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Miteinander Zukunft gestalten

Nachhaltig bauen: Aus den
Voraussetzungen das Beste machen

Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

#WeRemember

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Mein Sohn hat mir einen «Lensball» geschenkt. Ein witziges
Spielzeug, wenn man fotografiert: die «ganze» Welt in einer
Kugel. Wenn man ein Gesicht dahinter fotografiert, dann
sieht das «etwas» anders aus: verzerrt, die Proportionen
stimmen nicht, das eine scheint gross – zu gross. Das andere
verschwindet.
So funktionieren Vorurteile: Irgendwelche Details werden
ganz gross. Anderes wird vollständig ausgeblendet. Und
doch scheint es so, als sei das und so die «ganze» Wahrheit.
Über eine lange Zeit haben Christ/innen mit solch krassen,
manchmal fahrlässigen, oft boshaften Verzeichnungen Jüdinnen und Juden wahrgenommen. Und sie haben sie so
behandelt. Vor 75 Jahren fand ein Tiefpunkt dieser Geschichte sein Ende: die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden im Holocaust.
Die Erinnerung an diese Ereignisse ist heute wichtiger denn
je. Einerseits, weil die Generation der Zeitzeugen stirbt. Andererseits, weil sich die alten Vorurteile mit erschreckender
Wucht zurückmelden. Und schliesslich auch darum, weil
eine Erinnerung sensibel machen kann für neue Verzerrungen gegenüber anderen Randgruppen. Und für die Frage, wie
heute mit Menschen umgegangen wird, die auf der Flucht
sind und bei uns Schutz suchen.

Ihr

HINWEIS

Sigmar Friedrich
Redaktor

Sollten in der Schweiz noch schärfere Massnahmen wegen der COVID-19-Pandemie ergriffen werden,
erscheint eine oder mehrere weitere
Ausgaben evtl. nur als PDF.

Mein Grossvater mütterlicherseits war in
den dunklen Jahren zwischen 1933 und
1945 in Deutschland aktives Mitglied der
SA und überzeugter Antisemit. Darüber
reden konnte man mit ihm zeitlebens
nicht. Erst auf seinem Sterbebett soll es
eine Aussprache mit dem Pfarrer gegeben haben, wusste meine Mutter. Meine
Mutter hatte an diesem Erbe zeitlebens
schwer getragen. Sie engagierte sich
gegen das Vergessen dieses Schreckens
im örtlichen «Jüdischen Verein». Für mich
ist das Erbe ebenfalls eine Verpflichtung.
Das Judentum als aktive Religion interessiert mich sehr, und ich will von meinen
älteren Geschwistern im Glauben lernen.
Gerne besuche ich den Synagogengottesdienst. Ich habe viel Autobiografisches
gelesen, in dem Überlebenden vom Grauen der Vernichtungsmaschinerie erzählen. Vor allem das Buch «Die Nacht» von
Eli Wiesel hat mich sehr erschüttert. Dort
schreibt er angesichts des Schrecklichen,
das er in Auschwitz erleben musste: «Nie
werde ich diese Augenblicke vergessen,
die meinen Gott töteten und meine Seele
und meine Träume zu Staub werden
liessen.» Ich habe das Vernichtungslager
Auschwitz nahe der polnischen Stadt
Krakau besucht. Vieles was ich dort gesehen habe, hat sich in mir eingebrannt:
Die Überlebenden, die mit «Häftlingskleidung» Auschwitz besuchten. Der Mann
mit der Kippa, der vor der grossen «Erschiessungsmauer» betete. Hinter all die
Erfahrungen kann ich nicht mehr zurück.
Ich muss und ich will nicht aufhören,
mich mit der Shoa auseinanderzusetzen.

MARKUS NAGEL
Kirche und Welt
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Sind wir Kirche oder sind wir Partei?
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abgeben. Wo sahen wir Chancen und wo sahen wir Risiken, welches Szenarium
könnte mehrheitsfähig sein.
Was sind die Kennzeichen einer Kirche? – Für diese Tagung hätte ich mir gesamen Bibelstudium. Dürfen wir die Zukunft unserer Kirche über die Mehrheitsbildung von menschlichen Meinungen gestalten, oder sollten wir gemeinsam den
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Die Bibel sagt: Studiert das Wort des Herrn Tag und Nacht, betet Tag und Nacht,
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verloren. Wenn eine Kirche sich nicht mehr dem Willen Gottes verpflichtet fühlt,
sondern menschliche Meinungen höher wertet, dann hat sie aufgehört Kirche zu
sein und ist zu einer Partei ohne Namen geworden. Wissen wir was der Herr will?
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ONLINE LESEN
Vielen Dank für Ihre Zuschriften. Zum Teil müssen diese gekürzt werden.
Ungekürzt finden Sie die Zuschriften auf der Webseite LINK emk-schweiz.ch:
Ganz unten auf «Kirche und Welt» klicken.

:emkongress: wegen COVID-19 abgesagt
Für das Wochenende vom 1. Mai war in Gerlingen bei Stuttgart (D) der :emkongress: geplant. Methodist/innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
freuten sich auf das Treffen mit Vorträgen, Workshops und Begegnungen. In einer
Telefonkonferenz haben die Organisatoren am 15. März entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Hintergrund ist die rasante Ausbreitung des Coronavirus, die
in zahlreichen europäischen Ländern zu starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens führt.
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Bischofsbüro

Patrick Streiff: «Wenn Menschen
zu sehr nur noch mit jenen Kontakt
haben, die gleich ‹ticken›, führt das
zu Einseitigkeiten.»

Was uns als Kirche verbindet

Gleich und gleich gesellt sich gern
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

Das Coronavirus bringt unsere regelmässigen, kirchlichen Veranstaltungen völlig durcheinander, egal ob es
langfristig geplante, grosse Konferenzen oder kleinere, wöchentliche
Treffen sind. Plötzlich können wir
nur noch von einem Tag zum nächsten planen und müssen auf Besuche
bei Freunden und Bekannten verzichten. Spontan wollen wir einander die Hand geben oder einander
umarmen. Doch wir sollten jetzt Distanz bewahren.

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– APRIL –
… anders als ursprünglich geplant …

tat ist: eine noch klarere Polarisierung zu jenen, die in der
Kirche anders denken und leben.
Was macht uns zur Kirche?

Was Polarisierungen verstärkt

Ich träume noch immer von einer Kir-

In den Social Media zeigen sich solche

che, in der Methodist/innen entweder

Phänomene rascher. Menschen tau-

sagen «Ich müsste zuerst einen Chris-

schen sich nur noch mit jenen aus, die

ten in dieser Situation kennen lernen

die gleiche Überzeugung haben. Sie be-

und mit ihm reden» oder dann das Ge-

stärken sich gegenseitig in dem, was

spräch mit solchen Glaubensgeschwis-

sie befürworten und was sie ablehnen.

tern suchen und sie fragen: «Erzähle

Gruppendruck entsteht. Polarisierun-

mir von Deinem Weg mit Christus, da-

gen wachsen.

mit ich Dich besser verstehe, auch mit

Ich beobachte mit Sorge Ähnliches

Deiner anderen Überzeugung.»

Wir sind gerne mit Menschen zusam-

auch in manchen innerkirchlichen

Nicht unsere gleichen Überzeugungen

men, mit denen wir gemeinsame Er-

Fragen. In meinem Bi-

fahrungen oder Überzeugungen teilen.

schofsgebiet sind die

Die Kirche ist dafür ein Beispiel. Sie ist

Meinungen zum Thema

eine Gemeinschaft von Menschen, die

Homosexualität

sehr

von Jesus Christus ergriffen sind und

unterschiedlich.

Mir

ihr Leben nach ihm ausrichten wollen.

fällt auf, dass das Thema

Doch es kann auch schädliche Ent-

mancherorts heftig dis-

wicklungen geben. Wenn Menschen zu

kutiert wird bei Methodist/innen, die

mal unterschiedlicher Meinung sein,

sehr nur noch mit jenen Kontakt haben,

alle die gleiche Überzeugung haben. Es

sich gar streiten, aber ohne dem ande-

die gleich «ticken», führt das zu Einsei-

braucht dann keine prophetische Gabe,

ren abzusprechen, mit mir in der glei-

tigkeiten.

um zu wissen, was am Ende das Resul-

chen Kirche sein zu dürfen.

machen uns zur Kir-

Erzähle mir von Deinem Weg mit Christus, damit ich Dich
besser verstehe.

che Jesu Christi, sondern der eine und
gleiche Herr, der uns
in seine Nachfolge
gerufen hat. Dann
darf man auch ein-
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Zentralkonferenz

Zuletzt nahmen aufgrund von
COVID-19 nur noch Exekutivmitglieder aus Österreich und
der Schweiz vor Ort teil.

Exekutivkomitee tagte unter turbulenten Rahmenbedingungen

Die EMK in Europa wird sich wohl neu
organisieren müssen
Mit der Liturgie experimentieren

 VON CLAUDIA HASLEBACHER

Nichtsdestotrotz wurde gearbeitet: Das Exekutivkomitee

Vom 12. bis 14. März tagte das Exekutivkomitee der ZK
MSE in Wien in den Räumlichkeiten der EMK Wien-Fünfhaus. Die Tagung des Exekutivkomitees war im Wesentlichen geprägt von zwei Themen: den Folgen des SARS
Cov2-Virus und dem Thema «Einheit der Kirche und
menschliche Sexualität».

nahm Berichte der verschiedenen Arbeitsgruppen entgegen.
Herauszuheben ist der Bericht der Arbeitsgruppe Liturgie.
Sie hatte in den letzten Jahren aufgrund einer grossangelegten Umfrage unter den Gemeinden der Zentralkonferenz
und in Zusammenarbeit mit der Zentralkonferenz in
Deutschland die Grundlage für eine neue Gottesdienstliturgie der EMK erarbeitet. Zurzeit sind zwei Gemeinden in einer

Wegen der üblichen Grippeerkrankungen und der vielen

Experimentierphase mit Elementen der neuen Liturgie. Die

Einschränkungen, die viele Länder wegen der Pandemie

Arbeitsgruppe wünscht sich noch mehr Gemeinden, die sich

kurzfristig verhängt hatten, war die Zusammenarbeit er-

diesem Experimentieren anschliessen. Interessierte melden

schwert. Die bereits anwesenden Mitglieder aus Serbien,

sich bei Pfarrer Stefan Weller.

Tschechien und Nord-Mazedonien mussten wegen der drohenden Grenzschliessung früher abreisen. Zuletzt nahmen

Spannungen um Beurteilung der Homosexualität

nur noch Exekutivmitglieder aus Österreich und der

Basis für das Hauptthema, das alle seit einem Jahr oder noch

Schweiz vor Ort teil. Die Flexibilität der Gastgeber in Wien

länger intensiv beschäftigt, waren die Berichte der Arbeits-

wurde auf die Probe gestellt: eine zusätzliche Internetverbindung für Online-Teilnahmen, ständige Änderungen in der Liste der
Teilnehmenden, kurzfristige Absprachen
und Änderungen mit dem Caterer und dem
Hotel waren nötig. Ihnen gebührt ein gros-
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Die Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen Kontexten der
Länder sind sehr gross

gruppe für Theologie und ordinierte
Dienste und der Studiengruppe, die vor
einem Jahr ihre Arbeit aufgenommen
hatte. Dabei geht es um die Frage, ob und
wenn ja in welcher Zusammensetzung
die Zentralkonferenz nach den Ent-

ser Dank. Parallel wurde das öffentliche Leben in Wien im-

scheidungen der Generalkonferenz 2019 und nach der Ta-

mer mehr eingeschränkt. Die Sitzung wurde auf das Not-

gung der Zentralkonferenz 2021 zusammenbleiben kann und

wendige verkürzt und dem Büro der Zentralkonferenz die

wird.

Kompetenz erteilt, wo nötig weitere Schritte zu be-

Die Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen, religi-

schliessen und umzusetzen.

ösen und politischen Kontexten der verschiedenen Länder
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Zentralkonferenz

Kurz notiert

sind sehr gross, und die EMK geht un-

ropa in den Fragen rund um die Ein-

terschiedlich damit um. Die Arbeit der

heit der Kirche und die gemeinsame

Studiengruppe zeigte, dass es für Teile

Basis dafür gespalten ist. Die EMK in

der Zentralkonferenz, die eine traditio-

Europa wird sich wohl neu organisie-

nelle Überzeugung im Verständnis der

ren müssen.

Kirchliches Leben
ohne Zusammenkünfte

alität haben, durchaus vorstellbar sein

Weiterarbeit geplant

Die Entscheidungen des Bundesrats

könnte, in einer Kirche zu bleiben mit

Die Weiterarbeit am Thema wurde in

vom 16. März im Zusammenhang mit

Teilen, die diese Fragen heute anders

die Kompetenz des Büros der Zentral-

der Ausbreitung des «Coronavirus»

beurteilen, sofern sie selbst ihre Über-

konferenz gegeben. Dieses wird die

legen auch das kirchliche Leben weit-

zeugung behalten können. Andere Teile

nächsten Schritte beschliessen und

gehend lahm. Die Distriktsvorste-

Ehe und in der Haltung zur Homosexu-

können sich nur vorstellen, in einer gemeinsamen Kirche zu bleiben,
wenn die ganze Kirche
bei den bisherigen Formulierungen in der Kirchenordnung

bleibt.

Die EMK in Europa ist in
den Fragen um die Einheit der Kirche und die
gemeinsame Basis dafür gespalten.

umsetzen.
dem

Zu-

her haben in einem Schreiben an die

es

Pfarrpersonen und Vorsitzenden der

wird

Ende November

Bezirksvorstände am 17. März wesent-

2020 eine zusätz-

liche Konsequenzen aufgezeigt und

liche Sitzung des

Anweisungen zum Verhalten gegeben.

Exekutivkomitees geben. An

Ab sofort bis mindestens 19. April dürfen

Diese Spannung war für die Mitglieder

diese wird das Büro über seine Schritte

keine kirchlichen Veranstaltungen mehr

der Studiengruppe schwer auszuhalten.

berichten. Dann sollen auch Vorschläge

durchgeführt werden. Das betrifft auch

vorliegen, wie eine zukünftige Kirchen-

«Kasualien» (Taufen, Trauungen). Beerdi-

EMK in Europa ist gespalten

ordnung und weitere Zusammenarbeit

gungen dürfen nur im engsten Fami-

Je nachdem, wie die Entscheidungen

auf ZK-Ebene möglich sein können. Es

lienkreis stattfinden. Alle Gruppenveran-

der Generalkonferenz 2020 ausfallen

soll eine Variante vorbereitet werden,

staltungen und Gebetstreffen müssen

werden, kann sich die gesamtkirchli-

die einschränkende Formulierungen

abgesagt werden.

che Situation noch verändern. Sollte

streicht. Es könnten auch zusätzliche

Seelsorge geschieht in erster Linie telefo-

das Mediationsprotokoll vom Januar

Formulierungen vorgeschlagen werden

nisch oder mittels anderer elektronischer

2020 angenommen werden, würde sich

– oder eine Art Bündnis, in dem ausge-

Medien. Sitzungen werden ebenfalls bis

die Ausgangslage im Vergleich zu 2019

drückt wird, dass man einander Frei-

auf sehr dringliche Ausnahmen nur noch

umkehren.

heit in diesen Fragen lässt. Allerdings

elektronisch durchgeführt.

Aufgrund der massiv reduzierten An-

kann zurzeit weder gesagt werden, ob

Zusammen mit Michael Bünger, Ge-

wesenheit der Mitglieder des Exeku-

die Generalkonferenz 2020 wirklich

schäftsführer der Zentralen Dienste, hält

tivkomitees wurden die beiden Be-

stattfinden wird, noch was eine Absage

das Kabinett künftig jeden Dienstag- und

richte nur entgegengenommen, aber

für den weiteren Prozess bedeuten

Freitagmorgen ein Online-Meeting ab,

nicht diskutiert. Die anderen europä-

würde.

um über die weitere Entwicklung zu infor-

ischen Bischöfe berichteten über Ent-

Eine Entscheidung über den weiteren

mieren und wichtige Entscheidungen zu

wicklungen in ihren Bischofsgebieten.

Weg der Zentralkonferenz wird in je-

treffen.

Diese Berichte zeigten noch einmal

dem Fall frühestens an der ZK 2021

In den Gemeinden werden unterdessen

sehr deutlich auf, dass die EMK in Eu-

fallen.

kreative Möglichkeiten genutzt, um die
Arbeit und die Beziehungen auch unter
diesen besonderen Bedingungen wei-

ZK-EXEKUTIVE
Die Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa, das Gebiet, für das Bischof
Patrick Streiff zuständig ist, umfasst die Arbeit der Evangelisch-methodistischen
Kirche in 16 Ländern, von Tunesien und Algerien über Belgien, Frankreich, die
Schweiz und Österreich bis Albanien, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakien,
Nord-Mazedonien, Polen, Serbien und Ungarn. Alle vier Jahre treffen sich Delegierte der verschiedenen Jährlichen Konferenzen und Distrikten zur sogenannten
Zentralkonferenz, das nächste Mal im März 2021 in Basel. In den Zwischenjahren
leitet das Exekutivkomitee der Zentralkonferenz die laufenden Geschäfte und
nimmt Berichte der Arbeitsgruppen entgegen.

terhin zu ermöglichen. Einige Beispiele
finden sich auch auf der Webseite der
EMK Schweiz.
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Thema

Die Voraussetzungen und Ursachen für diese Judenfein-

Bei der Befreiung der Lager ab Juli 1944 fanden die alliierten

schaft sind vielfältig: politische und ideologische Strömun-

Truppen oft nur noch wenige Gefangene vor. Wenige Tage

gen, soziale Probleme und psychologische Dispositionen.

vor Ankunft dieser Truppen wurden die Inhaftierten «eva-

Nicht zuletzt aber greift diese Feindschaft zurück auf Vor-

kuiert»: auf langen Todesmärschen wurden noch einmal

urteile und falsche Denkmuster einer langen christlichen

viele zu Tode gequält.

Glaubensgeschichte. Die Zeitachse unten zeigt einige wesentliche Ereignisse und Entscheidungen der Verfolgung
und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden in
der Zeit des Nationalsozialismus.

08.11.1941–25.01.1942
01.11.1941

20.01.1942

17.03.1942

20.03.1942

Zweite Deportationswelle aus
«deutschen» Gebieten

Einrichtung des Vernichtungslagers in Chelmno

«Wannsee-Konferenz»: Die «Endlösung der Judenfrage» wird organisiert und koordiniert.

Beginn der Massentötungen im
Vernichtungslager Belzec im
besetzten Polen

Im Vernichtungslager AuschwitzBirkenau werden die Gaskammern «in Betrieb genommen»

ab 19.01.1945
27.01.1945

Todesmarsch von AuschwitzFürstengrube nach Sarau

Befreiung des KZ Auschwitz

ab 23.02.1945

Todesmarsch von FalkenbergEule nach Ebensee

11.04.1945

Befreiung des KZ Buchenwald

15.04.1945

Befreiung des KZ Bergen-Belsen

21.04.1945

Todesmarsch von Sachsenhausen in den Belower Wald

22.04.1945

Befreiung des KZ Sachsenhausen

23.04.1945

Befreiung des KZ Flossenbürg

25.04.1945

Todeszug von Dachau-Mühldorf nach Poing und Seeshaupt

29.04.1945

Befreiung des KZ Dachau

30.04.1945

Befreiung des KZ Ravensbrück

27.03.–28.06.1942

Beginn der Deportationen aus
Frankreich

16.02.1943

Anordnung zur Auflösung des
Warschauer Ghettos

01.10.1943

Die geplante Deportation der
Juden aus Dänemark wird vom
dänischen Widerstand weitgehend vereitelt

15.05.1944

Beginn der Deportation der
ungarischen Juden

30.04.1945

Hitlers Ende

23.07.1944

Befreiung KZ Lublin-Majdanek

08.05.1945

Deutschland kapituliert

09.05.1945

Befreiung des KZ Stutthof

Kirche und Welt
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Thema

«verstockt» seien. Ihre «pharisäische»
Frömmigkeit sei nur aufgesetzt. Überhaupt stellte man dem «zornigen»
Gott der «Vergeltung» des «Alten Testaments» den «gnädigen» Gott der «Liebe»
des «Neuen Testaments» entgegen.
Das bessere Gottesvolk
Das Verhältnis von Judentum und
Christentum wurde (und wird!) in verschiedenen Varianten so gedeutet, dass
das «neue Gottesvolk» das «alte Gottesvolk» ersetze, überbiete, verdränge, beerbe … Die grundlegende Logik hierin
war (und ist), dass im jüdischen Glauben ein Defizit vorhanden sei, das erst
und nur durch den christlichen Glauben überwunden werden könne. Dieses
Denken steht auch hinter verschiede-

Wie die Kirche sich 1900 Jahre lang täuschte

Christlicher Antisemitismus

nen, teils heilsgeschichtlich erweiterten Formen von «Integration»: Die
Kirche ist das («neue») Gottesvolk, zu
dem aber die Judenchrist/innen (schon
jetzt) dazu gehören (und am Ende wird
sich ganz Israel bekehren).

 VON SIGMAR FRIEDRICH

Die Verfolgung und Ermordung jüdischer Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus hat unterschiedliche
Voraussetzungen und Ursachen. Ein
wesentlicher Anteil daran ist in einer
antisemitischen christlichen Tradition zu suchen, unter der biblische
Texte ausgelegt und gewichtet wurden. Erst die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden führte
dazu, dass die meisten Kirchen eine
1900 Jahre alte Auslegungstradition
der biblischen Texte als falsch einschätzten. Ein Lernweg begann.

Einen grundlegenden Vorwurf meinte
man schon früh aus Mt 27,25 ableiten

Neue Ansätze

zu können: «Die Juden» seien Schuld

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

am Tod Jesu. Sie seien «Gottesmör-

derts versuchen die Kirchen, das Ver-

der». Die Zerstörung Jerusalems, die

hältnis zwischen Christentum und Ju-

Vertreibung aus dem Land Israel, ihr

dentum so zu beschreiben, dass das

«Zerstreuung» unter die Völker und

Volk Israel bleibend und (schon) gegen-

ihr Leiden dort, all das seien Zeichen

wärtig eine eigenständige Bedeutung

des Gotteszornes angesichts dieser

(auch) für die Kirche hat. Judentum und

Schuld.

Kirche haben einen je eigenen Bezug
und Zugang zu demselben Gott und

Entgegensetzungen

eine je spezifische Zeugenrolle in dieser

Andere Bibelstellen wurden hinzuge-

Welt. Jüdinnen und Juden sind mass-

zogen, die zu beweisen schienen, dass

gebende Ausleger/innen der Hebrä-

«die Juden» weder Gott erkennen noch

ischen Bibel – des christlichen «Alten

die Bibel verstehen könnten, da sie

Testaments – auf für Christ/innen.

Thema

Eine methodistische Stimme von 1939

Warum Judenverfolgung?
 VON THEOPHIL BRUN (SIGMAR FRIEDRICH)

In den Kirchenblättern der Methodenkirchen wurde «die
Judenfrage» immer wieder erörtert. Eine engagierte Stellungnahme von Theophil Brun vom Januar 1939 drucken
wir hier auszugsweise und mit Zwischentiteln versehen
ab. Die Redaktion damals hielt es für nötig, sich in einer
Anmerkung inhaltlich abzusetzen: «Wir veröffentlichen
diesen Artikel, obgleich wir die Folgerungen unseres Mitarbeiters nicht voll und ganz teilen können.»
Warum Judenverfolgung? – Ist es nicht müssig, [diese] Frage
überhaupt zu stellen? Weiss denn nicht jedes Kind, worum
es da geht? Doch nur ums Geld! Die Staaten brauchen Geld!

Es ist — wir müssen das sagen — Pharisäismus in höchster

… Was uns aber nötigt, das Wort zu ergreifen, ist vor allem

Potenz, wenn Christen sich angesichts der unbeschreibli-

die «christliche» Erklärung, welche die Judenverfolgung als

chen Not, durch welche die Juden unserer Tage hindurch

«Strafgericht Gottes» bezeichnet, mit dem Zusatz natürlich,

müssen, darüber beruhigen, dass sie erklären: Die Juden

dass dagegen nichts zu machen sei. Die Juden hätten diese

haben’s verdient, sie haben den Heiland gekreuzigt. …

Strafe auch ohne Zweifel verdient. Um ihrer «grossen Sünde»
willen. Sie hätten — den Heiland gekreuzigt! Und das sei ein

Wer wird verfolgt?

Verbrechen, für welches die Strafen, wie man sie heute vor

Nein, nicht um ihrer «Sünde» und Sünden willen werden die

Augen sehe, hätten kommen müssen. …

Juden verfolgt. Auch nicht um der Verfehlungen willen, deren sich die gegenwärtige Generation der Juden nicht frei-

Eine Gewissenfrage

sprechen kann. Heute wird ja gar nicht unterschieden zwi-

Was ist zu dieser «Sünde» der Juden — und
zu den «Judensünden» überhaupt — zu sagen? Ich antworte mit einer Gewissensfrage:
Wer hat den Heiland gekreuzigt? Und im
weiteren: Wer hat gesündigt? … Die Bibel sagt
freilich: die Juden! Aber sagt sie nicht zu-

schen Bös und Gut. … Also nicht gegen die

Der Hass gilt Moses,
dem Wahrer und
Verkündiger heiligster Menschenrechte.

jüdischen Wucherer und Spekulanten richtet sich die Verfolgung, sondern vielmehr
gegen die Juden überhaupt, gegen die Juden
«an sich» … sagen wir’s mit einem Stichwort:
gegen den Juden Moses! …

gleich: der Mensch!? … O wenn Gott gegen
jedes Volk, das «den Heiland gekreuzigt» hat, eine Verfolgung

Wo stehen wir?

«loslassen» wollte — welches Volk würde dann nicht ver-

Der Hass gilt Moses, dem Manne vom Sinai, dem Wahrer und

folgt? … Und welcher einzelne müsste nicht verstummen und

Verkündiger heiligster Menschenrechte, — und nicht zuletzt

sich selbst an die Brust schlagen, wenn die Bibel von Hoch-

auch dem Einen, der diese Urworte vom Sinai neu aufgegrif-

mut, Habsucht, Geiz, Neid, Falschheit, Tücke, Ehebruch und

fen hat, und der sie erst zur Geltung bringt mit seinem: «Ich

dergleichen spricht?

aber sage euch …!» … Wenn dem aber so ist, — was wartet
dann auf uns Christen? Dann wird die logische Fortsetzung
der Judenhetze eine allgemeine Christenverfolgung sein.

VERTIEFTERE EINBLICKE
Ausführlicher Informationen finden sich in: Michel Weyer.
Evangelisch-methodistische Sonntagspresse in der Schweiz
1933 bis 1948 besonders in ihren Äusserungen zum Judentum. Zürich 1999.
Verschiedene Beiträge in unterschiedlichen Sprachen zum
jüdisch-christlichen Verhältnis finden sich zum Beispiel auf
LINK jcrelations.net

Denn schon heute beginnt man nicht mehr zu scheiden zwischen Juden und Christen, sondern bereits (und das ist von
ungeheurer Bedeutung gerade für uns) zwischen Israel und
Christentum auf der einen —, und dem modernen Heidentum
auf der andern Seite! Auf welche Seite gehören wir?
Ob aber die ganze anhebende Entwicklung … nicht darauf hinausläuft, dass sie ein künftiges Zusammenfliessen von Judentum und Christentum (im Ernst!) geradezu bewirkt, um
aus dem Judentum des alten Bundes und aus dem Christentum
des neuen das Israel des Gottesreiches zu schaffen …?
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Am Mittagstisch der Methodistenkirche in
Arica erhalten Asylsuchende und Migrant/
innen eine Mahlzeit.

Connexio unterstützt Methodist/innen in Chile

An der Seite derer, die geflüchtet sind
 VON DAVID BRENNER

Zwischen 2017 und 2018 hat sich die
Zahl der Asylbewerber/innen in Chile
beinahe verdreifacht. Dies führte zu
einer Veränderung der Haltung in der
Gesellschaft und Politik gegenüber
Migrant/innen. 2018 wurden die Einreisebestimmungen verschärft. Menschen ohne einen offiziellen Aufenthaltsstatus haben wenig Chancen, in
Chile bleiben zu können. Die Methodistenkirche übernimmt eine wichtige Rolle in der Begleitung von Asylsuchenden und Menschen, die illegal
eingereist sind.

12

Jorge Merino Riffo, der Bischof der Me-

chen. Die Menschen sprechen Kreo-

thodistenkirche in Chile, die Situation.

lisch und Französisch und können sich
nur schwer mit den Grenzbeamten an
der Nordgrenze Chiles verständigen.

Fluchtbewegungen
Für viele asylsuchende und migrierende Menschen in Südamerika ist

Erschwerte Bedingungen

Chile die Wunschdestination. Das Land

Menschen, die nach Chile flüchten, er-

galt lange als eines der stabilsten Län-

hoffen sich für sich und ihre Kinder

der in Südamerika. Die gute wirtschaft-

eine besser Zukunft. Die Realität sieht

liche Situation versprach Arbeitsplätze.

aber häufig anders aus. Die seit Oktober

So machen sich viele Menschen zu Fuss

2019 anhaltenden Proteste in Chile ge-

oder per Bus in Richtung Süden auf.

gen die soziale Ungerechtigkeit und ge-

Vor der Krise in Venezuela war Kolum-

gen ein Wirtschaftssystem, das viele

bien eines der wichtigsten Herkunfts-

Menschen zu Verlierern macht, haben

länder von Menschen, die nach Chile

die Situation für Asylsuchende und Mi-

migrierten oder um Asyl ersuchten. Die

grant/innen weiter verschärft.

Nachwehen des Bürgerkriegs sind bis

In Chile hat sich die Zahl der Asylsu-

«Früher kamen Menschen aus Mittel-

heute zu spüren. Menschen fühlen sich

chenden zwischen 2017 und 2018 auf

europa mit Geld. Sie waren sehr will-

bedroht und fällen

kommen, weil sie halfen, das Land auf-

den Entschluss zu

zubauen. Heute kommen Menschen aus

fliehen. Immerhin,

Zentral- und Südamerika, die vor Re-

wer sich aufmacht,

pression, Unsicherheit und Terror flüch-

weiss, in Chile wird

ten und die häufig ihr Hab und Gut zu-

auch Spanisch ge-

rücklassen mussten. Die Menschen

sprochen. Anders ist es hingegen für

Botschaften ihrer Länder ein konsulari-

kommen nach Chile in der Hoffnung,

die Menschen, die aus dem karibischen

sches Touristenvisum beantragen. Ohne

eine neue Existenz für eine bessere Zu-

Inselstaat Haiti stammen. Das Erdbe-

dieses Dokument können sie nicht nach

kunft aufbauen zu können. Die Bevöl-

ben vor 10 Jahren, die Unruhen und die

Chile einreisen. Sie reisen trotzdem ein,

kerung reagiert zurückhaltend oder gar

schwierige wirtschaftliche Situation

zu Fuss, über die grüne Grenze. Die ille-

abweisend, auch deshalb, weil sie selber

liessen viele Menschen auf der Suche

galen Einreisen haben sich deshalb 2019

um ihr Überleben kämpft», beschreibt

nach einer besseren Zukunft aufbre-

verdoppelt – und damit stieg auch die
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Die Menschen kommen
nach Chile in der Hoffnung, eine neue Existenz
aufbauen zu können.

mehr als 11 000 Menschen verdreifacht.
Seit 2018 müssen
Personen aus Venezuela und Haiti in
den

chilenischen

Connexio

Zahl der Anzeigen von illegal Eingereis-

gute Chancen, bleiben und eine Exis-

und Begleitung zur Erlangung einer

ten drastisch. Illegal eingereiste Men-

tenz aufbauen zu können. Auch jene,

Aufenthaltsbewilligung ist. Eine Ver-

schen können sich auch selber anzeigen

die Bekannte oder Verwandte im Land

besserung der Sprachkompetenz von

und bei einer Ablehnung der Aufent-

haben, werden schneller Anschluss

Menschen mit einer anderen Mutter-

haltsbewilligung eine rechtliche Über-

und Anerkennung finden. Für alle an-

sprache verbessert die Kontakte mit

prüfung ihrer Situation beantragen. Sie

deren ist es in erster Linie ein Überle-

den Amtsstellen und erhöht die Chan-

lassen sich damit auf einen langwieri-

benskampf und ein Leben in anhalten-

cen auf dem Arbeitsmarkt.

gen Prozess ein, dessen Ausgang völlig

der Unsicherheit.

Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld ist

offen ist. Viele der illegal eingereisten

In der Phase der Unsicherheit suchen

die psychosoziale Begleitung von Asyl-

Menschen sind mit den Rechtsfragen

die Menschen Hilfe bei den Kirchen

suchenden und Migrant/innen. Das-

überfordert und kaum in der Lage, ohne

oder bei anderen sozialen Anlaufstel-

selbe gilt auch für die Förderung des

Unterstützung ihren Aufenthaltsstatus

len. Die Methodistenkirche in Arica, im

Wohlbefindens von Kindern aus Fami-

zu legalisieren. Ohne offizielle Anerken-

Norden von Chile, bietet von Mittwoch

lien, die im Asyl- und Migrationspro-

nung werden Migrant/innen enorme

bis Freitag einen Mittagstisch für Mig-

zess stehen. Insbesondere wird dem

Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu

rant/innen an. Die Kirche möchte die

Angebot eines geschützten Raums für

finden. Sie haben keinen oder nur er-

Arbeit verstärken. Dazu wurde eine

Kinder und Jugendliche von Fachper-

schwerten Zugang zu Gesundheitsvor-

Analyse der Migrationssituation in

sonen besonderes Gewicht beigemes-

sorge und leben oft in prekären Wohn-

Chile in Auftrag

verhältnissen. Die Kinder dürfen wohl

gegeben, die als

in die Schule gehen, sind aber häufig mit

Grundlage für die

Ausgrenzung konfrontiert.

zukünftige Arbeit
gelten

soll.

Die

Die Kirchen schliessen Lücken

Analyse

zeigte,

Die Menschen, die mit einer offiziellen

dass

Bewilligung einreisen, eine gute Aus-

wichtigsten The-

bildung vorweisen können und sogar

men

noch ihr Erspartes mitbringen, haben

Rechtsberatung

eines
eine

der
gute

sen. Wie sich die
Methodistenkir-

HELFEN SIE MIT

che

Connexio unterstützt die Arbeit der
Methodist/innen in Chile. Wir freuen
uns, wenn Sie mit Ihrer Spende diese
Zusammenarbeit fördern: EMK in
der Schweiz, Connexio, Zürich,
PC 87-537056-9, IBAN CH52 0900
0000 8753 7056 9, Vermerk: «Chile»

in

Zukunft

verstärkt engagieren will, ist noch
offen.

Connexio

unterstützt

die

Kirche in diesem
Entscheidungsprozess.

In Arica unterhält die Methodistenkirche
auch einen Kindergarten für Kinder von
Asylsuchenden und Migrant/innen.
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Teilnehmerinnen aus vier Kontinenten und
mit 15 verschiedenen «Muttersprachen»
kommen aktuell zum Sprachkurs.

In Lyss lernen die Frauen nicht nur eine Sprache

Deutsch lernen – Beziehungen aufbauen
Verbindung eine Chance, inklusive Altersversorgung.» Oft

 VON ERNST HUG

bestünden weiterhin Verpflichtungen gegenüber ihren be-

Wer eine Sprache erlernt, lernt neue Menschen und Kulturen kennen und erwirbt sich auch Kompetenzen für
den Beruf. So oder ähnlich wurde uns das als Motivation
für das Erlernen von Fremdsprachen in der Schule eingetrichtert. Mit unterschiedlichem Erfolg. Für Menschen,
die migrieren, ist schlicht elementar, eine neue Sprache
zu lernen. Die EMK Lyss unterstützt sie dabei.

tagten Eltern im Heimatland. So gehe eine Teilnehmerin
zum Beispiel jedes Jahr vier Monate in ihr Heimaltland.
«Wenn sie heimkommt, sind ihre Sprachkenntnisse in
Deutsch wieder von ihrer Muttersprache völlig ‹überlagert›»,
erzählt Yvonne. «Man muss im Deutschkurs erneut von vorn
anfangen.»
Partner fördern nur wenig

Engagierte Frauen haben 2008 den Deutschunterricht der

Oft ist eine familiäre Patchwork-Situation anzutreffen. Durch

EMK Lyss als ein von Connexio unterstütztes Projekt begon-

die Migration sei das allerdings alles andere als einfach: «Es

nen. Yvonne Guizán, die auch heute noch als Hauptverant-

kommt vor, dass ein Schweizer Partner nur die ausländische

wortliche die Kurse leitet, erinnert sich: «Der konkrete Anlass

Frau will, aber nicht ihre Kinder. Letztere werden dann im
Heimatland der dortigen Familie überlas-

vor bald zwölf Jahren war, Albanerinnen am
Ort unsere Sprache zu vermitteln. Es kamen
dann aber vorwiegend tamilische Frauen.»
Bei den heutigen Besucherinnen im Deutschkurs fällt auf, dass sehr viele aus binationalen
Ehen stammen, also mit einem Schweizer Ehepartner verheiratet sind. Eine Handvoll Frauen

Es kommt vor,
dass ein Schweizer
nur die ausländische Frau will, aber
nicht ihre Kinder.

sen, was sowohl für die Mütter als auch für
die Kinder schwierig ist.»
Grundsätzlich wären Deutsch sprechende
Ehepartner für die Frauen eine gute Möglichkeit, die hiesige Sprache im Alltag zu
üben. Yvonne erfährt aber von vielen
Frauen, dass in der Partnerschaft kein

kommt aus Thailand, einzelne aus weiteren ostasiatischen

Deutsch gesprochen wird. Oftmals werde in Englisch oder

Ländern. Insgesamt kommen aktuell Teilnehmerinnen aus

einer Drittsprache kommuniziert. Dadurch ist die Verstän-

vier Kontinenten und mit 15 verschiedenen «Mutterspra-

digung auf Deutsch auch nach Jahren noch sehr einge-

chen».

schränkt. Zum Glück gebe es auch Ausnahmen von aktiver
Förderung durch den Ehepartner.

Neue Beziehung als Chance

14

Etliche Frauen mit Schweizer Ehepartnern hätten in ihrem

Im bäuerlichen Milieu

Land sehr jung Kinder gehabt, sagt Yvonne. Dann seien sie

«In Bezug auf die Kontaktfreudigkeit und tragende Beziehun-

eine neue Beziehung eingegangen mit einem westlichen

gen stellen wir extreme Unterschiede fest», sagt Yvonne.

Mann, der oft ziemlich älter sei. «Sie sahen in dieser neuen

«Eine Bauernfrau aus einem Nachbardorf ist sehr gut inte-
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Umschau

griert, geht in die Skiferien mit ihrer

mit Klassenlehrkräften, meint Yvonne.

Familie, was in ihrer Heimat völlig un-

«Oft sind Migranten es nicht gewohnt,

bekannt war.» Die Schweizer Schwie-

wie sehr hier die Eltern eingebunden

germutter wohne im Stöckli nebenan.

sind im Bildungsprozess.» Bei Frauen

So sei die Frau ganz im bäuerlichen Mi-

mit kleinen Kindern tue die Mütterbera-

lieu eingebunden. «Bestimmt helfen ihr

tung einen sehr guten Dienst.

ihre Offenheit und ihre eigene Herkunft
aus bäuerlichen Verhältnissen und,

Den Alltag teilen

dass sie und ihr Schweizer Ehemann

Immer gehe es um die Begleitung in

hier gemeinsame Kinder haben.»

solchen Alltagssituation: «Sehr hilf-

Für die Kursleiterinnen sei es an-

reich war eine Schweizerin, die ihre eri-

spruchsvoll, mit den verschiedenen

treische Nachbarin rund um den Ge-

Persönlichkeitstypen im Kurs umzuge-

burtstermin begleitete.» Auch der Sport

hen. Herausfordernd sei es aber auch

helfe, um Beziehungen aufzubauen:

für die Teilnehmer/innen: «An den ei-

«Ein afghanischer Untermieter hat eine

genen sozialen und kommunikativen

Lizenz erworben und spielt in der loka-

Kompetenzen zu arbeiten, ist gewiss

len Volleyball-Mannschaft.»

nochmals schwieriger in einer fremden

Das funktioniere oft sehr gut: «Wir er-

Kultur», meint Yvonne.

leben, wie Menschen mit einem offenen Herzen auf andere zugehen, ei-

Den ersten Schritt wagen

nander einladen, oft ohne grosse

Und was können wir zu einer besseren

Verständigungskenntnisse.» Bei ei-

Integration beitragen? – «Zugewan-

nem Tee könnten einfache Begegnun-

derte erleben Schweizer oft distanziert,

gen entstehen. Es sei gar nicht nötig,

getrauen sich aber auch selbst nicht so

gleich die ganze Familie zum Essen

recht, auf Schweizer zuzugehen.» Da-

einzuladen.

hinter stecke die Angst, etwas falsch zu

Natürlich gebe es da Unsicherheiten:

machen. «Solche Ängste sind auf bei-

«Ich weiss nicht, was reden», hört

den Seiten festzustellen»,
weiss Yvonne.
Kontakte seien wichtig,
damit Zugewanderte mitbekommen, wie sich eine
Familie in alltäglichen
Angelegenheiten

ab-

Als Schweizer
den ersten
Schritt wagen!
Dann kommt es
schon gut.

spricht. Dass Missver-

Yvonne manchmal als
Einwand. «Aber», sagt sie,
«auch auf einem relativ
einfachen Niveau dürfen
wir es wagen, ein Gespräch

Neue Mitglieder
Die nachfolgenden Personen sind neu
«bekennende Glieder» der EMK. In einem
Gottesdienst haben sie sich öffentlich zu
ihrem Glauben bekannt und unterstützen
die EMK in ihrem Dienst und Auftrag.
Stefan Gerber
EMK Kirche anders
am 19. Oktober 2019
Annina Junod
Timon Meyer
Zofingen
am 27. Oktober 2019
Sabine Bertschinger-Hürzeler
Daniel Bertschinger
Maria Rieser-Koller
Embrachertal
am 27. Oktober 2019
Brigitte-Barbara Gerber
EMK Kirche anders
am 28. Oktober 2019
Rita Byland
Walter Byland
Basel Ost
am 1. Januar 2020
Ruth Boller
Yanick Eschbach
Annelies Fritschi
Annelies Sigg
Flaach
am 23. Februar 2020

zu suchen. Selbst wenn es
zunächst etwas oberflächlich

scheint.»

Yvonne

ständnisse vorkommen können, ist

hat gute Erfahrungen damit gemacht,

ganz normal. «Menschen anderer Kul-

einen Tagesausflug zu organisieren und

turen brechen dann öfter die Bezie-

in der näheren und weiteren Umgebung

hung ab. Für sie ist es möglicherweise

die Schweiz zu entdecken. Viele Zuge-

ein Gesichtsverlust. Schweizer sind

wanderte kämen kaum über ihren

(meist) fehlertoleranter.» – Also: als

Wohnort hinaus. «Ein gemeinsames

Schweizer den ersten Schritt wagen!

‹Reisli› ermöglicht Erlebnisse, die auch

Dann kommt es schon gut.

mit bescheidenem Sprachvermögen

Als Schweizer Familien könnten wir

eine beglückende Begegnung möglich

auch Kenntnisse vermitteln im Umgang

machen.
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Nachruf

Verstorben
Elise Richner-Käser (102)
3x3 (Region Lenzburg)
am 31. März 2019
Martha Spring (98)
Basel Allschwilerplatz-St.Johann
am 20. Oktober 2019
Max Dannecker-Steiner (86)
Adliswil-Zürich 2
am 26. November 2019
Dorli Mailänder-Krebs (82)
Zürich Ost
am 3. Dezember 2019
Margrit Mosimann (86)
Zofingen
am 6. Dezember 2019
Ruth Schmid-Matter (95)
Uzwil-Flawil
am 7. Dezember 2019

† Zum Tod von Erwin Hopfengärtner (27.9.1926–26.12.2019)

Botschafter für Menschen
auf der Schattenseite
Erwin Hopfengärtner wurde am 27.

St. Imier, Niederuzwil, Zofingen und

September 1926 in Biel geboren. Seine

Liestal. Im aktiven Ruhestand konnte

Kindheit war geprägt von grosser Ar-

er während über zehn Jahren noch

mut, viel Entbehrungen und Krank-

manchen Dienst tun.

heit. Trotz Armut hatte er ein fried-

Im Jahr 2000 entschlossen sich seine

liches Familienleben. Diese harte

Frau und er nach Uzwil zu ziehen.

Kindheitszeit vermittelte ihm das Ver-

Nach einem Sturz mit anschliessen-

ständnis für Menschen auf der Schat-

dem Spitalaufenthalt war eine Rück-

tenseite des Lebens. Er fühlte sich oft

kehr in ihre Wohnung nicht mehr

im Kreise der Zukurz-Gekommenen

möglich. So bezogen die beiden 2014

wohler, als bei den Wohlhabenden.

ein Doppelzimmer im Wohn- und Pfle-

Nach der Schulzeit absolvierte er eine

geheim Eschlikon. Dort verstarb nach

Lehre als Dreher in Biel. Bald nach der

etwas mehr als zwei Jahren Esther

Lehre durfte er die neuen Lehrlinge im

Hopfengärtner. Nun ist am 26. Dezem-

Betrieb betreuen. In Esther Gerber fand

ber 2019 auch Erwin Hopfengärtner im

Heidi Kaegi-Handschin (91)
Zürich Nord
am 22. Dezember 2019

er eine Lebensgefährtin. Sie heirateten

Alters- und Pflegeheim Eschlikon ver-

am 12. Mai 1951. Dem Paar wurden zwei

storben.

Söhne geschenkt.

Seinen für die Abdankung von ihm

Erwin Hopfengärtner (93)
EMK-Schweiz
am 26. Dezember 2019

Eine grosse Wende brachte das Jahr

selbst verfassten Lebenslauf schliesst

1957. Ernsthaftes Nachdenken über

er mit einem Gebet John Wesleys: «Gott,

Walter Haupt-Engler (91)
Zürich Ost
am 8. Dezember 2019
Peter Kramer (79)
Winterthur
am 17. Dezember 2019
Rosmarie Zampieri-Liechti (89)
Uzwil-Flawil
am 20. Dezember 2019
Esther Glöckler (80)
Basel Ost
am 22. Dezember 2019

Karl Bahnmüller-Schiess (85)
Zürich Ost
am 3. Januar 2020

Gottes Wort, der Tod
von Pfarrer Emil Baumann, das starke Engagement in der Kirche stärkten in ihm

dem Vater, der uns ge-

Er fühlte sich oft im
Kreise der ZukurzGekommenen wohler,
als bei den Wohlhabenden.

liebt und aus Gnaden
angenommen

hat.

Gott, dem Sohn, der
uns geliebt und uns

Anne-Marie Schär (86)
Zürich Ost
am 5. Januar 2020

die Gewissheit einer

Dora Schneider-Wuffli (96)
Rothrist
am 15. Januar 2020

der Ruf der Kirche. So wagte die Fami-

Geist, der die Liebe Gottes in unsere

lie den Weg ins Ungewisse.

Herzen ausgegossen hat, dem sei alle

34 Jahre lang war Erwin Hopfengärt-

Liebe und Ehre, jetzt und in alle Ewig-

ner im vollamtlichen Dienst der Kirche

keit. Amen»

Berufung ins Predigtamt. Dazu gesellte sich

tätig in den Bezirken Kloten/Glattbrugg,
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von unseren Sünden
rein gewaschen hat,
Gott, dem Heiligen

Umschau

Die Künstlerin Nonhlanhla Mathe hat eine
simbabwische Bildergeschichte gemalt zur
biblischen Heilungsgeschichte in Joh 5,1-9.

Ein Zeichen der Einheit in der Sommerhitze

Weltgebetstag am Busbahnhof
Den Weltgebetstag feiern wir immer an einem öffentlichen

 VON HANNI GUT DE GRAD

Ort. Wir waren auch schon vor dem Spital, auf dem Trottoir

In der Stadt Mercedes in Argentinien feierten, beteten und
sangen Frauen und Männer am 6. März am Busbahnhof
auf einem grossen Platz. Hanni Gut de Grad erzählt, wie
es ist, in der Sommerhitze für den Weltgebetstag zu motivieren und wie die Liturgie von Frauen aus Simbabwe
in die Situation der Menschen in Argentinien hineinspricht.

vor dem Justiz-Gebäude oder bei einem Club-Lokal. Um 19.30
Uhr begann unsere Feier mit der Liturgie von Simbabwe.
Gemeinsamkeiten
Die Bibelbetrachtung kam uns nahe. Denn sowohl der Mann
bei Bethesda wie auch die Frauen und Kinder von Simbabwe
sind in einer sehr ähnlichen Situation wie wir in Argentinien. Es gibt vieles, das uns lähmt: die Vergangenheit als

Wie alle Jahre feierten wir den Weltgebetstag. Dieses Jahr

Kolonie, die ausgebeutet wurde; Korruption unter den Regie-

kam die Liturgie aus Simbabwe mit dem Thema: Steh auf und

renden; Armut und Ungleichheit; die Ausbeutung von Frauen.

geh! (Joh 5,8) Für uns auf der Südhalbkugel ist die Einladung

Demokratie ist relativ neu und muss gelernt und geübt wer-

für den Weltgebetstag keine einfache Sache. Denn es ist heiss,

den. Doch wir haben Hoffnung geschöpft, gebetet und ge-

es ist Sommer und wir haben zweieinhalb Monate lang Som-

dankt und uns entschlossen, die Matte zu nehmen und wei-

merferien. Erst am 2. März hat die Schule wieder begonnen.

terzugehen, wie der Herr uns führt. In Hoffnung, Vertrauen,

Es ist nicht einfach, Leute zu finden, die bereit sind für den

Liebe und mit Mut, viel Mut!

Weltgebetstag etwas zu organisieren, zu lerEinheit suchen

nen, zu üben … Aber es ist gelungen!

34 Personen aus der katholischen Kirche,
An öffentlichen Orten

aus Baptistengemeinden, der freien Brüder-

Am 6. März, haben wir unsere Feier auf

gemeinde, aus vier Pfingstgemeinden und

einem grossen Platz beim Busbahnhof or-

aus der Methodistenkirche nahmen teil. Es

ganisiert. Bald wird es auf Initiative der

ist nicht gerade einfach, die Ökumene hier

evangelischen Kirchen dort ein Bibeldenk-

zu leben. Aber der Herr hat uns aufgetragen,

mal geben: Einen Globus mit einer offenen

Einheit zu suchen, einander anzunehmen

Bibel darin. Da wollten wir diesen Platz

und die Verschiedenheit als Reichtum zu

schon ein bisschen einweihen und vertraut machen.

Hanni Gut de Grad
beim Weltgebetstag in

sehen. Wir haben im Gehorsam ein neues
Zeichen gesetzt und sind dankbar dafür.

Mercedes (Argentinien).
Kirche und Welt
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Jungschar

Was die Jungscharen seit der Vereinsgründung bewegt

«D’Jungschi isch der Hit»
Seit Anfang 2018 ist die Arbeit der Jungscharen (JS) und Jungscharregionen in eigenständigen Vereinen organisiert.
Was liegt den Verantwortlichen am Herzen? Wie sehen sie die Beziehung zur EMK? Welche Ängste oder Träume begleiten die JS-Teams? Einige Statements.

Uns liegt die Jungschar sehr am Her-

An der Jungschar fasziniert uns, Kindern und Jugendlichen einen Ort geben zu

zen. Das Weitergeben von christlichen

können, an dem sie sich austoben dürfen, miteinander Dinge lernen und ihnen

Werten ist uns besonders wichtig. Die

etwas für ihren Lebensweg mitgeben können.

Natur zu erleben bei Sonne, Regen und

Anfang 2018 gründeten wir den Verein Jungschar Helios. Ausser der jährlichen

Sturm ist für junge Menschen wichtiger

GV, dem Budget, das der Kassier machen muss, und dem neuen Konto veränderte

denn je. Zudem ist es eine willkommene

sich für uns nichts. Weder für die Teilnehmer noch für die Leiter. Auch die Bezie-

Abwechslung zum eher stressigen All-

hung zu unserer EMK hat sich nicht verändert. Unser Jugendpfarrer ist weiterhin

tag. Nebst der Administration der Kasse

unsere Ansprechperson und wir haben unseren jährlichen JS-Gottesdienst.

und der jährlichen Generalversamm-

Wir hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit unserer EMK-Gemeinde

lung (GV) hat sich der Alltag der JS Ky-

und sind ihr dankbar für all die räumliche und finanzielle Unterstützung sowie

burg nicht geändert. Eine der grössten

die Begleitung im Gebet.

Veränderungen sehen wir bei unseren
Leitern in der Ausbildung zum Gruppen-

RAJA, MIRJAM MEIER UND LAVAJA, CHRISTINA HÄNNI

leiter, wo sie noch stärker im Bereich

JS HELIOS – HOMBRECHTIKON

Technik gefordert werden, um die Anforderungen an das Sportfach Lager-

«D’Jungschi isch der Hit» war ein selbst kreiertes Lied der Kinder für das SoLa 2018.

sport/Trekking von Jugend und Sport

Das Leiterteam der JS Boa sieht das genauso und ist durch solches Feedback und

(J + S) weiterhin zu erfüllen. Die Unter-

Erinnerungen an die eigene Teilnehmerzeit hochmotiviert, sich für das gemein-

stützung der EMK ist nach wie vor sehr

schaftliche Unterwegssein in der Natur, Spiel und Spass sowie Jungschartechnik

gross. Immer wieder wird uns Hilfe an-

einzusetzen. Wir schätzen all die Freiheiten in der JS, die ein grosser Kontrast zum

geboten, was wir sehr schätzen. Für die

Leistungsdruck im Berufsalltag sind. Wir sind dankbar, durch die Vereinsgründung

Zukunft wünschen wir uns besonders

weiterhin von J + S profitieren zu können, sehen diesen Schritt jedoch auch als eine

weiterhin den Kontakt zu unserer Ge-

gewisse Freiheitseinschränkung. Die Vereinsstrukturen versuchten wir möglichst

meinde. Wir möchten diese Verbindung

getrennt von der JS zu führen durch einen Vorstand aus ehemaligen JS- und akti-

auch in Zukunft pflegen und vermehrt

ven EMK Mitgliedern. So können wir uns als Team weiterhin auf die Jungscharak-

persönlich den Kontakt suchen.

tivitäten fokussieren. Dennoch haben uns die bürokratischen Neuerungen einige
Ressourcen gekostet, die wir in Zukunft wieder voll in die Teilnehmer investieren

IDEFIX, ELIAS SCHWYTER

wollen. Abgesehen davon spüren wir bisher keine Veränderungen, auch nicht im

JS KYBURG – AARAU

Kontakt zur lokalen EMK. Wir hoffen, dass das Vereinswesen bald Routine wird, um
wieder alle Denkkraft ins Programm für die Kinder zu stecken.
LUPO, CLEMENS BÜCHNER
JS BOA – LIESTAL

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

zanalyse in Chur besuchte sie die vom

sich nicht ausschliesslich nach star

Bund anerkannte Ausbildung zur Be

ren Organisationsabläufen richten.

raterin in Logotherapie und Existenz

Sie sollen darin unterstützt werden,

analyse. In der Freizeit geniesst sie

liebgewordene Aufgaben aus ihrem

die Natur – am liebsten ist sie pil

früheren Alltag weiterhin selber aus

gernd unterwegs.

führen zu können.

Das schönste an der Jungschar ist die
Weyergut
Bethanien
inmit
neuem
Glanz
gemeinsame,
coole Zeit
den TeilnehDie
naht
Riesen
mernNeueröffnung
und den Leitern.
Seitmit
der Vereins-

Den motiviert
betagten Menschen
liebevoll
ins
Top
gestalten wir
ein ProZentrumfür
zuKinder
stellen und
ist Tradition
in der
gramm
freuen uns
an

schritten:
Nicht
dieviel
Handwerker
gründung hat
sichnur
nicht
verändert.

Diakonie
Bethanien
und lebt
immöchWey
ihren
fröhlichen
Gesichtern.
Wir
ergut
Bethanien
weiter.
ten
ihnen
nebst Jungschartechnik
und

Am Anfang hatten wir viel Papierarbeit,

Geländespielen auch den Glauben an

aber jetzt läuft unser Alltag wie davor.

Jesus Christus weitergeben und vorle-

Die einzige Veränderung ist die jährliche

ben. Die grösste Veränderung durch die

GV, und unsere Jahresrechnung wird

Vereinsgründung ist wohl die formel-

nun genauer angeschaut. Unsere Bezie-

lere, jährliche GV. Für die Teilnehmer

hung zur lokalen EMK hat sich auch

hat sich nichts spürbar verändert. Wir

nicht verändert. Da wir wenig Kinder

machen dieselben Lager und werden

aus den lokalen Gemeinden haben, pfle-

im Sommer gemeinsam mit der EMK

gen wir die Beziehungen vor allem am

in neue Räume ziehen. Die Beziehung

JS-Gottesdienst oder an der Waldweih-

zur Gemeinde war schon immer gut.

nacht. Wir wollen in Zukunft die Bezie-

Wir spüren die Wertschätzung auch

hung zur Gemeinde aufrechterhalten

heute und unterstützen die Gemeinde

und das gegenseitige Interesse stärken.

bei Projekten. Viele Leiter besuchen die

Wir wünschen uns weiterhin coole An-

Gottesdienste, das stärkt die Beziehung

gebote für unsere Teilnehmer und

untereinander. Wir wünschen uns wei-

freuen uns an unseren Nachwuchslei-

terhin eine positive Zusammenarbeit

tern, bei denen wir die Gewissheit ha-

mit der EMK und dass unsere JS ein Ort

ben, dass die JS Socotra auch in Zukunft

sein darf, an dem alle willkommen sind

in guten Händen sein wird.

und ein Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft sein können.

DECA, MAGDALENA KAPLONY
UND BEBAIA, JASMIN BURCKHARDT

NOUGAT, TANJA BACHMANN

JS SOCOTRA – OERLIKON/GLATTBRUGG

JS RADIX – FLAACH
Monika Zolliker ist seit 1.Juni 2019
Leiterin der Diakonigemeinschaft
Bethanien.

Jungschar

Rieben Heizanlagen AG
3753 Oey
Tel. 033 736 30 70

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

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

– 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!
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Aus Liebe
zum Zweifler …

Kursangebote
2. bis 9. Mai 2020 mit Dr. Hans Ulrich Reifler

Bibel-Ferienwoche
Mit Jesus unterwegs durch die vier Evangelien – Bei der
Beschäftigung mit den vier Evangelien entdecken wir aus einer
neuen Perspektive die Einzigartigkeit der Identität Jesu Christi
und die Zuverlässigkeit der Evangelienberichte.
9. bis 16. Mai 2020 mit Bernard und Elisabeth Lehmann

Bibel-Ferienwoche
Ein (mein) gesegnetes Leben – Am Beispiel des Propheten Elisa
wollen wir gemeinsam erleben, wie Gott Menschen (dich und
mich!) beruft und zu allem Guten befähigt.
29. Juni bis 3. Juli 2020 mit Verena Füllemann

Strickkurs
Es erwarten Sie vielfältige Strickmuster in verschiedenen
Schwierigkeitsstufen: Stulpen mit Perlen, Tücher mit verkürzten
Reihen oder zweifarbigem Patent. Oberteile aus einzelnen
Elementen, wie Kreise, 6-Ecke, Quadrate, Streifen und mehr.
Geniessen Sie gemeinsame Strickstunden im Berner Oberland.

Infos, Anmeldung, weitere Kurse und Themenwochen:
Telefon 033 828 88 44 | www.hotel-artos.ch | mail@artos.ch

ht mit
… der sich nic
tworten
einfachen An
sen will.
abspeisen las

Dank einem Text im «Life Channel Magazin»
wird ihm klar, dass selbst der Glaube

Zeit für ein Lächeln
Glauben, wachsen, leben,
Ruhe finden und sich erholen.
See- und Bergsicht nahe Zürich
für Einzelgäste und Gruppen.
17. – 22. Mai 2020 Trauerseminar
Wenn das Leben auf den Kopf gestellt
wird. Dr. H. U. Reifler und K. Grösser Reifler
mehr Infos unter www.bibelheim.ch
Ferien- und Tagungszentrum
Hofenstrasse 41, 8708 Männedorf
Telefon 044 921 63 11, info@bibelheim.ch

an Gott nicht alle Zweifel ausräumt.

Münsingen
5½-Zimmer-Wohnung EG
aus Liebe …
ie
S
n
e
d
n
e
Sp
die mehr

en,
… z u Me n s ch
hren sollten.
über Gott erfa
n Da n k !
lt – Herzliche
h
ä
z
n
e
k
n
ra
Jeder F
h/spenden
erf-medien.c

in 3-Parteien-Wohnhaus, 3 Min. vom Bahnhof
Garten / Veranda / Keller, Option Bastelraum,
mit Velounterstand und Autoabstellplatz.
Familie wird begrüsst.
Tätigkeit Hauswart erwünscht, wird entschädigt.
Fr. 2040.–, NK-Anteil mtl. um Fr. 270.–
res.wilhelm@gmx.ch 031 702 10 15

Jährliche Konferenz

Young Night und Begegnungsabend an der Jährlichen Konferenz

Mit Christus unterwegs – feiern
 VON NATASCHA BERTSCHINGER

men. Mit dem Abendmahlgottesdienst,
der Gedenkfeier und der Feierstunde für

Viele Seiten Berichte liegen jeweils
vor den Delegierten der Jährlichen
Konferenz. Manches wird noch mündlich ergänzt. Wie schön wenn man
sich dabei darauf besinnen kann, für
was wir alles Grund zum Feiern haben, wenn neben den Herausforderungen sichtbar wird, wo Gottes Wirken
erfahren wird.

n

Musical vo
Beraud, Puppenspielerin und Kunstverser
Markus Heus

mittlerin. «Mit Christus unterwegs –

die Jubilare sind Zeiten geschaffen, um

feiern» dies kann man auch an der

sich darauf zu besinnen, dass wir mit

Young Night am Samstagabend erle-

Christus unterwegs sind und somit

ben, die auf Jugendliche ausgerichtet

Grund zum miteinander Feiern haben.

ist. Sei dies beim Wiedersehen oder neu

Diese Zeiten des Innehaltens helfen

kennen lernen von andern Christ/in-

auch dabei, dass dies in den geschäftli-

nen in der EMK, beim Spiel, bei Input

chen Teilen mehr bewusst wird.

und Worship. Offen ist dieser Anlass

Musical-T

auch für alle, die sich nicht mehr als
Begegnungen am Samstag

«jugendlich» bezeichnen würden, Adonia-Junior-Cho
dies

«Mit Christus unterwegs – feiern», dazu

jedoch gerne miterleben möchten. 3075 Rüfenacht BE

In diesem Jahr beginnt die Tagung am

bieten auch die beiden Veranstaltungen

Mittwoch bewusst mit einer Zeit des

am Samstagabend, 13. Juni Gelegenheit:

Gebet. Die einzelnen Tage beginnen

Der Connexio-Begegnungsabend ist

auch dieses Jahr wieder mit einer Mor-

Feier-Abend mit Raum für Austausch,

genandacht. Im Gebetsraum gibt es die

Gespräche mit internationalen Gästen

Möglichkeit allein oder mit andern zu-

und stärkender Kulinarik. Den kunst-

sammen mit Gott ins Gespräch zu kom-

vollen Genusspunkt setzt Frida Leon

3210 Kerzers FR
3322 Urtenen-Schönbühl BE
3324 Hindelbank BE
3360 Herzogenbuchsee BE
sical von
MuGrünenmatt
3452
BE
s Heusser BE
3510
Konolfingen
Marku
3665 Wattenwil BE
3703 Aeschi b. Spiez BE
3714 Frutigen BE
4312 Magden AG
4460 Gelterkinden BL
4704 Niederbipp BE
5013 Niedergösgen SO
5704 Egliswil AG
5734 Reinach AG
5742 Kölliken AG
Musical von
r
6280 Hochdorf LU
Markus Heusse
7270 Davos Platz GR
7310 Bad Ragaz SG
8142 Uitikon ZH
8267 Berlingen TG
8305 Dietlikon ZH
8405 Winterthur ZH
Sind Sie fair versichert?
8424 Embrach ZH
www.TransparentBroker.ch
8474 Dinhard ZH
8583 Sulgen TG
8630 Rüti ZH
9107 Urnäsch AR
9122 Mogelsberg SG
9450 Altstätten SG
9497 Triesenberg FL
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Willkommen im Berner Oberland

PROS

★★★

Familienhotel Alpina Adelboden
Flecklistrasse 40, 3715 Adelboden
Tel. 033 673 75 75, alpina@vch.ch
www.alpina-adelboden.ch
Gemütliches, familienfreundliches Hotel im
Ski- und Wandergebiet. Kinder übernachten
gratis im Zimmer der Eltern. Kinderbetreuung,
Spielraum, Saunalandschaft und grosser
Spielplatz. Reichhaltiges Frühstücksbuffet und
schmackhafte Auswahlmenus. Im Sommer
inklusive freie Fahrt auf den Bergbahnen und
Ortsbussen von Adelboden.

PROS

★★★

Hotel Artos Interlaken
Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken
Tel. 033 828 88 44, mail@artos.ch
www.artos.ch

Ferien- und Seminarhotel an ruhiger,
zentraler Lage. Grosszügige Zimmer mit
Dusche/WC und Balkon. Frühstücksbuffet und Viergang-Abendessen mit
Auswahl. Wellnessoase SPArtos, gratis
Ortsbus, regelmässige Andachten.
Backpackers Villa Sonnenhof
Alpenstrasse 16, 3800 Interlaken
Tel. 033 826 71 71, mail@villa.ch
www.villa.ch
Herberge für junge Einzelgäste, kleine
Gruppen und unkomplizierte Familien.
Ab Fr. 34.50 pro Person inkl. Frühstück,
Gästeküche, WiFi und gratis Eintritt zum
öffentlichen Hallen- und Freibad, Minigolf
und Tennisplatz.

Herzliche Gastfreundschaft im Herzen
der Schweizer Alpen!
www.methodisthotels.org
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FERI

RE
INA

EN &
SEM
www.cvjm-zentrum.ch
www.cjvm-zentrum.ch

Eintritt zu allen Konzert

Diemtigtal
Berner Oberland:
für Sie
und
/ŵŵŽďŝůŝĞŶŵĂŬůĞƌ
EĂƚŚĂŶĂĞůZĞŐĞǌ
Ihre Gemeinde!

Die christlich-ethische
Pensionskasse
www.prosperita.ch

TALEM COFFEE
Sinnvoller Kaffeegenuss
aus Äthiopien
Feinster
Bohnenkaffee
Sind Sie fair
versichert?
052 3861107 | 079 7376510
www.TransparentBroker.ch
kafi@talem.ch | www.talem.ch

KÖN
DRU
<ŽƐƚĞŶů

dĞů͘ϬϳϵϮϭϱϱϳϮϳ
kurhaus-grimmialp.ch
Ŷ͘ƌĞŐĞǌΛƌĞŵĂǆ͘ĐŚ
Sind Sie fair
versichert?

www.TransparentBroker.ch
<ŽƐƚĞŶůŽƐĞ
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PROSPERITA

Gesund?

Die christlich-ethische
Pensionskasse

www.prosperita.ch
vitapowershop.ch
PROSPERITA
Diemtigtal
Stiftung
für die berufliche Vorsorge
Die
christlich-ethische
Berner
Oberland:
Pensionskasse
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WeltSie
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4. bis 8
Preis für Vo

Die zarte Pfl
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15. bis
Preis für Vo
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Zahlstelle

Wie «nachhaltig» kann eine Stahlhalle umgebaut
werden? Das zeigt in Flaach ein zweiter Blick.

Miteinander Zukunft gestalten

Nachhaltig bauen: Aus den
Voraussetzungen das Beste machen
fang Jahr die Bulldozer an, um die alte Kapelle abzubrechen

 VON DANIELA DECK

und Platz für ein Mehrfamilienhaus zu schaffen. Durch die

Auf gute Vorsätze baut man bekanntlich keine Häuser
und erst recht keine Kirche. Dennoch bemüht sich die
EMK Schweiz darum, ihre Bauprojekte so umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Dafür trifft sie unkonventionelle und auch einmal unpopuläre Entscheidungen.
Aktuell zeigen das die Projekte im zürcherischen Flaach,
wo auf gleich drei Grundstücken gebaut werden soll, und
in der Stadt Basel.

Bezirksfusion zu Basel Ost wird hier kein Gemeindesaal
mehr benötigt. Der Neubau, geheizt via Erdsonde, gab zu keinen Diskussionen Anlass. Anders die alten Bäume, die dort
stehen und zu deren Schutz die EMK verpflichtet wurde.
Widerstand gegen Verdichtung
Auch eines der drei Grundstücke in Flaach wirft noch keine
Wellen. Hier muss die politische Gemeinde zuerst einen Gestaltungsplan ausarbeiten, ehe die EMK ans Bauen denken

Nachhaltig bauen ist mit Mehrkosten verbunden, und die

kann.

Mittel der EMK als spendenbasierte Organisation sind be-

Ein heisses Eisen befindet sich anderswo im selben Dorf.

schränkt. Bei jedem Projekt stellt sich von Neuem die Frage,

Dabei handelt es sich nicht etwa um den Gemeindesaal in

wieviel Geld in Mauern und wieviel in Menschen investiert

Flaach, sondern um den Ersatz des Pfarrhauses. Der Neubau

werden soll, um dem Auftrag Gottes Reich zu bauen gerecht

dort soll so gross werden, dass er im Quartier den ersten

zu werden. Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Sie

Beitrag zur inneren Verdichtung leistet. Eine mutige Planung,

orientieren sich an den Voraussetzungen. Wer jetzt an So-

die manchen Einfamilienhaus-Nachbarn sauer aufstösst.

larpanels und Wärmepumpen denkt, denkt
richtig, aber nicht genügend weit: «Nachhaltig» kann auch heissen, einen Nachbarn in
dessen Umweltschutzaktivitäten zu unterstützen.
An der General-Guisan-Strasse in Basel
(ehemals Bezirk Basel Neubad) rückten An-
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«Nachhaltig» kann
auch heissen, einen
Nachbarn in dessen
Umweltschutzaktivitäten zu unterstützen.

Denn es handelt sich um ein Wohnviertel,
bei dem die Umzonung mit der Option Blöcke zu bauen noch druckfrisch ist. Momentan sind mehrere Einsprachen gegen das
Mehrfamilienbaus der EMK hängig.
Daniel Eugster vom Zürcher Büro INTUS
nimmt für die EMK Schweiz in Flaach die

Zahlstelle

fachliche Bauherrenvertretung wahr.

Produktion von Warmwasser via Son-

Er stellt sich beim Pfarrhausersatz auf

nenenergie und die Heizung durch er-

ein langes Verfahren ein, notfalls bis

neuerbare Energie. Heizen ist nicht

zur letzten gerichtlichen Instanz. Er

mehr die Herausforderung, die es ein-

argumentiert: «Wenn nicht wir an die-

mal war. Angesichts immer grösserer

sem Ort den ersten Beitrag zur poli-

Glasflächen in den Fassaden und stei-

tisch gewollten Verdichtung und damit

gender Temperaturen, besteht heute

zur Schonung der Umwelt leisten, tut

die Kunst darin, die Gebäude kühl zu

es jemand anderes. Es macht keinen

halten. «Hier kann mit der Haustech-

Sinn darauf zu verzichten, nur weil ei-

nik viel erreicht werden», erklärt Mar-

nige Nachbarn den alten Bestand be-

kus Kägi.

wahren und damit der sinnvollen Verdichtung nach innen einen Riegel

Stahl und Umweltbewusstsein

schieben wollen.»

In Flaach wird die alte Einstellhalle für
Postautos der Motrag AG zum Gemein-

Früher standen in dieser Halle

desaal umgebaut. Im Mai wird die Ge-

in Flaach Postautos. Bald sol-

meinde mit einem Gottesdienstbesuch

len die ersten Gottesdienste

von zirka 100 Personen (davon 30 Kin-

stattfinden.

der und Jugendliche) aus der zu kleinen
Kapelle in der Dorfmitte in die Gewerbezone am Rand umziehen. Anfang Juli
wird Einweihung gefeiert. Die Stahlhalle hat auf den ersten Blick kaum etwas mit Umweltbewusstsein zu tun,
abgesehen davon, dass ein bestehendes
Bauwerk umgenutzt wird.
Doch die Kapelle, die unter diesem
Dach entsteht, wird in Elementbauweise aus Holz gefertigt, mit einer
Dämmung aus wiederverwertetem
Zeitungspapier. Und das ist noch nicht
alles. Markus Eschbach, Vorsitzender

An nächste Generation denken

der Baukommission im Bezirk Wy-

«Für mich gehört zur Nachhaltigkeit

land, erklärt, dass die Halle an ein spe-

eine städtebauliche und architektoni-

zielles Fernwärmenetz angeschlossen

sche Qualität, die überzeugt», sagt Mar-

wird. «Wir haben dort einen spannen-

kus Kägi. Sein Büro war und ist in der

den Nachbarn, die Ökologiefirma

EMK bei mehreren Bauprojekten betei-

Auenpflegedienst. Sie fertigt aus Bio-

ligt. Teilweise geschieht das bei der ar-

masse Pflanzenkohle, welche einer-

chitektonischen Gestaltung – etwa in

seits zur Düngung dient und anderer-

Flaach, teilweise als Fachvertretung

seits CO2 speichert. Mit der Abwärme

der Bauherrschaft. «Durch die verdich-

der Produktion wird unser neues Ge-

tete Bauweise wird der Grüngürtel um

meindezentrum geheizt.» Er freut sich,

die Siedlungen geschont und für die

dass sich das Umweltbewusstsein für

nächste Generation erhalten.»

die EMK in Flaach rechnet, denn: «Als

Ökologische Massnahmen im engeren

Kirche sollen wir einen Beitrag zur Er-

Sinn hätten bei der Energieerzeugung

haltung einer gesunden Umwelt leis-

Fuss gefasst. Als Beispiel nennt er die

ten.»

Verstorben
Christian Wäfler (93)
Frutigland
am 16. Januar 2020
Brigitta Schwarz-Weber (79)
Baden
am 20. Januar 2020
Samuel Schinzel (91)
Stäfa-Männedorf
am 20. Januar 2020
Wilhelm Zurbrügg-Wäfler (92)
Frutigland
am 23. Januar 2020
Lydia Roth-Fisler (88)
Zürich Nord
am 27. Januar 2020
Verena Heiniger-Schärer (78)
Basel Allschwilerplatz-St.Johann
am 8. Februar 2020
Susanna Hug (80)
Bäretswil-Uster-Dübendorf
am 14. Februar 2020
Angelika Wintenberger (85)
Muhen
am 15. Februar 2020
Lucy Godoy- Riquelme (72)
Basel Kleinbasel
am 20. Februar 2020
Sr. Rösli Wäfler (82)
Basel Ost
am 24. Februar 2020
Elsi Guldimann (93)
Region Schaffhausen
am 29. Februar 2020
Sr. Luise Maurer (90)
Basel Ost
am 29. Februar 2020
Ernst Bitzer (101)
Affoltern a. Albis
am 9. März 2020
Hermann Sommer (89)
Affoltern a. Albis
am 10. März 2020

MEHR ERFAHREN
Weitere Informationen zum Projekt in Flaach:
LINK emk-wyland.ch
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Gebührenfreie Anlagen
für jede Lebenslage.
Miteinander Zukunft gestalten

SOLIDARISCH

NACHHALTIG

TRANSPARENT

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

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

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

Zahlstelle

Evangelisch-methodistische Kirche
Badenerstrasse 69 - Postfach 1328 - 8021 Zürich 1 - Tel 044 299 30 81
www.zahlstelle.ch

