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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

« Aber wo isch de 
itz dis Dihei ? »

 In den letzten acht Jahren habe ich an 
sieben verschiedenen Orten gewohnt. Da 
kommt es öfters vor, dass ich gefragt 
werde: « Aber wo isch de itz dis Dihei ? » 
Diese Frage fand ich immer irgendwie 
seltsam, denn mein « Dihei », also mein 
Zuhause, hat sich bei mir sehr selten auf 
einen Ort bezogen.* Mein Zuhause ist 
dort, wo meine Familie ist – die, in die ich 
hineingeboren wurde, und jene, die ich 
mir in meinem Leben gewählt habe. « Zu-
hause sein » hat bei mir mit Beziehungen 
und nicht mit Orten zu tun. 
Auch an dieser Jährlichen Konferenz 
beschäftigen wir uns mit unserem Zuhau-
se: unserer Kirche, unseren Gemeinden, 
unserem Ort. Und mit der Fremde: mit 
dem, was uns fremd erscheint und dem, 
was uns zu Fremden macht. Über allem 
jedoch steht und bleibt die Beziehung zu 
Christus, der dann bei uns ist, wenn uns 
unser Zuhause fremd vorkommt und uns 
auch in der Fremde unverhofft ein « Dihei » 
oder eine Familie finden lassen kann.

*Meiner Schwester und anderen Pfarrkindern 

geht das übrigens ähnlich. Vielleicht ist es also 

ein Pfarrfamilien-Syndrom ? Diese Analyse über-

lasse ich aber gerne den Psycholog/innen …

SARAH BACH

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Im Radio höre ich ein Interview mit einer Person aus Reut-
lingen in Deutschland. Obwohl der Interviewte « Hoch-
deutsch » spricht, ist sein Reutlinger Dialekt deutlich erkenn-
bar. Ich schmunzle in mich hinein – und merke: Diesen 
Dialekt zu hören, « heimelet » mich an – auch nach den vie-
len Jahren seit meinem Studium dort. Manches andere, was 
an diesem Tag im Radio zu hören ist, finde ich « unheimlich », 
lässt mich nicht zur Ruhe kommen, finde ich befremdlich: 
das Gerangel um den Bundesanwalt, der inhaltliche Verlauf 
des Staatsbesuchs des Bundesratspräsidenten in China …
Was ist es, das mir manches fremd erscheinen lässt ? Und 
ist das schon per se schlechter als das, was mich « anheime-
let » ? Und was hat das mit uns als Kirche zu tun ? – Die Mit-
glieder der Jährlichen Konferenz werden sich auch mit die-
sen Themenfeldern befassen. Und mit anderen Fragen. 
Diese Ausgabe von « Kirche und Welt » gibt auszugsweise 
Einblicke in einzelne Berichte.
Alle gemeinsam können wir am Konferenzsonntag, dem  
16. Juni, in Wettingen bekannten und fremderen Menschen 
begegnen und etwas von der bereichernden Vielfalt der 
« Leute die ‹Methodisten› genannt werden » entdecken. Sind 
Sie auch mit dabei ?

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor
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Ich müsste es trotzdem tun

Die Digitalisierung machte es möglich: 
Man befand sich mitten drin. Mitten 
in der Generalkonferenz in Amerika. 
Es wurde viel gebetet. Dieses Vorgehen 
erfüllte mich mit Zuversicht. « Es gibt 
für jedes Problem eine schnelle Lö-
sung, und die ist meistens falsch. » 
Nachdem das komplexe Thema über 
Jahre von verschiedenen Experten-
teams diskutiert wurde, glaubte ich, 
wie viele andere Frauen und Männer 
unserer Kirche, an eine menschen-
würdige Lösung. Um 15.26 Uhr Ortszeit 
kam der Tiefschlag. Die Abstimmung 
brachte mich brutal auf den Boden der 
Realität zurück. Zuerst war ich über 
alle Massen enttäuscht. Doch ir-
gendwo lebte noch ein Funke Hoff-
nung in mir. Vielleicht wird der Ent-
scheid doch noch zum Guten 
relativiert. Leider hoffte ich vergebens. 
Es würde zu weit führen, hier alle Be-
stimmungen aufzuzählen, welche 
mich mit Sorge erfüllen. Zwei Anord-
nungen bereiten mir ganz spezielle 
Probleme. Zitat: « Die Ordination von 
Menschen, die in gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaften leben, bleibt 
weiterhin verboten. » Ja, und wenn sie 
es schon praktizieren ? Wenn sie es 
verheimlichen ? Ich kenne als Ärzte-
coach solche Fälle. Und weiter: « Die 
Segnung solcher Paare bleibt weiter-
hin verboten. » Es gibt bekanntlich 
Pfarrer, die segnen Motorräder. Wenn 
es aber darum geht, für homosexuelle 
Paare um den Segen Gottes zu bitten, 
hört der Spass auf. 

Als Laienprediger werde ich oft von 
Gemeinden zum Predigtdienst einge-
laden. Ich lerne dabei immer wieder 
wunderbare Menschen kennen und 
freue mich an jedem Kontakt. Nehmen 
wir einmal an – und nach diesem Ar-
tikel könnte es auch sehr schnell ge-
schehen – ich würde in einer EMK Ge-
meinde von einem homosexuellen 
Paar mit der Bitte angesprochen, ihre 
Gemeinschaft nach dem Gottesdienst 
zu segnen. Ich muss mich nun ent-
scheiden: Da stehen zwei Menschen 
vor mir, welche ehrlich nach Gott fra-
gen. Sie sehen sich mit Vorurteilen, 
Diskriminierungen und falschen An-
schuldigungen konfrontiert, welche 
ich nur erahnen kann. Es braucht ei-
nen enormen Willen und einen tiefen 
Glauben, sich trotzdem oder gerade 
deshalb zum Christentum zu beken-
nen. Zwei Glaubensbrüder oder Glau-
bensschwestern suchen hoffnungsvoll 
nach Gott und möchten gemeinsam 
den Weg zu ihm finden. Wo nehme ich 
mir das Recht her, über sie zu urteilen ? 
Wenn sich der Glaube auf die Sexuali-
tät reduziert, ist die Gnade gestorben. 
Ich könnte nicht anders und würde 
den beiden die Hände auflegen und für 
ihre Gemeinschaft und den weiteren 
Lebensweg Gott um seinen reichen Se-
gen bitten. Das müsste ich tun. Gegen 
allen Widerstand und gegen jede von 
Menschen gemachte Vorschrift.

HANSRUEDI STAHEL, TURBENTHAL
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DO.–SO., 13.–16. JUNI
Jährliche Konferenz 2019
Taegi, Wettingen

SONNTAG, 16. JUNI
Konferenzsonntag
9.30–15.30 Uhr
Taegi, Wettingen

SAMSTAG, 22. JUNI
Samstags-Pilgern auf dem Jakobsweg
Rheinau – Flaach – Buch am Irchel
9.20 Uhr
Bushaltestelle Rheinau Unterstadt
Kosten: CHF 20.–
Infos/Anmeldung: Walter Wilhelm, 
078 612 86 43, mail@pundw.ch 
LINK www.pilgernundwandern.ch

SAMSTAG, 6. JULI
Samstags-Pilgern auf dem Jakobsweg
Buch am Irchel – Neftenbach – Winterthur
9.50 Uhr
Bushaltestelle Buch am Irchel, Oberbuch
Kosten: CHF 20.–
Infos/Anmeldung: Walter Wilhelm, 
078 612 86 43, mail@pundw.ch 
LINK www.pilgernundwandern.ch

SAMSTAG, 17. AUGUST
« Zum Stuune »: Wanderexkursion
In die Klemme geraten: Bachtelspalt  
und Täuferhöhle
9.20 Uhr
Bushaltestelle Wald,ZH, Tänler
Kosten: CHF 20.–
Infos/Anmeldung: Walter Wilhelm, 
078 612 86 43, mail@pundw.ch 
LINK www.pilgernundwandern.ch

FR./SA., 30./31. AUGUST
Dynamo – Theologie  
für die Gemeindepraxis
Predigtlehre
9.00–17.00 Uhr
EMK Zürich « Zelthof »
Infos/Anmeldung: 
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

AGENDA

Ihre Meinung 

Zu den Leserbriefen zu: « Möglichst viel verdienen –  
und dann spenden » (Kirche und Welt 5.2019, S. 16)

Was macht für die Opfer einen  
Unterschied ?

Ich habe die Leserbriefe von Stefan 
Weller und Max Stahel sehr geschätzt. 
Und ja, ich bin zu 100% einverstanden, 
dass beides wichtig ist: verantwortli-
ches Geben und verantwortliches Ver-
dienen. Aber ist beides gleich wichtig ? 
Bei dieser Frage sollten wir immer die 
Perspektive der Opfer unseres Wirt-
schaftssystems einnehmen. Was 
macht für sie den grösseren Unter-
schied ? Was ist für sie das grössere 
Hindernis zu einem würdevollen Le-
ben: aktive Ausbeutung (unsauberes 
Verdienen) oder unterlassene Hilfe-
leistung (fehlendes Geben) ? 
Wenn wir unser Geld sauber verdienen 
– z.B. nicht in Waffenfirmen investie-
ren –, so macht das für die Opfer kaum 
einen Unterschied. Wenn wir nicht in 
Waffenfirmen investieren, dann tun es 
andere. Es gibt nirgendwo ein Kind, 
das deswegen ohne Angst ins Bett 
geht. Das heisst natürlich nicht, dass 
wir in Waffenfirmen investieren soll-
ten. Aber es heisst doch, dass unsere 
hauptsächliche Aufmerksamkeit und 
Leidenschaft anderswo liegen soll. Die 
Priorität soll bei Lösungen liegen, die 
für die Opfer einen realen Unterschied 
machen. Und im Gegensatz zum Ver-
dienen haben wir beim Geben tatsäch-
lich einen Hebel in der Hand. Wenn wir 
unser Geld nicht verwenden, um einen 
typischen Schweizer Lebensstandard 
zu pflegen, sondern an maximal wirk-

same Entwicklungsprojekte weiterrei-
chen, so schenkt das tatsächlich ein. 
Dann gibt es Kinder, die deswegen 
ohne Angst ins Bett gehen.
Hinzu kommt noch: Ist es überhaupt 
möglich, Geld sauber zu verdienen ? 
Klar, wir können natürlich schon ver-
meiden, mit eigenen Händen direkt 
auszubeuten. Aber indirekt sind wir 
immer ins ungerechte System verwo-
ben. Auch deshalb meine Betonung da-
rauf, unser (sowohl « sauber » wie auch 
« unsauber » verdientes) Geld an die 
Opfer umzukanalisieren, statt sich 
oberflächlich von Ausbeutung fernzu-
halten. 
Der genau gleiche Grundgedanke – 
was würden die Opfer wollen ? – liegt 
hinter den Bemerkungen zur Freiwil-
ligenarbeit. Freiwilligenarbeit finde 
ich grossartig (und mache es selber 
auch). Aber für jede Stunde unbezahl-
ter Freiwilligenarbeit könnten wir al-
ternativ Geld verdienen und spenden. 
Insbesondere als Schweizer/innen 
können wir damit enorme Ressourcen 
zu den Menschen in Armut verschie-
ben (vgl. auch Eph. 4,28b). Wenn den 
Menschen in Armut dieses Geld sonst 
fehlt, so ist das doch eigentlich auch 
fast eine Form der « Freiwilligenarbeit » ?

DOMINK ROSER
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Verstorben
Willy Geiser (84)
St-Imier
am 13.2.2019

Anna Kunz-Ruckstuhl (88)
Frauenfeld-Weinfelden
am 21.2.2019

Erika Weber (86)
EMK Schweiz
am 27.2.2019

Ruth Pettersen
Uzwil-Flawil
am 10.4.2019

Willy Zurbuchen (89)
Baden
am 12.4.2019

Hulda Germann-Trachsel (94)
Frutigland
am 13.4.2019

Hans Pieren-Zurbrügg (79)
Frutigland
am 26.4.2019

Hans Hohl (76)
Belp
am 30.4.2019

Erich Widmer (84)
Aarau
am 4.5.2019

† Zum Tod von Erika Weber (17. Juni 1932 – 27. Februar 2019)

Berufen – und ausgerüstet 

Erika Weber wurde als ältestes von drei 
Geschwistern am 17. Juni 1932 geboren. 
Nach der Primarschule besuchte sie das 
Gymnasium in Basel, das sie mit der La-
teinmatur abschloss. Aus finanziellen 
Gründen blieb ihr ein Medizinstudium 
verwehrt. Darum begann sie eine Aus-
bildung zur medizinischen Laborantin. 
Ihre Lehre am anatomischen Institut der 
Universität Basel musste sie nach sie-
ben Monaten aufgrund der Erkrankung 
ihres Vaters bereits wieder abbrechen. 
Um die Familie finanziell zu unterstüt-
zen, suchte sie sich Arbeitsstellen. Auch 
ohne Lehrabschluss fand sie solche und 
arbeitete meist in wissenschaftlichen 
Einrichtungen: Sie war in den folgenden 

Nachruf

Jahren in der Krebsforschung in der 
Schweiz tätig, in der Drogenforschung 
in Schweden und in den USA in der Gen-
forschung. Während vieler Jahre hat sie 
ihre Freizeit fast vollständig in die Mäd-
chenjungschar der EMK investiert.
Im Lauf der Jahre wuchs in ihr die Ge-
wissheit, dass Gott sie in den vollzeitli-
chen Dienst rief. Daher gab sie ihren Be-
ruf auf und begann 1981 als 
Gemeindehelferin in der EMK Zürich 1 
am Hirschengraben. An der Jahreskon-
ferenz 1984 wurde sie angefragt, ob sie 
die Leitung der EMK St-Imier überneh-
men wolle. In der kurzen Bedenkenzeit, 
die ihr gewährt wurde, hörte sie ihren 
Herrn fragen: « Gehst du für mich ? » Da-
raufhin sagte sie zu und bezeugt ihre 
Erfahrung so: « Wen der Herr sendet, 
rüstet er auch aus und hilft durch ! »
Während fast 11 Jahren tat sie in St-
Imier Dienst, ehe sie 1993 in den Ruhe-
stand ging. In Langnau i.E. fand sie eine 
neue Heimat und war von dort aus noch 
weiter mit Predigtdiensten, Bibelstun-
den und in der Begleitung einzelner 
Menschen aktiv. In dieser Zeit wurde ihr 
Israel als Gottes auserwähltes Volk im-
mer wichtiger.
Am 27. Februar 2019 ist Erika Weber 
nach einer kurzen Krankheitszeit uner-
wartet verstorben. Ein von tiefer Dank-
barkeit und Liebe zu Jesus geprägtes 
Leben ging damit zu Ende.
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« Werke des Fleisches » (Gal. 5,19–21), die in ihren wohl gut 
gemeinten, aber rechthaberischen Worten zum Ausdruck 
kommen.

Miteinander beraten
In diesem Heft gibt es erste Kurzberichte zur Jährlichen 
Konferenz. Die Mitglieder der Konferenz werden zweimal 
ausführlicher Zeit haben, miteinander über den weiteren 

Weg der Kirche zu sprechen. Wir 
werden ein Stimmungsbild erhe-
ben. Auf dieser Ausgangslage 
wird der Vorstand der Jährlichen 
Konferenz eine Spurgruppe be-
auftragen, Szenarien für den wei-
teren Weg der Kirche in der Jähr-
lichen Konferenz zu erarbeiten, 
denn Methodist/innen leben mit 
sehr unterschiedlichen Überzeu-
gungen im Konferenzgebiet. 

Die Zeit nutzen
Es gibt zum Glück noch keinen 
Entscheidungsdruck, ausser wir 
machen ihn uns selber. Nutzen 
wir deshalb die Zeit zum Ge-
spräch, zum Verstehen anderer 
Meinungen und zum Suchen un-
serer gemeinsamen Glaubens-
grundlage, was für eine Kirche 
wir, geprägt vom Erbe der Brüder 
Wesley, sein wollen.

Mit Christus im Zentrum ist Einheit in Vielfalt möglich

Was für eine Kirche wollen wir sein ?
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

Nach den Informationsabenden in den Regionen der 
Deutschschweiz über die Entscheidungen der Generalkon
ferenz höre ich oft die Frage: Welche Kirche wollen wir sein ? 

Es freut mich, dass diese Grundfrage in den Vordergrund 
rückt und nicht irgendwelche Details des « Traditionellen 
Plans », der an der Generalkonfe-
renz verabschiedet wurde. Kürz-
lich sagte ich in einem Interview, 
dass wir in der Schweiz eine län-
gere Tradition haben, eine Frei-
kirche zu sein, die freie Mei-
nungsäusserung und offene 
Diskussion fördert. 

Frucht des Geistes ?
Ich bin selber nicht auf den So-
cial Media aktiv, verfolge aber 
manchmal Diskussionen auf 
einzelnen Blogs im Ausland. Ich 
bin oft erschüttert über die ag-
gressive, vorwurfsvolle und de-
nunzierende Sprache. Wohlver-
standen: Die Personen auf beiden 
Seiten bezeichnen sich als über-
zeugte Christ/innen. Nur spüre 
ich nichts mehr vom Geist 
Christi und sehe nicht, wie ihre 
Worte « Frucht des Geistes » (Gal. 
5,22–23) wirken könnten. Es 
sind, mit Paulus gesprochen, die 

Bischofsbüro

REISEKALENDER DES BISCHOFS  
– JUNI –

30. Mai bis 2. Juni | Graz AT 
Provisorische Jährliche Konferenz Österreich

3. bis 6. Juni | London 
Konferenz zu Migration und Diasporakirchen, 
Weltrat Meth. Kirchen

10. bis 11. Juni | Baden 
Plattform Nordafrika

13. bis 16. Juni | Wettingen 
Tagung Teil CH und Jährliche Konferenz 
Schweiz-Frankreich-Nordafrika

17. Juni | EMK Winterthur 
Schweizerischer Evang. Kirchenbund

20. bis 23. Juni | Polen, Ostroda 
Jährliche Konferenz 

20. bis 23. Juni | Birmingham 
Jährliche Konferenz der Britischen 
Methodistenkirche

Bischof Patrick Steiff: « Es gibt noch keinen 
Entscheidungsdruck, ausser wir machen ihn 
uns selber. »
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Aus dem Bericht des Vorstands (Teil « Jährliche Konferenz »)

Die grossen Linien sehen
 VON ROLAND AFFOLTER, 
BISCHOF PATRICK STREIFF
 
Der Vorstand der JK Schweiz, Frank
reich, Nordafrika bearbeitet viele The
men möglichst aus einer Perspektive, 
die das ganze Konferenzgebiet im 
Blick hat. Ein erster Teil des Berichtes 
des Vorstands an die Jährliche Konfe
renz zeigt diese grosse Perspektive 
auf. Ein zweiter Teil (s. Seite 12–13) 
rückt die Arbeit in der Schweiz in den 
Fokus. 

Die Hauptaufgabe des Vorstands ist, die 
EMK Schweiz, Frankreich, Nordafrika 
anhand der Vision und Mission und der 
Konkretion der Strategie weiterzuent-
wickeln:
• Vision: Mit Christus unterwegs, von 

Gott bewegt, den Menschen zuge-
wandt.

• Mission: Menschen in die Nachfolge 
Jesus Christus führen, um so die 
Welt zu verändern.

Umsetzungsschritte
Um diese Vision und Mission konkret 

in Taten und Handlungen umzusetzen, 
hat die Jährliche Konferenz 2017 die 
Konkretion der Strategie verabschiedet, 
kurz zusammengefasst geht es um fol-
gende drei Aspekte:
• Innovation fördern / Bewährtes wei-

terentwickeln
• Bewusstsein bilden und motivieren 

(methodistische Identität)
• In Regionen die missionarische Zu-

sammenarbeit fördern
Die folgenden Abschnitte nennen dazu 
einige Beispiele.

Innovation fördern – 
Bewährtes entwickeln
In Frankreich und der Westschweiz 
wurde das Projekt Vitalité in 15 (von 19) 
Bezirken gestartet. Ziel dieser Projekte 
ist, dass sich ganze Gemeinden über 
ihre aktuelle Situation Gedanken ma-
chen und dann in einem geistlichen 
Prozess nach Möglichkeiten suchen, 
wie sie Bewährtes oder Neues (weiter-)
entwickeln. Wichtig ist, dass sie sich 
als ganze Gemeinde gemeinsam auf 
den Weg machen. Der Vorstand und das 
Comité Directeur freuen sich sehr über 

diese Dynamik und unterstützen die-
sen Ansatz, indem sie im Bereich Ge-
meindeEntwicklung eine Person zu 
30% und in der UEEMF eine zweite Per-
son zu 30% zur Unterstützung der fran-
zösischsprachigen Gemeinden in die-
sem Projekt anstellen.
Auch dieses Jahr hat der Vorstand Be-
suche in der Schweiz bei den Bezirken 
durchgeführt. Ab 2019 werden die Be-
suche nun neu gestaltet. In Zukunft 
wird neben dem DV eine Person aus 
dem Bereich GemeindeEntwicklung 
und, falls möglich, eine Person vom 
Vorstand die Bezirke besuchen und mit 
diesen die aktuelle Situation sowie ihre 
Herausforderungen und Chancen be-
trachten.

Der Vorstand sucht bei seinen 
Beratungen möglichst die ganze 
Arbeit im Blick zu behalten.

AUSZUGSWEISE

Die in « Kirche und Welt » abgedruckten 
Texte stellen jeweils nur einen sehr 
stark gekürzten Auszug aus den Be-
richten an die Jährliche Konferenz dar. 
Einige Berichte werden nach der Ta-
gung als Download auf der Webseite 
zur Verfügung stehen.

Jährliche Konferenz
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Neue Mitglieder

Die nachfolgenden Personen sind 
neu «  bekennende Glieder  » der EMK. 
In einem Gottesdienst haben sie sich 
öffentlich zu ihrem Glauben bekannt 
und unterstützen die EMK in ihrem 
Dienst und Auftrag.

Magdaléna Zhegrova
Region Zimmerberg
am 21. April

Eveline Urech
Emanuel Liechti
Matthias Joss
Kirche anders
am 23. April

Rosmarie Pfander
Sumathy Theyanadaraja
Effa Renahawathi Rajakumar
Grace Samuel Neville
Biel
am 28. April

Delia Maurer
Elias Müller
EMK-Schweiz
am 5. Mai

Samuel Brunner
Tiago Saxer
Adliswil-Zürich 2
am 5. Mai

Federica Lorandi
Jessica Melluso
Region Zimmerberg
am 12. Mai 

Das Kabinett hat den Bezirk « Kirche 
anders » gegründet, in dem alle « Fresh 
Expressions »-Projekte gebündelt wer-
den, die nicht schon aktiv mit einem 
Bezirk verbunden sind. Auf diese Weise 
können Pfarrpersonen und Laien sol-
cher Projekte auch an der Jährlichen 
Konferenz teilnehmen, ihre Erfahrun-
gen mit uns teilen und mitentscheiden.

Bewusstsein bilden und motivieren 
(methodistische Identität)
Die beiden Logos – « Weltkugel mit 
Kreuz » und « Kreuz und Flamme » – 
werden im Rahmen der Auffrischung 
des visuellen Erscheinungsbildes der 
EMK künftig gleichberechtigt behan-
delt. Mittel- bis langfristig will der Vor-
stand den Wechsel im ganzen Konfe-
renzgebiet zu « Kreuz und Flamme » 
vornehmen. Denn die EMK ist nicht nur 
eine lokale und regionale, sondern auch 
eine weltweite Kirche. International 
setzt die Kirche « Kreuz und Flamme » 
als Logo ein und ist 
so überall als EMK 
(UMC) erkennbar. 
Das heutige Logo 
wird nur noch in 
unserer Jährlichen 
Konferenz so verwendet.
Letztes Jahr hat die Jährliche Konfe-
renz den Vorstand beauftragt, dem 
Bundesrat im Namen der Jährlichen 
Konferenz einen Brief mit der Auffor-
derung zu schreiben, die Bestimmun-
gen für Waffenexporte nicht zu lo-
ckern. Ein ähnliches Schreiben mit der 
gleichen Stossrichtung hat auch der 
SEK an den Bundesrat geschrieben. Da-
rauf hat der Vorstand einen trockenen 
ablehnenden Bescheid aus dem Wirt-
schaftsdepartement erhalten. Der Bun-
desrat hat allerdings im Herbst auf-
grund des von unterschiedlicher Seite 
wachsenden Drucks das Geschäft zu-
rückgezogen. 

In Regionen die missionarische Zusam
menarbeit fördern
In der Schweiz gibt es verschiedene 
spannende regionale und überregio-
nale Zusammenarbeiten:
• Region Mittelland (SLI Prozess)

• EMK Young Mittelland (fünf Gottes-
dienste pro Jahr) und Vision Mittel-
land (acht Communities pro Jahr)

• EMK Young Thun
• Let’s Rock
• Camp 4/5
• Bezirk « Kirche anders » (fresh ex-

pressions)
Die junge EMK überholt den Vorstand 
und die JK im Thema regionale und 
überregionale Zusammenarbeit. Ihre 
Projekte sind zum grossen Teil vor der 
offiziellen Verabschiedung der Strate-
gie gestartet worden. Als Vorstand fin-
den wir das sehr ermutigend und hof-
fen, dass wir alle von ihnen lernen.

Mit den Entscheidungen der ausser
ordentliche Generalkonferenz 2019  
umgehen
An der ao Generalkonferenz wurde mit 
einer knappen Mehrheit der « Entwurf 
zur Bewahrung der bestehenden Ord-
nung » (« Traditional Plan ») verabschie-

det. Viele Petitionen 
zur Umsetzung die-
ses Plans wurden 
aber an der Tagung 
im Februar noch 
nicht behandelt. Es 

ist anzunehmen, dass diese an der Ge-
neralkonferenz im März 2020 wieder 
eingereicht und verhandelt werden. 
Deshalb sind das ganze Ausmass und 
die Konsequenzen der Entscheidung 
noch nicht vollständig zu überblicken.
Der Vorstand wird eine gemischte 
Spurgruppe mit Teilnehmer/innen aus 
Frankreich und der Schweiz bilden, 
um einen möglichen weiteren gemein-
samen Weg zu finden.
Im Konferenzgebiet der Schweiz wur-
den im April/Mai Gesprächsgruppen 
für Pfarrpersonen und Bezirks-Vor-
standsmitglieder angeboten, um über 
die Entscheidungen der ao General-
konferenz zu informieren und erste 
Gespräche zu führen. Nach den Som-
merferien stehen Gesprächshilfen für 
Bezirke zur Verfügung, die sich mit 
diesem Thema auseinandersetzen 
möchten. Ansprechperson ist der/die 
zuständige Distriktsvorsteher/in.

Ausmass und Konse-
quenzen der Entschei-
dung sind noch nicht 
vollständig überblickbar.

Jährliche Konferenz
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Die von Gott gewirkte Veränderung zielt auf Versöhnung der Menschen mit Gott, untereinander und mit der Schöpfung.

Jährliche Konferenz

Aus dem Bericht der Distriktsvorsteher/in

Gott öffnet die Grenze zwischen  
Menschen aus allen Völkern
 VON SERGE FRUTIGER, CLAUDIA HASLEBACHER, 
ETIENNE RUDOLPH, STEFAN ZÜRCHER
 
Der Bericht der Distriktsvorsteher/in an die Jährliche Kon
ferenz wurde vor der ausserordentlichen Generalkonfe
renz von Ende Februar geschrieben. Er nimmt das dort 
behandelte Thema nicht auf, sondern fokussiert auf das 
Konferenzthema « Mit Christus unterwegs – in der Fremde 
zuhause ».

Wer mit Christus unterwegs ist, bleibt nicht, wo er ist. Das 
scheint eine Selbstverständlichkeit zu 
sein. Aber ist es das auch für mich, meine 
Gemeinde und meine Kirche ? Als EMK 
sind wir in einem Veränderungsprozess: 
Mit Christus unterwegs, von Gott bewegt, 
den Menschen zugewandt. Diese Vision 
fordert uns auf, aus der Sicherheit des Be-
kannten herauszugehen und zusammen mit Christus 
Schritte in unbekanntes Terrain zu tun, ohne schon zu wis-

sen, was uns dort erwartet. Das fällt manchen Menschen 
leicht. Anderen Menschen fällt das schwer. Dieser Bericht 
nimmt ernst, dass Veränderungen notwendig sind und dass 
sie manchen Menschen Angst machen können.

Die Welt verändern
Wo die christliche Gemeinde sich mit Jesus Christus auf den 
Weg macht zu den Menschen, in neue unbekannte Situationen, 
wo sie neue Formen entdeckt und damit experimentiert oder 
wo sie sich öffnet für Andere, Fremde, wird sie nicht bleiben, 
wie sie ist. Wo es der Gemeinde gelingt, verschiedene Men-

schen in einer Gemeinschaft miteinan-
der und mit Christus an seinem Tisch zu 
versammeln, wird sie zu einem Bild von 
der Welt, wie sie Gott sich vorstellt. Sie 
wird Gemeinde, die die Welt verändert.
Als Kirche haben wir Anteil an der « mis-
sio dei » und damit die Aufgabe, Gottes 

Schalom in dieser Welt zu leben. Die Mission der EMK ist es, 
« Menschen in die Nachfolge Jesu Christi zu führen, um so die 

Wenn wir mit Christus 
unterwegs sind, erleben 
wir Dinge, die wir so 
nicht erwartet hätten.
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Welt zu verändern ». Diese Veränderung der Welt zielt auf Ver-
söhnung der Menschen mit Gott, untereinander und mit der 
Schöpfung. Wo wir mit Christus unterwegs sind, ist deshalb 
Versöhnung ein wichtiger Teil des Weges der Kirche.
Mit diesem grossen Bild vor Augen waren Gemeinden und 
Projekte, Arbeitsgruppen, Kabinett und Vorstand der Jährli-
chen Konferenz in den vergangenen Jahren unterwegs. Das 
Schwerpunktthema der JK 2019 nimmt in dieser grossen Linie 
einen konkreten Aspekt auf und will ermuntern, sich mehr zu 
getrauen: Mit Christus unterwegs sind wir auch in der Fremde 
zuhause.

In der Fremde
Wir verstehen hier unter « Fremde » alles, was anders ist als 
ich, als wir, als das, was wir kennen. Fremdsein erleben wir 
dort, wo wir uns unwohl fühlen, weil wir nicht wissen, wie 
wir uns in dieser Situation verhalten sollen. Zuhause fühlen 
wir uns dort, wo wir sicher sind, wo wir uns nicht besonders 
anstrengen müssen, sondern einfach verstanden werden und 
angenommen sind. Situationen von Fremdheit sind deshalb 
nicht nur dort zu finden, wo wir mit Menschen aus anderen 
Landeskulturen oder Sprachen in Kontakt kommen, sondern 
überall dort, wo wir uns fremd fühlen. 

Das Zuhause entdecken
Wo wir mit Christus unterwegs sind, erleben wir Dinge, die 
wir so nicht erwartet hätten. Im Gebiet der Jährlichen Kon-
ferenz gibt es verschiedene traditionelle Gemeinden, neue 
Formen von Kirche und Projekte, die im Bereich « Umgang mit 
Fremdem » Erfahrungen machen, sich engagieren und offen 
sind dafür, dass Fremdes zu Eigenem werden kann. Zu nen-
nen sind zum Beispiel verschiedene Gemeinden, die mit Mi-
grationsgemeinden unter einem Dach leben (St. Gallen, Aarau, 
Basel-Kleinbasel, Solothurn, Biel, Genève u. a.). Es finden sich 
Gemeindegründungen, die von Anfang an Menschen aus ver-
schiedenen Sprachen und Kulturen vereinen (Grenchen), Ge-
meinden, die sich ganz neu öffnen für eine Vielfalt von Kul-
turen (Baden) oder Projekte, die offen sind für Menschen aus 
unterschiedlichen Lebenserfahrungen, seien sie soziokultu-
rell geprägt (offene Weihnachten und Suppenküche in Burg-
dorf), oder weil es Jugendliche und junge Erwachsene aus 
verschiedenen Gemeinden sind (Let’s Rock, EMK Young 
Thun). 
Ein weiteres Beispiel ist das Projekt « Grüss Gott »: Seit 2015 
werden täglich Andachten auf dem Sender musig24.tv aus-
gestrahlt, die ein Publikum in der Schweiz erreichen, das 
sonst von der EMK kaum erreicht wird. Zur Zeit ist eine Aus-
weitung dieses Projektes in Planung. 
Wo Fremdheit nicht als Anstoss zu Rückzug oder Ausschluss 
gesehen wird, sondern als Chance zur Weiterentwicklung, 
wird das Leben zwar nicht einfacher, aber lebendig, kreativ, 
vielfältig, und der Raum, in dem wir uns zuhause fühlen, ver-
grössert sich.

Jährliche Konferenz

Wo Gott wirkt, werden 
Grenzen zu den und für 
die Fremden durchlässig.

Impulse für die Praxis
Für den Umgang mit Fremdem und Fremden gibt es keine 
einfachen Rezepte. Es gibt jedoch Werkzeuge und Modelle, 
die uns helfen können.
• Die Fähigkeit und der Wille, sich über sich selber, die ei-

gene Identität, Prägung und Persönlichkeit bewusst zu 
werden, sind zentral.

• In der Begegnung mit Fremden geht die Angst vor dem 
Fremden verloren. Dabei helfen: Neugier, offen sein für 
Neues, die Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen und 
sich für ihr Leben zu interessieren.

• Wo wir es mit Menschen aus anderen Landeskulturen zu 
tun haben, ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass in 
unterschiedlichen Regionen unserer Welt Menschen in 
ganz anderen Umständen aufwachsen und deshalb sehr 
verschieden geprägt sind. Vieles dazu kann man heute in 
Büchern lesen oder im Internet herausfinden.

• Identität entwickelt sich in der Interaktion mit dem Um-
feld. In interkulturellen Begegnungen ist deshalb vor al-
lem eines von Nöten: Geduld.

• Im Vertrauen auf die Leitung Gottes gemeinsam etwas 
Neues anzupacken, ohne das Bisherige aufzugeben, for-
dert alle heraus. Man erlebt, dass man aufeinander ange-
wiesen ist und die verschiedenen Fähigkeiten braucht. 

• Die Vision, die die Bibel uns vor Augen malt, kann Ge-
meinden und einzelnen helfen: Gottes Einladung in sein 
Reich gilt allen Menschen, so verschieden sie auch sind. 
Gott öffnet die Grenze zwischen Menschen aus allen Völ-
kern und macht aus ihnen eine Gemeinschaft, die viel-
fältig an verschiedenen Orten unter der Leitung seines 
Geistes die Welt gestaltet und Vorbild ist für andere.
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 VON ROLAND AFFOLTER, 
BISCHOF PATRICK STREIFF

Im Konferenzjahr 2018/19 hat der Vorstand für seine Arbeit 
in der Schweiz fünf Schwerpunkte innerhalb der « Konkre
tion der Strategie » gesetzt. Diese werden im Bericht an die 
Distriktskonferenz (« Tagung Teil Schweiz ») dargestellt. 

Vorstandsbesuche in den Bezirken
Im letzten Jahr hat der Vorstand viele Bezirke besucht. Da-
bei wurde die « Konkretion der Strategie » in kreativer Weise 
diskutiert und reflektiert. Die Auswertung der Besuche ist 
noch im Gange. Es wird eine Ideensammlung erstellt und 
danach in geeigneter Form den Bezirken zugänglich ge-
macht. 

Aufbau der Zentralen Dienste (ZD)
Die ZD wurden am 1. Oktober 2017 offiziell eingesetzt. Dies 
war durch den Arbeitsbeginn der neuen Geschäftsleitung 
(GL) mit dem Geschäftsführer Michael Bünger und den Be-
reichsleitern gekennzeichnet: Gemeindeentwicklung (Mat-
thias Fankhauser), Zentralverwaltung (Daniel Burkhalter), 
Kommunikation (Erik Senz – seit 1.9.2018 alleiniger Be-
reichsleiter) sowie Connexio (Ueli Bachmann – seit 1.4.2018).
Die Geschäftsleitung hat sich in diesen anderthalb Jahren 
gut organisiert und unterstützt mit Herzblut die Entwicklung 
der Bezirke. Die ZD verstehen sich als Dienstleister und Mit-
gestalter unserer Kirche. Dabei beschränkt sich ihr Blickfeld 
nicht nur auf die Schweiz, sondern sie versuchen auch ver-
mehrt, unseren französischen Geschwistern Unterstützung 
anzubieten.
In diesem Konferenzjahr haben zwei Auditoren (Martin Gei-
ser, Lukas Eschbach) die ZD zweimal planmässig besucht. 
Sie haben dabei die Arbeitsweise und Abläufe der ZD ken-
nengelernt und ihre Beobachtungen in einem Bericht zu 
Händen des Vorstandes festgehalten. Nach dem ersten Be-
such wurde der Prozess, wie mit dem Bericht im Vorstand 
und in der GL umgegangen werden soll, diskutiert und op-
timiert.

Immobilen Portfolio Management (IPM)
Vor der letztjährigen JK wurde das IPM-Konzept entwickelt 
und den Bezirken in einem umfassenden Mitwirkungspro-
zess vorgestellt. Ziel war ursprünglich, dass alle Bezirke die 
Liegenschaften und deren Bewirtschaftung an eine zentrale 
IPM-Stelle übergeben. Während des Mitwirkungsprozesses 
stellte der Vorstand fest, dass die Idee und deren Nutzen von 
den meisten Bezirken in dieser Form nicht unterstützt und 
akzeptiert wird. Aufgrund dieser Rückmeldungen hat der 
Vorstand entschieden, das Konzept dahingehend zu über-
arbeiten, dass die Übergabe der Liegenschaft auch in Zu-
kunft freiwillig sein soll und nur einige Kernthemen vom 
IPM zwingend für alle Bezirke umgesetzt werden sollen. Das 
wurde so an der ausserordentlichen Distriktskonferenz (« Ta-
gung Teil Schweiz ») im August in Hunzenschwil 2018 mit 
grossem Mehr verabschiedet.
Für die Umsetzung des IPM-Systems hat der Vorstand fol-
gende Entscheidungen bereits getroffen:
• Das Kompetenzzentrum wird innerhalb der ZD als eigener 

Bereich geschaffen.
• Dieses Kompetenzzentrum wird fachlich vom FAI (Fach-

ausschuss Immobilien) geführt.
• Der FAI kann auf einen Pool von (regionalen) internen und 

externen Bau- und Immobilien- Experten zugreifen.
• Mitglieder des FAI dürfen keine Aufträge/Mandate an-

nehmen.
Auch dieses Jahr wird es eine ausserordentliche Distrikts-
konferenz (« Tagung Teil Schweiz ») zum Thema IPM geben. 
Sie findet am 16. November in der EMK 3x3 in Hunzenschwil 
statt.

Teilstrategie « Kommunikation » und neue Webseite
Der Vorstand hat die Erarbeitung eines neuen Kommunika-
tionskonzepts in Auftrag gegeben. Dieses sollte folgende 
fünf Hauptpfeiler beinhalten:
• Eine Inhaltsplattform, die als Drehscheibe für Informa-

tion und Inhalte für die verschiedenen Medien dienen 
soll. Auf dieser Plattform sollen sowohl die Bezirke wie 
auch die ZD Zugriff haben, sie mit Inhalten füllen und 

Aus dem Bericht des Vorstands (Teil « Schweiz »)

Den Gemeinden nah – für die Gemeinden da

Jährliche Konferenz

Podiumsdiskussion an der  
Distriktskonferenz im August 2018.
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Angetippt

Biblische Positionen zur Homose-
xualität werden am 30. November 
Professor Roland Gebauer und Pro-
fessor Jörg Barthel in einer Diskus-
sion vortragen. Die beiden Professo-
ren der Theologischen Hochschule 
Reutlingen schätzen die Homosexu-
alität unterschiedlich ein. Von ihrer 
Diskussion ausgehend können auch 
die Teilnehmenden miteinander ins 
Gespräch kommen. Der Anlass mit 
den beiden Professoren beginnt um 
10.00 Uhr und geht bis 16.00 Uhr. 
Der Ort stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Der Anlass wird im 
Raum Aarau – Bern – Biel stattfin-
den. Eingeladen sind Methodist/in-
nen aus der ganzen Schweiz. Bewor-
ben wird der Anlass auch in anderen 
Freikirchen. Datum unbedingt vor-
merken !

« Modelle und Pläne für neue For-
men der Einheit » wolle der Bi-
schofsrat der weltweiten EMK prü-
fen, heisst es im Schreiben, das die 
Bischöf/innen nach ihrem Treffen in 
Chicago Anfang Mai veröffentlichten. 
Sie benannten ausserdem ein « Team 
dienender Zuhörer/innen » aus ihrer 
Mitte. Diese Bischöf/innen sollen Ge-
spräche über die Zukunft weltweit 
begleiten. Ausserdem erhielten die 
Bischöf/innen an ihrer Tagung einen 
Einblick in die aktuelle Spendenent-
wicklung – vornehmlich in den USA, 
die einen drastischen Rückgang ver-
zeichnet.

Der Jahresbericht 2018 von  
Connexio liegt dieser Ausgabe bei.  
Er öffnet ein Fenster zu den verschie-
denen Arbeitsgebieten. Ohne die 
wohlwollende Unterstützung vieler 
Spender/innen wäre die Arbeit von 
Connexio nicht möglich gewesen. 
Die Verantwortlichen bedanken sich 
ganz herzlich für die Unterstützung. 
Der Bericht zeigt zugleich, dass Con-
nexio sich aus finanzieller Sicht in ei-
ner angespannten Situation befindet 
und weiter auf wohlwollende Unter-
stützung angewiesen ist. Seien Sie 
weiterhin Teil dieses Netzwerkes ! 
Herzlichen Dank !
LINK www.connexio.ch

Jährliche Konferenz

diese für eigene Zwecke brauchen 
können. Dabei sollen die Informa-
tion so aufbereitet werden, dass sie 
für die verschiedenen Medien und 
Kanäle möglichst direkt verwendbar 
werden.

• Auffrischung des gemeinsamen Er-
scheinungsbildes für die EMK-
Schweiz und ihre Bezirke.

• Neue Webseite mit einer modernen 
Funktionalität, die auch mit mobilen 
Geräten einfach und sauber darge-
stellt werden kann.

• Übergang von der Printwelt in eine 
digitale Welt fördern.

• Unterstützung der Bezirke mit Tools 
für die Erstellung des eigenen Ge-
meindebriefs.

Die Kündigung des Hostings der jetzi-
gen Webseite durch den Provider auf 
Ende Juni 2019 nötigte dazu, die Priori-
täten einzelner Konzeptpunkte zu ver-
ändern. So musste mit erster Priorität 
die Umsetzung der neuen Webseite und 
die Auffrischung des Erscheinungsbil-
des in Angriff genommen werden. Die 
spezifischen Bedürfnisse der Bezirke 
wurden durch die Mitwirkung von fünf 
Pilot-Bezirken integriert.
Die anderen Ziele, wie die Inhaltsplatt-
form, werden im nächsten Konferenz-
jahr konzeptionell erarbeitet und um-
gesetzt. « Kirche und Welt » wird bei der 
Anzahl Ausgaben reduziert, um mehr 
Kapazität für die neue Webseite und die 

sozialen Medien zu haben. Eine weiter-
gehende Änderung ist noch nicht ver-
abschiedet.

Familie UND Beruf
Der Vorstand hat bei der « Fachstelle 
UND » im Jahr 2017 ein Audit zum 
Thema Vereinbarkeit von Beruf, Fami-
lie und Privatleben sowie zur Gleich-
stellung von Frau und Mann in Auftrag 
gegeben. Wir haben im ersten Anlauf 
261.5 von 300 der für die Erlangung des 
Prädikats nötigen Punkten erreicht. Zi-
tat aus dem Bericht: « Das gute Ergebnis 
von 261.5 Punkten erreicht die EMK 
dank mehrere Handlungsfelder, in de-
nen sie gute bis sehr gute Werte erzielt. 
Insbesondere zu nennen sind Autono-
mie, Lohnpolitik (betreffend Gleichstel-
lung, nicht Lohnhöhe) sowie Organisa-
tionskultur und Führungsverständnis. » 
Anhand dieses ersten Audits wurden 
Handlungsfelder lokalisiert und im 
letzten Jahr bearbeitet, so dass wir nun 
im 2019 ein Reaudit durchführen, um 
das Prädikat « Familie UND Beruf » er-
langen zu können. In diesem Zusam-
menhang wurde das Personalregle-
ment für pastorale und nichtpastorale 
Mitarbeiter/innen überarbeitet.

Nachtrag: In der Zwischenzeit wurde 
das Reaudit mit Bravour bestanden. An 
der JK wird der EMK Schweiz feierlich 
das Zertifikat überreicht werden.

Auch 2019 ist wieder eine Distriktskonferenz in Hunzenschwil geplant.
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Jährliche Konferenz

Aus dem Bericht über die Tagung des Exekutivkomitees der ZK-MSE

Einheit und Verschiedenheit als Aufgabe
 VON CLAUDIA HASLEBACHER

Das Exekutivkomitee der Zentralkon-
ferenz Mittel- und Südeuropa traf 
sich im März zu seiner 70. Tagung. Es 
nahm die Berichte seiner Arbeits-
gruppen entgegen, beschäftigte sich 
am Schwerpunkttag mit dem Thema 
« Reich und Arm » und suchte an zwei 
Halbtagen nach einem Weg in die Zu-
kunft zu den Fragen von Einheit der 
Kirche und Umgang mit menschlicher 
Sexualität.

Reich und Arm
Der Samstag stand ganz unter dem 
Schwerpunktthema « Reich und Arm » 
innerhalb des Gebiets der Zentralkon-
ferenz. Dabei wurde deutlich, wie he-
rausfordernd die Situation für das 
Land Nordmazedonien seit vielen 
Jahren ist. Es macht einen grossen 
Unterschied, ob ein Land EU-Mitglied-
staat ist oder nicht. Repräsentative 
Umfragen unter Bewohner/innen von 
Nordmazedonien im November 2017 
werfen ein Licht auf die Situation: 60% 
der jungen Erwachsenen unter 30 
Jahren geben an, dass sie das Land 
verlassen werden, falls es möglich ist. 
Etwa 25% derselben Altersgruppe ge-
ben an, dass sie das Land sicher in-
nerhalb eines Jahres verlassen wer-
den. Zurück bleiben die älteren 
Generationen. Das Bruttonationalein-
kommen pro Kopf ist so tief wie in 
keinem der anderen Länder der Zent-
ralkonferenz. Dabei ist ein grosser Teil 
davon Geld, das aus dem im Ausland 
generierten Einkommen ins Land zu-
rückfliesst.

Projekte der EMK
Menschen aus Nordmazedonien be-
richten, dass Bewohner/innen davon 
ausgehen, dass sich nichts ändern 
wird, sondern die Lage nur noch 

schlimmer wird. In dieser Situation 
können alle Projekte, die Menschen 
unterstützen und das Land weiter-
bringen wollen, nur dann gelingen, 
wenn sie auf guten Beziehungen auf-
bauen, finanzielle Unterstützung bie-
ten und vor allem sehr langfristig an-
gelegt sind. Die EMK ist seit vielen 
Jahren mit Projekten in Nordmazedo-
nien engagiert und hat einen guten 
Ruf, weil man sich auf diese Projekte 
und diese Menschen verlassen kann. 
Nähere Auskünfte über die Projekte 
und Möglichkeiten sich zu engagieren 
gibt Connexio.

Ein Weg in die Zukunft
Unter dem Titel « Eins und verschieden 
in Glauben, Mission, Umsetzung » stan-
den die Informationen, Gespräche und 
geistlichen Teile des Exekutivkomitees 
nach den Entscheidungen der ausser-
ordentlichen Generalkonferenz 2019. 
Einige Eindrücke aus diesen Gesprä-
chen wurden nach der Sitzung des Ex-
ekutivkomitees durch einen Brief des 
Bischofs an alle Mitglieder der Jährli-
chen Konferenz kommuniziert.
Auf Anregung des Bischofs beschloss 
das Exekutivkomitee, eine Arbeits-
gruppe einzusetzen, die die Aufgabe 
hat, ein Szenarium oder Szenarien 
auszuarbeiten, die eine möglichst 
gros se Einheit innerhalb der Zentral-
konferenz ermöglichen sollen. Diese 
Gruppe wird an die 71. Tagung des Ex-
ekutivkomitees 2020 berichten.

Wahl von Delegierten
An den Jährlichen Konferenzen 2019 
werden die Delegierten und Ersatzde-
legierten an die Generalkonferenz 
2020 gewählt. Diese werden automa-
tisch auch Delegierte der Jährlichen 
Konferenz an die Zentralkonferenz 
2021. Diese Zentralkonferenz wird für 
die EMK in Mittel- und Südeuropa 
richtungsweisend sein: An der Zent-
ralkonferenz wird der neue Bischof 
oder die neue Bischöfin gewählt wer-
den. Ausserdem müssen die Be-
schlüsse der ausserordentlichen Ge-
neralkonferenz 2019 und allfällige Be-
schlüsse der Generalkonferenz 2020 
ab der Zentralkonferenz 2021 in allen 
Jährlichen Konferenzen umgesetzt 
werden.
Insgesamt werden 76 Personen als 
Delegierte aus den verschiedenen 
Jährlichen Konferenzen an der Zent-
ralkonferenz teilnehmen. Die Delega-
tion aus der Jährlichen Konferenz 
Schweiz, Frankreich, Nordafrika hat 
dabei 40 Stimmen.

NÄCHSTE TERMINE

12. bis 15. März 2020 
Sitzung des Exekutivkomitees in Wien

10. bis 14. März 2021 
Tagung der Zentralkonferenz MSE mit  
Bischofswahl in der Schweiz

Gruppenarbeit zum Schwerpunkt-
thema « Reich und Arm ».
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 VON MARIETJIE ODENDAAL

Der Ausschuss « Kirche und Gesellschaft » hat die Aufgabe, 
die Jährliche Konferenz darin zu unterstützen, ihren Auf
trag in der Welt zu leben. Er bearbeitet Fragen aus Kirche 
und Gesellschaft, damit die Identität der EMK gestärkt und 
der missionarische Auftrag gelebt werden kann.

Dieser Aufgabe ist der Ausschuss nachgegangen anhand 
verschiedener Themen:
Die Sozialen Grundsätze werden an der nächsten ordentli-
chen Generalkonferenz 2020 überarbeitet. 
Ein Entwurf wurde zur Konsultation vor-
gelegt. Der Ausschuss hat zu den Verände-
rungen Stellung genommen: Wir haben 
uns gefreut, dass ein klarer Standpunkt zu 
unserem verantwortlichen Umgang mit 
der Schöpfung eingenommen wird. Und wir hadern mit den 
teils widersprüchlichen Äusserungen, die bewusst hinein-
genommen werden, weil sie die Vielfalt der Kirche reflektie-
ren, etwa in der Einschätzung des Krieges.

Zum Zivildienst
Jörg Niederer hat zur Vernehmlassung über die Verschär-
fung des Zivildienstgesetzes in der Schweiz eine einleuch-
tende Stellungnahme verfasst. Grundsätzlich wird infrage 
gestellt, ob der Stand des Militärdienstes dadurch verbessert 
wird, dass sich die Bedingungen für den Zivildienst ver-
schlechtern.

Für die KOVI und die Schöpfung
Die EMK unterstützt gemeinsam mit Connexio die Konzern-
verantwortungsinitiative in der Schweiz (KOVI). Die tägli-
chen Nachrichten bestätigen immer wieder, wie notwendig 
es ist, nicht nur Individuen, sondern auch Konzerne zur 
Verantwortung zu rufen. Die Regelungen in dieser Initiative 
würden dazu beitragen, dass die Schweiz Errungenschaften 
in Menschen-, Arbeits- und Umweltrecht auch über die 
Schweizer Grenze hinaus würdigt. Die Schweiz wird so zu 
einer globalen Haltung beitragen, die Fluchtursachen ver-
ringert. Die Schweizer Wirtschaft bekommt neue Anreize, 

sich in Richtung Gerechtigkeit und 
Mitmenschlichkeit zu entwickeln, 
die ihr in der Vergangenheit geholfen 
haben, zukunftsweisend zu handeln.
Die Creation Care Gruppe hat an der 
Jährlichen Konferenz in Bülach ei-

nen kleinen « urban garden » eingerichtet. Sie wollte damit 
der Schöpfung in den Verhandlungen einen Platz einräu-
men.

Schalom und Wahlen
Wir befassen uns in der nächsten Zeit mit dem Thema Frie-
den, Schalom, das auch im Soteriologie-Projekt und in der 
Arbeitsgruppe Liturgie erarbeitet wurde. Ein erster Schritt 
wird ein Ratgeber oder eine Hilfestellung zu den Parlaments-
wahlen in der Schweiz sein, auch als Ermutigung, das Wahl-
recht auszuüben. Dieser Ratgeber wird der Jahreskonferenz 
2019 vorliegen.

Aus dem Bericht des Ausschusses « Kirche und Gesellschaft »

Unseren Auftrag in der Welt leben

Die « fridays for future » thematisieren, was auch die Sozialen 
Grundsätze fordern.

Die Schweizer Wirtschaft 
bekommt Anreize, sich in 
Richtung Gerechtigkeit zu 
entwickeln.
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 VON CLAUDIA HASLEBACHER

Die Abgeordnetenversammlung (AV) ist das Parlament 
des SEK. Die Mitgliedkirchen sind mit 70 Abgeordneten 
vertreten, davon zwei Personen aus der EMK: Claudia 
Haslebacher, seit Januar 2017 Präsidentin der AV, und 
Markus Hafner.

Das Jahr 2018 bot einiges an Auseinandersetzungen und 
Spannung innerhalb des SEK und mit den Medien. Einer-
seits wurde an der neuen Verfassung weitergearbeitet und 
andererseits war die Wahl des Ratspräsidenten überschattet 
von medialen Auseinandersetzungen.

Neue Verfassung
Im Juni 2018 konnte die Arbeit an einer neuen Verfassung 
abgeschlossen werden. Sie wurde am 18. Dezember 2018 in 
einer ausserordentlichen Abgeordnetenversammlung mit 
nur einer Gegenstimme deutlich angenommen. Das Datum 
des Inkrafttretens wurde auf den 1.1.2020 gelegt. Ab 2020 ist 
der Schweizerische Evangelische Kirchenbund Geschichte 
und die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS tritt 
seine Nachfolge an.

Ein methodistisches Votum
Vor der Abstimmung zur Verfassung gab Markus Hafner im 
Namen der EMK folgendes Statement ab: 
« Als Evangelisch-methodistische Kirche unterstützen wir 
die Annahme der neuen Verfassung. Die Inhalte der neuen 
Verfassung werden von uns voll und ganz mitgetragen. Wir 
freuen uns über den bewusst ekklesialen Charakter des ge-
meinsamen Unterwegsseins der Mitgliedskirchen in der 
neuen EKS und sehen darin einen weiteren Schritt der kon-
kreten Umsetzung der Kirchengemeinschaft, die wir im 
Rahmen der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 
miteinander eingegangen sind. Wir sind dankbar für die 
Aufnahme des Begriffs der ‹Kirchengemeinschaft› an pro-
minenter Stelle im Titel von Artikel 1.
Wir möchten aber mit Nachdruck festhalten, dass wir uns 
mit dem vollen, ausgeschriebenen 
Namen ‹Evangelisch-reformierte Kir-
che Schweiz› auch in Zukunft nicht 
identifizieren können. Wir sind evan-
gelisch, aber nicht reformiert. Wir 
werden bestimmt nur die Kurzform 
EKS verwenden, aber im Übrigen mit Überzeugung die ge-
meinsame Arbeit in der neuen EKS mitgestalten. »

Aus dem Bericht des Ausschusses « Kirchliche Beziehungen »

Bald ist der Schweizerische Evangelische 
Kirchenbund Geschichte

100 Jahre SEK
Das Jahr 2020 wird nicht nur den Beginn einer neuen Ära 
der Zusammenarbeit markieren, sondern auch ein Festjahr 
sein: 2020 wird der SEK 100 Jahre alt. Die EMK ist fast seit 

Beginn, nämlich seit dem Jahr 1922 Voll-
mitglied im SEK.
Mit Ende des Jahres 2018 hat Claudia Has-
lebacher das Präsidium der Abgeordne-
tenversammlung turnusgemäss in neue 
Hände übergeben. Die nächste Abgeord-

netenversammlung wird auf Einladung der EMK Schweiz 
vom 16.–18. Juni 2019 in der EMK Winterthur stattfinden.

Die neue Verfassung wurde deutlich 
angenommen.

Die Inhalte der neuen Ver-
fassung werden von uns 
voll und ganz mitgetragen.

Jährliche Konferenz
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 VON STEFAN ZOLLIKER

Der Ausschuss für Liturgie und Kirchenmusik hat primär 
an der Umsetzung der Beschlüsse der Zentralkonferenz 
2017 gearbeitet: an der Feier der Gottesdienste nach den 
vier Grundelementen: « Ankommen – Gott bringt uns zu
sammen », « Hören – Gott spricht zu uns », « Teilen – Gott 
verbindet uns miteinander », « Weitergehen – Gott segnet 
uns » und an der Förderung der Mahlfeier.

Ein Schwerpunkt war die Pfarrweiterbildung im November 
zum Thema « Gottesdienst als Tischgemeinschaft ». Zwei 
Mitglieder unseres Ausschusses konnten im Vorberei-
tungsteam mitarbeiten. Thomas Roscher, Annette Gru-
schwitz und Esther Handschin brachten fachliche Impulse 
ein. In verschiedenen Feiern, Workshops und Diskussionen 
wurde das Thema vertieft.

Pilotprojekte
Der Einladung, Pilotprojekte zu selbst gewählten Fragestel-
lungen zu formulieren und im Jahr 2019 durchzuführen, 
sind in der Schweiz vier Gemeinden gefolgt: Kleinbasel, 
Basel-Ost, 3x3 Hunzenschwil und Romanshorn. 
Auf der Webseite LINKwww.emk-gottesdienst.org stehen ver-
schiedene hilfreiche Materialien zur Verfügung: der viermi-
nütige Stiftfilm « Ganz verschieden und doch gemeinsam 

– methodistische Gottesdienste », Präsentationen, Grund-
satzdokumente zur Gottesdienstreform und zur Mahlfeier 
und auch Impulse für die einzelnen Elemente des Gottes-
dienstes.

Dramaturgie !
« Weisst du, mir sagt das Liturgische nicht so viel … ». Ich war 
auch im vergangenen Jahr erstaunt, diesen Satz zu hören 
– auch von Pfarrpersonen. « Liturgie » meint nicht ein starres 
Programm von Gottesdienstelementen, sondern die Drama-
turgie einer Feier als Ganzes. Jeder Film, jedes Buch, jedes 
Theaterstück hat eine Dramaturgie. Mir scheint wichtig, über 
solche Fragen zu reden, zu arbeiten, uns zu verständigen. 
Vielleicht sollten wir uns umbenennen in « Worship minis-
try », denn im Englischen ist « Worship » ein viel breiteres 
Feld, als Worship in unserem Kontext verstanden wird. Dann 
würden vielleicht einige Türen aufgehen.

Aus dem Bericht des Ausschusses für Liturgie und Kirchenmusik

Ankommen – hören – teilen – weitergehen

WERKSTATT « GOTTESDIENST »

Am Samstag 28. März 2020 möchten wir mit interessier-
ten Pfarrpersonen, Musiker/innen, Worshipleiter/innen,  
Liturg/innen, etc. in der EMK Zürich Zelthof Erfahrungen 
austauschen, motivieren und lernen.

Jährliche Konferenz

Auch « Worship » hat eine « Dramaturgie ».



Kurz notiert 

Spiritualität studieren ?
Christliche Spiritualität, das meint soviel wie lebendige 
Frömmigkeit, also ein geistliches Leben, das über die blosse 
Zustimmung zu Glaubenssätzen hinausgeht. Ein urmetho-
distisches Anliegen. Und das soll man studieren können ?
Ja, das kann man studieren ! Die Theologische Hochschule 
Reutlingen bietet einen berufsbegleitenden Masterstudi-
engang « Christliche Spiritualität im Kontext verschiedener 
Religionen und Kulturen » an, der in einer Mindeststudien-
zeit von zwei Jahren zu einem staatlich anerkannten Mas-
terabschluss führt. Die Teilnehmenden denken nach über 
Spiritualität aus der Sicht der biblischen Bücher und der 

Theologie. Dann wird die christliche Spiritualität auch im 
Zusammenhang mit anderen Religionen und Kulturen be-
trachtet.
Nein, Spiritualität muss man doch üben ! Auch dies ist Teil 
des Studienganges: die Praxis des Gebets, der Meditation, 
der Achtsamkeit auf Gesundheit und der Wahrnehmung 
von Kunst.
Die kommende Ausgabe von « Kirche und Welt » wird bei-
spielhaft von Inhalten des Studienganges berichten.

Weitere Informationen: LINK is.gd/pukike

« Villa » mit Coworking-Space
In der Backpackers Villa Sonnenhof in Interlaken wurde 
Ende April der frisch renovierte Eingangs- und Frühstücks-
bereich eröffnet. Gleichzeitig erweiterte die Villa ihr Ange-
bot um einen Coworking Space. Die Plätze können stunden- 
oder tageweise als Arbeitsplätze gemietet werden. Damit 
greift das Hostel den aktuellen Coworking-Trend auf. Das 

Angebot richtet sich nicht nur an die internationale Kund-
schaft; Einheimische und berufstätige Durchreisende aus 
der Schweiz sind gern gesehene Gäste. 

Weitere Informationen: LINK www.villa.ch

Bethesda Park in Basel eröffnet
Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit wurde am 10. Mai der 
neue Bethesda Park im Gellertquartier in Basel eröffnet. 
Der Neubau umfasst 62 Alterswohnungen, ein umfangrei-
ches medizinisches Praxisangebot und ein Geburtshaus. 
Das Konzept der Wohnungen mit einer Siedlungsleitung  
fördert Kontakte zwischen den Bewohnenden. In den gross-
zügigen Gemeinschaftsräumen und auf der begrünten 
Parkterrasse werden regelmässig Veranstaltungen und 

Aktivitäten durchgeführt. Die neu gestaltete Gesamtanlage 
greift städtebaulich die vorhandenen Strukturen auf und 
schafft mit einem Duftgarten und Bänken entlang der Spa-
zierwege sowie einem Sitzplatz am Brunnen Orte mit hoher 
Aufenthaltsqualität, die zum Verweilen einladen.

Weitere Informationen: 
LINK www.bethesda-park.ch

Predigtpreis für Laien
Das Bildungswerk der EMK in Deutschland schreibt einen 
Predigtpreis für Laien aus. « Wir suchen ansprechende, an-
regende, überraschende und theologisch verantwortete 
Predigten », sagt Dr. Rainer Bath, der für die Zusammenset-
zung der Jury zuständige methodistische Pfarrer. Teilneh-
men können alle, die in der EMK ehrenamtlich Predigt-
dienst versehen. Bis zum 31. Oktober 2019 können Predigten 

in deutscher Sprache eingereicht werden. Auch Einsendun-
gen aus der Schweiz sind willkommen. Die Preisverleihung 
wird im Rahmen des EMK-Kongresses im Frühjahr 2020 
(30. April bis 3. Mai) in Gerlingen bei Stuttgart stattfinden.

Weitere Informationen: 
LINK is.gd/izefey
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Lesedegustation 

EMK-Unternehmer/in

 VON URS BANGERTER

Erfahrungen und Begegnungen, Ein 
und Aussichten verdichtet Pfarrer 
Robert Seitz immer wieder in Ge
schichten und Texten. Von Zeit zu 
Zeit macht er diese einem grösseren 
Kreis von Menschen zugänglich. So
eben ist sein Buch « Engel der Fra
genden » erschienen.

« Auch Atheisten haben Glaubens-
zweifel », schreibt Bernd-Lutz Lange 
(Autor aus Leipzig) in einem seiner 
Aphorismen. Da hat er völlig recht – 
aber mir geht es so, dass ich in diesem 
Sinne lieber mit Atheisten über ihre 
Glaubenszweifel rede, als mit Christ/
innen, die sich über alle Zweifel erha-
ben wissen. Ganz ähnlich ergeht es 
offensichtlich Robert Seitz, Pfarrer der 
EMK im Ruhestand. Denn sein neus-
tes Buch « Engel der Fragenden », er-
schienen im Verlag BbB, spürt diesen 
Glaubenszweifeln – der Atheisten und 
der Gläubigen ! – nach.

Das unbrauchbare Wort
Da schreibt Robert Seitz unter dem Ti-
tel « Das unbrauchbare Wort » zum Bei-
spiel: « Der gesellschaftliche Trend sei 

Zum neuen Buch von Robert Seitz

Texte von Menschlichkeit  
und Hoffnung

unbiblisch, sagt die Kirche in diesem 
Zusammenhang. Das ist ein un-
brauchbares Wort, sagt mir der Engel 
der Bücher. Dass Frauen öffentlich re-
den ist auch unbiblisch. Einen Feind 
lieben, laut vielen Psalmen, ist eben-
falls unbiblisch. Viele Worte in der Bi-
bel sind von alten Zeiten und Kulturen 
gefärbt. – Biblisch ist nicht Leben in 
einer ewigen Norm. Biblisch ist Leben 
in liebender Zuneigung zum vielfälti-
gen schöpferischen Leben, das fort-
während neu geboren wird. »

Eine Heidenarbeit
An anderer Stelle schreibt der er-
wähnte Bernd-Lutz Lange: « Christ 
sein: eine Heidenarbeit ! » Robert Seitz 
hilft mit seinem Buch, diese immer 
wieder dringend zu leistende Arbeit 
zu tun. Empfehlenswert !

DAS BUCH

Robert Seitz: « Engel der Fragenden ». 
2019, 284 Seiten, Fr. 22.00. Zu bestel-
len direkt beim Autor (Kappeliweg 15, 
4802 Strengelbach; 062 751 29 05) 
oder unter LINK www.verlagbbb.com
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Möchten auch Sie in der  
Rubrik EMK-Unternehmen 
aufgeführt werden?

Kontaktieren Sie Bruno Jordi 
unter der Nummer  
031 818 01 26 oder  
bruno.jordi@jordibelp.ch.

Wir freuen uns auf Sie!

Rieben Heizanlagen AG
3753 Oey
Tel. 033 736 30 70

Zurbuchen AG Amlikon
8514 Amlikon-Bissegg
www.zurbuchen.com

• Büromöblierung
• Saalbestuhlung
• Klapptische

Stiftung Diakonat Bethesda
mit den Geschäftsfeldern
– Bethesda Spital Basel
– Bethesda Alterszentren 

mit Standorten in Küsnacht 
(ZH), Männedorf, Ennenda 
(GL), Ennetbaden, Basel, 
www.bethesda.ch

PS Werbung AG
Zürichstrasse 56 
8184 Bachenbülach
Tel. 044 864 40 40
www.psw.ch

Lucie Koci
spielt im Solistenkonzert im KKL Luzern!

Am Dienstag, 25. Juni schliesst  
Lucie Koci (aus der bekannten  

«Cellofamilie Koci» aus Prag) ihren  
Studiengang «Solo Performance»  
an der Hochschule für Musik mit  

einem Konzert ab.
Nähere Angaben und Eintrittskarten unter 

www.kkl-luzern.ch. 



Umschau

 VON REGINA SCHLEICHER

Wozu eigentlich eine « Prospektwand » ? An manchen 
Orten erweckt sie den Eindruck eines « Endlagers » 
für nahezu unüberschaubare « Papierberge ». Doch 
dann gibt es hin und wieder Erfahrungen, die ein 
ganz anderes Licht auf das hier zu entdeckende, viel
fältige Angebot werfen. Und auf die « Prospektwand », 
die solche Entdeckungen ermöglicht. Ein Erlebnis 
aus Turbenthal.

Es gibt sie in allen Kirchen. Oft im Eingangsbereich an 
einer gut sichtbaren Wand. Bunt und farbig, mehr oder 
weniger ordentlich. Bei uns ist sie aus hellem Holz, 
anderswo aus Plastik, Glas oder anderem Material. Ich 
rede von der Prospektwand, vom Zeitschriften- oder 
Broschürenständer – oder wie immer diese Gestelle 
genannt werden. Wir sprechen vom « Formularpool ». 

Unnütz und frustrierend
Oft habe ich mich gefragt: Wer beachtet die Prospekte, 
Broschüren und Flyer überhaupt ? Wem bringt das et-
was ? Machen sie einen Sinn, diese mehr oder weniger 
ansprechenden Auslagen, die nicht aus den Kirchen 
wegzudenken sind ? Es braucht jemanden, der sich da-
rum kümmert: Wer ist verantwortlich für die Ordnung, 
wer sortiert die alten Sachen aus ? Und dann die heikle 
Frage: Was wird überhaupt ausgestellt ? Nur die kirche-
neigenen Sachen ? Welche Flyer und Prospekte anderer 
Denominationen werden toleriert ? Wo ist die Grenze ? 
Wer bestimmt das ? 
Wer näher mit dem Auslegen der Prospekte zu tun hat, 
weiss, dass sehr oft dieselbe Anzahl Exemplare, die 
hingelegt wurden, später entsorgt werden müssen. Dies 
ist frustrierend für denjenigen, der hofft, dass sein Pro-
dukt Anklang finden wird.

Erstkontakt
Das waren meine Gedanken zu unserer unserem  
Formularpool bis zu dem Tag, an dem mir Christine 
ihre Geschichte erzählte. Seither schaue ich sie mit 
andern Augen an:
Vor sieben Jahren ist Christine nach Turbenthal ge-
zogen. Sie war in einer schwierigen Lebensphase, psy-
chisch und physisch am Limit. Sie kannte kaum je-

Vom Sinn der « Prospektwand »

Chaoshaufen – 
oder bunter  
Marktplatz ?
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Diemtigtal
Berner Oberland:

für Sie und 
Ihre Gemeinde!
kurhaus-grimmialp.ch

KÖNIGLICH  
DRUCKEN

Sind Sie fair versichert?
www.TransparentBroker.ch www.prosperita.ch

PROSPERITA

PROSPERITA
Stiftung für die berufliche Vorsorge

Die christlich-ethische 
Pensionskasse

PROSPERITA

PROSPERITA
Stiftung für die berufliche Vorsorge

Die christlich-ethische Pensionskasse

Die christlich-ethische 
Pensionskasse

Hotel Artos Interlaken

Bibel-Ferienwoche
Es gibt Hoffnung…! – Neue Hoffnung für den Alltag «tanken». Anhand von

biblischen Texten Impulse für den Glauben erhalten, ermutigt werden. 
28. September bis 5. Oktober 2019 mit Jakob Sturzenegger

Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 980.–; Doppelzimmer CHF 1680.–

Sing- und Musizierwoche
Gemeinsames Singen kleiner geistlicher und weltlicher Chorwerke aus verschie-

denen Epochen. Pflege froher Gemeinschaft, Freizeit in herrlicher Alpenwelt.
13. bis 19. Oktober 2019 mit Bernhard Scheidegger und Team

Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 816.–; Doppelzimmer CHF 1392.–;
Kurskosten CHF 60.– pro Person

Stickkurs
Mit Nadel und Faden zaubern – Erlernen Sie eine Sticktechnik oder sticken Sie

die beliebten Biscornu Nadelkissen. Für Anfänger und Fortgeschrittene.
21. bis 26. Oktober 2019 mit Vera Stoll

Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 700.–; Doppelzimmer CHF 1200.–;
Kurskosten CHF 250.– pro Person plus Materialkosten ca. CHF 25.–

Patchworkkurs
Atarashii oder neue Stoffe kreieren und verarbeiten. – Lassen Sie mit Spitzen,

transparenten Vorhangsstoffen und Kleister neue Stoffe entstehen. Oder erstel-
len Sie mit der Hand-Näh-Technik Atarashii Täschchen und Dekoartikel.

28. Oktober bis 2. November 2019 mit Verena Füllemann
Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 605.–; Doppelzimmer CHF 1080.–;

Kurskosten CHF 170.– pro Person

Infos und Anmeldung: Hotel Artos, Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken
Telefon 033 828 88 44, www.hotel-artos.ch, mail@artos-hotel.ch

Weitere Informationen und Kurse finden Sie unter www.hotel-artos.ch/
angebote-undpreise/themenwochen-und-kurse.



Zahlstelle

www.zahlstelle.ch
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manden im Dorf. Da sie aus der 
reformierten Kirche stammte, suchte 
sie dort Anschluss. Sie besuchte einige 
Gottesdienste. Da sie zu niemandem 
Kontakt bekam, liess sie es wieder sein. 
Im Vorbeigehen fiel ihr die EMK-Ka-
pelle auf. Eines Tages fasste sie den 
Mut, dort in den Gottesdienst zu gehen. 
Sie hielt es nicht bis zum Schluss aus 
und ging ca. in der 
Mitte des Gottes-
dienstes wieder nach 
Hause. Am nächsten 
Tag staunte sie nicht 
schlecht, als ein Gemeindeglied der 
EMK vor ihrer Türe stand, um sie zu 
besuchen. Dies hat sie sehr berührt ! 

Begegnung mit Jesus
Von da an besuchte sie ab und zu Got-
tesdienste, später auch einen Haus-
kreis. Noch über längere Zeit hielt sie 
es nicht immer bis zum Ende des Got-
tesdienstes aus, aber je länger je mehr 
fühlte sie sich wohler. Sie wurde vor 

allem von den Liedern angesprochen. 
Auch schätzte sie es sehr, dass sie im-
mer herzlich begrüsst wurde und zu 
einigen Gemeindegliedern Kontakt 
bekam.
Eines Tages fiel ihr im Formularpool 
der Kapelle die Zeitschrift « Atem-
pause » vom Bibellesebund auf. Sie 
nahm ein Exemplar mit nach Hause. 

Damit fing sie 
an, in der Bibel 
zu lesen, und 
wurde davon 
angesprochen. 

Es half ihr entscheidend, eine Bezie-
hung zu Jesus zu bekommen. Sie 
fühlte mehr und mehr eine Freiheit, 
wuchs im Glauben, spürte, wie sie sich 
bei Gott anlehnen kann. Die Bezie-
hung zu Jesus heilte sie von ihren Be-
lastungen und Wunden der Vergan-
genheit. Heute fühlt Christine sich 
wohl und zuhause in unserer Ge-
meinde und hilft in einigen Bereichen 
mit.

Eines Tages fiel ihr im 
Formularpool die Zeit-
schrift « Atempause » auf. 

Sehr viele unterschiedliche Auslagen, von denen viele unbeachtet bleiben.



Zahlstelle

Miteinander Zukunft gestalten

Die Bäckerin, das Brot – und die Zahlstelle
 VON URS SCHWEIZER

Stellen Sie sich einmal vor: Sie wissen um einen hungri
gen Mann. Und Sie haben Geld in der Tasche. Was tun Sie ? 
Kaufen Sie dem Mann ein Brot, oder geben Sie das Geld 
der Bäckerin, damit sie Brot backen kann – auch, aber 
nicht nur für diesen Menschen in Not ? 

Seit Jahren gibt die Zahlstelle der EMK in der Schweiz je-
weils zum Jahresende einen Teil ihres Gewinns weiter. Sie 
könnte mal dieses diakonische Projekt unterstützen, mal 

jenes. Tut sie aber nicht. Vielmehr haben die Verantwortli-
chen beschlossen, die Gehälter der EMK-Pfarrer/innen im 
östlichen Mitteleuropa zu unterstützen. Im Vertrauen darauf, 
dass dieses Teilen nicht allein berührende Predigten und 
hilfreiche Bibelstunden bewirkt.

Die Zahlstelle der EMK nimmt für sich in Anspruch, soli-
darisch zu sein. Und diese Solidarität vermag sogar in un-
geahnter Weise Grenzen zu überwinden ! Das Vertrauen, 
das Sie als Anleger/in hier investieren, weckt tatsächlich 
andernorts Hoffnung. Fünf Beispiele:

Erdzhan Madzharov ist Pfarrer der türkisch-sprachigen  
Gemeinde in Gorno Ezerovo (Bulgarien). Die Menschen in 
deren Umfeld kämpfen mit drei eng zusammenhängenden 
Problemen: tiefer Bildungsstand, hohe Arbeitslosigkeits-
quote und miserable Lebensbedingungen. Die langfristig 
besten Perspektiven bietet ein Engagement im Bildungsbe-
reich, wobei dies nicht nur die Vermittlung von Wissen um-
fasst, sondern auch Ermutigung im Blick auf das soziale 
Zusammenleben. Manchmal sieht sich Erdzhan Madzharov 
auch mit speziellen Themen konfrontiert. So sind zum Bei-
spiel die meisten Menschen im Umfeld der Gemeinde nicht 
verheiratet, weil alleinerziehende Mütter mehr staatliche 
Unterstützung erhalten. Den Menschen ans Herz zu legen, 
ihre Haltung gegenüber der Ehe zu überdenken und Schritte 
hin zu einem offiziellen, stabilen und auf Treue angelegten 
Bund zu gehen, braucht viel Geduld und Weisheit.

Monika Zuber ist EMK-Pfarrerin in Masuren (Polen). Die im 
Nordosten des Landes liegende Region ist zwar längst kein 
touristischer Geheimtipp mehr, gilt aber noch immer als 
strukturschwach. Eine Arbeitslosenquote von knapp 30% 
zieht grosse soziale und materielle Armut nach sich. Das bi-
blische Motto « Suchet der Stadt Bestes » wird in Ełk sehr kon-
kret gelebt. Monika Zuber engagiert sich zusammen mit ih-
rem Mann Dariusz sehr vielseitig: in der Hilfe für Obdachlose, 
in Angeboten für Suchtkranke und ihre Familien, in der 
Durchführung von Wohltätigkeitskonzerten mit Kindergar-
ten- und Schulkindern der Stadt, in der Organisation von 
Blutspende-Aktionen, in der Begleitung von durch häusliche 
Gewalt Betroffenen usw. Auch gemeinsam mit anderen Or-
ganisationen und der Stadt durchgeführte kulturelle und his-
torische Anlässe machen deutlich: Da ist eine Gemeinde, die 
im Namen Gottes Gutes tut – mit den Menschen, für die Men-
schen.
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Jessica Morris Ivanova ist EMK-Pfarrerin in Schumen  
(Bulgarien). Weil die Region Schumen zu den vier Gebieten 
mit der landesweit höchsten Schulabbrecher-Quote gehört, 
hat die Gemeinde ein Zentrum für ausserschulische Hilfe 
eröffnet. Dort erhalten Kinder zwischen dem 5. und 7. Schul-
jahr nicht nur Lern-Unterstützung und Begleitung in ande-
ren Fragen des Lebens. Für berufstätige Eltern ist das Zen-
trum auch ein wertvoller Ort, an dem sie ihre Kinder gerade 
während der langen Sommerferien gut aufgehoben und 
liebevoll betreut wissen. Es ist bewegend, wenn selbst 
« schwierige » Kinder durch die Wertschätzung und Ermuti-
gung, die sie erfahren, aufblühen und immer mehr auch für 
andere zu einfühlsamen Freunden werden. Dies hat eine so 
grosse Ausstrahlung, dass das Zentrum nicht alle Kinder 
aufnehmen kann, die dort gerne einen Platz fänden.

Vladimir Fazekaš ist Pfarrer der EMK-Gemeinde in Šid  
(Serbien). 2018 begann er sich für und mit Migrant/innen zu 
engagieren. Ursprünglich waren diese vor allem aus dem 
Iran nach Europa gekommen, wollten über die « Balkan-
Route » in die EU einreisen, wurden aber aufgegriffen oder 
konnten ihre Reise wegen der Grenzzäune und intensivier-
ten Grenzkontrollen nicht mehr fortsetzen. Nun sind sie in 
einem nahegelegenen Lager untergebracht – auf unbe-
stimmte Zeit und ohne Perspektiven. An Weihnachten er-
hielten 70 von ihnen die Erlaubnis, an einer Weihnachtsfeier 
mit einem gemeinsamen Essen in der EMK Šid teilzuneh-
men. Solche Begegnungen sollen auch in Zukunft stattfin-
den, und Vladimir Fazekaš hat zudem die Erlaubnis erhalten, 
das Lager zu besuchen, so oft ihm dies möglich ist. Er möchte 
diese Gelegenheit nutzen, den Menschen für ihren Weg den 
Zuspruch, die Kraft und die Hoffnung des Evangeliums wei-
terzugeben.

Kristóf Sztupkai ist Lokalpfarrer der EMK-Gemeinde in Bu-
dapest-Pest (Ungarn). Zu seinen Aufgaben gehört auch ein 
Dienst an der nahegelegenen Schola Europa, einer Mittel-
schule, deren Trägerin seit 2018 die EMK in Ungarn ist. An-
fänglich begegneten ihm die Jugendlichen mit Zurückhal-
tung und Misstrauen. Wer braucht heute schon noch eine 
Kirche und Gott ? Doch nach einigen Monaten begann die 
kritische Haltung zu bröckeln, und die jungen Menschen 
interessierten sich zunehmend für Antworten aus christli-
cher Sicht auf ihre Fragen des täglichen Lebens. Immer öfter 
kommt es nun auch vor, dass sie, nicht selten aus zerrütteten 
Familien stammend, von sich aus das Gespräch mit Kristóf 
Sztupkai suchen und um Rat für ihre spezifische Situation 
bitten. Eine Gebetsgruppe trägt die Arbeit in grosser Treue, 
Schülerinnen und Schüler nehmen an Veranstaltungen der 
Gemeinde teil (Gottesdienste, Lager), und die Beziehungen 
zu den Lehrpersonen vertiefen sich. Die EMK ist für die 
Schule längst mehr als nur ein frommes Mäntelchen.
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GemeindeEntwicklung

 VON THIERRY OPPLIGER

An der Distriktstagung im Herbst 2018 hörte Nadja Gloor, 
Vorsitzende des Bezirksvorstands in Bottenwil, von der 
Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen den Gemein
den vor Ort und dem Bereich GemeindeEntwicklung. Nadja 
packte diese Chance und kam mit dem Team der Gemein
deEntwicklung ins Gespräch. Daraus entstand die Zusam
menarbeit für die nächste Retraite des Bezirksvorstandes 
im Februar 2019. 

Team stärken – Werte klären
Der Tag stand ganz im Zeichen des gemeinsamen geistli-
chen Unterwegsseins. Die Teilnehmenden machten sich 
Gedanken über ihre persönlichen Wachstumsschritte und 
welche Punkte als Team wichtig sind. Dabei spielte die Klä-
rung der eigenen Werte eine wichtige Rolle. Was ist uns 
wirklich wichtig und hat für uns einen Wert ? « Dieses inten-
sive Sich-Auseinandersetzen mit dem, was uns wichtig ist, 
schenkte uns immer wieder Momente der Verbundenheit. 
Das hat uns als Team sehr gut getan », meint Nadja. Am 
Nachmittag ging es dann darum, mögliche Schritte zu defi-
nieren, wie die erarbeiteten Werte im Gemeindealltag gelebt 
werden können.

Im « Sitzungsalltag » verankert
Zwei definierte Werte sind nun ein fixer Bestandteil jeder 
Sitzung des Bezirksvorstands. « So geht in der Hektik des 
Tagesgeschäfts nicht verloren, was uns wichtig ist », ergänzt 
Nadja. Dieser gemeinsame Fokus auf die Werte hilft dem 
Team im gemeinsamen Unterwegssein und dient als Grund-
lage. « Euch wirft so schnell nichts um », war folgerichtig eine 
Aussage eines Coaches, die das ganze Team ermutigt hat. 
« Wir sind dankbar für diesen gemeinsamen Tag und die 
Aus senperspektive des Teams GemeindeEntwicklung », er-
zählt Nadja und ergänzt: « Ich empfehle solch eine Zusam-
menarbeit jedem Team – nicht nur solchen, die vor grossen 
Herausforderungen stehen. » 

Aus dem Bereich GemeindeEntwicklung

« Vorstadt Chele » in Bottenwil:  
Gemeinsam entdecken, was wichtig ist

GEMEINDEENTWICKLUNG  
KONKRET

Die Mitarbeitenden im Bereich GemeindeEntwicklung unter-
stützen vielfältig die Arbeit von Teams und leitenden Perso-
nen in Gemeindebezirken. Diese Serie erzählt konkrete Bei-
spiele.

Gemeinsam an dem arbeiten, was 
ihnen wichtig ist, tat dem Team gut.
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