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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Ich hatte die Freude, für diese Ausgabe ein Gespräch mit
Anna Shammas über ihre Erfahrungen in der Arabischen
Gemeinde in Aarau und das Miteinander mit der Schweizer
Gemeinde dort zu führen. Im Gespräch spürte ich etwas von
der Bereicherung, aber auch von den Herausforderungen, die
das Miteinander der beiden Gemeinden mit sich bringt. Das
Schwergewicht lag klar auf der Bereicherung! Wenn ich mit
Daniel Burkhalter spreche, Bereichsleiter der Zentralverwaltung und ebenfalls aus der EMK Aarau, dann kommt mir
dieselbe Begeisterung entgegen.
Dann habe ich den Beitrag von Stefan Moll erhalten. Und es
kommt wieder diese Begeisterung – und dieselben Grundfragen: Wie gelingt es, Inklusion zu leben und nicht von den
«anderen» Integration zu fordern?
Auch im Beitrag von Urs Schweizer über die Arbeit in Tschechien klingt das Thema wieder an: Jesus schafft über alle
Grenzen hinweg eine gemeinsame Basis, auf der man miteinander unterwegs sein kann.
Könnte uns das, frage ich mich dann, auch gelingen bei den
Fragen rund um die «Homosexualität», die auf unterschiedlichen kirchlichen Ebenen gerade diskutiert werden? Vielleicht übernehmen wir dafür einfach die «interne Regel» der
Arabischen Gemeinde in Aarau...

Ihr

Das Fest beginnt …

… bei der Vorbereitung. Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe trifft sich als
Organisationskomitee: eine Brasilianerin
und eine Rumänin aus dem Deutschkurs,
zwei Mitglieder der eritreischen Gemeinde und einige «Einheimische», die bisher
den Anlass vorbereitet haben. Gemeinsam fragen wir uns: «Wie könnte unser
Sommerfest aussehen?» Ideen werden
ausgetauscht, Aufgaben vergeben. Zum
Schluss wird in vier Sprachen gebetet.
Am Festtag sind schon alle Mitarbeiterinnen früh da, auch einige Männer.
Tische werden liebevoll gedeckt, Dekoration aufgehängt. Das eritreische Couscous macht sich prächtig neben dem
Schweizer «Hörndlisalat». Und ebenso
multikulti ist das Dessert. Zahlreich
finden sich die Gäste ein, füllen Bänke,
rücken zusammen. Fröhlich wird geplaudert. Eine Tochter aus der Nachbarschaft
spielt schwungvoll mit ihrem Akkordeon
portugiesische Volksweisen. Die Eritreer
tragen in ihrer eigentümlichen Tonalität
zwei Lieder vor.
Lange bleiben wir zusammen. Mit reichen
Begegnungen beschenkt gehen wir heim
– und freuen uns schon aufs nächste
Mal.

ERNST HUG

Sigmar Friedrich
Redaktor
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Generalkonferenz

AGENDA
SAMSTAG, 7. MÄRZ
Dynamo – Theologie
für die Gemeindepraxis
Gemeindebau
9.00–17.00 Uhr
EMK Zürich Zelthof
Infos/Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
SONNTAG, 8. MÄRZ
«Bilder der Passion»
Konzert mit Clemens Bittlinger
17.00 Uhr
Aula Bethesda Basel
Eintritt frei. Kollekte.
SAMSTAG, 14. MÄRZ
Dynamo – Theologie
für die Gemeindepraxis
Lernpsychologie
9.00–17.00 Uhr
Promenadenweg 1E, 3110 Münsingen
Infos/Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
FREITAG, 20. MÄRZ
Vom Glauben «im Stehen» und «for to-Go»
19.00–19.45 Uhr
EMK Zürich Zelthof
Infos: LINK is.gd/zentrum_2020
SAMSTAG, 28. MÄRZ
Werkstatt «Gottesdienst»
Gottesdienst verändert
10.00–16.00 Uhr
EMK Zürich Zelthof
Infos: Stefan Zolliker, Pfarrer, 052 212 17 39,
stefan.zolliker@emk-schweiz.ch
SAMSTAG, 28. MÄRZ
Ach Herr, was ist ein Menschenkind?
Konzert
20.00 Uhr
EMK Dübendorf
Eintritt frei. Kollekte.
Infos: LINK is.gd/kulturplatz_duebendorf
SAMSTAG, 4. APRIL
Dynamo – Theologie
für die Gemeindepraxis
Theologie Neues Testament
9.00–12.30 Uhr
EMK Zürich 4
Infos/Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
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Mitglieder einer vielfältigen Gruppe von Bischöf/innen und
anderen Führungspersonen der weltweiten EMK, die sich auf
einen Vorschlag zur Trennung geeinigt haben.

Ein Vorschlag für die Zukunft der weltweiten EMK

«Versöhnung und Gnade
durch Trennung»
 VON ERIK SENZ

len Mitgliedskirchen der weiter bestehenden

Anfang des Jahres wurde von einer
Arbeitsgruppe der weltweiten Methodistenkirche ein Vorschlag vorgelegt,
der den langen internen Streit um die
Homosexualität beenden könnte. Die
UMC steht vor einer Trennung, die
aber könnte respektvoll ablaufen.

UMC

umgesetzt

werden

müsste. Zugleich ist die Bildung einer
neuen, traditionell orientierten methodistischen Kirche vorgesehen. Diese
soll sich von der UMC trennen und eigenständig strukturieren.
Entscheidung nicht zwingend
Für den Verbleib in der UMC sind auf

In die Auseinandersetzung angesichts

keiner Ebene der kirchlichen Konfe-

der strittigen Fragen zur Homosexua-

renzstrukturen Abstimmungen erfor-

lität innerhalb der UMC ist durch einen

derlich. Im Fall einer Trennung von der

Trennungsvorschlag einer internatio-

UMC gibt es Verfahrenswege mit kla-

nal besetzten Arbeitsgruppe Bewegung

ren Regelungen. Der Vorschlag sieht

gekommen. Der Vorschlag «Versöh-

die Aussetzung aller Disziplinarverfah-

nung und Gnade durch Trennung» sieht

ren vor, in denen Personen im ordinier-

eine respektvolle Trennung der welt-

ten pastoralen oder bischöflichen

weiten Kirche vor. Er wird den Delegier-

Dienst der Verletzung der Kirchenord-

ten der im Mai tagenden Generalkon-

nung angeklagt sind.

ferenz zur Beschlussfassung vorgelegt.
So eng wie möglich verbunden
Neue traditionelle Kirche

Bischof Patrick Streiff unterstützt den

Zentral im vorgelegten Vorschlag ist

Trennungsvorschlag, hofft aber gleich-

der Fortbestand der UMC als einer Kir-

zeitig, dass die Methodist/innen in Mit-

che, in der es weiterhin Platz für ver-

tel- und Südeuropa «so eng wie möglich

schiedene Frömmigkeitsausprägungen

miteinander verbunden bleiben trotz

und Überzeugungen geben soll. Für die

der Unterschiede in den glaubensmäs-

Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

sigen Überzeugungen bezüglich des

und die Ordination Homosexueller zu

Dienstes mit LGBTQ-Personen». Seit

Pfarrpersonen sieht der Vorschlag die

längerem entwickeln Arbeitsgruppen

Öffnung der bestehenden Kirche vor,

auf Schweizer wie auf überregionaler

ohne dass diese Neuausrichtung in al-

Ebene dazu mögliche Szenarien.
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Jährliche Konferenz

An den «Infotagen» wurde über die Ausrichtung der EMK diskutiert

Vielfalt ermöglichen –
Unterschiede aushalten
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Vielfalt in einer Kirche vereinen und
den Unterschieden in den eigenen
Reihen bewusst Raum geben. Dies
hielten an den drei Infotagen in der
Schweiz, zu der die Spurgruppe der
Jährlichen Konferenz eingeladen
hatte, viele für die Form, wie die EMK
künftig aussehen sollte.
An drei Informationstagen am 11. und
25. Januar konnten sich Verantwortliche aus den Bezirken in der Schweiz
über die Arbeit der Spurgruppe informieren. Diese hatte vier Modelle skizziert, wie die Kirche in der Schweiz,
Frankreich und Nordafrika mit der teils

In Winterthur moderierte Pfarrerin

stark differierenden Einschätzung

Nicole Becher (Bild) zusammen mit

praktizierter Homosexualität umgehen

Stefan Schnegg den Informationsanlass.

könnte. Grobe Szenarien zeigten unter-

beurteilt werden. Dagegen schien bei

schiedliche Modelle und mögliche Kon-

vielen die Bereitschaft hoch, eine Zu-

sequenzen für Struktur und Regle-

kunft der Kirche mitzutragen, in der

Fragen, ob und wie eine gemeinsamer

mente auf.

Personen mit traditioneller und offene-

weiterer Weg gestaltet werden kann.

rer Sicht miteinander unterwegs sind.

Auch die Entscheidungen auf dieser

Wieviel Vielfalt ist möglich?

Ebene werden den weiteren Prozess in

Die skizzierten Entwürfe reichten von

Im grösseren Kontext

Überlegungen, mit den unterschiedli-

Die Teilnehmer/innen erhielten ausser-

chen Positionen weiter in einer Kirche

dem durch Bischof Patrick Streiff einen

Vorarbeiten für

gemeinsam verbunden zu bleiben, bis

Überblick über Prozesse, die auf ande-

weitere Entscheidungen

zu einer Trennung, aus der zwei neue

ren Ebenen der Kirche stattfinden. Auf

Die Ergebnisse der Veranstaltungen

Kirchen entstünden. Die Modelle da-

der Ebene der United Methodist Church

fliessen in die weitere Arbeit der Spur-

zwischen sahen zwei unterschiedliche

(UMC) wird ein Vorschlag diskutiert,

gruppe ein. Aus deren Arbeit wird der

Formen vor, wie Kirchgemeinden in or-

der eine Trennung der Kirche vorsieht.

Vorstand der Jährlichen Konferenz

ganisatorisch getrennten Kirchentei-

Auf Ebene der Zentralkonferenz arbei-

dann der Tagung der JK im Juni einen

len unter dem Dach einer Kirche weiter

tet seit Mitte des vergangenen Jahres

Vorschlag vorlegen, der weiter ausge-

miteinander und nebeneinander ver-

eine Studiengruppe ebenfalls an den

arbeitet wird, falls er die Zustimmung

eint bleiben könnten.

der Schweiz beeinflussen.

der Delegierten findet.

Bereit zu eine gemeinsame Zukunft
Die Personen aus den Gemeinden orientierten sich in kleinen Gruppen über
die skizzierten Szenarien. In angeregten Gruppengesprächen wurden mögliche Vor- oder Nachteile erörtert. Dabei
wurde deutlich, dass Modelle, die eine
Trennung beinhalten, eher kritischer

IMMER AKTUELL
Zeitnah berichten die EMK News über die Entwicklungen.
Die EMK News können Sie auch alle 14 Tage in einem
«Info-Newsletter» per Mail erhalten. EMK News und die
Anmeldung zum Newsletter finden Sie auf der Webseite
LINK emk-schweiz.ch unter «Life».
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Kurz notiert / Ihre Meinung

Spurgruppe struk
turiert die weitere
Arbeit

Zu Kirche und Welt 01+02/2020

Am 24. Januar traf sich die Sprugruppe

der Homosexualität. Im Bericht «Paulus stellt Petrus öffentlich zur Rede» werden

«Zukunft EMK» der JK zum vierten Mal.

Methodisten unterteilt in traditionell geprägt und progressiv. Die traditionell ge-

Die Gruppenmitglieder schauten mitei-

prägten Methodisten verweigern sich einer offenen Haltung? Was ist denn eine

nander die Ergebnisse einer Umfrage in

«offene Haltung»? Eine Haltung die mit der Welt einhergeht? Eine Haltung die

den französischen Gemeinden an. Sie

niemanden vor den Kopf stösst? – Und wie ist es mit Gott? Was sagt sein Wort

erhielten ausserdem Informationen zu

dazu?

weiteren Entwicklungen in der Zentral-

«Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer

konferenz MSE, der EMK in Deutschland

nun irgend ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar» (Jak.

und der weltweiten UMC. Das Treffen

4,4). Bezieht sich die EMK noch auf das Fundament, die Bibel? Diese Frage bewegt

nutzen Sie zur Planung der weiteren Ar-

mich sehr und ich erkenne Botschaften in ihrer Zeitschrift, welche nicht mit dem

beitsschritte bis zur Jährlichen Konfe-

Wort Gottes in Einklang stehen. Wie steht es mit der Meinungsfreiheit der soge-

renz. Ausserdem teilten die Gruppen-

nannten traditionell geprägten Methodisten?

mitglieder Erfahrungen, die sie in ihrem

Jesus Christus vergibt uns unsere Schuld. Wir werden zu einer neuen Kreatur

Umfeld gemacht haben, miteinander.

und sollen von nun an nicht mehr sündigen. Dies gilt für mich als einzelne Per-

Kirche oder Welt?
Dieses Heft erzeugt in mir den Eindruck, dass Konflikte unerwünscht sind. Ein
Ja und Amen wird von den Mitgliedern erwartet zu der Thematik der Bejahung

son, aber auch für die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinde. «Ich weiss deine
Weitere Informationen in der Newsmel-

Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest!

dung vom 5. Februar: LINK emk-schweiz.ch

Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus

– ganz unten unter «Infos» auf «Gene-

meinem Munde.» (Offenbarung 3, 15–16) So ist für mich die zentrale Frage nicht,

ralkonferenz» klicken.

wie geht die Kirche mit Trendthemen um, sondern bezieht sich die Kirchenleitung alleine auf das Wort Gottes oder trifft sie lauwarme Entscheidungen?
SIBYLLE ALLENBACH, NIEDERBIPP

Steh auf! – Weltgebetstag am 6. März
Die Liturgie für die
Feier des Weltgebets-

Neue Distriktsvor
steherin und neue
Distriktsgrenzen

tags

am

6.

März

kommt aus Zimbabwe.
Die

Verfasserinnen

schreiben zum Thema
«Steh auf, nimm deine
Matte und geh deinen

Als Nachfolgerin für Distriktsvorstehe-

Weg!» (nach Joh. 5,8)

rin Claudia Haslebacher, die an der JK

eine Liturgie vor dem

2021 nach 10 Jahren ihr Amt als DV des

Hintergrund der Ge-

Berner Distrikts beenden wird, hat Bi-

schichte ihres Landes.

schof Patrick Streiff Pfarrerin Brigitte

Nach 37 Jahren Schre-

Moser (Bild) bestimmt. Durch Verschie-

ckensherrschaft unter Robert Mugabe gab es 2018 demokratische Wahlen. Die

bung der Distriktsgrenzen wird der Dis-

Situation unter dem neuen Präsidenten Emmerson Mnangagwa ist nicht wesent-

trikt Bern zugleich auf 12 Bezirke ver-

lich besser als vorher. Dennoch bedeuteten die Wahlen einen Aufbruch: Junge

kleinert, sodass die Beauftragung als

Menschen, die zum ersten Mal wählten, suchen einen Weg des Friedens und der

Distriktsvorsteherin neu nur noch eine

Versöhnung. Sie werden unterstützt durch die Kirchen, die die Friedenserziehung

50%-Stelle umfasst. Brigitte Moser wird

fördern wollen. Zusammen mit den Menschen in Zimbabwe beten am 6. März

die Beauftragung mit einer 50%-Stelle

Frauen und Männer rund um die Welt für eine friedliche Zukunft aller Länder.

als Pfarrerin verbinden.

Informationen zu Anlässen in Ihrer Nähe finden Sie in Ihrem Gemeindebrief.
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Aus dem Kabinett

Claudia Haslebacher: «Wir können verschiedener Meinung sein,
trotzdem oder gerade deswegen
miteinander lachen und fröhlich mit
Jesus unterwegs bleiben.»

Was die EMK ausmacht

Fröhlich miteinander uneins sein
Beziehungen sind ein Geschenk Gottes. Denn sie lassen

 VON CLAUDIA HASLEBACHER

mich wachsen, öffnen mir neue Horizonte, bereichern mich

Am Abend des 11. Januar, des ersten der drei Informationstage zur Zukunft der JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika, soll jemand ungefähr Folgendes gesagt haben: «Endlich durften wir einmal miteinander theologisch-ethisch
diskutieren.» Nach dem Studientag «Bibel – Kirche – Homosexualität» war die häufigste Rückmeldung, die ich
hörte: «Das ist meine Kirche» – und das wurde mit erleichtertem Aufatmen und fröhlicher Miene gesagt.

und bringen mich manchmal zu neuen Erkenntnissen.

Das gibt mir zu denken. Kann es sein, dass wir in der EMK

Unruhig fröhliche Kirche

verlernt haben, fröhlich miteinander uneins zu sein, zu dis-

Ich ermutige deshalb dazu, die Freude am Gespräch und den

kutieren und dann gemeinsam weiterzugehen? Sozusagen

Mut zur Diskussion neu zu finden und es wieder versuchen:

gegeneinander anzutreten und danach «zusammen ein Bier

einander zu respektieren und gleichzeitig offen und ehrlich

Ich bin wohl mit diesen Gedanken nicht alleine. Auf mehreren Rückmeldungen zu vier möglichen Szenarien für die
Zukunft unserer Jährlichen Konferenz waren Sätze zu finden wie: «Dass wir uns nicht in allem eins sind, das macht
die EMK aus.» «Wir dürfen die Inklusivität nicht vergessen.»
«Wir müssen lernen, über schwierige Themen zu diskutieren. Auch über Sexualität.»

zu trinken»? – Für mich war
das immer eine Seite der
EMK, die ausmachte, dass ich
diese Kirche liebe: Wir können miteinander diskutieren,
verschiedener Meinung sein,
trotzdem oder gerade deswegen miteinander lachen und
fröhlich mit Jesus unterwegs
bleiben.
Auf zu neuen Horizonten
Weil wir wissen, dass wir alle
Kinder des einen Vaters sind,
und Geschwister, die sich lieben und nicht lassen, auch
wenn es mal hart auf hart
geht, können wir das. Solche

Fragen und strittige Punkte

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– MÄRZ –
9. bis 15. März | Wien, Österreich
Exekutivkomitee der Zentralkonferenz

miteinander anzupacken. Die
Kirche wird dadurch möglicherweise etwas unruhiger,
aber mit Gottes Hilfe auch
fröhlicher, offener und lebendiger werden.

18. bis 20. März | Rumänien
Cluj-Napoca und Sibiu
27. März | Deutschland
Kirchenvorstand ZK-Deutschland
28. / 29. März | Frankreich
Distriktskonferenz (AG-UEEMF)
ab 31. März | Pogradec, Albanien
Besuche und Jährliche Konferenz
Serbien-Mazedonien-Albanien
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Thema

In Baden leben Schweizer/innen mit Migrant/innen gemeinsam Kirche

«Auf Augenhöhe»

Sechs Nationen sitzen beim
Kirchenkaffee in Baden um
den Tisch.

Warten ist ihr Beruf; aber es nicht ihre Berufung. Asylsu-

 VON STEFAN MOLL

chende sind wie wir berufen, mit anderen das Leben zu

Bei den Methodist/innen in Baden trifft sich seit drei Jahren eine bunte Truppe: Leute aus Afghanistan, Ägypten,
Argentinien, Äthiopien, Deutschland, Eritrea, Irak, dem
Jemen, aus Norwegen, Pakistan, Ruanda, der Schweiz, Sri
Lanka, Syrien und aus anderen Ländern kommen hier zusammen. Für die Gemeinde wurde das zu einer neuen Begegnung mit Jesus.

gestalten, etwas Nützliches zu tun, geachtet und gebraucht
zu werden. Das wird ihnen weitgehend versagt. Darum können wir nicht Kirche FÜR Migrant/innen sein, sondern nur
Kirche MIT Migrant/innen. Wir lernten, dass Asylsuchende
nicht nur Hilfskräfte fürs Abwaschen sind. Wir sind zusammen Gemeinde!
Einheimische und Asylsuchende übernehmen in Baden
gemeinsam Verantwortung: Für den Kirchenkaffee sorgt ein

Manche von uns in Baden haben einen Schweizerpass, an-

Ehepaar aus Syrien. Die Sonntagsschule arbeitet mit ge-

dere wohnen in relativer Sicherheit mit den Ausweisen B

mischten Teams. Zwei Migranten sind gewählte Predigthel-

oder leben mit dem schlechteren F. Einige wurden aus der

fer, zwei von ihnen wurden in den Bezirksvorstand gewählt.

Schweiz weggewiesen. Letzteres ist schwer zu ertragen. Für

Gerade ihre Sicht der Dinge ist entscheidend, damit wir Kir-

diese Personen gibt es weder die Möglichkeit auszureisen

che anders sehen und angemessen entscheiden.

noch können sie bleiben. Sie dürfen nicht arbeiten, wohnen
in lausigen Unterkünften, möglichst weit ab vom Schuss.

Gemeindeaufbau anders

Für sie ist es schwierig, überhaupt in die Kirche zu kommen.

Ich habe viele Bücher über Gemeindeaufbau und Gemein-

An Gottesdiensten nehmen neben Christ/innen auch immer

deerneuerung gelesen. Ich lernte Zielprozesse zu formulieren und zu leiten. Das hat seine Bedeutung

Muslime und Musliminnen und manchmal
auch Hindus teil. Mit diesen Menschen sind
wir Kirche. Von ihnen habe ich viel gelernt.
Zum Beispiel, was es bedeutet, Gemeinde
«auf Augenhöhe» zu sein.
Auf Augenhöhe

Dank der Asyl
suchenden mussten
wir alte Gewohn
heiten loslassen.

Es ist kein schlechter Reflex, wenn Metho-

8

– nur hat es bei uns wenig geholfen. Uns
hat eine neue Begegnung mit Jesus Christus verändert.
Mit den Asylsuchenden ist Jesus Christus
ganz neu zu uns gekommen. Wie der Bibeltext aus Matthäus 25 erzählt, haben wir erst
spät gemerkt, dass Jesus durch die neuen

dist/innen in der Not helfen. Doch wir helfen nicht. Es zählt

Freunde zu uns gekommen ist. «Ich war fremd – und ihr

etwas anderes: Asylsuchende verbringen ihre Tage vorwie-

habt mich aufgenommen …», steht da. Ich habe nicht geahnt,

gend mit warten. Nicht etwa aus Faulheit, sondern weil der

dass diese Fremden, mit denen Jesus Christus kommt, auch

gesetzlich Rahmen kaum andere Möglichkeiten zulässt. Das

Muslime sein können.

dauert meist Jahre. Dieses Warten ist unglaublich anstren-

Dank der Asylsuchenden mussten wir alte Gewohnheiten

gend.

loslassen. Das hat manchmal geschmerzt. Aber das war
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Thema

Zuhören hilft
Wird die Gemeinde durch zuhören gebaut? – Ich möchte
mich weigern, Rezepte zum Gemeindebau von allgemeiner
Gültigkeit abzugeben. Doch zuhören hilft. Damit ich hinhören kann, muss ich meine Vorstellungen von Kirche loslassen. Der Asylsuchende, die Migrantin, der Neue ist nicht
Objekt meiner missionarischen Wünsche, sondern Subjekt
unserer Kirche.
Darauf kommt es an – und auf das Essen. Jesus Christus
hat sich überall eingeladen. Der Tisch des Herrn kann im
Zentrum der Gemeinde stehen. Als Abendmahl oder als –
manchmal fremdartiges – Festessen. Es ist gut, Asylsuchende zum Essen einzuladen. Oder wir kochen zusammen
für die ganze Gemeinde. Am besten aber ist, sich einladen
zu lassen.
Wenn die Kinder lachen
So sitze ich als Eingeladener in einer Asylunterkunft.
Die Gastfreundschaft ist überwältigend. Die sprachlichen
Schwierigkeiten können die Verständigung nicht blockieren.
Vielleicht auch darum, weil der muslimische Gastgeber uns
bittet, nach christlicher Sitte das Tischgebet zu sprechen.
Stefan Moll inmitten einer grossen
Kinderschar der Sonntagschule.

Vielleicht ist mir bei einem solchen Essen aus Unkenntnis
eine Unhöflichkeit passiert. Die Gastgeber lassen sich nichts
anmerken. Erst als ich mich tappig anstelle, weil ich mit den
Fingern essen soll, müssen die Kinder am Tisch über mich

erträglich. Denn viele neue Leute machen das leichter. Es

von
lachen. Aber dann zeigen sie mir, wie man das Essen richtig Musical usser

anpackt. Und ich lerne: mit den Händen essen ist sinnlich

ging einfach nicht anders. Aber die Menschen der EMK Ba-

und schöner als mit dem gewohnten Besteck.

den haben ein weites Herz und sind offen für neue Leute –

Das alles ist der Tisch des Herrn – und ich bin überwältigt

egal wer sie sind. Diese Offenheit ermöglichte die Begeg-

davon. Manchmal feiern wir ganz traditionell das Abend-

nungen.

mahl. Mit allen, die mitfeiern wollen. Die Weite von Jesus

Markus He

Christus wird spürbar. Die Gegenwart Christi auch hier.
Innovationen veralten
Die Gemeinde hat gelernt, flexibel zu sein. Gute Innovationen

Integration neu verstehen

haben sich manchmal rasch wieder überlebt. So haben wir

Sollen wir Methodist/innen Asylsuchende in unseren Ge-

zuerst mit jungen Männern zusammen gekocht. Ihnen war

meinden integrieren? Eher nicht. Das ist nicht das Ziel. Wir

die einheimische Küche fremd. Dabei lernten wir so gute

alle, Einheimische und Neue, integrieren uns in etwas

Dinge wie Afghanischen Reis oder Injera aus Äthiopien und

Neues, Grösseres. Es entsteht etwas, das unsere bisherigen

Eritrea kennen. Doch dann kamen ihre Familien in die

Vorstellungen von Kirche übersteigt. Diese Art der Integra-

Schweiz. Unser gemeinsames Kochen erübrigte sich. Dafür

tion erfahren wir in Baden. Zu unserem Glück.

mussten wir für die Kinder schauen. Heute stellen sich neue
Fragen: Manche finden keine Arbeit. Wir suchen zusammen
Wege, um den Start im Erwerbsleben zu erleichtern.

<ŽƐƚĞ

STERNSTUNDE RELIGION
Welche Herausforderungen christliche Migration «für das
Kirchenvolk» mit sich bringt, wollte Amira Hafner-Al Jabaji
am 12. Januar in der Sternstunde Religion wissen. Unter ihren Gesprächspartnern war auch Stefan Moll.
LINK is.gd/Moll_Sternstunde
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Thema

Anna Shammas über das Miteinander zweier methodistischer Gemeinden in Aarau

«Irgendwann ist es notwendig, dass wir
auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind!»

Gemeinsamer Gottesdienst der beiden

Nicht nur für Gottesdienste arbeitet das Pfarrteam

methodistischen Gemeinden in Aarau.

zusammen. (Hanspeter Minder (l.) hat inzwischen
eine neue Dienstzuweisung erhalten.)

 VON SIGMAR FRIEDRICH

In der Arabischen Gemeinde in Aarau
treffen sich regelmässig rund 40 Kinder und Erwachsene. Der Gottesdienst
in arabischer Sprache findet alle 14
Tage statt. Wenn die deutschsprachigen Methodist/innen in Aarau Gottesdienst gefeiert haben, dann füllen sie
die Räume noch einmal mit Leben.
Hier finden arabischsprachige Menschen aus Syrien, dem Irak, Jordanien oder dem Libanon ein Zuhause.

10

Ein Zuhause finden
Immer wieder finden neue Leute zur

allen werde erwartet, dass sie sich ge-

Gemeinde, weil sie mit Personen aus

genseitig respektieren. «Ich darf erzäh-

der Gemeinde in Kontakt kommen.

len, was ich glaube. Aber ich darf den

Hier einen Ort zu finden, an dem sie

anderen nicht verletzen.»

arabisch denken, sprechen, beten und
singen können, sei für sie ein grosses

Wurzeln schlagen

Geschenk. Es vermittle das Gefühl, hier

Die Arabische Gemeinde in Aarau ist in

zuhause zu sein. «Als Migrant muss

verschiedener Weise mit der deutsch-

man sich überall anpassen. In die Ara-

sprachigen Gemeinde dort verbunden.

bische Gemeinde aber darf man ein-

Im Pfarrteam arbeiten die Verantwort-

fach kommen», bringt Anna Shammas

lichen zusammen. «Wir haben gemein-

es auf den Punkt.

same Anlässe», erzählt Anna. «Die wer-

Dennoch stellen sich auch hier Erfah-

den von beiden Seiten vorbereitet.»

Die Arabische Gemeinde verändert sich

rungen des Fremdseins ein. «Es gibt

Diese Anlässe würden sehr geschätzt.

stetig. Das hat einen Grund darin, dass

immer am Anfang einen Verände-

Für die Personen in der Arabischen Ge-

einige von den Gottesdienstbesucher/

rungsprozess», weiss Anna. Dazu ge-

meinde sei dieses Miteinander nicht

innen als Asylsuchende in die Schweiz

höre zum Beispiel die Frage, ob Perso-

nur eine Chance, sondern eine Notwen-

gekommen sind. Darum müssen sie

nen mit einem katholischen oder

digkeit. «Denn wie kann man erwarten,

manches Mal den Wohnort wechseln.

orthodoxen kirchlichen Hintergrund

in einem fremden Land Wurzeln zu

Aber auch andere Gründe führen dazu,

sich einlassen können auf die metho-

schlagen, wenn man die Wurzeln nicht

dass Personen nicht mehr kommen.

distische Liturgie und Theologie in der

in die Erde steckt?» Ein Überleben sei

«Kaum jemand in unserer Gemeinde

Arabischen Gemeinde.

auf Dauer nur mit Wurzeln möglich!

kommt aus einer evangelischen Kir-

Die Vielfalt ist herausfordernd. Wie ge-

«Die Chance liegt darin, dass Migranten

che», erzählt Anna Shammas. Darum

hen die Verantwortlichen damit um?

hier einen geschützten Rahmen haben,

könne es auch geschehen, dass Besu-

Anna erklärt: «Wir haben eine interne

in dem sie auch ‹Fehler› machen kön-

cher/innen mit der Art und Weise, wie

Regel, die besagt: Wir reden über das,

nen.» «Fehler» sei vielleicht das falsche

hier Gottesdienst gefeiert wird, nicht

was uns verbindet, und nicht über das,

Wort, präzisiert Anna, denn die Mig-

einverstanden sind – und darum wie-

was uns trennt. Jesus und seine Liebe

rant/innen verhielten sich entspre-

der weg bleiben.

sollen immer im Fokus stehen.» Von

chend ihrer kulturellen Prägung. Und
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da gebe es halt Unterschiede zur

dann, wenn man ein gemeinsames

Schweizer Kultur. «Ich habe aber die

Ziel hat. Der Weg dahin sei sehr unterschiedlich. Anna ver-

Erwartung an uns alle,
dass wir grosse Geduld, Liebe und Vergebung füreinander haben.»
Und das funktioniert?
«Es gibt schon immer

Wenn ich andere
Kulturen bei mir
habe, kann ich
Neues entdecken.

SOLIDARISCH
NACHHALTIG
TRANSPARENT

deutlicht an einem
Beispiel: «Wenn wir
miteinander ein Mittagessen haben wollen: Der Weg zu diesem

Ziel

sieht

unterschiedlich aus.

wieder Situationen, in
denen man Zusammenhänge erklären

Das ist manchmal frustrierend, wenn

muss – auf beiden Seiten», sagt Anna

etwa die Personen der Arabischen Ge-

zögerlich. «Aber», so fügt sie mit einem

meinde in der Küche während des Ko-

Lächeln an, «es gibt unter uns allen

chens ein riesiges Chaos produzieren.

eine grosse Menge an methodistischer

Am Ende werden sie alles wieder put-

Gnade.»

zen! Aber wie sie arbeiten – das ist
aus der deutschsprachigen Gemeinde.»

Welche Chance liegt für die deutsch-

Dass solche Planungs- und Umset-

sprachige Gemeinde in diesem Mitein-

zungsphasen sehr unterschiedlich an-

ander? – «Wir können nicht Gemeinde

gegangen werden, bedeute für beide

sein, ohne die Gesellschaft zu spiegeln.

Seiten, dass man bestimmte Vorstel-

Und zu unserer Gesellschaft gehören

lungen oder Erwartungen loslassen

die Migranten», sagt Anna. Wenn in

müsse.

einer Gemeinde nur eine bestimmte

Die grundsätzliche Herausforderung

Schicht vertreten sei, dann stimme

beschreibt Anna so: «Wie schaffen wir

etwas nicht. Das Miteinander sei eine

es auf Dauer, dass wir nicht ‹Integra-

Bereicherung und eine Chance zum

tion›, sondern ‹Inklusion› leben?» Nicht

Wachstum. «Wenn ich immer in

nur in der Küche werde von Migrant/

meiner eigenen Kultur lebe, habe ich

innen erwartet, dass sie lernen, sich

keinen Vergleich, der mir eine Ent-

anpassen und einfügen. «Aber irgend-

wicklung in Gottes Kultur hinein

wann ist es notwendig, dass wir auf

er möglicht», ist Anna überzeugt. «Wenn

Augenhöhe miteinander unterwegs

ich andere Kulturen bei mir habe, kann

sind!» Das sei auch darum nicht ein-

ich Neues entdecken.» Das ermögliche

fach, weil die Rahmenbedingungen das

ein Aha-Erlebnis: «Aha, da ist etwas

nicht einfach begünstigen.

vielleicht ganz anders, als ich es immer

Ein Satz, der ihr vor längerer Zeit ein-

gelebt habe.» Die Vielfalt der Kulturen

mal gesagt worden ist, ermutigt Anna

sei eine Herausforderung, die sehr viel

immer noch. «Ja», hatte ihr jemand ge-

Aufmerksamkeit und Engagement be-

sagt, «ja, ihr seid eine Herausforderung.

nötige. Zugleich sei sie eine grosse

Doch wir wollen diese Herausforderung

Chance für Wachstumsprozesse.

gerne annehmen.» Und tatsächlich, sie
sei beeindruckt von der Bereitschaft

Inklusion leben

auf beiden Seiten, miteinander unter-

Natürlich gebe es auch Schwierigkei-

wegs zu sein.

ten. Sie entstünden unter anderem

ANNA SHAMMAS
… arbeitet im Bereich GemeindeEntwicklung und ist zusammen mit ihrem Mann Rami Ziadeh als Pfarrperson in der
Arabischen Gemeinde in Aarau tätig.

Wo Geld nicht nur Zinsen bringt:
Einlagekonto

eben ganz anders als bei den Leuten
In Gottes Kultur hineinwachsen

Miteinander Zukunft gestalten

!»

Zahlstelle

www.zahlstelle.ch
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Umschau

Bewusst leben
Ein Parcours zum Thema Zeit bot den Teilnehmenden viele
Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung und Reflexion: Was
ist kostbare Zeit? Was sind die eigenen Zeitfresser? Warum
scheint die Zeit nicht immer gleich lang? Der HollywoodFilm «Das Beste kommt zum Schluss» inspirierte zu interBegegnung auch untereinander: Teilnehmerinnen in Interlaken

essanten Überlegungen, was im Leben wichtig ist und was
jede/r mit der verbleibenden Zeit anfangen will. In einer

Begegnungstage 55+ in Interlaken

«Zeit erleben»

speziellen Gesprächsgruppe konnte man besprechen, wie
man seine letzten persönlichen Angelegenheiten ganz praktisch regeln kann.
Zeit für den Abschied
Der Segnungsgottesdienst am Ende stand unter dem Thema

 VON CHRISTIAN UND

«Ein jegliches hat seine Zeit!» (Kohelet 3, 1–15). Sich begrüs-

ROSEMARIE BUSER

sen hat seine Zeit, und Abschied nehmen hat seine Zeit. Im
Hotel Artos verwöhnt werden hat seine Zeit, und zu Hause

Vom 18.–20 November 2019 fanden im Hotel Artos in Interlaken die Begegnungstage 55+ statt. Unter dem Thema
«Zeit erleben» machten 43 Frauen und Männer Entdeckungen in der Bibel und in ihren eigenen Lebensfeldern.
Hanna Wilhelm, Annemarie Roser und Andreas Steiner
leiteten die Begegnungstage.

selber haushalten hat seine Zeit. Die Teilnehmenden freuen
sich auf die nächsten Begegnungstage 2020 und danken
allen, die zum guten Gelingen in diesem Jahr beigetragen
haben.

Alles drehte sich um die Zeit in Interlaken.

Die alten Griechen erkannten, dass die Zeit mehrere Dimensionen hat. Sie setzten zwei Götter für die Zeit ein: Der griechische Gott Chronos führt Regie über die messbare Zeit, die
Sekunden, Minuten, Stunden, die Agenda. Beim griechischen Gott Kairos hingegen wird es möglich, die Gelegenheit
beim Schopf zu packen und im Moment etwas ganz Überraschendes und Neues, einen Kairos-Moment, zu erleben. In
der Bibel wird als dritter Begriff «Äon» verwendet, die langandauernde Zeit, die über allen Zeiten steht und auch den
Aspekt der Ewigkeit in sich trägt.
Im Hier und Jetzt
In Interlaken setzten sich die Teilnehmenden mit biblischen
Geschichten auseinander, in denen Menschen im Hier und
Jetzt (Kairos-Moment) Gottes Stimme hören und eine Entscheidung treffen. Abraham (Genesis 12) hört Gottes Stimme
und bricht auf in ein neues Land. In Ägypten führen die beiden Hebammen Schifra und Pua (Exodus 1, 6–22) den Befehl
vom Pharao, alle männlichen Babies zu töten, einfach nicht
aus. Sie handeln im Hier und Jetzt und vertrauen darauf,
dass Gott ihnen beisteht.

12
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Umschau

Pfarrer Christoph Schluep vor
vollem Haus in Wollishofen.

Unter dem Regenbogen in der EMK Zürich 2

Eine neue Gemeinde entsteht
in Wollishofen
 VON CHRISTOPH SCHLUEP

5. Januar, Zürich-Wollishofen, es ist
18.32 Uhr und die Kirche ist bis auf
den letzten Platz besetzt: Mehr als 70
Personen sind gekommen. Um 18.25
Uhr war noch nicht einmal die Hälfte
da, und der Pfarrer tigerte etwas nervös hin und her. Jetzt aber beginnt,
wofür monatelang gearbeitet wurde:
Der erste Regenbogengottesdienst.
Woher all die Besucher/innen gekom-

Gemeinschaft entsteht

cher/innen kommen Klavier, Geige und

Der Gottesdienst beginnt mit Musik.

Gitarre nicht an. Umso besser!

«Eine neue Gemeinde entsteht, die Menschen kennen einander noch kaum»,

Jesus entfaltet das Leben

begrüsst der Pfarrer die Anwesenden.

Die Predigt handelt von Zweifeln und

«Stellt euch doch gegenseitig kurz vor!

dass sie zum Glauben gehören: «Mir

Wo Gemeinschaft entsteht, da ist Ge-

machen nicht die Zweifel Angst, son-

meinde nicht mehr weit.» Ob es klappt?

dern eher die Leute, die nie zweifeln

Redet man hier miteinander, oder wird

und immer alles glauben und wissen.»

nur gut schweizerisch geflüstert? Und

Sätze, die vielen Menschen gut tun,

wie geredet wird! Das Eis ist gebrochen,

nachdem sie immer wieder in Frage

der Dampfer nimmt Fahrt auf, der Got-

gestellt oder sogar aus der Kirche ver-

tesdienst kommt in die Gänge.

trieben worden sind. «Jesus entfaltet

men sind, wissen wir auch nicht genau:

das Leben, er engt es nicht ein.» Stille

Homosexuelle, Heterosexuelle, Pär-

Singfreudige Besucher/innen

Gebete, das Anzünden einer Kerze und

chen und Einzelne, junge Punks und

Mit Liedern geht es weiter, und die Kir-

persönliche Losungskarten runden die

alte Frauen. Niemand kann sagen, wer

che zeigt sich von ihrer besten Seite:

Predigt ab. Es wird Zeit für den Apéro.

welche sexuelle Orientierung hat. So

Die Akustik ist traumhaft, und selbst

Viele Gäste bleiben, essen Regenbogen-

soll es sein: Die Regenbogenkirche ist

jetzt, da jeder Stuhl besetzt ist, braucht

Gummibärchen, lernen sich kennen,

der Ort, wo niemand Rechenschaft ab-

es kein Mikrofon. Endlich ist das Haus

plaudern, freuen sich. Es ist laut im Un-

legen muss, sondern alle so sein dür-

wieder einmal voll. Darauf haben viele

tergeschoss, aber lieber laut und fröh-

fen, wie sie sind. Vor Gott, mit Gott,

gewartet: Das Team, die Seniorinnen

lich als leise und einsam.

dank Gott.

von Wollishofen und auch die Kirche

Am Ende räumt das Team auf, es ist viel

selbst. Die Band

Arbeit, aber alle sind sich einig: Es hat

gibt alles, aber

sich gelohnt. Ein grossartiger Start der

gegen die Sing-

Regenbogenkirche, damit hätte nie-

freude der Besu-

mand wirklich gerechnet!

MEHR ERFAHEN
LINK www.regenbogenkirche.ch
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Connexio

Charles Irung testet einen von seiner Organisation CHAD angelegten Brunnen in einer
ländlichen Gemeinde in Kambodscha.

Gedanken zwischen Kambodscha und dem Kongo

«Auf eine Zukunft hoffen»
 VON ROMAN GNÄGI

Ein Merkmal der Methodistenkirche
ist die weltweite Verbundenheit untereinander. Partnerschaften unter
Kirchgemeinden oder auch individuelle Austauschprogramme wie das
«Global Mission Fellow»-Programm
der UMC bringen Menschen und Erfahrungen zusammen.

Kambodscha ansehe, der Sinn für das

gemeinschaftsorientiertes Leben. Wir

gemeinschaftliche Leben.

alle leben in Gemeinschaften. Wir teilen ähnliche Werte und Ideale. Zum

Seit etwa einem Jahr lebst du nun hier.

Beispiel heisst das, man hat Respekt

Was fehlt dir aus dem Kongo?

für die Älteren, Respekt für Menschen

Mir fehlt das Essen. Mir fehlt das Wet-

in führenden Positionen in der Gesell-

ter, es ist weniger heiss. Und mir fehlt

schaft. Wir sind auch sehr stark veran-

auch das politische Umfeld in Kongo.

kert in traditionellen Überzeugungen

Denn wir haben dort eine sehr instabile

und in einer traditionellen Lebens-

Situation und das birgt so viele Fragen

weise. Obwohl wir mit vielen verschie-

für junge Menschen und motiviert sie

Wie Kambodscha und Kongo, beides

denen Kulturen in Kontakt getreten

dazu, sich zu engagieren.

Länder, in denen Connexio mit Part-

sind, behalten wir etwas von dem, was

nern zusammenarbeitet, im Leben von

uns von unseren Vorfahren weiterge-

Du wärst gerne dort, um einen Beitrag

Charles Irung zusammenkommen, hat

geben wurde. Das ist, was ich als das

leisten zu können …

Roman Gnägi, Connexio-Koordinator,

Gemeinsame zwischen Kongo und

Ja. Aber von hier aus, von Kambodscha,

erfahren: Was bedeutet es für

kann ich eigentlich nichts tun.

einen jungen Kongolesen, in

Ich verstehe nicht einmal

eine fremde Kultur einzutauchen und konkret in Kambodscha zu leben und arbeiten?
Was haben deiner Meinung
nach die kongolesische und
kambodschanische Kultur gemeinsam?
Was ich vor allem bei den
Menschen in Kongo und in

14

Kambodscha beobachtet habe, ist ein
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HELFEN SIE MIT!
Sowohl im Kongo als auch in Kambodscha hoffen viele
Menschen auf eine bessere Zukunft. Connexio und die
lokalen Kirchen unterstützen diesen Weg. Wenn auch Sie
die Arbeit ideell oder finanziell unterstützen möchten,
freuen wir uns.
EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich,
PC 87-537056-9, IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9 –
Vermerk «Kambodscha» oder «Kongo»

richtig, was vor sich geht. Ich
bin eben draussen.
Was gefällt dir an der kambodschanischen Kultur? Was bewunderst du?
Mir gefällt es, dass Frauen
sich sehr stark beteiligen können, besonders auch in der
Verwaltung des Geldes, in der
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Familie und in der Wirtschaft. Das ist

ist hier eine Gesellschaft, die, glaube

anders da, wo ich herkomme. Wenn

ich, schon sehr viele Vorurteile gegen-

dort ein Mann arbeitet, müssen Frauen

über Menschen schwarzer Hautfarbe

oft sagen: «In Ordnung, ich werde ein-

hat. Ich weiss nicht, ob das wegen der

fach auch davon leben.» In Kambod-

Medien ist, oder weil hier im Land sel-

scha sind Frauen dagegen viel stärker

ber Sachen vorgefallen sind. Aber es

beteiligt.

fällt den Menschen schwer, Schwarze

Ich respektiere auch die Einstellung der

zu akzeptieren. Es fehlt an Vertrauen.

jungen Menschen. Man weiss, dass in
Kambodscha viel Schreckliches pas-

Heute, da du die zwei Länder kennst,

siert ist, aber sie haben irgendwie ak-

was wünschst du dir für die Zukunft

zeptiert einfach weiterzumachen. Das

von Kongo und Kambodscha?

ist bei uns in Kongo etwas anders. Wir

Beide Länder werden immer noch als

erinnern uns ständig daran, was in der

Entwicklungsländer kategorisiert. Aber

Vergangenheit

pas-

siert ist. Manchmal
hält es uns davon ab,
an die Zukunft zu
glauben, hält uns davon ab, Hoffnung zu

es wird viel gemacht,

In Kambodscha sind
Frauen viel stärker
beteiligt.

haben. Weil die Leute

um die Entwicklung
voranzutreiben.

Ich

hoffe, dass wir damit
weitermachen.

Um

unsere Länder weiterzubringen und die Be-

immer das Gefühl haben, es könnte

ziehungen und die Hoffnungen der

wieder ähnlich schlimm kommen, le-

Menschen wieder zu stärken. Und ich

ben sie immer mit dieser Angst und mit

weiss, es ist ein harter Kampf. Aber ich

diesem Schmerz.

will einfach mit dieser Hoffnung weiterleben. Ich wünsche mir, dass Länder

Und was sind für dich die eher schwie-

wie Kambodscha und Kongo mit Hoff-

rigeren Aspekte der kambodschani-

nung in die Zukunft schauen können

schen Kultur?

und daran glauben, dass morgen Bes-

Manchmal ist es für mich etwas

seres auf uns zukommt.

schwierig wegen meiner Hautfarbe. Es
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CHARLES IRUNG UND
«GLOBAL MISSION FELLOW»
«Global Mission Fellow» sind junge Erwachsene im Alter von 20 bis 30, die
sich in einem Zweijahreseinsatz im
Rahmen der Methodistenkirche für Gerechtigkeit auf Augenhöhe gemeinsam
mit Betroffenen einsetzen.
Charles Irung (25), einer der «Global
Mission Fellow», wurde in Lubumbashi
in der Demokratischen Republik Kongo
geboren, wo er auch aufwuchs. Er hat

einen Bachelor of Science Abschluss in
Natural Resources and Environmental
Management von der methodistischen
African University in Zimbabwe. Seit
Oktober 2018 arbeitet er als freiwilliger
«Global Mission Fellow» im Entwicklungsprogramm CHAD (Community
Health and Agricultural Development)
der amerikanischen Methodistenkirche
in Kambodscha im Bereich Dorfentwicklung und Kleinprojekte.
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Präventionskonzept mit Verhaltenskodex

Achtsamer und sorgfältiger
Umgang in der EMK
 VON BEAT BACHMANN

Viele sind heute sensibilisiert gegenüber Mobbing. Wie sieht
das in unseren Gemeinden aus? Kommt da auch Mobbing

Seit gut einem Jahr ist eine Arbeitsgruppe im Auftrag des
Vorstandes an einem neuen Präventionskonzept gegen
Missbrauch und Mobbing. Die Risiken in EMK Gemeinden
wurden eingeteilt in die Bereiche Mobbing, materieller
Missbrauch, geistlicher Missbrauch und sexueller Missbrauch.

vor?
Es kann in der Jugendarbeit etwa in einem Spiel geschehen,
dass man sich verbündet, gegenseitig bekämpft und dann
dieses Verhalten aus dem Spiel «mitnimmt» und so gewisse
Kinder auch noch nach dem Spiel ausgegrenzt werden.
Kinder und Jugendliche machen aber vor allem unter der
Woche auf dem Schulhausplatz Erlebnisse mit Mobbing.

Natascha du leitest diese Arbeitsgruppe. Was ist das Ziel?

Dabei gibt es Täter, Opfer, Mitläufer, Zuschauende und «Weg-

Was soll damit in den Gemeinden erreicht werden?

schauende». Viele fühlen sich in solchen Situationen über-

Uns ist wichtig, dass diese Themen in den Gemeinden prä-

fordert und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Da

sent werden. Die Kirche soll kein Ort sein, an dem Miss-

können wir als Gemeinde helfen, indem wir einen guten

brauch geschieht. Wir müssen sensibel werden, wissen, wo

Umgang pflegen und Hilfestellungen für den Alltag mitge-

es heikle Bereiche gibt und wie wir schnell reagieren kön-

ben, wie man sich gegen Mobbing einsetzen kann.

nen, wenn ein Missbrauch passiert ist. Unser Ziel ist es, dass
wir in den Gemeinden achtsam miteinander umgehen.
Ist Missbrauch immer noch ein Tabu? Spricht man heute
nicht viel mehr darüber?
Meiner Erfahrung nach spricht man in den EMK-Gemeinden
immer noch recht wenig darüber, vielleicht mit Ausnahme
der Jungschar. Gerade der materielle Missbrauch, bei dem
es zum Beispiel um einen guten Umgang mit Spenden geht,
ist kaum Thema.Ich denke andererseits, dass sich Pfarrpersonen heute sehr bewusst sind, dass sie in Seelsorge-Gesprächen sorgfältig mit den ihnen anvertrauten Menschen
umgehen müssen.

«Mir liegt der Schutz der
Würde jedes einzelnen Men
schen sehr am Herzen und ich
möchte meinen Beitrag dazu
leisten, dass die EMK Schweiz
ein professionelles Präventionskonzept
hat und damit die notwendige Sensibili
sierung und Schulung durchgeführt
werden kann.»
Jiska Wyser, Schulsozialarbeiterin, EMK Hombrechtikon
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Du machst Workshops zu diesen Themen mit Leiter/innen.

meinde die Verantwortung, die Würde der Menschen zu

Wo sind Jugendmitarbeitende heute spezielle herausgefor-

schützen. Es geht nicht um ein Auswendiglernen, sondern

dert?

das Verinnerlichen dieses Kodex.

Leiter/innen erleben manchmal heikle Situationen, zum

Es ist in der Kirche gar nicht so einfach, dies so zu leben. Im

Beispiel mit Teens, die die Nähe zu ihnen suchen. Wie kann

liebevollen Umgang mit Kindern, in einem vertraulichen

ich auf gute Art und Weise trösten? Als Teensleiter/in bin

Seelsorgegespräch, beim Raufen im Geländespiel oder beim

ich nicht (immer) die richtige Person für die Seelsorge. Dann

Spenden stehen wir immer in der Gefahr, gewisse Grenzen

müssen sich Leitende auch bewusst sein, dass das Pro-

zu überschreiten. Ziel ist es, dass alle, die in der EMK Schweiz

gramm und die Atmosphäre kontraproduktiv wirken kön-

mitarbeiten und Verantwortung tragen, in diesen Themen

nen. Eine Sofa-Kuschelecke und gedimmtes Licht schaffen

sensibilisiert werden und Bescheid wissen.

sicher eine schöne Atmosphäre. Das lädt jedoch auch zu
einer Nähe ein, die zu Grenzverletzungen führen kann.
Es geht nicht darum, einander überhaupt nicht mehr zu berühren, sondern darum, dass gesunde und altersgerechte
Kontakte und Beziehungen entstehen können. Es ist ja auch
eine unserer Aufgabe zu vermitteln, wie gesunde Beziehun-

DER VERHALTENSKODEX
Wir schützen die Würde des Menschen und übernehmen
Verantwortung

gen geführt werden können.

«Wo es gelingt, dass Integri
tät und Mündigkeit zumin
dest stückweise erneuert und
reaktiviert werden können,
gewinnt die ‹Würde› Hand
und Fuss im kirchorientierten und per
sönlichen Alltag. Dafür setze ich
mich ein.»
Philipp Kohli, Pfarrer EMK Bäretswil-Uster-Dübendorf

Ich begegne meinen Mitmenschen offen und achte
sie so, wie sie sind.

Ich setze mich dafür ein,
dass sie dazugehören und
sicher sind.

Ich verwalte mir anvertraute
Güter transparent.

Ich will vertrauenswürdig
sein.

Ich achte auf einen sorgfältigen Umgang in geistlichen
Belangen.

Ich unterstütze meine Mitmenschen in ihrer eigenverantwortlichen Entwicklung.

Ich achte auf die körperliche
und seelische Unversehrtheit.

Ich gehe verantwortungsvoll mit den von mir und
meinen Mitmenschen bestimmten und angemessenen Grenzen um.

Was sind Risiken, die zu geistlichem Missbrauch führen
können?
Hier müssen wir auf unsere Worte aufpassen. Wie vermitteln
wir den Glauben? Wie reden wir miteinander über den Glauben. Es besteht heute mit der Vielfalt von gelebtem Glauben
die Gefahr, einander Glauben abzusprechen, wenn man in
einem Aspekt des Glaubens nicht gleicher Meinung ist. Unterschiedliche Menschen glauben auch unterschiedlich. Da
müssen wir lernen, einander stehen zu lassen oder sogar
voneinander zu lernen.
Wir haben als Arbeitsgruppe einen Verhaltenskodex erarbeitet. Wie kann dieser genutzt werden?
In Schlagworten und Sätzen wird beschrieben, wie wir in
der EMK miteinander umgehen möchten. Wir tragen als Ge-
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Theologische Hochschule

Christoph Schluep im Gespräch mit der Frau im Hintergrund der Theologischen Hochschule

«Wenn Not am Mann ist,
mache ich auch mal Kaffee»

 VON CHRISTOPH SCHLUEP

Wenn man von der Theologische
Hochschule Reutlingen (THR) spricht,
denkt man in der Regel vor allem an
die Dozierenden. Dabei gibt es eine
Frau, die für alles zuständig ist: den
Erstkontakt, die Studiengebühren,
das Unerledigte – und den Rektor. Gabriela Fix ist die «Verwaltungskraft«»
an der THR. Mit ihr hat Christoph
Schluep ein Interview geführt. Und
dabei das Energiezentrum der Hochschule entdeckt.

Gabriela Fix ist «Verwaltungskraft»
in Reutlingen an der Theologischen
Hochschule.

Du bist «Verwaltungskraft» – ein in der

Stimmt es, was man munkelt: dass

Geldbetrag ausgelegt haben und diesen

Schweiz nicht sehr gebräuchlicher Aus-

ohne dein Wirken die Hochschule so-

erstattet haben möchten, wenn sie ir-

druck. Bist du die Kraft der Theologi-

fort implodieren würde?

gendwelche Bescheinigungen benöti-

schen Hochschule oder verwaltest du

Wir sind eine kleine Hochschule, da ist

gen oder der Kopierer nicht wie ge-

bis zur Entkräftung?

es natürlich hochproblematisch, wenn

wünscht

Als «die Kraft» der Theologischen

einer ausfällt, weil jeder für seine Auf-

kommen sie ins Sekretariat. Ich mei-

Hochschule würde ich mich nicht be-

gaben alleine zuständig ist und keiner

nerseits gehe auf sie zu, wenn sie ver-

zeichnen, meine Arbeit hier entkräftet

bereit steht, der mal so eben überneh-

gessen haben, etwas zu bezahlen, wie

mich nicht. Ich bin gerne hier und ver-

men kann. Wenn allerdings mal das

z. B. die Miete, Stromvorauszahlungen

suche, so gut und schnell es geht abzu-

Gehalt ausbleiben würde, wäre die

oder Studiengebühren.

arbeiten, was anliegt. Das einzige, was

Stimmung natürlich schlecht. Aber da-

mich wirklich frustriert, ist, wenn die

für würde es bestimmt innerhalb kür-

Und wirst du häufig von der Hoch-

Computerprogramme nicht so funkti-

zester Zeit eine Lösung geben.

schule oder ihrem Personal bzw. ihren

onieren, wie sie sollen.

etc.,

dann

Studierenden verfolgt? Zu Hause oder
Du scheinst mir trotz allem die Frau für

in Ferien oder den Träumen?

Niemand hat ihren Arbeitsplatz so nah

alles im Hintergrund zu sein – stimmst

Verfolgt werde ich nicht, weder von Kol-

beim Rektor wie du – bist du seine

du dieser Wahrnehmung zu?

legen, Vorgesetzten oder Studierenden.

rechte Hand? Oder seine Linke?

Die Frau im Hintergrund passt: Wenn

Bei mir ist es ja nicht wie bei Frank und

Die rechte Hand des Rektors bin ich eher

Not am Mann ist, mache ich auch ab

Ursula Küchler, die angesprochen wer-

nicht. Er ist ziemlich selbständig und

und zu mal Kaffee.

den, sobald sie vor die Haustür gehen.

kommt eigentlich sehr gut allein zu-

18

funktioniert

Ich kann Feierabend, Wochenende und

recht. Ich habe eher Verwaltungsaufga-

Hast du viel zu tun mit den

Urlaub unbeschwert geniessen und

ben, wie Buchhaltung und Finanzen,

Studierenden?

freue mich dann wieder auf meine Ar-

Gehälter, aber auch Sekretariat und bin

Mit den Studierenden habe ich immer

beit. Und wenn es etwas Dringendes

neben Frank Küchler, dem Hausmeister,

wieder zu tun: Wenn sie Kopien, Wä-

gibt und jemand doch mal während des

Ansprechpartner im Haus.

sche- oder Essensmarken benötigen,

Urlaubs bei mir anruft, habe ich damit

wenn sie für die Hochschule einen

überhaupt kein Problem.
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Ich weiss, dass du auch einen Garten hast – was machst du,
wenn du nicht in der THR bist?
Wir haben ein Reihenhaus mit einem kleinen Garten und
ich beschäftige mich gerne dort. Mittlerweile sind die Pflanzen und Sträucher so gross, dass man vor allem zurückschneiden muss.
Priorität haben allerdings meine beiden Tiere: 2016 sollte ein
Pferd, das Husten hatte, eingeschläfert werden. Eine Frau
hat es gerettet, konnte es aber nicht behalten. Da beim Bauern um die Ecke ein günstiger Platz frei war, haben unsere
Tochter und ich ihn übernommen. Unsere Tochter ist seit
Juli in den Norden gezogen, also bin ich jetzt verantwortlich.
Viel Arbeit, aber macht auch Spass. Deshalb habe ich immer
so kaputte Hände.
2012 gab es Schäferhundmischlings-Hundebabies. Unsere
Kinder wollten unbedingt einen und haben sich einen reserviert. Ich wollte überhaupt nicht. Aber als er dann als letzter
übrig war, haben wir ihn doch genommen. 2014 wurde er von
einem Auto überfahren und ich habe ihn doch vermisst. Seit
2019 haben wir wieder einen Schäferhund. Zeit habe ich eigentlich keine. Aber bis zum Ruhestand warten wollte ich auch
nicht. Ich denke, dann bin ich zu alt für ein so grosses Tier.
Gibt es Erlebnisse an der Hochschule, die dir zu denken gegeben haben? Oder dich zum Lachen brachten?
Zu denken gab mir schon die finanzielle Situation der Hochschule: Die Kosten steigen mehr und mehr, die Einnahmen
aber nicht in gleichem Masse. Eine Weile habe ich mich
ernsthaft gefragt, wie lange das gut geht und ob ich hier noch
bis zum Ruhestand arbeiten kann. (Ich bin eine Pessimistin.)
Aber die Hochschule bleibt in Bewegung, und wir versuchen,
den Veränderungen aktiv zu begegnen.
Für die Zukunft ist ein weiterer Bachelorstudiengang «Soziale Arbeit» geplant, der in Deutschland sehr gefragt ist und
vielleicht zur Sicherung der Hochschule und des Studiengangs Theologie beitragen kann. Zugleich muss das ca. 40
Jahre alte Lehrgebäude dringend saniert und für den neuen
Studiengang erweitert werden. Es ist alles ein Wagnis und
ein Risiko. Aber mit unserem Gott können wir über Mauern
springen (Ps 18,30). Wenn er einen Zukunftsplan für die
Hochschule hat, wird es weitergehen.
Dein Schlusswort?
Jeden Tag freue ich mich über die gute Arbeitsatmosphäre
hier. Trotz menschlicher Schwächen, Ecken und Kanten er-

Als Stiftung Diakonat Bethesda geben wir uns den Auftrag, für
Menschen da zu sein. Diakonissen haben das Werk aufgrund ihres
christlichen Glaubens gegründet. Aus der Kraft dieser Wurzeln
gestalten wir unseren Dienst und führen über zwei Tochtergesellschaften, der Bethesda Spital AG und der Bethesda Alterszentren
AG, in Basel das Bethesda Spital sowie in Basel und weiteren
Standorten der Deutschschweiz, mehrere Alters- und Pflegezentren. Wir erbringen damit qualitativ hochstehende Leistungen
für Menschen, als Heilstätte bzw. Ort zum Wohnen, in heilender,
betreuender und unterstützender Pflege und durch medizinische,
therapeutische und seelsorgerliche Begleitung.
Zur Ergänzung unseres Stiftungsrates und dessen Alters
zentrenKommission suchen wir per Frühling 2020 oder
nach Vereinbarung eine/einen

Stiftungsrätin/Stiftungsrat
des Diakonat Bethesda Basel
Als Stiftungsrat definieren wir die Wertegrundlagen für
unser Gesamtwerk, legen die Strategie für unser Gesamt
werk fest und stellen eine qualitativ gute und effiziente
Führungsorganisation mit den notwendigen Planungspro
zessen sicher.
Neben der Tätigkeit im Stiftungsrat ergänzen Sie unsere Alterszentren-Kommission, welche zugleich Verwaltungsrat der Alterszentren AG ist und sind in dieser Rolle mitverantwortlich für die
strategische Führung der Bethesda Alterszentren AG.
Als Persönlichkeit sind Sie in christlichen Grundwerten verankert
und möchten mit Ihrem persönlichen Engagement Gott und den
Menschen etwas zurückgeben und unsere Aufgabe mitprägen.
Sie sind interessiert in unserer Stiftung auf strategischer Ebene die
grossen Herausforderungen im Gesundheitswesen anzupacken
und zu lösen.
Sie haben Erfahrung in vergleichbaren Aufgabenstellungen auf
oberster Managementstufe und/oder in strategischen Gremien, im
Speziellen in der operativen oder strategischen Führung von Institutionen im Bereich der Alters- und Langzeitpflege.
Sie sind gut vernetzt in einem weiteren beruflichen und/oder politischen Umfeld. Ihr Zeitmanagement erlaubt Ihnen ein Engagement für jährlich ca. 15 Sitzungen mit Vor- und Nacharbeitung.

lebe ich unseren Leitspruch «gelebter Glaube – befreites
Denken – tätige Liebe» tatsächlich so und versuche, an meiner Stelle einen Beitrag dazu zu leisten.

WIR UNTERSTÜTZEN DIE THR.
UNTERSTÜTZEN SIE UNS.
LINK WWW.FREUNDESKREIS-THR.CH
POSTKONTO 80-9904-3

Weitere Informationen zu unserem Werk können Sie der Website
«www.bethesda.ch» entnehmen.
Für Rückfragen steht Ihnen der Präsident des Stiftungsrates, Heinz
Fankhauser, h.fankhauser@bethesda-stiftung.ch zur Verfügung.
Bei Interesse bitte wir Sie um Zustellung Ihres Dossiers auf die
oben erwähnte Mailadresse.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.
Kirche und Welt
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Zeit für Geist.
20. – 22. März 2020

Pensionierung -

•

gebe ich auf oder packe ich die Aufgabe?

Body.
Soul.
Spirit.

Eine ganzheitliche Sicht zum 3. Lebensabschnitt.
Mit Attilio Cibien und Willy Graf
24. – 26. April 2020

•

Auszeit für Frauen

mit Maria Prean, Uganda

Entdecke, entspanne und geniesse eine Auszeit für Frauen mit
Lobpreis, Inputs und guter Gemeinschaft. Mit Sarah Vitolla,
Irene Dill und dem Team von «Leben pur»
2.– 9. Mai 2020

Ferienwoche für 65+

Für aktive Senioren. Mit täglichem Bibelimpuls, begleiteten Ausflügen, Gemeinschaftsspielen, Everdance mit Tanzlehrerin, HandyCrashkurs, Erlebnisberichten, Lobpreis-Abend u.v.a.m. Mit
Gastgeberpaar Willy & Valérie Graf und Pastor Heinz Bossi, Seon.

Kursangebote
13. bis 17. April 2020 mit Claudia Kupferschmid-Gubser

Malkurs in Acryl Mischtechnik
Faszination Figur – Farbe – Florales. Schrittweise ein blühendes
Blumenmeer kreieren, eine Figur herausschälen oder eine Reise Mu
in sical von
r
Markus Heusse
die Vielfalt der Acrylmaltechniken antreten. Anfänger und
Fortgeschrittenen können in entspannter Atmosphäre ein
ausdrucksstarkes Bild gestalten.
17. bis 19. April 2020 mit Dr. med. Elisabeth Maurer

Trampolinkurs
Lernen Sie das hochelastische Trampolin kennen. Das Schwingen
wie auf Wolken macht Spass. Unter Schonung aller Gelenke
werden gleichzeitig alle Muskeln aufgebaut und entspannt.
30. April bis 3. Mai 2020 mit Erich Stoll

Die Stimme im Alter – Aufbaukurs
Eine funktionale Atem- und Stimmbildung kann im Berufsleben
zu mehr Gehör und Erfolg führen, wie auch im Alter die Stimme
stärken. Im Aufbaukurs trainieren wir die Einheit von Atem und
Stimme beim Sprechen und Singen anhand von praktischen
Beispielen und den persönlichen Anliegen.

Infos, Anmeldung, weitere Kurse und Themenwochen:
Telefon 033 828 88 44 | www.hotel-artos.ch | mail@artos.ch
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9107 Urnäsch AR
| Sa | 13.07.19 | 14:30 | Mehrzweckgebäude A
9122 Mogelsberg SG
| Fr | 12.07.19 | 19:30 | Turnhalle, Sonnenberg
9450 Altstätten SG
| Fr | 12.07.19 | 19:30 | Saal Hotel Sonne, Kuge
/ŵŵŽďŝůŝĞŶŵĂŬůĞƌ
9497 Triesenberg FL
| Sa | 13.07.19 | 14:30 | Triesenberger Dorfsaal

EĂƚŚĂŶĂĞůZĞŐĞǌ
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Sind Sie fair versichert?

a

dĞů͘ϬϳϵϮϭϱϱϳϮϳ
Die christlich-ethische
Eintritt zu allen Konzerten
frei – Kollekte. Keine Platzreservation.
Für Einsteig
Ŷ͘ƌĞŐĞǌΛƌĞŵĂǆ͘ĐŚ
Pensionskasse
Durch062
die74T
Adonia, Trinerweg 3, 4805 Brittnau,
www.prosperita.ch

<ŽƐƚĞŶůŽƐĞ ^ĐŚćƚǌƵŶŐ

Preis für Vo
/ŵŵŽďŝůŝĞŶŵĂŬůĞƌ
EĂƚŚĂŶĂĞůZĞŐĞǌ
dĞů͘ϬϳϵϮϭϱϱϳϮϳ
Ŷ͘ƌĞŐĞǌΛƌĞŵĂǆ͘ĐŚ
Sind Sie fair
versichert?

PROSPERITA

Nr. 01+02/2020

Adonia-Junior-Cho

Dialoghotel Eckstein
inspirieren. begegnen. tagen.
3075 Rüfenacht BE

www.TransparentBroker.ch
<ŽƐƚĞŶůŽƐĞ
^ĐŚćƚǌƵŶŐ
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Musical-T

Die christlich-ethische
Pensionskasse

   
Hotel Artos Interlake
    

PROSPERITA


Für Eins

Wachs(ge)Schichten
Die christlich-ethische
Pensionskasse

Für Einsteiger oder Fortgeschrittene – Veredeln von B


4. bis 8
Durch die Transparenz der Wachsschicht entsteht
Preis für ein
Vo
www.prosperita.ch
entrück
  wirkung:

  geheimnisvoll,

1. bis 3. November 2019 mit Denis
Preis für Vollpension
im Einzelzimmer CHF 312.–; Dop
Stiftung
für die berufliche Vorsorge
Die
christlich-ethische
Kurskosten CHF 320.– pro Perso
Pensionskasse
Die zarte Pfl
Klöppelkurs Glü
15. bis
Für Einsteiger und Fortgeschrittene
– Preis
Klöppeln:
Die christlich-ethische Pensionskasse
für VoE
das fasziniert. Lassen
Sie
sich
davon
be
14.02.20 15:39
4. bis 8. November 2019 mit Marianne Rubi

PROSPERITA

PROSPERITA
KÖNIGLICH
DRUCKEN

EMK-Unternehmer/in
Monika Zolliker in der Krankenpfle

in Wabern sind emsig an ihrer Arbeit,

geschule Bethanien die Ausbildung zu

auch von Verwaltungsseite her wird

Krankenschwester – wie man damals

viel am neuen Weyergut Bethanien

noch sagte. Als Pflegefachfrau mit Zu

gearbeitet: Betriebskonzept und Leis

satzausbildung in Notfallpflege arbei

tungsangebot werden überarbeitet.

tete sie über einige Jahre in der Akut

Was soll den Bewohnenden im neuen

medizin. Sie ist Mutter von vier

Weyergut angeboten werden? Neben

Kindern (1993 – 1999), ihr Mann arbei

den Grundanforderungen, die an ein

tet als Pfarrer in der Evangelisch-me

Pflegeheim heutzutage gestellt wer

thodistischen Kirche. Berufsbeglei

den, soll der Gedanke der Alltagsge

tend absolvierte sie
ein Fernstudium zur
Laienpredigerin

in

der EMK Schweiz.
Am Institut für Logo
therapie und Existen

Die Biografie der Bewohnenden soll ihren
Alltag im Weyergut
bestimmen können.

staltung leitend sein.
Dies bedeutet, dass die

EMK-Unternehmer/in
Zurbuchen AG Amlikon
8514 Amlikon-Bissegg
www.zurbuchen.com
• Büromöblierung
• Saalbestuhlung
• Klapptische

Biografie der Bewoh
nenden den Alltag be
stimmen kann. Ihr Le
ben im Weyergut soll

Bund anerkannte Ausbildung zur Be

Zahlreiche
Davoser/innen
nutzten
das Angebot
sich nicht
ausschliesslich
nach
star
im
«4Reasons»
–
sehr
zur
Freude
der
ren Organisationsabläufen richten. Initianten.

raterin in Logotherapie und Existenz

Sie sollen darin unterstützt werden,

zanalyse in Chur besuchte sie die vom

Umschau

Rieben Heizanlagen AG
3753 Oey
Tel. 033 736 30 70

analyse. In der Freizeit geniesst sie liebgewordene Aufgaben aus ihrem
«4Reasons»
Davos
reduziert
Verschwendung
vonAlltag
Lebensmitteln
WEF aus
die Natur –inam
liebsten
ist sie
pil früheren
weiterhinam
selber
führen zu können.
gernd unterwegs.
Den betagten Menschen liebevoll ins
Weyergut Bethanien in neuem Glanz
Zentrum zu stellen ist Tradition in der
Die Neueröffnung naht mit Riesen Diakonie Bethanien und lebt im Wey
schritten: Nicht nur die Handwerker ergut Bethanien weiter.

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

Verteilen ist besser
als wegwerfen
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Schlange stehen
Das Projekt fand ein sehr positives

«Food Waste» während des «World
Economic Forum» (WEF) zu reduzieren, war das Ziel eines von EMK-Pfarrer Stefan Pfister und Hotelier Cyrill
Ackermann initiierten Projekts. Nach
dem Ende der Aktion fällt die Bilanz
positiv aus. Ob das Angebot auch im
kommenden Jahr wieder stattfindet,
wird sich nach einer ausführlichen
Auswertung ergeben.

Echo: Die Davoser/innen nutzten das
Angebot rege. «Am meisten hat mich
begeistert, dass die Davoser Bevölkerung so mitgemacht hat», sagt Stefan
Pfister. Es sei so etwas wie ein riesiges

Stiftung Diakonat Bethesda
mit den Geschäftsfeldern
– Bethesda Spital Basel
– Bethesda Alterszentren
mit Standorten in Küsnacht
(ZH), Männedorf, Ennenda
(GL), Ennetbaden, Basel,
www.bethesda.ch

Fest gewesen. «Alle Reaktionen, die zu
uns gekommen sind, waren überwältigend.» Verschiedene Personen hätten
auch angeboten, bei Bedarf selbst mitzuarbeiten. Überrascht war Stefan Pfister auch vom grossen Interesse der Me-

Über 900 Mahlzeiten wurden im Pop-

dien: Neben christlichen Medien

up-Restaurant «4Reasons» während

berichteten auch nationale Zeitungen,

des WEF in Davos verteilt. Weitergege-

das Radio und Schweizer Fernsehen

ben wurden Lebensmittel, die Freiwil-

über das Projekt.

lige bei zwölf Davoser Hotels und einer

Rund 6500.– Franken an Spenden ka-

Bäckerei in Davos abgeholt hatten. Dort

men für die Mahlzeiten zusammen.

waren sie ursprünglich für die Teilneh-

Diese sollen Kinder- und Jugendprojek-

mer/innen am WEF vorgesehen gewe-

ten in Davos zugute kommen.

sen, dann jedoch nicht benötigt worden. Stefan Pfister, Pfarrer der EMK in

Fortsetzung folgt?

Davos, hatte dieses Projekt zusammen

Die beiden Initianten werden mit den

mit dem Davoser Hotelier Cyrill Acker-

anderen Mitgliedern des Projektteams

mann initiiert, um so die Verschwen-

die Aktion auswerten. Der EMK-Pfarrer

dung von Lebensmitteln am WEF zu

hofft, dass sie auch im kommenden

reduzieren. Der kleine Landrat der Ge-

Jahr wieder durchgeführt werden

meinde Davos hatte als Lokalität das

kann. Und sogar ein paar weitere Ideen,

Langlaufzentrum zur Verfügung stellte.

die an das Projekt anschliessen, hätte

Zahlreiche Davoser Betriebe und 20

er schon. Aber die seien noch nicht

Freiwillige unterstützten die Aktion.

spruchreif …

Monika Zolliker ist seit 1.Juni 2019
Leiterin der Diakonigemeinschaft
Bethanien.

– Probewohnen, Kurzaufenthalte
– Entlastung Angehöriger
– Erholung nach Klinikaufenthalt
– Langzeitpflege
Abendfrieden, Wohnen & Pflege
Tobelstrasse 1, 8280 Kreuzlingen
071 678 52 52
www.abendfrieden.ch

Möchten auch Sie in der
Rubrik EMK-Unternehmen
aufgeführt werden?
Kontaktieren Sie Urs
Scharnowski unter der
Nummer 031 818 01 46 oder
urs.scharnowski@jordibelp.ch.
Wir freuen uns auf Sie!

Kirche und Welt
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Zentralkonferenz

«Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen,
wird er uns mit allen möglichen Menschen in Kontakt bringen, von Berühmten
und Respektierten bis zu Einfachen und

Einblicke in die Arbeit von Lev Shults als Pastor in Tschechien

Verachteten», sagt Lev Shults und fasst so

Jede Gelegenheit nutzen,
das Evangelium weiterzugeben

seine Erfahrungen zusammen.

und Verachteten.» Dies bestärkt ihn darin, sich den Men-

 VON URS SCHWEIZER / LEV SHULTS

schen unabhängig von sozialem Status, Ausbildung oder

Zu den 23 EMK-Gemeinden in Tschechien gehört auch
eine russischsprachige Gemeinde. Was bedeutet es für
deren Pastor, Menschen in die Nachfolge von Jesus Christus zu führen, um so die Welt zu verändern?

Nationalität zuzuwenden. Für ihn sind dies ohnehin nur
weltliche Massstäbe.
Beziehungen öffnen Türen
Wenn er sich deshalb mit einem früheren Ministerpräsiden-

Sein Urgrossvater war wegen seines Glaubens an Gott ver-

ten und Wegbegleiter von Václav Havel oder einem früheren

folgt, als Volksfeind angeklagt, auf Befehl Stalins zum Tod

Verteidigungsminister unterhält, ist Lev Shults davon über-

verurteilt und 1937 durch ein Erschiessungskommando hin-

zeugt, dass er das Evangelium allen Menschen schuldig ist

gerichtet worden. Sein Grossvater, ebenfalls Christ und

und diese bekannten Männer nicht weniger auf Fürbitte

Evangelist, war im Zweiten Weltkrieg gefallen. Sein Vater, Pastor zweier russischer
Gemeinden, war drei Jahre lang in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen. Dass
Lev Shults, Pastor der Ende 2017 gegründeten russischsprachigen EMK-Gemeinde in
Prag, eine verklärte Sicht von einem Leben
in der Nachfolge von Jesus Christus hätte,
kann wahrlich nicht behauptet werden.
Aber auch er widmet sein Leben der Verkündigung des Evangeliums. Dabei ist ihm

Ich glaube, dass
Christen aus ver
schiedenen Ländern
immer in der Lage
sein sollten, in Jesus
Christus eine ge
meinsame Basis
zu finden.

angewiesen sind als «jeder unbekannte Obdachlose, der darum kämpft, einen weiteren
Tag zu überleben».
Manchmal helfen solche Beziehungen zu
einflussreichen Menschen, neue Türen zu
öffnen. So kann sich Lev Shults an einer
Kunstschule für russischsprachige Jugendliche betätigen, indem er Vorträge über
wichtige Gestalten der tschechischen Kirchengeschichte hält. Im Rahmen dieser
Lehrtätigkeit spricht er aber nicht nur über

die Offenheit wichtig, immer wieder auch neue Wege zu ge-

die Tätigkeit dieser Menschen, sondern auch über ihren

hen. «Ich bin überzeugt, dass ich als Pastor und Missionar

Glauben an Jesus Christus, der sie angetrieben hat. Lev

eine Verantwortung trage, jede Gelegenheit, die Gott mir

Shults ist überzeugt: «Das ist die Bildung, die diese jungen

eröffnet, zu nutzen, um das Evangelium weiterzugeben.»

Menschen brauchen, und es liegt in unserer Verantwortung,
sie ihnen zu vermitteln.» Auch am Russischen Zentrum für

Gott schafft Beziehungen

Wissenschaft und Kultur hält er regelmässig Vorträge und

Gerade im Gehen neuer Wege hat Lev Shults eine prägende

erreicht dadurch neue Bevölkerungskreise.

Erfahrung gemacht: «Wenn wir uns Gott zur Verfügung stel-

22

len, wird er uns mit allen möglichen Menschen in Kontakt

Gesandt zu den Armen

bringen, von Berühmten und Respektierten bis zu Einfachen

Daneben erlebt Lev Shults aber auch, wie Gott ihn – zusam-
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Zentralkonferenz

men mit anderen – zu den Armen und

sierte Freunde einzuladen. Diese ma-

Verzweifelten sendet und ihm, wenn er

chen in einer fröhlichen Gemeinschaft

bereit ist, diesem Ruf zu folgen, auch

sprachliche Fortschritte und lernen

die Mittel gibt, diesen Menschen in ih-

gleichzeitig auch wichtige Aspekte des

rer Not zu helfen. In diesen Momenten

christlichen Glaubens kennen.

wird gelebter Glaube auf ganz andere
Weise konkret: im Verschenken von Le-

Die Kirchen wieder füllen

bensmitteln, Kleidung und weiteren

Schliesslich werden auch regelmässig

Zeichen der Hoffnung und der Liebe.

Aktivitäten für junge Menschen organisiert, die Gemeinschaft ermöglichen,

Versöhntes Miteinander

Beziehungen stärken und Glauben we-

Als Pastor einer russischsprachigen Ge-

cken:

meinde in Tschechien weiss Lev Shults

Tischtennis-Turnier, Konzerte … 2019

auch um die Notwendigkeit eines ver-

nahm auch ein Team an einem landes-

söhnten Miteinanders über die Grenzen

weiten Fussballwettbewerb der Kirchen

von Kulturen und Nationen hinweg: «Ich

Tschechiens teil – und gewann sogar

glaube, dass Christen aus verschiede-

den Pokal. Ebenfalls erfolgreich war ein

nen Ländern immer in der Lage sein

Team, das 2018 an den Internationalen

sollten, in Jesus Christus eine gemein-

Bibelmeisterschaften in Prag teilnahm

same Basis zu finden». Deshalb bezeich-

und den dritten Rang erreichte.

net er es als Segen, dass in seiner Ge-

Lev Shults und die russischsprachige

meinde Russen und Ukrainer – trotz des

EMK-Gemeinde möchten auch künftig

Antagonismus zwischen ihren Her-

offene Türen wahrnehmen und gehen,

kunftsländern – gemeinsam unterwegs

wohin Gott sie sendet. Es ist ihr Gebet,

sind. Weil Gott grösser ist als die Politik

dass Gott die vielen leeren Kirchen des

dieser Welt. Nachdenklich fügt er aber

Landes füllt, und dass diese Gebäude

auch an: «Leider kann nicht jede russi-

nicht in erster Linie besucht werden, um

sche oder ukrainische Kirche dasselbe

Fotos zu machen, sondern um dort Gott

von sich behaupten.»

zu begegnen.

Exkursionen,

Sommercamp,

Eine weitere Möglichkeit, Menschen
über die Grenzen
von Nationen und
Kulturen hinweg
mit dem Evangelium zu erreichen,
ist der «biblische
Englischunterricht». Diese Kurse
sind

eine

gute

Möglichkeit, kirchlich wenig soziali-

ZUR PERSON
Lev Shults (56) und seine Frau Elena haben drei Kinder und zwei Enkelkinder,
die alle zur russischsprachigen EMK-Gemeinde «Agape» in Prag (Tschechien)
gehören.
Lev Shults steht für die Pfarrpersonen in Mittel- und Südeuropa, deren Dienst
Auswirkungen bis weit über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus hat. Wir
laden Sie ein, die EMK in jenen Ländern, in denen die Pastorengehälter nicht
wie in Tschechien vollumfänglich im eigenen Land aufgebracht werden können,
zu unterstützen. Vielen Dank!
EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC 87-537056-9, IBAN CH52 0900 0000
8753 7056 9, BIC POFICHBEXXX – Projekt-Nr.: 20012
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GemeindeEntwicklung

Aus dem Bereich GemeindeEntwicklung

Let’s Rock: jung, frisch
und modern
und für ihre Arbeit auszurüsten. Dabei setzt das Konzept

 VON THIERRY OPPLIGER

nicht nur auf Schulungen, sondern auf Angebote, die das

Junge Menschen für die Arbeit in der Gemeinde mit zeitgemässen Angeboten zu ermutigen und zu befähigen,
diesen Leitsatz hat sich die EMK Young auf die Fahne
geschrieben. Am Samstag 11. Januar setzte das Team des
schweizweiten Anlasses «Let’s Rock» diese Vision einmal
mehr in die Tat um.

Gemeinschaftsgefühl stärken und somit auch die methodistische Identität innerhalb der Kirche. «Ein Teil vom grossen Ganzen zu sein und zu sehen, wie viele junge Menschen
innerhalb unserer Kirche mitanpacken, ist sehr motivierend», war der Tenor vieler Teilnehmenden.
Gemeinsam für Gott unterwegs sein

Mehr als 100 Personen nahmen am Ermutigungs-, Netzwerk-

Der Aspekt des gemeinsamen Vorwärtsgehens steht im

und Visionstag in Hunzenschwil teil. Neben anregenden

Mittelpunkt: nicht allein in seinen Fragen oder Herausfor-

Inputs und mitreissenden Worship-Zeiten, hatten die Teil-

derungen zu bleiben, sondern an der Seite anderer zu wach-

nehmenden immer wieder genügend Zeit, um sich unterei-

sen und dabei Verantwortung zu übernehmen. Diese Schritte

nander zu vernetzen und voneinander zu lernen. In mehre-

haben positive Auswirkungen für das eigene Leben wie auch

ren spannenden Workshops erweiterten die Besuchenden

für den Gemeindealltag. Der gemeinsame Austausch wurde

ihr Know-how, um gestärkt zurück in den Gemeindealltag

bei den Feedbacks der Teilnehmenden immer wieder als

zu gehen. «Die grosse Auswahl von Workshops haben mei-

zentral erwähnt. «Wir sind dankbar für die Bewegung

nen Horizont erweitert. Es ist einfach genial mit anderen

der EMK Young und deren Wachstum. Dadurch werden auch

Menschen unterwegs zu sein und mit unserem grossen Gott,

die lokalen Gemeinden gestärkt», ist Lukas Wyser, vom Bereich GemeindeEntwicklung

der uns alle verbindet», waren
Rückmeldungen zum Anlass.
EMK Young wächst
Let’s Rock ist ein Anlass der
EMK Young. Ziel des Anlasses ist, Kinder- und Jugendmitarbeitende zu inspirieren
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GEMEINDEENTWICKLUNG
KONKRET

überzeugt.

Die Mitarbeitenden im Bereich GemeindeEntwicklung
unterstützen vielfältig die Arbeit von Teams und leitenden
Personen in Gemeindebezirken.
LINK emk-schweiz.ch/action/gemeindeentwicklung
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