Menschen zu segnen.»
Die nächsten Begegnungstage sind vom 13. bis 15. November 
2023 in Interlaken geplant.

Anna Shammas (3. v. r.) mit Mitgliedern der Jury bei der 
Verleihung des «Hero of Hope»-Awards in Frankfurt / Main



Verstorben
Stephan Kunz (57)
Aarau
am 27. August 2022

Peter Hägeli (72)
Davos
am 3. September 2022

Margrit Divoux-Schöpflin (85)
Basel Kleinbasel
am 17. September 2022

Konrad Hell-Türler (84)
Basel Allschwilerplatz-St.Johann
am 3. Oktober 2022

Elsie Weixler-Richter (89)
Liestal
am 5. Oktober 2022

Ruth Tribelhorn-Sigg (81)
Region Schaffhausen
am 30. Oktober 2022

Walter Kuster (89)
Rhein-Bodensee
am 1. November 2022

Maya Hug-Tschuy (84)
Adliswil-Zürich 2
am 17. November 2022

Paul Mäder (77)
Basel Ost
am 24. November 2022

René Pfister (92)
Stäfa-Männedorf
am 3. Dezember 2022

Heinz Saurenmann (74)
3 × 3 (Region Lenzburg)
am 7. Dezember 2022

Weiterbildung der Pfarrpersonen in Adelboden

Anti-Rassismus – 
ein Anliegen der Kirche?
 VON ERNST HUG & SF

Muss sich auch die EMK in der Schweiz mit dem Thema Rassismus auseinan-
dersetzen? 64 Pfarrpersonen gingen dieser Frage vom 7. bis 10. November 2022 
im Rahmen einer Weiterbildung nach.

Wozu sollten sich Personen in der Kirche mit dem Thema Rassismus auseinan-
dersetzen? Es ist doch ein christliches Kernanliegen, allen Menschen unvorein-
genommen und wertschätzend zu begegnen. Massstab des Verhaltens in der Kir-
che ist die Nächstenliebe, die am Vorbild Jesu verinnerlicht wurde.

Eine Entdeckungsreise
Trotz der guten Absichten, die sich nicht zuletzt kirchliche Hauptamtliche in die-
sen Fragen selbst unterstellen, machten sich 64 Pfarrpersonen anlässlich ihrer 
Weiterbildung auf eine thematische Entdeckungsreise unter dem Thema: «Befrei-
ung und Befähigung – eine Konfrontation mit Anti-Rassismus»

Kompetente Referentinnen
Mit vielen Erfahrungsbeispielen führten die Referentinnen, Estefania Cuero und 
Rahel El-Maawi, in das Thema ein. Sie machten anschaulich, dass in allen Begeg-
nungen entscheidend ist, wie die Worte und Verhaltensweisen bei den Betroffenen 
selbst ankommen, bei den People of Color.

EMK-News
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«Weisse» als Norm
Wenn in der Kirche etwa davon gesprochen werde, dass Menschen «aller Rassen 
und Farben» ihren Platz finden sollen, vermittle diese Formulierung, dass «Farbige» 
extra erwähnt werden müssten als die «Anderen». Die «weisse Mehrheit» hingegen 
sei die Norm und stillschweigend vorausgesetzt.
Und im Kreis der Pfarrpersonen: Wird hier voneinander wahrgenommen, dass 
Kolleg:innen dabei sind, die zu diesen «Anderen» gehören, nicht «weiss» sind, nicht 
mit der unausgesprochen vorgegebenen Norm mitgemeint sind – und oft deswe-
gen rassifizierende Erfahrungen gemacht haben? – Gefordert ist Gedankenarbeit 
und Achtsamkeit, um beispielsweise in der Sprache Gleichwertigkeit auszudrücken 
und die Verschiedenheit wertzuschätzen.

Abwehrmechanismen
Als «Weisse» wurden die Teilnehmer:innen mit typischen Abwehrmechanismen 
zu Rassismuserfahrungen konfrontiert. Dazu gehöre zum Beispiel der Einwand, 
selbst Arten von Diskriminierung erlebt zu haben oder zumindest zu kennen. In-
direkt würde damit rassifizierten Menschen das Recht abgesprochen, ihre Betrof-
fenheit von Rassismus zu teilen.

Rückfragen stellen
Stück für Stück wurde für die Pfarrpersonen an dieser Weiterbildung klarer, wie 
stark die Kultur auch in der Schweiz vom Kolonialismus und rassistischen Recht-
fertigungsversuchen von Ausbeutung geprägt ist. Auch Menschen in der Kirche 
sind davon nicht ausgenommen. Verständnis und Wertschätzung beginnt mit Zu-
hören. Solches Verhalten wird sich in jeder Art von Ungleichheit als hilfreich er-
weisen. Es gilt, den blinden Fleck wahrzunehmen und mit Mut ungerechten Hand-
lungsweisen entgegenzutreten. Das kann zum Beispiel bedeuten, Rückfragen zu 
stellen: «Was willst du damit ausdrücken?», «Wie meinst du das?»

Keine Frage der Bildung
Bildungsnähe oder -ferne spielt dagegen keine Rolle dafür, ob Menschen zu aus-
schliessendem Verhalten neigen. Rassismus kommt überall vor. Das machte ein 
Beispiel aus dem akademischen Milieu deutlich: Der Lehrstuhl für «Interkulturelle 
Theologie und Migration», den es bislang überhaupt nur an zwei der theologischen 
Fakultäten in der Schweiz gibt, hiess in Europa noch bis vor kurzem «Aussereuro-
päische Theologie». Der Blick geht oder ging immer noch von einer überlegenen 
«weissen» Sicht auf andere Menschen und der Beurteilung der «anderen» Erfah-
rungswelt aus.

Ein weiter Weg
Fazit der Teilnehmer:innen: Wir «Weisse» haben noch einen Weg zu gehen, bis wir 
uns genauso selbstverständlich unterweisen lassen von People of Color, von ihren 
Erfahrungen und ihrem wissenschaftlichen und kulturellen Schaffen. Die Weiter-
bildung der EMK-Pfarrpersonen in Adelboden war schon mal ein guter Anfang.
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Lesedegustation 

Ein Buch entlarvt prominente Missverständnisse

Bibellesen mit anderen Augen
 VON URS BANGERTER

«Aber in der Bibel steht …!» Stimmt das wirklich? Immer wie-
der müssen Bibelstellen als Argument für dieses und jenes 
herhalten. Ein Buch für Leute, die genauer hinsehen wollen.

Bedeutet: «Macht euch die Erde untertan!», dass Menschen 
die Natur ausbeuten sollen? Wie ist das Frauenbild der Bibel 
zu verstehen? Spricht das Buch der Sprüche in Kapitel 31 
von einer «idealen Hausfrau» oder von einer «starken Frau»? 
Und was steht in der Bibel wirklich über Homosexualität?
Das Buch «Bibel falsch verstanden» entlarvt oberflächliches 
Bibelwissen, traditionelle Fehlinterpretationen und den 
Missbrauch von Bibel-Zitaten in kurzen Kapiteln. Überzeu-
gend liefert das Buch Argumente für Diskussionen mit 
Atheist:innen, Traditionalist:innen, Besserwisser:innen – 
und auch in unseren Gemeinden.
Augenzwinkernd, locker und gut verständlich werden Bi-
belkenntnisse aufgefrischt, Traditionen hinterfragt und 

Fakten geprüft: Falsche Übersetzung oder missverständli-
che Formulierung? Absicht oder ungenaues Lesen? Das 
Buch macht Schluss mit Halbwissen und Missbrauch von 
Bibelzitaten! Zu oft wird fälschlich behauptet, dieses oder 
jenes stehe in der Heiligen Schrift! Immer wieder werden 
Sätze aus dem Zusammenhang gerissen und hingeworfen!
Das Buch löst auch Vorurteile auf über das Wort Gottes und 
zeigt Fehldeutungen von Bibel-Texten auf. Anhand vieler 
Beispiele liefert es eine Anleitung, wie die Bibel richtig ge-
lesen und verstanden wird!

DAS BUCH

Thomas Hieke und Konrad Huber (Hgg.): Bibel 
falsch verstanden – Hartnäckige Fehldeutungen 
biblischer Texte erklärt. 300 Seiten. CHF 36.90
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«Aller Anfang ist schwer», sagt der Volksmund. Das gilt 
auch für einen Neuanfang. Den wagen Methodist:innen 
in der Westschweiz gerade: In Lausanne entsteht ein bun-
tes und vielfältiges methodistisches «Dorf». Das jedenfalls 
verspricht der Name «Village mosaïque», den die verant-
wortlichen Pfarrer:innen dem Projekt gegeben haben.

Das Projekt entstand aus einem längeren Prozess. Im Som-
mer 2021 trafen sich die Pfarrer:innen und Gemeindever-
antwortliche erstmals mit Claudia Haslebacher und Marc 
Nussbaumer, die als Coaches den Prozess begleiten.

Auslegeordnung
Einen Tag lang wurde gearbeitet, gebetet, geträumt. Es ging 
darum, die Situation in den Gemeinden zu beschreiben – 
und die Stärken und Interessen der Teilnehmer:innen zu 
entdecken. «Wir haben unsere Herzen dafür geöffnet, dass 

der Geist Gottes uns Impulse für die Zukunft des franzö-
sischsprachigen Methodismus in der Schweiz geben kann», 
erzählt Iris Bullinger. Die methodistische Pfarrerin ist Teil 
des Projektteams von «Village mosaïque».
«Wir hatten keine vorgefasste Meinung darüber, in welche 
Richtung wir gehen wollen», sagt sie. Alle Optionen seien 
denkbar gewesen: Die Kirchgemeinden fusionieren? Ein 
Projekt in einem neuen Gebäude starten? Sollten die Pfarr-
personen abwechselnd in allen Gemeinden Gottesdienste 
halten?

Kirchenträume
«Irgendwann begannen wir, die Werte zu benennen, die für 
uns am wichtigsten sind, und uns vorzustellen, wie diese 
Werte gelebt werden könnten», schildert Iris Bullinger den 
Prozess. «Wir fingen an, laut davon zu träumen, wie die Kir-
che aussehen könnte, in welche Art von Gemeinschaft wir 

Neues Leben in der ersten methodistische Kapelle der Schweiz

In Lausanne wird die Kirche 
zum bunten Dorf

EMK-News

In Lausanne ist alles bereit 
für die «Marktmeditation».

22 Kirche und Welt Nr. 01 / 2023



wirklich begeistert unsere Freunde und Familie einladen 
würden, welche Art von Projekten wirklich die Bedürfnisse 
der Menschen um uns herum erfüllen würden.»
Auf diese Weise klärten sich die Rahmenbedingungen: Ein 
neues Projekt sollte gestartet werden im Gebäude der EMK 
in Lausanne. Iris Bullinger zusammen mit Pfarrerin Erika 
Stalcup und Pfarrer Claudio Da Silva Neto leiten das Projekt-
team.

Dorfentwicklung
Das Projekt sollte lanciert werden unter dem Namen «Village 
mosaïque». Das «Mosaik» im Namen anerkenne die einzig-
artige Schönheit und den einzigartigen Beitrag jedes ein-
zelnen Teils zum Ganzen, erklärt Iris Bullinger. «‹Dorf›, weil 
‹man ein Dorf braucht, um ein Kind grosszuziehen›, und für 
so ziemlich alles andere, was man im Leben tun will. Wir 
leben nicht völlig allein, und wir brauchen Menschen mit 
unterschiedlichen Gaben und aus unterschiedlichen Tätig-
keitsbereichen.»

Marktplatz der Möglichkeiten
Den Verantwortlichen habe das Bild eines «Village mosaïque» 
geholfen, ihre Ideen anhand bestimmter Themen oder Akti-
vitäten zu ordnen, sagt Iris Bullinger. Mittlerweile sei daraus 
eine Art Plan für das Dorf mit verschiedenen Bereichen für 
Aktivitäten geworden. Dazu gehört unter anderem:
•  Im Kirchengebäude soll eine Gemeinschaft von Menschen 

entstehen, die sich für das «Village mosaïque» interessieren 

und im Projekt gelegentlich engagieren. Momentan besteht 
der Kreis der Interessierten aus sechs Personen. 

•  In einem Nähatelier sollen alte Kleider zu neuen umgenäht 
werden, auch um auf diese Weise den Abfall zu vermindern.

•  In einem «Weltchor» könnten Lieder aus der ganzen Welt 
gelernt und gesungen werden.

•  Auf dem Place de la Riponne, an dem das methodistische 
Kirchengebäude liegt, findet jeweils am Samstagmorgen 
ein Markt statt. Mit einer «Marktmeditation» wollen die 
Verantwortlichen zu einer meditativen Pause einladen.

•  Entstehen soll ein Kreis für Frauen, die ein Kind verloren 
haben oder keine Kinder bekommen können.

•  In Zusammenarbeit mit einem Bauern ist ein Angebot ge-
plant, das ermöglicht, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, 
welche Pflanzen, Gemüse, Früchte gerade wachsen oder 
verfügbar sind. Miteinander arbeiten, lernen, ernten – 
kochen und geniessen.

Anfangen und bauen
«Unser Wunsch ist, dass verschiedene Menschen zu uns 
stossen und uns unterstützen bei der Arbeit in diesen un-
terschiedlichen ‹Dorfhäusern› und dass so Gottes Reich er-
fahren werden kann», sagt Iris Bullinger. Das Projekt steht 
noch ganz am Anfang. «Im Moment haben wir noch wenig 
Erfahrungen. Es ist schwierig, anzufangen und zeitgleich 
im ganzen Haus zu bauen.» (SF)

Eine Einladung, einen «Gebetsgarten» anzulegen, 
ist eine der Stationen bei der «Marktmeditation».

EMK-News
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