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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Editorial

Konflikt braucht
Auseinandersetzung
Wie unbequem es auch sein mag: Wir

Liebe Leserin, lieber Leser

geraten – auch in christlichen Gemein-

Eine App orientiert mich, wie hoch der CO2-Anteil in unserem

den – in Konflikte mit anderen Menschen.

Wohnzimmer ist. Wenn er einen bestimmten Wert übersteigt,

Solche Konflikte betreffen nicht nur

gibt es eine kurze Meldung auf dem Display. Dass die Luft

bestimmte Parteien und Personen. Die

wirklich schlechter geworden ist, habe ich oft gar nicht ge-

ganze Gemeinschaft ist betroffen und

merkt, wenn ich die ganze Zeit zuhause war. Eher noch merke

spielt eine Rolle.

ich das, wenn ich von aussen ins Haus komme.

Wenn wir aber bei den Problemen stehen-

Gegen die etwas abgestandene Luft hilft es, die Türen und

bleiben, verpassen wir die Gelegenheit der

Fenster aufzureissen für eine kurze, aber erfrischende Stoss-

nützlichen Auseinandersetzung. Denn

lüftung. Allerdings ist die Luft, die da hereinkommt, ziemlich

Konflikte sind wie Finger, die auf etwas

kalt (zur Zeit wenigstens). Darum löst eine solche Lüftungs-

zeigen, das Aufmerksamkeit und Ausei-

aktion schon mal Protest aus bei anderen, die im Haus sind.

nandersetzung braucht.

Dennoch profitieren am Ende alle von der neuen Frischluft-

Menschen, die von Konflikten hören und

zufuhr.

über sie weiterreden, werden Zeugen der

Ob es das für Gemeinden auch gibt: Hinweise darauf, dass die

Unversöhntheit. Verstehen sie jedoch, wie

Verhältnisse nicht mehr so förderlich sind für die Arbeit und

hinter der erzählten Unversöhntheit ein

das Leben? Und wie gehen wir mit solchen Hinweisen um?

Wunsch nach Versöhnung und Verän-

Ignorieren? Abschalten? In Aktivismus verfallen? – Dass un-

derung steht, könnten sie Zeugen der

sere Behaglichkeit gestört wird, ist manches Mal ärgerlich.

Versöhnung werden.

Es kann aber sehr hilfreich und heilsam sein.

Mehr als Menschen, die über Gottes
Versöhnung reden, wünsche ich mir deshalb Menschen in unserer Kirche, die ihr

Ihr

Vertrauen auf Gottes Versöhnung setzen.
Das tun sie, wenn sie fest damit rechnen,
dass Jesus Christusin für uns unvorhergesehener Weise versöhnt. Diese Zeugen
der Versöhnung helfen dann den Menschen, die im Konflikt miteinander stehen,

Sigmar Friedrich

sich der Situation zu stellen. «Versöhnung

Redaktor

als Kampfsport!» Auch dafür sind Regeln
wichtig.
Vielleicht können wir, wenn es wieder
«kracht», statt wegzuschauen, lieber
genau hinschauen, wie Gott sich in den
Blitzen und Einschlägen zeigt.

MARIETJIE ODENDAAL
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Connexio

Barrikaden in La Paz nach dem Rücktritt von Evo Morales.

Die methodistischen Stimmen für soziale Gerechtigkeit in Südamerika

«Als Christen sind wir zuerst Partei
für die Armen und Bedürftigen»
 VON MONIKA UND DAVID BRENNER, ULRICH BACHMANN

Zerstörtes Erbe?
Evo Morales und die sozialistische Partei haben Bolivien in

Südamerika erlebte ein gesellschaftlich und politisch
heisses «Frühjahr». In einigen Länder kam es zu massiven
Protesten und politischen Krisen. Oft sind Partnerkirchen
von Connexio mit betroffen.

den letzten 14 Jahren eine noch nie dagewesene Stabilität
beschert. Zahlreiche wichtige Reformen wurden eingeleitet.
Die Armut konnte um die Hälfte reduziert werden. Erstmals
in der Geschichte Boliviens wurde die indigene Bevölkerung
nicht mehr von einer europäisch stämmigen Minderheit

2006 wurde in Bolivien Evo Morales, ein Vertreter der in-

marginalisiert, sondern gewann an politischem und gesell-

digenen Bevölkerung, erstmals als Präsident gewählt und

schaftlichem Einfluss. Die Methodistenkirche in Bolivien

konnte sich seither ununterbrochen an der Macht halten.

pflegt eine gute Beziehung zur Regierung. Indigene Men-

Sein zunehmend autoritärer Führungsstil und die Miss-

schen in Bolivien bilden klar die Mehrheit in der Kirche. Evo

achtung seiner eigenen Prinzipien besiegelten seinen Fall.

Morales genoss auch in der Kirche grosse Unterstützung

Am Abend des Wahltags 2019 zeichnete sich ein Kopf-an-

und pflegte seinerseits ein sehr gutes Verhältnis zur Kirche.

Kopf-Rennen der beiden aussichtsreichsten Kandidaten ab.

Eugenio Poma, Bischof im Ruhestand, sagte am 10. Novem-

Ein zweiter Wahlgang schien unumgänglich. Einen Tag

ber, kurz vor dem Rücktritt des Präsidenten, in einem Got-

später sah die Situation ganz anders aus: Zum Erstaunen

tesdienst: «Als Christen sind wir zuerst Partei für die Armen

vieler Beobachter war zwischenzeitlich der Vorsprung von

und Bedürftigen und nicht für die eine oder andere Seite

Evo Morales gewachsen, sodass ein zweiter Wahlgang

der Politik. Christus ruft uns, mit allen Menschen unter-

nicht mehr nötig zu sein schien. Evo Morales erklärte sich

wegs zu sein. Auch in der Kirche können wir unterschied-

erneut zum Sieger. Es folgten wochenlange Proteste und

licher Meinung sein, weil uns nicht eine Meinung, sondern

Unruhen, die schliesslich am 10. November zu seinem

die Liebe Christi zu allen Menschen zusammenführt.»

Rücktritt führten. Am Morgen des 11. November war Boli-

Die indigene Bevölkerung reagiert auf den Rücktritt verun-

vien führungslos. «Es ist schon ein sehr mulmiges Gefühl,

sichert. Alte Wunden sind neu aufgebrochen. José Carta-

in einem politischen Va-

gena Cadalora, Agronom und
Mitarbeiter des ländlichen Ent-

kuum zu erwachen» beschreibt David Brenner diese
Situation aus seiner Sicht.
«Was kommt da auf uns zu?
Wer übernimmt jetzt die Verantwortung? Wer wird allenfalls die Macht an sich reis
sen?»
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PARTNERKIRCHEN UNTERSTÜTZEN

wicklungsprogramms der Me-

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung der Arbeit der
Partnerkirchen in Südamerika und für Ihre Gebete.
EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC 87-537056-9,
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9, BIC POFICHBEXXX
LINK www.connexio.ch, 044 299 30 70.

haben eine Übergangsregie-

thodistenkirche, sagt es so: «Wir
rung, die zwar legal an der
Macht, aber vom Volk nicht legitimiert ist. Wir brauchen dringend eine Regierung, die das

Zahlstelle
Vertrauen aller Bevölkerungsschich-

keit zu Wort. Zusammen mit anderen

ten gewinnen kann.»

protestantischen Kirchen richtete sich
die Methodistenkirche an die Regie-

Soziale Unruhen in Chile

rung und forderte die Einhaltung der

Das Nachbarland Chile erlebte fast

Menschenrechte sowie soziale und po-

zeitgleich die grösste politische Krise

litische Reformen.

SOLIDARISCH
NACHHALTIG
TRANSPARENT

Verlorene Jahre in Argentinien

protestierten gegen die sozialen Unge-

Auch in Argentinien setzt sich die Me-

rechtigkeiten und gegen ein ultralibe-

thodistenkirche für die Menschen, die

rales Wirtschaftssystem. Der Staat hat

nicht zu den wenigen Gewinnern ge-

sich in Chile aus der sozialen Fürsorge

hören, ein. «Hier in Argentinien muss-

verabschiedet. Bildung, Gesundheit

ten wir lange vor den Wahlen sehr

und Fürsorge sind weitgehend privat

schwere Zeiten durchleben. Arbeitslo-

organisiert. Die Löhne liegen auf ei-

sigkeit und Hunger prägten viele Fami-

nem sehr tiefen Niveau. Gesundheits-

lien», sagt Frank de Nully Brown, Bi-

kosten sowie die Versorgung mit Elek-

schof im Ruhestand, über die Situation.

trizität und Wasser sind für einen

Die neoliberale Wirtschaftspolitik der

grossen Teil der Bevölkerung beinahe

letzten vier Jahre habe grosse soziale

unerschwinglich.

Wunden hinterlassen. «Auch unsere

Die Regierung zeigte sich anfangs un-

Gemeinden sind von Hunger und Ar-

nachgiebig und verurteilte die Protest-

beitslosigkeit betroffen, und dies hat

aktionen. Mit zunehmendem Druck er-

sich in den letzten Monaten ver-

höhte sich die Gesprächsbereitschaft.

schärft», berichtet Brown weiter. «Un-

Zunächst wurde das Kabinett ausge-

sere methodistischen Gemeinden in

wechselt. F. Esteban, Pfarrer der Me-

der Provinz Córdoba helfen mit Es-

thodistenkirche in Chile, kommen-

senskörben den betroffenen Familien.

tierte diesen Vorgang mit den Worten:

Wir beten, dass der Gott des Lebens

«Die Clowns werden ausgewechselt,

uns inspiriert, um der Gerechtigkeit

der Zirkus bleibt». Später stimmte die

zum Durchbruch zu verhelfen.»

Regierung einer Verfassungsreform

Die Partnerkirchen von Connexio in

zu. Im April 2020 soll durch ein Plebis-

Südamerika stehen ein für soziale Ge-

zit entschieden werden, ob und durch

rechtigkeit und die Wahrung der Men-

wen eine neue Verfassung ausgearbei-

schenrechte. Sie geben den Menschen

tet werden soll. Die Methodistenkirche

eine Stimme, bei denen die Gefahr be-

in Chile meldete sich pointiert gegen

steht, dass sie nicht gehört werden.

die strukturelle soziale Ungerechtig-

Evo Morales zu Besuch bei der
100-Jahr-Feier der Methodistenkirche in Bolivien

Für jung gebliebene Weltentdecker:
Seniorenkonto

rund dreissig Jahren. Die Menschen

Miteinander Zukunft gestalten

seit dem Ende der Militärdiktatur vor

www.zahlstelle.ch

Ihre Meinung / Kurz notiert

AGENDA

Zur Diskussion um die Einschätzung von Homosexualität

SAMSTAG, 11. JANUAR
Let’s Rock 2020!
13.00–21.00 Uhr
Infos / Anmeldung:
LINK emk-young.ch/lets-rock
SAMSTAG, 11. JANUAR
Gospel-Country in Concert
20.00–21.30 Uhr
EMK Dübendorf
Eintritt frei . Kollekte.
Infos: LINK is.gd/etebos
SAMSTAG, 18. JANUAR
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Theologie Neues Testament
9.00–12.30 Uhr
EMK Zürich 4
Infos / Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 44 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
SAMSTAG, 18. JANUAR
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Religion in Geschichte und Gegenwart
13.30–17.00 Uhr
EMK Zürich, Badenerstrasse
Infos / Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 44 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
SAMSTAG, 18. JANUAR
Die Kunst des reifen Handelns
Wintertagung Berner Distrikt
9.45–16:00 Uhr
EMK Langenthal
Anmeldung: Claudia Haslebacher,
claudia.haslebacher@emk-schweiz.ch
SONNTAG, 19. JANUAR
Andrew Bond-Konzert zum Mitsingen
15.30 Uhr
EMK 3×3 Hunzenschwil
Eintritt: K
 inder CHF 10.–
Erwachsene CHF 15.–
FR., 31. JANUAR / SA., 1. FEBRUAR
Dynamo – Theologie für die Gemeindepraxis
Predigtlehre
9.00–17.00 Uhr
EMK Zürich Zelthof
Infos / Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 44 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
SONNTAG, 2. FEBRUAR
«Diversite»
Konzert für Balafon & Klavier
17.00 Uhr
Aula Bethesda Basel
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Klare Regeln des Schöpfers
für die Sexualität

Rein naturalistisch, biologisch und anatomisch betrachtet, ohne Berücksichtigung von Moralvorstellungen, Ethik und Gesetz, erkennt man die Geschlechtsorgane von Mann und Frau klar differenziert, von ungeheurer Komplexität und
eindeutiger Zweckbestimmung und aufeinander ergänzend, wunderbar abgestimmt. Die zweckfremde Verwendung ist definitionsgemäss widernatürlich. Wie
auch wir verbindliche Gebrauchsanweisungen für unsere Geräte und Werkzeuge
mitliefern (zwecks Haftungsbeschränkung und Sicherheit), hat auch Gott unser
Schöpfer uns seine Regeln offenbart: «Ein Mann wird VATER und MUTTER verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein EIN FLEISCH». Da soll
nichts dazwischen kommen! Die Missachtung dieser Regeln führt zu gravierenden Konsequenzen. Gott will nicht das Verderben des Sünders, sondern dass er
umkehre und lebe. Die Türen unserer Kirchen sollen offen sein für alle Menschen,
damit sie das Evangelium vernehmen und frei werden können.

PETER A. SALVISBERG, BELP

ONLINE LESEN
Die Reaktionen von Leser/innen sowie aktuelle und zurückliegende Ausgaben
von «Kirche und Welt» finden Sie auch auf LINK emk-schweiz.ch: Ganz unten auf
der Webseite auf «Kirche und Welt» klicken.

«Jugendlieder»
gesucht
Eine Leserin von «Kirche und Welt»
sucht eine Ausgabe der «Jugendlieder», des Liederbuches der Jugendbundes der ehemaligen Methodistenkirche in der Schweiz. Sollte jemand ein
Exemplar haben, das sie/er abgeben
kann, setzen Sie sich bitte mit Sigmar
Friedrich in Verbindung: redaktor@
emk-schweiz.ch, 044 299 30 85.

Bischofsbüro

Patrick Streiff: «Die Meisten möchten nur,
dass ihre Meinung respektiert wird.»

Wie Unglaube den Blick verengen kann

Nur Wut-Bürger!?
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

kämpfen und zerstört Beziehungen. Wut, die die Aggression
auf andere richtet, ist dabei nicht schlechter, als wenn sie

Was sehen wir in den Berichten zu Tagesereignissen?
Was nehmen wir wahr in den sozialen Medien? Worauf
fokussiert sich unser Blick in der Wahrnehmung unserer
Kirche? Und weshalb liegen hier Glaube und Unglaube
oft sehr nahe beieinander?

unterdrückt wird oder sich in uns hinein frisst.
Glauben bekennen
Ich glaube an die verändernde Kraft des Heiligen Geistes – o
Herr, hilf meinem Unglauben, wenn ich die Hoffnung aufgebe
und genug habe vom hässlichen Streit in deiner Kirche.

Die Bilder von wütenden Demonstranten gehen rund um die

Ich glaube an dich, Jesus Christus, den Friedefürsten – hilf

Welt. Die Länder, in denen es geschieht, sind unterschiedlich.

meinem Unglauben, wenn ich zweifle, dass deine Liebe das

Die meisten Demonstrierenden sind aber friedlich. Sie wollen

Böse mit Gutem überwinden kann.

protestieren und ihren Willen ausdrücken, dass ihnen nicht
egal ist, wenn gewählte Politiker eigene Ziele verfolgen. In
der Tagesschau aber sind die gewalttätigen Szenen zu sehen.
Ermutigen
In den sozialen Medien gibt es hässliche Tiraden, die Drittpersonen an den Kopf geschleudert werden. Viele Follower
sollen es lesen können und sich auch empören. Im direkten
Gespräch würden die Wenigstens sich so abschätzig äussern.
Die sozialen Medien bringen aber viel häufiger Menschen
dazu, sich ermutigende Dinge zu sagen.
Respektiert werden
Unter Christ/innen gibt es ein paar Themen, bei denen
Christ/innen mit anderen Meinungen auch verunglimpft
werden, ja ihnen der Glaube abgesprochen wird. Eines dieser
Themen kocht im Moment besonders über. Die meisten
Christ/innen möchten jedoch nur, dass ihre Meinung ehrlich
geäussert werden darf und respektiert wird, ohne dass ihr
Glaubensverständnis schlecht gemacht wird.
Wut kann in jedem von uns hochkochen, wenn wir uns angegriffen fühlen und instinktiv wehren. Sie führt zu Macht-

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– JANUAR / FEBRUAR –
19. bis 23. Januar | Nordafrika
Koordinationskomitee
27. bis 29. Januar | Bratislava SK
Kabinett und Pfarrerversammlung
6 bis 8. Februar | Budapest HU
ZK-Studiengruppe
10 bis 16. Februar | Varna BG
Pfarrerversammlung und methodistische theologische
Ausbildung in Europa
17 bis 21. Februar | Florida USA
Kommission für theol. Ausbildung in Zentralkonferenzen
28 bis 29. Februar | Bienenberg CH
JK-Vorstand und Connexio-Vorstand
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Thema

Natascha Bertschinger ist mit Gemeinden in spannenden Prozessen unterwegs

«Konflikte zu haben,
ist nicht an sich schlecht»

Als Natascha Bertschinger und ich Ende Oktober in Zürich
zusammensitzen, in einem der Zimmer in der Badener
strasse, wo wir uns hin und wieder über den Weg laufen, liegt
der Studientag in Bern noch in der Zukunft. Die Spurgruppe
der JK hat gerade die erste Sitzung gehabt. Während auf
dieser kirchlichen Ebene die Diskussionen um die Beurteilung der praktizierten Homosexualität in der Kirche also
weniger präsent sind, wird in vielen Bezirken diskutiert.
Natascha begleitet einige dieser Gespräche im Auftrag des
Bereichs GemeindeEntwicklung. Auch sonst hat sie in ihrer
Arbeit als Beraterin immer wieder mit konfliktreichen Themen und Situationen zu tun.
Christliche Konflikte?
Ob es denn etwas gebe, das Konflikte im kirchlichen Bereich
unterscheide von solchen in den anderen Situationen, in
denen sie tätig ist, frage ich sie. «In christlichen Kreisen
schlucken Personen eher den Teil, der sie stresst». Das liege
an bestimmten Idealen: «Man muss nett und freundlich miteinander sein.» Warum? – «Weil man überzeugt ist, dass Gott
das will. Er möchte Liebe, Versöhnung, dass wir freundlich
miteinander umgehen und jederzeit vergeben.» – Das Thema
Vergebung scheint missverständlich. Wir sprechen länger
darüber, streifen viele Facetten: Wie wichtig der Faktor Zeit
ist. Wie perfide da manches Mal ein Druck aufgebaut wird,
sodass Menschen Schritte tun, zu denen sie noch gar nicht
bereit sind. «Vergebung einfordern, ist sowieso problematisch.» Denn das bestätige versteckt die Konfliktdynamik.
Konfliktgefälle
Was kennzeichnet einen Konflikt? «Ein Konflikt ist eine
Meinungsverschiedenheit, die man nicht auf der Sachebene
austragen kann, weil man sich selbst in den Weg kommt:
Weil einem die eigenen Gefühle in den Weg kommen, weil
man so grundverschiedener Meinung ist, dass man sich angegriffen fühlt, oder weil man etwas von sich selbst im anKonfliktgespräche brauchen einen eigenen, geschützten Rahmen.

deren widerspiegelt.» Vor allem gehöre dazu ein «Gefälle»,
ein «Oben» und «Unten». «Konflikte entstehen nie dort, wo
man sich auf einer Ebene miteinander fühlt», erklärt Nata-

 VON SIGMAR FRIEDRICH

scha. So lange man sich gleichwertig fühle, könne man diskutieren. «Wenn es mich aber betrifft und ich das Gefühl

Nicht erst seit den Entschlüssen der Generalkonferenz
und den anschliessenden innerkirchlichen Diskussionen,
aber doch vermehrt seither kommt es in manchen Gemeinden zu Auseinandersetzungen. Dann kann zum Beispiel
Natascha Bertschinger beigezogen werden. Sie kann den
Konflikten durchaus Positives abgewinnen.
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habe, dich umstimmen zu müssen, oder ich das Gefühl habe,
dir ohnehin immer unterlegen zu sein – an dieser Stelle
kippt die Sache.» Das müsse gar nicht «real» der Fall sein,
könne sich durchaus mehrheitlich in der Wahrnehmung
einzelner so abspielen.

Thema

Ebenen unterscheiden

Für das Gespräch legt sie Regeln fest:

gen, die betroffen sind.» Oder: «Mir be-

Eine wichtige Aufgabe für sie, wenn sie

einander zuhören; einander ausreden

reitet die ganze Diskussion grosse

solche Konfliktgespräche moderiert,

lassen; die eigenen Aussagen als Ich-

Mühe, weil mein Bibelverständnis ganz

sei es darum, die Sach- von der Ge-

Botschaften formulieren; noch einmal

anders ist.» Die Aussagen hält sie

fühlsebene zu unterscheiden. «In Kon-

wiedergeben, was man gehört hat; das

schriftlich fest. Dann versucht sie mit

flikten muss man quasi immer die Si-

Gute ansprechen und nicht nur das

der Gruppe zu erarbeiten, wie Lösungs-

tuationen auseinanderdividieren.» Das

Schlechte und das eigentlich im Ver-

ansätze aussehen könnten. «Die sind

Thema bei ihren aktuellen Beratungs-

hältnis 5:1! «Das durchzusetzen braucht

meistens gar nicht so kompliziert. Oft

gesprächen sei bei
vielen klar: Es geht
um die Einschätzung der Homosexu-

Aufmerk-

reicht schon, dass einmal ausgespro-

samkeit und Ein-

chen wurde: ‹Aus diesem Grund ver-

satz von der Ge-

letzt du mich in dieser Thematik.›»

schon

Lösungsansätze sind
meistens gar nicht so
kompliziert.

sprächsleitung»,
sagt Natascha. Und

Hoffnungsvolles Zeichen

das

funktioniere

«Konflikte zu haben, ist nicht an sich

von anderen Fragen mit aus: «Es löst

weniger gut mit Personen, die keine

schlecht», ist Natascha überzeugt. «Es

aus: ‹Die in Zürich treffen immer solche

Wahrnehmung für sich selbst und den

gibt Situationen, bei denen ich mich

Entscheidungen …›, oder: ‹In der Bibel

eigenen Anteil an einem Konflikt ha-

nicht ernst genommen fühle – in die

steht doch … Ich bin doch richtig! Bin

ben. «Umgekehrt funktioniert es hin-

Ecke gedrängt und so weiter. Dann ha-

ich überhaupt richtig?›, oder: ‹Unsere

gegen auch mit Personen, die das sonst

ben wir einen Konflikt.» Wenn das

Kirche droht sich zu spalten – und ich

gar nicht gewöhnt sind.»

nicht ernst genommen werde, beginne

alität. Aber das löse
eine ganze Menge

bin doch mit dieser Kirche verbun-

es zu brodeln. Schädlich seien Kon-

den›.» Diese und andere Faktoren kä-

Vom Konflikt zur Lösung

flikte, die nicht angesprochen werden.

men mit ins Spiel. «Die muss man aus-

Wenn Anfragen zu einem solchen

«Das zerreisst Gemeinden.» In man-

einander nehmen und benennen:

Abend kommen, dann klärt Natascha

chen Gemeinden meint sie das beob-

Welcher Teil ist bei mir? Welcher gehört

zuerst einmal ab, ob wirklich «die

achtet zu haben: «An der aktuellen Si-

zum Thema?»

ganze Gemeinde» dabei sein muss.

tuation kommen Konflikte zutage, die

«Ideal sind Gruppengrössen bis etwa 12

seit vielen Jahren schwelen und ‹brav

Regeln für Gespräche

Personen. Bei grösseren Gruppen gibt

christlich› unter den Teppich gekehrt

Bei den Abenden in den Gemeinden

es oft viele Zuhörer/innen, die gar nicht

wurden.» Dass verschiedene Gemein-

leitet Natascha die Teilnehmer/innen

betroffen sind.» Am Abend selbst ver-

den oder Pfarrpersonen auf sie oder

an, die anderen Themen aus dem aktu-

suche sie den Leuten klar zu machen:

andere zukommen, um in den aktuel-

ellen Konflikt herauszulösen. «Im ak-

«Ihr seid betroffen. Das löst Trauer,

len Auseinandersetzungen Unterstüt-

tuellen Konflikt geht es nur um das

Angst, Schmerz und Ärger aus.» Dann

zung zu erhalten, wertet sie darum als

jetzt aktuelle Thema. Hier muss man

lädt sie ein, möglichst klar die Fakten

hoffnungsvolles Zeichen. Und sie findet

zur Sache zurückfinden!» Alles andere

zu benennen, die schwierig sind, etwa:

es spannend, was alles durch einen sol-

seien neue Themenfelder, die man un-

«Ich kann nicht mit dem umgehen,

chen Prozess in Bewegung kommen

abhängig davon anschauen müsse.

denn ich habe einen Bruder oder Kolle-

kann.

Für das Konfliktgespräch sind Gruppen
von maximal 12 Personen ideal.
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Thema

Eine brisante Konfliktgeschichte aus dem Neuen Testament

Paulus stellt Petrus öffentlich zur Rede
 VON MARC NUSSBAUMER

Mit meinem Pfarrkollegen zusammen täuschten dann auch
andere eine Distanz zu uns vor, sodass auch Freunde von

Konflikte in der christlichen Gemeinde? Nichts Neues.
Hinweise auf eine der brisantesten Konfliktgeschichten
des Neuen Testaments finden sich im Galaterbrief (2,11–14).

mir verleitet wurden, sich vom Kontakt mit den progressiven Methodist/innen und den homosexuell orientierten
Menschen zurückzuziehen.
Als ich aber sah, dass sie sich mit dieser Distanzierung

Um zu spüren, wie brisant die Angelegenheit zwischen Pau-

nicht so verhielten, wie es dem Kern des Evangeliums ent-

lus und Petrus damals war, hier eine paraphrasierte Über-

spricht, stellte ich meinen Kollegen vor allen andern zur

tragung in einen unserer aktuellen Konflikte in der EMK. In

Rede und sagte zu ihm: «Wenn du dich als traditionell ge-

unserem Kontext würde ein heutiger Paulus zu neu dazu

prägter Methodist mit denen gleich verhältst, die eine of-

gekommenen Christ/innen in einer «Fresh Expression» (ei-

fene Haltung vertreten, wie kannst du dann von denen mit

ner neuen Form von Kirche) etwa so schreiben:

einer offenen Haltung fordern, dass sie sich nach einem
traditionellen Verständnis verhalten sollen?»

Als mein Pfarrkollege zu uns in die Gemeinde kam, löste
ich öffentlich einen Konflikt aus, weil ich ihm vor allen

Es geht um den Kern des Evangeliums

Anwesenden geradewegs entgegentrat. Er hatte sich durch

In der Mission über den jüdischen Kontext hinaus war für

sein Verhalten selbst ins Unrecht versetzt. Denn bevor ei-

Paulus klar geworden, was der Kern des Evangeliums ist:

nige der traditionell geprägten Methodist/innen kamen,

Gott bildet sein Volk durch Menschen aus ganz unterschied-

hatte er bei uns mit progressiven Methodist/innen und ho-

lichen Hintergründen. Es zählt dafür nicht die Abstammung,

mosexuell empfindenden Menschen offen zusammenge-

nicht die kulturelle Prägung, nicht das untadelige Leben, das

sessen. Wir hatten eine gute Gemeinschaft zusammen. Sein

die Gebote einhält. Paulus konnte von sich selbst sagen:

Verhalten war für uns alle ein klares Zeichen, dass er diese

«Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich

bunte Gemeinschaft gut hiess und unterstützte. Als aber

vor Gott ohne Tadel da.» (Philipper 3,6) Aber das zählte für

die traditionell geprägten Methodist/innen auftauchten,

ihn nicht mehr. Durch seine unerwartete Begegnung mit

zog er sich von uns zurück und sonderte sich ab, da er sich

Christus vor Damaskus begann für ihn die Kernbotschaft

vor ihren Reaktionen fürchtete.

des Evangeliums immer deutlicher hervorzutreten: Alle

«… löste ich öffentlich einen Konflikt aus,
weil ich ihm vor allen Anwesenden geradewegs entgegentrat.»

Thema

Herzlichen Dank für
über 100 Dienstjahre!

Menschen, wo immer sie herkommen,

Sein – nicht Schein

können Zugang zu Gottes neue Welt fin-

Es geht Paulus auch darum, dass keine

den, weil Gott selber auf die Menschen

Scheinwelt entsteht, wenn Petrus sich

zukommt. Den Christ/innen in Gala-

wegen seiner berechtigten Ängste wie-

tien schreibt er darum in Kapitel 5: «Es

der zurückzieht von seinem neu ge-

zählt allein der vertrauende Glaube, der

wagten Verhalten, das dem Kern des

in der Liebe tätig ist» (Gal 5,22). Dieser

Evangeliums entspricht. Petrus fürch-

Im Vorfeld zur Tagung Teil Schweiz vom

Vers wurde auch für John Wesley zu

tete sich vor denen, die aus dem Kreis

November 2019 hat der Bau- und Ver-

einem Leitvers. Er formulierte das so:

des Jakobus kamen, judenchristliche

waltungsausschuss (BVA) Ende Oktober

«Unter Glaube verstehe ich die Liebe zu

Jesus-Nachfolger, und er fürchtete sich

seine letzte Sitzung abgehalten. Dabei

Gott und den Menschen, die das Herz

vor denen «aus der Beschneidung». Es

ist eine im wahrsten Wortsinn kirchen-

erfüllt und das Handeln bestimmt.»

ist gut denkbar, dass damit Juden ge-

prägende Institution beendet worden.

meint sind. Judenchristen gerieten
Einheit durch Liebe – nicht durch Tra-

also von zwei Seiten unter Druck: von

Daniel Eugster (Vorsitz), Markus Kägi,

dition

den Heidenchrist/innen und von den

Cyrill Scheuzger, Bruno Forster, Daniel

Wenn das der Kern des Evangeliums

Juden. Verständlich, dass Petrus da

Michel, Daniel Burkhalter, Serge Frutiger,

ist, wird die Einheit der Kirche gerade

nicht immer wagte, so standfest wie

Manuel Burkhalter (Protokoll)

nicht dadurch entstehen, dass wir glei-

Paulus für den Kern des Evangeliums

chen «Wahrheiten» glauben, sondern

einzustehen.

Diese Personen haben:

durch gleiches «Vertrauen» in das, was

•

deutlich über 100 Dienstjahre
weit über 5000 Sitzungsstunden

Gott angesichts der neuen Welt Gottes

Konfliktfähig – nicht künstliche Har-

•

tat, tut und tun wird. In gleicher Weise

monie

•

Vertrauende, die in der Liebe tätig wer-

Dieser Konflikt in Galatien zeigt uns

den, sind das einzige Kriterium, das

auch für heute aktuelle Auseinander-

zählt. So wird Einheit in Vielfalt mög-

setzungen, dass der Angelpunkt für die

lich. Es ist das Zeichen des anbrechen-

Einheit der Kirche nicht Harmonie un-

Viele spannende Projekte konnten in

den Reiches Gottes mitten in der aktu-

tereinander ist, sondern Klarheit in Be-

dieser Zeit realisiert werden. Ob es eine

ellen, zwiespältigen Welt.

zug auf den Kern des Evangeliums.

grössere Sanierung oder Rennovation

Es ist gerade die Weite, die durch ver-

Paulus lässt in seinen Schriften im

war oder ein Neubau, immer haben die

trauenden Glauben entsteht, die Ein-

Neuen Testament keinen Zweifel: Der

Mitglieder des BVA sich sachkundig

heit in Vielfalt möglich macht. Nicht

Kern des Evangeliums ist die Möglich-

der sich mit Regeln
und Geboten absichernde Glaube, sondern der vertrauende
Glaube zählt allein.
Eine einfache Botschaft mit grosser
Kraft! Das ist gute

Der Kern des Evangeliums ist die Möglichkeit
für alle, dass sie allein
durch vertrauenden
Glauben Zugang zu Gott
finden.

und unzählige Bauexekutivsitzungen
und gefahrene Kilometer
hinter sich.

eingebracht. Unzählige Stunden im Auto,

keit für alle, dass sie

an Sitzungen und in der Sitzungsvorberei-

allein durch ver-

tung wurden dafür eingesetzt. An dieser

trauenden Glauben

Stelle ein herzliches Dankeschön!

Zugang zu Gottes
neuer Welt finden,

Bischof Patrick Streif und Roland Affolter

die

als Co-Präsidenten des Vorstands

sich

gerade

auch in seiner Ge-

haben den Mitgliedern des BVA für die

meinde

geleistete Arbeit der vergangenen Jahre

erleben

lässt. Es geht nicht

gedankt. Die EMK ist auch dankbar für

woher sie auch kommen. Dieser Kern

darum, Konflikte zu verhindern. Der

das Standbein der Liegenschaften und

des Evangeliums ist Paulus allemal ei-

Geist Gottes ist ein Geist der Kraft, der

deren Einnahmen, die uns heute vieles

nen offenen Konflikt mit Petrus wert.

Liebe und der Besonnenheit. Er macht

ermöglichen.

Es geht Paulus dabei nicht darum, Pe-

uns fähig, Konflikte gleichzeitig acht-

trus blosszustellen. Es geht ihm nicht

sam und aufrichtig anzugehen. Der

Zum Abschluss waren die Mitglieder zu

darum, Petrus zu besiegen, sondern es

Kern des Evangeliums ist uns das alle-

einem Nachtessen an einem entspre-

geht ihm darum, den Kern des Evange-

weil wert.

chend speziellen Ort eingeladen.

Nachricht für alle,

liums nicht zu opfern angesichts unterschiedlicher Positionen, die aufeinander prallen.

MICHAEL BÜNGER
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Kirche und Gesellschaft

Abstimmung über das Referendum zur erweiterten Rassismus-Strafnorm

Zensurgesetz?
 AUSSCHUSS
«KIRCHE UND GESELLSCHAFT»

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung, die die Rassismus-Strafnorm erweitert zu einem Gesetz gegen «Diskriminierung und Aufruf zu Hass»,
wird in einem Referendum «Nein zu
diesem Zensurgesetz» kritisiert. Am
9. Februar stimmen Schweizer Stimmbürger/innen über die Erweiterung der
Rassismus-Strafnorm ab.
Wer das Argumentarium zum Referendum gegen die Erweiterung der Rassismus-Strafnorm liest, kann leicht den
Eindruck gewinnen, die Argumente wären nachvollziehbar. Das gilt, so lange
Lesende die Grundannahmen akzeptieren:
• Menschen, die anders als heterosexuell empfinden, hätten keine
Probleme in der schweizerischen
Gesellschaft. (Die Stellungnahme
aus

der

LGBTQ-Gemeinschaft

zeigt ein deutlich anderes Bild:
LINK www.jazumschutz.ch/ )
• Jede Form von Intoleranz sei in der
schweizerischen Gesellschaft soVerunmöglicht die Anpassung die

wieso schon unzulässig.

freie Meinungsäusserung?

• «Diskriminierung» sei eigentlich im
Allgemeinen gar nichts anderes als

Wer diese Grundannahmen nicht

«unterscheiden» und meine nicht

oder nur teilweise teilt, wird das

eine Benachteiligung oder Herabset-

gesamte Argumentarium in Frage

zung von Menschengruppen.

stellen.

GESETZESTEXT IM WORTLAUT
Im Strafgesetzbuch, Art. 261bis (Diskriminierung und Aufruf zu
Hass), sowie im Militärstrafgesetz, Art. 171c Abs. 1 (Diskriminierung und Aufruf zu Hass) wird die folgende Veränderung
eingeführt:
Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft,
wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische
Herabsetzung oder Verleumdung dieser Personen oder Personengruppen gerichtet sind,
wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert,
fördert oder daran teilnimmt,
wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten
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oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden
Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser
Gründe Völkermord oder andere Verbrechen gegen die
Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht,
wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung verweigert,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Kirche und Gesellschaft

Einklagbar?

übertriebene Einschränkung der Mei-

Soll man Hass und Diskriminierung

nungsäusserungsfreiheit

einklagbar machen? Dagegen kann

grundsätzliche Anerkennung und Wah-

man als Christ/in kaum etwas haben,

rung der Integrität und des Schutzes der

im Gegenteil, dafür müssen wir uns einsetzen.
Nur bei der Handhabung
des entsprechenden Gesetzesartikels und bei
der juristischen Interpretation und Urteilsfindung besteht immer ein

Wie steht es mit
der Meinungsäusserungsfreiheit, wenn
jemand sich kritisch
zu Formen gelebter
Sexualität äussert?

oder

die

Persönlichkeit unserer Mitmenschen.
Dem

Ausschuss

«Kirche und Gesellschaft» scheint die
Integrität und der
Schutz der Persönlichkeit

unserer

Mitmenschen ein

Spielraum. Und hier setzen Ängste ein: Wie steht es mit der Mei-

höheres Gut zu sein. Aus diesem Grund

nungsäusserungsfreiheit, wenn jemand

lehnen wir das Referendum ab.

sich kritisch zu Formen gelebter Sexualität äussert?

Verstorben
Anna Werfeli-Maurer (96)
am 10.8.2019
Thun
Abraham Rösti-Steiner (89)
am 20.9.2019
Frutigland
Rosemarie Colacicco-Liedtke (75)
am 29.9.2019
Rothrist
Hanna Hager-Kurzen (82)
am 28.10.2019
Frutigland
Ernst Neeser (82)
am 7.11.2019
Muhen

Abwägen!
Ist diese Angst gerechtfertigt? Wir meinen: Nein. Auch wer eine kritische Haltung zu homosexueller Praxis einnimmt, kann dies unter Artikel 261bis
StGB weiterhin in respektvoller Weise
äussern.
Als Christ/innen und Stimmbürger/innen müssen wir abwägen, was schwerer
wiegt: Eine in Einzelfällen mögliche

… UND DIE KIRCHE?
Die Schweizerische Evangelische Allianz SEA liess zur Revision des Artikels 261bis
StGB ein juristisches Gutachten erstellen (https://is.gd/sea19). Daraus geht hervor,
dass die Segnung einer Heirat (für alle) nicht unter den Begriff «Leistung, die für die
Öffentlichkeit gedacht ist» fallen würde. Eine aus Glaubens- und Gewissensgründen abgelehnte Trauung wäre demzufolge nicht einklagbar.
Weiter fragt die Allianz, ob eine «in der Verkündigung … geäusserte kritische Einschätzung zu Homosexualität oder Bisexualität» noch weiterhin gemacht werden
dürfe. Auch wenn das Gutachten sich hierzu eher skeptisch äussert, wird doch die
Einschätzung des Juristen und Nationalrats Daniel Jositsch wiedergegeben, dass
die auf den Aufruf zu Hass aufgrund der Rasse bisher anwendbare Rechtsprechung sehr restriktiv ist: Nur öffentliche Äusserungen sind strafbar; das Strafgesetz ist nur auf Äusserungen anwendbar, die derart schwer wiegen, dass sie den
Kern der Menschenwürde berühren.
Zur Frage, ob «christliche Organisationen Personen auf Grund ihrer sexuellen Orientierung von bestimmten Ämtern ausschliessen dürfen», wird zweierlei festgehalten: «Die anwendbaren Rechtsbestimmungen sind verschieden, je nachdem ob
man vom Ausschluss von einem kirchlichen Dienst oder von einem Dienst im Rahmen eines Arbeitsvertrages spricht.» Vor einer Anstellung könnten vereinsrechtliche Statuten einer Kirche die Zustimmung zu einem bestimmten Verständnis von
Ehe und Familie vorsehen. Bei einer bestehenden Anstellung würde hingegen das
Arbeitsrecht eine Kündigung aufgrund einer homosexuellen Orientierung verbieten.
Obwohl das Rechtsgutachten also die grossen Befürchtungen von «Nein zu diesem
Zensurgesetz» sehr relativiert, unterstützt die SEA weiterhin diese Kampagne gegen die Gesetzesreform.

Hans-Peter Liechti (69)
am 13.11.2019
Rothrist
Vreni Oester-Rösti (94)
am 14.11.2019
Frutigland
Reinhold Keller (87)
am 17.11.2019
Flaach
Ruth Sommerhalder-Bolliger (82)
am 21.11.2019
Winterthur
Ruth Jucker-Mosimann (89)
am 21.11.2019
Winterthur
Ernst Neukomm (87)
am 24.11.2019
Region Oberaargau
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Studientag «Bibel, Kirche – Homosexualität!?»

Miteinander! –
Trotz kontroverser Meinungen
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Biblisch

Am Studientag «Bibel, Kirche – Homosexualität!?» in
Bern führten die Referenten nicht nur markant an die
strittigen Punkte in der Fragestellung heran, sondern
zeigten im Podiumsgespräch modellhaft, wie ein Miteinander in der Kirche auch über differierende Meinungen
hin möglich ist.

sagen zur Frage der Homosexualität darlegten, waren sich

Die beiden Referenten, die ihre Sicht auf die biblischen Auseinig darin, dass die wenigen Bibelstellen zur Einschätzung
nicht helfen. Diese Einsicht sei, wie Roland Gebauer betonte,
bei einer intensiven und ehrlichen Auseinandersetzung mit
den Bibelstellen unabweisbar. Der Professor für Neues Testament begründete aber auch, weshalb er Homosexualität nicht
als «Schöpfungsvariante» ansehen könne: Seines Erachtens
Über 450 Personen waren am 30. November zu dem durch

spricht das biblische Schöpfungszeugnis ganz klar und aus-

den Bereich GemeindeEntwicklung und Distriktsvorsteherin

schliesslich von einer bipolaren Zuordnung eines Mannes zu

Claudia Haslebacher organisierten Studientag nach Bern ge-

einer Frau. Dass das biblische Schöpfungszeugnis so gedeu-

kommen. Aus psychologischer und biblischer Sicht erhielten

tet werden müsse, dem widersprach Jörg Barthel, Professor

sie unterschiedliche Impulse zu Einschätzung und Verständ-

für Altes Testament. Dass nur diese Schöpfungsvariante er-

nis von Homosexualität. Nach den Referaten konnten die

wähnt werde, lasse eben nicht zwingend den Schluss zu, dass

Teilnehmer/innen jeweils Fragen auf Kärtchen formulieren.

anderen Formen nicht sein könnten oder dürften.

Psychologisch

Dialogisch

Der Grund dafür, dass Menschen eine homosexuelle Orien-

Am Nachmittag diskutierten die drei Referenten aufgrund

tierung entwickelten, sei, so Dr. Roland Stettler, Psychiater

der gesammelten Rückfragen aus dem Auditorium teils kon-

und Psychotherapeut, ein komplexes und je individuelles

trovers die ihnen gestellten Fragen. Immer war dabei auch

Zusammenspiel von biologischen Faktoren und Umweltein-

der gegenseitige Respekt spürbar. Auf die Grundfrage des
Studientages, ob Christ/innen in der Beur-

flüssen. Alle seriösen Fachschaften sähen
heute Homosexualität nicht mehr als
Krankheit an. Veränderbar sei zwar der
Umgang mit der eigenen Sexualität. Eine
«kategoriale Veränderung», sodass Menschen nicht mehr homosexuell empfinden,
sei aber nicht möglich.

Am Nachmittag diskutierten Jörg Barthel,
Roland Stettler und Roland Gebauer (v.l.)
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Die Vorträge als PDF und Links
zu den Videos finden Sie unter
LINK emk-schweiz.ch

teilung der Homosexualität (sehr) unterschiedlicher Meinung und dennoch miteinander in einer Kirche verbunden sein
könnten, gab das Podiumsgespräch auf
seine Weise eine klar positive Antwort.

Jährliche Konferenz

Impressum
Zeitschrift der Evangelisch-metho distischen
Kirche in der Schweiz :
Erscheint 10× jährlich
Redaktor :
Sigmar Friedrich
Redaktionsadresse :
Kirche und Welt, Postfach 1328,
8021 Zürich 1
Telefon 044 299 30 85
redaktor@emk-schweiz.ch
Abonnement :
Schweiz : CHF 54.– (für Mitglieder und
Freunde der EMK freiwillig)
Ausland : CHF 75.–
Postcheckkonto : EMK Schweiz, Zeitschrift
Kirche und Welt, 8021 Zürich 1
IBAN CH15 0900 0000 8002 3018 5
Adressänderung/Abbestellung :
Zentralverwaltung EMK
Postfach, 8021 Zürich 1
Tel. 044 299 30 80, Fax 044 299 30 89
Mail : zentralverwaltung@emk-schweiz.ch
Anzeigenverwaltung :
Jordi AG – das Medienhaus
Urs Scharnowski
Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp
Telefon 031 818 01 46
Telefax 031 819 38 54
E-Mail : urs.scharnowski@jordibelp.ch

Tagungsort der JK 2020 ist die Markthalle in Burgdorf.

Jährliche Konferenz 2020 in Burgdorf

«Mit Christus unterwegs»
 VON NATASCHA BERTSCHINGER

Insertionsschluss für 03/2020 :
12.2.2020

abend, bei dem das gemeinsame Reden
mit Gott im Mittelpunkt stehen soll.

Vom 10.–14. Juni 2020 findet in der
Markthalle in Burgdorf die Tagung
der Jährlichen Konferenz SchweizFrankreich-Nordafrika statt. Sie steht
unter dem Thema «Mit Christus unterwegs».

Am Donnerstagnachmittag kommen
die Delegierten von Frankreich und
Nordafrika dazu. In einem Themen block rund um die Entscheidung und
die weiteren Entwicklungen um das
Thema der Generalkonferenz werden
die

Tagungsteilnehmer/innen

mit

«Mit Christus unterwegs hat alles seine

Christus unterwegs sein, miteinander

Zeit: das Reden, das Schweigen, die Zeit

reden und einander zuhören. Weiter

für Gottes Lob und Ehre. Mit Christus

werden sich auch diesmal wieder Sit-

unterwegs haben wir von allem, was

zungszeiten, besinnliche Zeiten sowie

wir brauchen, im Überfluss.» Sätze aus

Themenblöcke abwechseln. Herzlich

einem Andachtsbuch. Sie lassen die

einladen möchten wir alle am Sonntag

reiche Fülle erahnen, die mit dem

zu Gottesdienst und attraktiven Work-

Motto der JK 2020 anklingt: «Mit Chris-

shops.
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tus unterwegs». Das Thema wird Mitglieder der JK und Gäste durch die Tagung begleiten.
Reden und hören
Der Donnerstag steht unter dem Tagesthema «Mit Christus unterwegs – im
Reden und Hören». Für den Teil Schweiz
beginnt die Tagung allerdings bereits
am Mittwochabend mit einem Gebets -

BESONDERE ANLÄSSE
Samstag, 13. Juni
Connexio Begegnungsabend
EMK Young Night
Konferenzsonntag, 14. Juni
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Umschau

LERCH, das sind (v.l.): Thomas
Eggen, Andreina Niederhauser, Simon
Mösching, Simon Kuhnen, Luca

Mundartworship aus dem Berner Oberland

LERCH

 VON SIMON KUHNEN / SIGMAR FRIEDRICH

Niederhauser, Manuela Rösti, Mattia
Niederhauser und Nicole Humm.

ob es von diesen Liedern eine CD gäbe. «Eine CD aufzunehmen und so unsere Lieder anderen zugänglich zu machen,

Im Jahr 2010 entschlossen sich junge Christ/innen aus
verschiedenen Freikirchen im Obersimmental und Saanenland, monatlich einen gemeinsamen Jugendgottesdienst zu feiern, den sie «Unida» nannten. Sechs Personen
taten sich zusammen, um an den Unida-Gottesdiensten
die Lobpreiszeiten zu leiten. Am 22. Dezember erschien
nun das erste Album der inzwischen achtköpfigen Band.

war immer wieder Thema», sagt Simon. Doch die Pläne
seien nie konkret geworden. Das änderte sich in diesem
Jahr: Von Mai bis Dezember 2019 waren weniger Auftritte
vorgesehen. Dieses Zeitfenster nutzte die Band, um sich für
die Aufnahme vorzubereiten.
«Lerch»
Die Band erhielt bei dieser Gelegenheit auch ihren Namen.

Nicole Humm, Ehefrau von Methodistenpfarrer Samuel

«Er leitet sich von zwei Wörtern ab, die beide im Berner

Humm, gehört mit zu dieser Band. Sie brachte bald selbst-

Oberländer Dialekt mit ‹Lerch› ausgesprochen werden», er-

geschriebene Mundartlieder mit an die Probe. «Wir versuch-

klärt Simon. Das sei einerseits die Lärche, ein Baum, dessen

ten diesen mit unseren musikalischen Fähigkeiten einen

Wurzeln sehr tief in den Boden reichen, und andererseits

würdigen Rahmen zu geben, und das machte Spass», sagt

der Singvogel Lerche.

Simon Kuhn, der ebenfalls zur Band gehört. «Uns wurde

Dass das Album als Liveaufnahme eingespielt werden

Mundart immer wichtiger; wir glauben, dass wir Gott so am

sollte, war von Anfang klar. Die Aufnahme fand im Septem-

ehrlichsten und intimsten anbeten können.»

ber vor über hundert Besucher/innen statt. Am 22. Dezember wurde das Album veröffentlicht.

Von Gott geschenkt
Auch Andreina Niederhauser, ein weiteres Bandmitglied,
fing an, Lieder selbst zu schreiben oder aus dem Englischen
zu übersetzen. «Immer durften die beiden erleben, wie es
beim Liederschreiben nur so aus ihnen heraus sprudelte»,
erzählt Simon. «Es sind von Gott geschenkte Lieder.»
Das Album wird möglich
Ein Grossteil der heute achtköpfigen Band zählt sich zur
EMK Lenk. So wurden die selbstgeschriebenen Lieder nicht
nur am «Unida», sondern auch bei den Methodist/innen dort
bekannt und beliebt. Immer wieder wurde die Band gefragt,
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ALBUM UND NOTEN
Das Album ist für CHF 18.– erhältlich auf:
LINK www.lerch-musig.ch und auf iTunes
«Es wäre uns eine Freude, wenn unsere Lieder auch dir
oder deiner Gemeinde helfen, unseren grossen Gott sehr
persönlich anzubeten und zu erleben. Auf unserer Website können die Liederblätter heruntergeladen werden.»

GemeindeEntwicklung

Aus dem Bereich GemeindeEntwicklung

Führen mit Sinn und Menschlichkeit
 VON THIERRY OPPLIGER

Der Bereich GemeindeEntwicklung
befasst sich immer wieder mit Themen der Zusammenarbeit – nicht
nur im Coaching von Gemeindeverantwortlichen, sondern auch in der
Gestaltung der eigenen Teamarbeit.

dem «anders heute» umgehen. Dass

inspirieren, über sich hinauszuwach-

dabei «Selbstführung» eine zentrale

sen.» Eine spannende Aussage, die Je-

Rolle spielt, unterstreicht auch der

sus vor mehr als 2000 Jahren bereits

Film. Denn nur wer sich selbst führen

gelebt hat.

kann, kann auch andere führen. Was
daraus entstehen müsste, beschreibt
Gerald Hüther, ein Protagonist des Filmes, eindrücklich: «Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder ein-

«Wie können wir Leitende bestmög-

ander

einladen,

ermutigen

und

Miteinander und mit Gemein-

lich in ihren Führungsaufgaben un-

den unterwegs: Das Team der

terstützen, ist eine zentrale Frage in

GemeindeEntwicklung.

unserer Arbeit» betont Matthias Fankhauser, Bereichsleiter GemeindeEntwicklung (BGE). Einige interessante
Aspekte entdeckte das Team der GemeindeEntwicklung im Film «Die
Stille Revolution», ein Film zum kulturellen Wandel in der Arbeitswelt.
Erst am Anfang
Das BGE-Team ist seit seinem Zusammenschluss selbst am Ausprobieren
von neuen Zusammenarbeitsformen.
Neben Fokusthemen wie einer gemeinsamen Vision, Klärung des Auftrages oder der eigenen Werte spielen
auch die Stärken Einzelner, versteckte
Potenziale und das Zugehörigkeitsgefühl eine bedeutende Rolle. «Dafür
braucht es immer wieder auch Zeiten
der Reflexion und des Austausches»,
meint Matthias. Diesen Punkt betont
auch der Film. Mitarbeitende wollen
nicht nur Ziele erreichen, sondern
eine für sie sinnvolle und erfüllende
Arbeit tun. Dadurch entsteht eine unglaubliche Energie.
Leitende in ihrem Auftrag

ENTWICKLUNG UNTERSTÜTZEN
Die Mitarbeitenden im Bereich GemeindeEntwicklung unterstützen vielfältig die
Arbeit von Teams und leitenden Personen in Gemeindebezirken. Haben auch Sie
Interesse an einem Gemeindecoaching, dann nehmen Sie mit den Mitarbeitenden
des Bereichs GemeindeEntwicklung Kontakt auf: 044 299 30 87, gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

unterstützen
Leitungsaufgaben wahrzunehmen ist
herausfordernd. Waren früher Werte
wie Verlässlichkeit oder Loyalität zentral, zählt heute der Wunsch nach eigenverantwortlichem Handeln oder
eine hohe Flexibilität viel mehr. Ob
früher alles besser war, ist nicht entscheidend, sondern wie Leitende mit
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Selbständige Werke

Andreas Winkler über turbulente Zeiten der Diakonie Bethanien – und ihre Zukunft

Hilfestellung bieten, wo Lücken im
sozialen Netz bestehen
 VON JEANNINE HEFTI

Steuerrad und Kapitänsmütze wurden
Andreas Winkler anlässlich der
Feierlichkeiten zum Direktionswechsel von Fredy Jorns im Juni 2018
übergeben. Dies, nachdem Fredy
Jorns 22 Jahre auf der «Brücke» des
Schiffs «Diakonie Bethanien» verantwortlich war. Bewegende Augenblicke
– für beide! Für den Vorgänger bedeutete es, Bekanntes loszulassen und
weiterzugeben. Für den Nachfolger
hiess es, ein Steuerrad zu übernehmen ohne zu wissen, aus welcher
Richtung der Wind blasen wird.

das gemeinsame Ziel: «Der Dienst am

Um die Klippen der finanziellen

Mitmenschen» erfahren und spürte in

Schwierigkeiten zu umschiffen, haben

persönlichen Gesprächen, mit wieviel

wir einen 10-Jahresplan als Richt-

Herzblut die Mitarbeiter/innen an ihr

schnur entwickelt, damit uns – bildlich

Werk gehen. Aber ich kam auch zu ei-

gesprochen – nicht auf hoher See plötz-

ner Zeit, als in der Diakonie Bethanien

lich Wasser und Essen ausgehen. Heute

viel entwickelt und gestartet worden

können wir erfreulicherweise berich-

war. Windböen und Orkane liessen

ten, dass die Massnahmen zum Turna-

nicht auf sich warten. Wir befanden

round erste Früchte tragen und wir auf

uns in einer sehr schwierigen finanzi-

dem Weg in ruhigere Gewässer sind.

ellen Situation. Ein atemloser Augenblick, festzustellen, dass nur ein kräf-

Welche Herausforderungen galt es in

tiger Turnaround die Lösung sein kann.

der letzten Zeit zu meistern?

Die Bereinigung der Bilanz sowie wei-

Zu den schwierigeren Momenten ge-

tere Massnahmen zur Verbesserung

hörte sicher die Schliessung des Palli-

der Liquidität wurden eingeleitet.

vita Bethanien Ende 2018. Mit dem Umzug an den neuen Hauptsitz an der

Andreas Winkler, seit nunmehr einein-

Wie ging es dann weiter?

Buckhauserstrasse 36 in Zürich wagte

halb Jahren manövrieren Sie das Schiff

Mir war klar, dass es nun meine Aufgabe

die Diakonie Bethanien 2016 einen

der «Diakonie Bethanien». Wie windig

war, das Schiff «Diakonie Bethanien»

Neustart: Neben der Palliative Care in

war es am Anfang? Können Sie sich

seetüchtig zu machen, Fahrt aufzuneh-

modernen Räumlichkeiten mit perma-

noch an den Start erinnern?

men und der Besatzung wieder die nö-

nenter Ärztepräsenz wurden auch Kin-

Sehr gut sogar, ich hatte ein sehr posi-

tige Zuversicht und ein bisschen Stolz

derbetreuung, Gastronomie, Hotellerie

tives «Willkommen-Sein» erlebt. Die

zu verleihen. Ich bin überzeugt, dass

und Büroräumlichkeiten für Dritte an-

ersten Monate war ich nonstop unter-

man nur gemeinsam zum Ziel kommt

geboten. Also praktisch alle Lebens-

wegs. Ich durfte alle Betriebe kennen-

und das Team, die Besatzung, die auf

phasen eines Menschen in einem dia-

lernen. Viel habe ich in dieser Zeit über

dem Schiff fährt, das Wichtigste ist.

konischen Verständnis unter einem

KiTa, Hotel, Restaurant und Büros, alles unter einem Dach am neuen Hauptsitz der Diakonie Bethanien.

Dach. Für das Pallivita Bethanien wurden auf zwei Stockwerken insgesamt
32 Betten bereitgestellt.

Aufgrund

mangelnder Leistungsfinanzierung
mussten wir uns schweren Herzens
aus der palliativen Betreuung verabschieden. Dieser Schritt schmerzte
sehr, denn die Diakonie Bethanien hat
in diesem Bereich 10 Jahre wertvolle
Pionierarbeit geleistet.
Was passierte dann mit diesen beiden
Stockwerken?
Die Stadt erteilte uns die Bewilligung
zur Nutzung der beiden Geschosse als
Hotelzimmer. Mit vereinten Kräften
entstanden aus den Pflegezimmern 28
zusätzliche Hotelzimmer, die im Sommer 2019 in Betrieb genommen wurden. Neu kommen nun auch Menschen
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EMK-Unternehmer/in
mit einer Beeinträchtigung in den Ge-

rum (KiEl Bethanien) von Degersheim

nuss von Design und Lifestyle, denn die

in ein neu renoviertes Gebäude mit

Zimmer sind bis in die Nasszellen bar-

rund dreifacher Kapazität in der Stadt

rierefrei zugänglich. So konnten wir

St. Gallen verlegen und dort an die er-

diesen beiden Stockwerken neues Le-

folgreiche Arbeit des KiEl Bethanien

ben einhauchen.

Zürich anknüpfen können.
Wir bleiben unseren Wurzeln treu und

Emsiges Treiben und lebendige Atmo-

führen das Vermächtnis der Diakonis-

sphäre herrscht auch wieder im Alters-

sen weiter, indem wir weiterhin auf di-

und Pflegeheim Weyergut Bethanien in

akonische und christliche Grundwerte

Wabern bei Bern. Wie ist der Umzug

bauen und dort Hilfestellung bieten, wo

gelaufen?

Lücken im sozialen Netz bestehen. An

34 Bewohnende hielten dem Weyergut

einer internen Podiumsdiskussion

Bethanien die Treue. Sie zogen mit uns

sagte Sr. Margrith Fritschi, eine der 13

nach Belp und Grosshöchstetten und

pensionierten Diakonissen der Diakone

am 22. Oktober 2019 wieder zurück

Bethanien, so treffend: «Wir haben im-

nach Wabern. Zusätzlich konnten auch

mer wieder den Weg zueinander gefun-

schon ein Dutzend neue Senior/innen

den. Auch, weil wir gemeinsam ein Ziel

die frisch sanierten, hellen Zimmer be-

– eine Aufgabe hatten. Dies hat uns

ziehen. Nach zwei Jahren am Über-

zusammengeschweisst.» Über 100

gangsstandort war die Freude gross,

Jahre ist das Schiff «Diakonie Betha-

endlich das neue, alte Zuhause zu se-

nien» schon unterwegs. In dieser Zeit

hen. «Gemeinsames anpacken» war die

durchlebte es ein Wellenmeer aus Berg

Devise für den Umzug. Und nur dank

und Talfahrten mit vielen schwierigen

des unermüdlichen Einsatzes des

Zeiten. Aber wir wollen uns aufmachen

Teams und der Unterstützung der An-

und weitersegeln!

gehörigen der Bewohnenden wurde
diese logistische Meisterleistung lösbar. Viele Überstunden und schlaflose
Nächte inklusive. Auch hat im Weyergut Bethanien die Freiwilligenarbeit
IDEM (Im Dienst Eines Mitmenschen)
Tradition. 23 IDEM-Freiwillige halfen
beim Packen, betreuten das Restaurant in Wabern oder unterstützten die
Bewohner/innen beim Transport. Sehr
dankbar waren wir über die zusätzliche Unterstützung einer Schulklasse
aus Schönenwerd und über die Hilfe
von sechs Freiwilligen aus den EMKGemeinden aus der Region Bern. Die
Partnerschaft der Diakonie Bethanien
mit den EMK-Gemeinden im Raum
Bern währt seit Jahrzehnten. Dieses
Miteinander ist uns wertvoll und wichtig und stellt einen Mehrwert dar, der
ganz wesentlich zur Einzigartigkeit
des Weyergut Bethanien beiträgt.
Wie sehen in naher Zukunft die
Schwerpunkte der Diakonie Bethanien
aus?
Es freut mich, dass wir im Februar
2020 unser zweites Kind-Eltern-Zent-

ZUR PERSON
Andreas Winkler ist Dipl. Organisator
mit Executive MBA. Nach einer Banklehre war er viele Jahre im Gesundheitswesen in den Bereichen Krankenversicherung, Spital, Santésuisse
und Spitex tätig. Andreas Winkler ist
verheiratet und hat drei erwachsene
Kinder. Während vielen Jahren war er
Präsident einer grossen evangelischen Kirchgemeinde in der Ostschweiz und Mitglied in der Synode.
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Jährliche Konferenz

Angetippt

Informationen zum zweiten Treffen der Spurgruppe «Zukunft EMK»

Ist Einheit möglich?

lierte die Spurgruppe auf Basis dieser

 VON CLAUDIA HASLEBACHER

Auslegeordnung Stossrichtungen für

Am Samstag, 23. November, traf sich
die Spurgruppe «Zukunft EMK» zu
ihrem zweiten ganztägigen Treffen.
Den Schwerpunkt der Arbeit bildete
ein Brainstorming zu verschiedenen Möglichkeiten, wie die EMK in
der Schweiz, Frankreich und Nordafrika Wege aus der Sackgasse finden
könnte.

mögliche Szenarien. Bis zum Treffen

Der Missionsauftrag der EMK lautet seit

Informations- und Gesprächstage

vielen Jahren: «Menschen in die Nach-

Im Januar 2020 wird die Spurgruppe

folge Jesu Christi führen, um so die

drei Informations- und Gesprächstage

Welt zu verändern.» Die Spurgruppe

durchführen. Bei diesen Anlässen wer-

fragte sich deshalb konkret: Wie kön-

den Gemeindevertreter/innen die Ge-

nen wir uns uneinig sein und gemein-

legenheit haben, diese ersten, skizzier-

sam Kirche gestalten und diesen Mis-

ten Szenarien zu diskutieren. Die

sionsauftrag

Einladungen wurden Mitte Dezember

leben?

–

In

einem

am 12. Dezember haben jeweils ein
oder zwei Personen diese Stossrichtungen zu kurzen Skizzen von Szenarien
ausgearbeitet

(mehr

dazu:

emk-

schweiz.ch/life). Das Ziel ist, einige
Szenarien so vorzubereiten, dass ein
grösserer Personenkreis darüber ins
Gespräch kommen kann.

Brainstorming wurden mögliche Sze-

verschickt.

narien, Ideen und Gedanken gesam-

Die Spurgruppe dankt allen Mitgliedern

melt und danach in Gruppen bespro-

und Freunden der EMK für ihre Unter-

chen und bewertet. Nach einer Zeit des

stützung im Gebet.

Gebets und des Hörens auf Gott formu-

EINE ERMUTIGUNG

Bei ihrem dritten Treffen am
12. Dezember diskutierte die Spurgruppe «Zukunft EMK» über fünf
mögliche Szenarien für einen Weg in
die Zukunft, die von Spurgruppenmitgliedern skizziert worden waren.
Nach intensiven Gesprächen entschieden sich die Gruppenmitglieder,
vier davon an den für Januar und
Februar für Mitglieder der Jährlichen
Konferenz und Vertreter/innen der
Gemeindebezirke vorgesehenen
Informations- und Gesprächstreffen
vorzustellen.
«Leib – Seele – Geist – Bewusstsein» stehen thematisch im Zentrum
des nächsten Treffens des Arbeitskreises «Naturwissenschaft und
Glaube» der EMK in Deutschland am
18. Januar in Würzburg. Am öffentlichen Symposium von 14.00 bis
18.00 Uhr im Hörsaal 127 der Neuen
Universität Würzburg werden Professor Dr. Helge Ritter (Neuroinformatik,
Bielefeld) und Professor Dr. em.
Holm Tetens (Philosophie, Berlin) Referate zum Thema halten. Anschlies
send besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Weitere Informationen:
LINK emk-naturwissenschaften.de
In «Die Kunst des reifen Handelns»
wird am 18. Januar Thomas Härry,
Theologe, Pastor, Dozent am TDS
Aarau und Buchautor, die Mitarbeiter/innen des Berner Distrikts an der
Wintertagung in der EMK Langenthal
einführen. Die Tagung beginnt um
09.45 Uhr. Anmeldungen bis zum
11. Januar an Distriktsvorsteherin
Claudia Haslebacher (claudia.haslebacher@emk-schweiz.ch). Flyer:
LINK emk-schweiz.ch/action/distriktstagungen/

Auf dem Gebetspaziergang während des Treffens führte unser Weg in einen
grossen Garten mit vielen schmalen Fusswegen. Aufgrund einer Baustelle waren verschiedene Wege abgeschnitten. Das Ganze wirkte völlig unübersichtlich,
wie ein Labyrinth. Wir wussten nicht, ob wir auf der anderen Seite irgendwie einen Ausweg aus dem Garten finden oder einfach in einer Sackgasse landen
würden. Wir gingen weiter zwischen Gartenbeeten, Gras, Sträuchern, Bauabschrankungen, ein paar unscheinbare, schmale Stufen hoch. Hinter den Büschen sahen wir zuerst nur den Zaun, der das Gelände abgrenzte. Erst beim
Näherkommen sahen wir ein kleines Tor, das offen stand und uns den Weg
nach draussen öffnete. Dieses Erlebnis wurde für uns zu einem Hoffnungsbild
für den Weg der Kirche in die Zukunft. Gott öffnet uns eine Tür! Es ermutigte,
Gott ganz zu vertrauen, dass er uns sicher führt auf einem gemeinsamen Weg
in die Zukunft …
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Zahlstelle

Die Zahlstelle feierte – und viele haben gewonnen

111 Jahre miteinander Zukunft gestalten
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Ein besonderes Jubiläum feierte die Zahlstelle 2019: Seit
111 Jahren verbinden ihre Dienstleistungen Einleger/innen aus den Bezirken der EMK und Kirchgemeinden, die
bei der Zahlstelle zu guten Konditionen Geld für ihre Bauvorhaben leihen können.

Im Frühjahr erhielten alle Einleger/innen der Zahlstelle
Post: Mit einer Karte wurden sie eingeladen, miteinander –
nicht gerade Zukunft zu gestalten, aber – etwas zu unternehmen: Eine Wanderung, ein Konzertbesuch, miteinander
ausgehen … Wer dann auf der Karte mit einem kurzen Bild
oder Text den Zahlstellenmitarbeiter/innen von dem Erlebnis erzählte, erhielt eine Gutschrift dafür auf das Zahlstellenkonto. Das Echo war überragend: Mehr als 40% der versandten Karten kamen zurück. Ein überaus bunter Strauss
von «Minigeschichten» entstand. Eine Auswahl war auch
schon in der Septemberausgabe zu sehen.
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Das Jubiläum mit der «Schnapszahl» nahmen die Verantwortlichen zum Anlass, um im Lauf des Jahres verschiedene Aktionen zu planen und durchzuführen. Ein kleiner
Rückblick:

Zahlstelle

An der Tagung der Jährlichen Konferenz wurden die Delegierten mit einem Apero riche der Zahlstelle verköstigt und
am Konferenzsonntag sorgte die Gratis-Glace für leuchtende
Augen nicht nur bei kleinen Konferenzbesucher/innen. Der
eine und die andere konnte sogar zweimal zugreifen …

Im Herbst verschickte die Zahlstelle 10 000 Biberli zusammen mit einer Wettbewerbskarte in die Gemeindebezirke.
Weshalb 10 000? Das ist etwa 1.5 mal die Zahl der Personen,
die im Durchschnitt an einem Sonntag einen Gottesdienst
in einer EMK Gemeinde besuchen. Personen, die die Wettbewerbsfrage beantworteten, konnten Preise im Wert von
CHF 500, CHF 100 oder CHF 50 gewinnen. Ausserdem gab es
einen Spezialpreis: Für drei Personen zahlte die Zahlstelle
den Kirchenbeitrag des Jahres 2018 noch einmal an die
Kirchgemeinde aus. CHF 6740 wurden so ausgezahlt. Ermittelt wurden die Gewinner/innen an der «Tagung Teil
Schweiz» im November in Hunzenschwil.

Ebenfalls im Herbst waren die Kassiere, Mitglieder des Vorstands und des Zahlstellenausschusses sowie ehemalige
Mitarbeiter/innen zu einer Schifffahrt auf den Zürichsee
eingeladen. Auf diese Weise dankten die Zahlstellenverantwortlichen diesen Personen für ihren Einsatz.
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Ich glaube;

hilf
meinem
Unglauben!

Markus 9,24

