
Zwischen Schule, Kirche und jungen Menschen

AUS DEM LEBEN EINER JUGENDARBEITERIN | S. 4

01/2020



Zweimal 3500 Menschen erlebten 
die Konzerte.

Invista – Sonderseiten von «Kirche und Welt» 
und der GemeindeEntwicklung EMK Schweiz 
Erscheint 2 × jährlich

Redaktor: Beat Bachmann, Sigmar FriedrichRedaktion: Evangelisch-methodistische Kirche 
GemeindeEntwicklung Badenerstrasse 69, Postfach 1328 

8021 Zürich 1, Tel. 044 299 30 87 
beat.bachmann@emk-schweiz.ch 
LINK www.emk-young.ch

Bildnachweis: Seiten 1, 4 und 5: Ruth Wyrsch Seite 2: KanderKultur Frutigen Seite 3: Hanspeter Bach Seite 6: Ruedi Stähli Seite 7: Werner Steiger Seiten 8 und 9: Jael Meier

IMPRESSUM

Die EMK Frutigen unterstützte 
ein Musikfestival

ALS PEACEMAKER BEIM OPEN-AIR

BEAT BACHMANN

Gemeinden stellen sich oft die Frage: Wie können wir uns 
als Kirche in die Gesellschaft einbringen? Die EMK Frutigen 
hat Kontakt zum Verein «KanderKultur» geknüpft, der hoch-
stehende Kulturanlässe im Kandertal anbietet. So unter-
stützte ein Team aus der EMK das Musikfestival in Frutigen 
vom vergangenen Herbst als «Peacemaker».

Hanspeter Bach ist sowohl in der EMK als auch im Verein 
KanderKultur involviert: «Als Familie pflegen wir bereits seit 
längerer Zeit Kontakt zu den Leuten von KanderKultur und 
halfen bei verschiedenen kulturellen Projekten aktiv mit. Die 
Werte, die KanderKultur vertritt (z. B. Kultur statt Exzesse) 
tragen wir mit und können dahinterstehen.» Als KanderKul-
tur im September 2019 ein grosses Open-Air-Festival mit 
Patent Ochsner und Luka Bloom mit je 3500 Zuschauer or-
ganisierte, wurden viele Helfer/innen benötigt. So entschied 
sich der Gemeindevorstand der EMK auf Anfrage an diesem 
Festival mitzuhelfen. Edith und Hanspeter Bach konnten 
vermittelnd unterstützen: «Da wir als Ehepaar in beiden Or-
ganisationen fest verwurzelt sind, wurden wir sozusagen 
zum Kommunikations- und Verbindungskanal» 

Das Peacemaker-Konzept war Teil des Sicherheits-Disposi-
tivs des Festivals. So bot sich die Möglichkeit, als EMK-Ge-
meinde diesen Part für einen Abend vollständig zu überneh-
men. Hanspeter erklärt: «Als Organisator ist es optimal, 
wenn man die Verantwortung für einen Teilbereich einfach 
abgeben kann und nur die Rahmenbedingungen vereinbaren 
muss. Als EMK-Gemeinde waren wir froh, dass wir ein ge-
meinsames Projekt durchführen und uns in dieser ‹neuen 
Welt› gegenseitig unterstützen konnten. Dazu kam, dass uns 
die Aufgabe, als Friedensstifter zu wirken, gar nicht so fremd 
und durchaus passend erschien.»
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Peacemakerinnen der EMK Fruti- 
gen beobachten das Geschehen.

Die Aufgabe der Peacemaker war es, die Festivalbesucher zu 
beobachten, freundliche Atmosphäre auszustrahlen und als 
erste Ansprechperson für Fragen da zu sein. Dann war es 
wichtig, kritische Situationen oder Konflikte früh zu erken-
nen, wenn möglich schlichtend einzugreifen, bevor der Si-
cherheitsdienst gebraucht wurde. 

Das Helfer-T-Shirt mit der Aufschrift «Dene wos guet geit, gings 
besser, giengs dene besser, wos weniger guet geit.» und der 
Helfer-Batch wiesen die Personen aus der EMK Frutigen als 
offizielle Peacemaker aus. Mit Augenzwinkern stellt Hans- 
peter fest: «Ich denke, dass die meisten Besucher nicht realisiert 
haben, dass die Peacemaker Leute von der EMK waren, weil 
wir unseren Heiligenschein vorher abgenommen haben …, 
aber das Konzept kam sehr gut an und die Wirkung war erfolg-
reich!»

Die Gemeinde konnte mit diesem Projekt einen Schritt aus 
den vertrauten Kirchenmauern wagen und unvoreingenom-
men an einem Grossanlass mithelfen. Diese Zusammenar-
beit soll weitergehen und zwar mit «EMK-Lounge-Abenden» 
im Lokal von KanderKultur. Ziel ist es, regelmässige Ge-
sprächsabende durchzuführen, bei denen Lebensfragen kon-
trovers und unkonventionell diskutiert werden können. Si-
mon Zürcher, Pfarrer der EMK Frutigland, beschreibt diese 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Kulturverein als 
eine Art «Kühlschrank teilen». Dabei geht es darum, einander 
noch besser kennenzulernen und Vertrauen zueinander zu 
gewinnen.
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Junge Menschen aus verschie- 
denen EMK-Gemeinden im Sommercamp 2019.

ZWISCHEN SCHULE, KIRCHE UND  JUNGEN MENSCHEN

Aus dem Leben einer Jugendarbeiterin
BEAT BACHMANN

Ruth Wyrsch ist in einem christlichen Elternhaus auf einem 
Bauernhof in der Innerschweiz aufgewachsen. Auch heute 
gibt es noch Personen im Dorf, die über ihren Vater spötteln 
und ihn den «heiligen Kurt» nennen. Denn ihre Familie ge-
hört als engagierte Mitglieder zu einer Freikirche, was im 
katholischen Nidwalden auffällt. «Aber es hat sich auch in 
Nidwalden in den letzten 20 Jahren einiges verändert», 
meint Ruth.
Zuerst besuchte Familie Wyrsch die «Bewegung Plus» (B-
Plus) in Luzern. Dann halfen ihre Eltern mit, eine B-Plus-
Gemeinde im Kanton Nidwalden zu gründen. Ruth hat ihre 
Kindheit in zwei unterschiedlichen Welten erlebt. Das Um-
feld in einer christlichen Familie und sonntags in der Ge-
meinde war ganz anders als das Umfeld in der Schule.
Als Jugendliche wurden die gleichaltrigen Freunde aus der 
Schule für Ruth wichtiger. Somit veränderten sich die Frei-
zeitaktivitäten. Der Ausgang wurde wichtiger als die Kirche. 

Gleichzeitig kamen durch die Themen der Schule auch Glau-
benszweifel und neue Lebensfragen auf. Trotz etwas Ab-
stand zur Gemeinde wurde sie in dieser Zeit vom Jugendar-
beiter der Kirche positiv geprägt. «Er hat sich viel Zeit für 
uns Jugendlichen genommen und ist auf unsere Fragen 
eingegangen. Er hat unser Potential gefördert und uns Auf-
gaben übertragen», meint Ruth rückblickend.
Ruth studierte an der Pädagogischen Hochschule und wurde 
Lehrerin an der Oberstufe. «Ich habe sehr gerne als Lehrerin 
gearbeitet. Aber ich bin immer an vielem interessiert gewe-
sen und habe darum schon bald wieder neue Herausforde-
rungen gesucht.» Sie versuchte sich am Erlernen einer 
Fremdsprache und interessierte sich für Bibelkurse. Am 
Theologisch-diakonischen Seminar (TDS) in Aarau begann 
sie mit dem ersten Kurs und reduzierte ihr Pensum an der 
Schule. Schliesslich entschied sich Ruth dafür aus dem Be-
ruf als Lehrerin auszusteigen. Sie drückte wieder selber die 
Schulbank und stieg am TDS in die berufsbegleitende Aus-
bildung «Sozialdiakonie/Gemeindeanimation» (Jugendarbeit 
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Das regionale EMK-Jugendcamp am 
Strand.

Outdoor-Erlebnisse binden die 

Gruppe zusammen.

Ruth Wyrsch, Jugendarbeiterin

ZWISCHEN SCHULE, KIRCHE UND  JUNGEN MENSCHEN

und Katechetin) ein. Die praktische Arbeit erlebt Ruth 
Wyrsch in der EMK Zofingen, wo sie seit eineinhalb Jahren 
als Jugendarbeiterin angestellt ist.
In der Gemeindearbeit erlebt Ruth eine andere Arbeitswelt als 
in der Schule. Während sie als Lehrerin Arbeit und Privates 
klar trennen konnte, ist dies in der Jugendarbeit nicht mehr 
möglich. Beruf und Freizeit vermischen sich, weil man 
Freizeit(en) gestaltet und persönliche Lebens- und Glaubens-
erfahrungen teilt. Jugendarbeit geschieht durch Kontakte, 
Gespräche und Freundschaften. Das wird oft nicht als «Arbeit» 
wahrgenommen, ist jedoch intensive Beziehungsarbeit!
Auch wenn Ruth in der EMK Zofingen angestellt ist, läuft 
vieles in der Jugendarbeit heute dezentral und regional. Da-
mit Jugendarbeit überhaupt funktionieren kann, braucht es 
Gleichgesinnte, ungefähr gleichaltrige Jugendliche, die eine 
Gruppe bilden. In vielen lokalen Gemeinden sind heute zu 
wenige Jugendliche vorhanden, die sich zu einer Gruppe 
finden. Darum arbeitete Ruth im «Hashtag 24/7», einem Ju-

gendtreff von drei Gemeinden aus der Region. Dazu kommen 
in diesen Treff auch noch Freunde, die sonst andere Kirchen 
besuchen. Wichtiger als die Gemeindezugehörigkeit ist den 
Jungen, dass sie sich kennen und gerne miteinander Zeit 
verbringen.
Auch das Programm ist eigentlich zweitrangig. Eine Platt-
form und etwas Atmosphäre reichen oft schon. Für Ruth 
Wyrsch ist es schön zu spüren, dass diese Jugendlichen in-
teressiert sind an Glaubensgesprächen und mit Gott unter-
wegs sein wollen. Damit dies klappt, sind verlässliche Lei-
terinnen und Leiter nötig, und es braucht Leute, die 
Verantwortung übernehmen können. «Spass macht es mir, 
wenn Jugendliche selber Ideen haben, wie zum Beispiel ein 
Homecamp durchzuführen, und wir dann gemeinsam als 
Team etwas vorbereiten können», erzählt sie. Gemeinsame 
Erlebnisse, wie gemeinsam einen Fastentag erleben, Cam-
ping im Freien oder zusammen am Strand Lobpreis zu ma-
chen, gehen tief und bleiben in Erinnerung.
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Beim Vortrag von Vero-
nika Schmidt vom 14. 
März sassen die Leute  
mit Abstand zueinander.

Eltern weiterbilden und 
sprachfähig machen
GABY UND RUEDI STÄHLI

Am Samstagmorgen, 14. März, versam-
melten sich knapp 50 Erwachsene im 
Reformierten Kirchgemeindehaus in 
Windisch (AG). Die kleinen Kinder der 
Anwesenden wurden in der Hüeti be-
treut und für die Sechs- bis Zwölfjähri-
gen gab es ein Programm an der fri-
schen Luft.

Wie gelingt Sexualerziehung in unseren 
Familien? Das war das Thema des 
zweistündigen Referates von Veronika 
Schmidt, klinische Sexologin, systemi-
sche Beraterin und Diplom-Sozialpäda-
gogin aus Schaffhausen. Der in christli-
chen Kreisen bekannten Blogschreiberin 
(LINK liebesbegehren.ch) und Buchautorin 
(«Liebeslust», «Alltagslust» sowie «End-
lich gleich») ist es ein grosses Anliegen, 
dass Christ/innen sprachfähig werden 
beim Thema Sexualität. Kindern soll ein 
positives Bild von Sexualität vermittelt 
werden. Denn allzu oft würde über Sexu-
alität in Kirchen warnend oder verbie-
tend gesprochen. Warnungen und «du 
sollst nicht» führten jedoch nicht dazu, 
dass Jugendliche kompetenter und bes-
ser mit Sex umgehen. Wichtiger sei, dass 
Kindern und Jugendlichen Wissen ver-
mittelt werde. «Je mehr Jugendliche 
über Sex wissen, desto später haben sie 
den ersten Sex», berichtet Veronika 
Schmidt von Ergebnissen einer Studie.

Mit ihrer liebevollen und klaren Art gab 
Veronika Schmidt auch konkrete Tipps, 
wie Sexualität in der Familie themati-
siert werden kann. Zum einen regte sie 

MIT KINDERN ÜBER SEX REDEN

an, sowohl gute Aufklärungsbücher als auch kinder- und 
jugendgerechte Comics zu Sexualität (z. B. Titeufe) zu Hause 
herumliegen zu lassen. Die Kinder würden selber spüren, 
was sie lesen wollen und was nicht. Eine andere Möglichkeit, 
um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, sei nachfra-
gen. Das könne ganz ungezwungen am Familientisch ge-
schehen, beispielsweise mit der Frage: «Werden auf dem 
Pausenplatz irgendwelche Videos gezeigt?»

Der Vortrag machte deutlich, wie wichtig es ist, sich als El-
tern Wissen anzueignen. Nur wenn man selber kompetent 
wird, kann man auch den Kindern ein hilfreiches Gegenüber 
sein. Mutmachend waren die Worte: «Es reichen 75 %!». Wir 
sind als Eltern nicht perfekt und müssen nicht 100 % alles 
richtig machen – auch nicht bei der Aufklärung.
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Der Liedermacher  
in seinem Element.

Begeisterung und Bewegung prägen 
Andrew-Bond-Konzerte.

Kinderkonzert in der 
3 × 3 EMK in Hunzenschwil
BEAT BACHMANN

Mitte Januar führte die 3 × 3 EMK in ihrer Halle in Hunzen-
schwil ein Familienkonzert mit Andrew Bond durch. Dank 
grossem und persönlichem Werbeeinsatz bei Familien, Kin-
dergärten und Schulen in der ganzen Region, konnte die 
Halle mit über 250 kleinen und grossen Leuten gefüllt wer-
den. Nach dem Konzert konnten sich die Konzertbesucher/
innen im Foyer-Bistro verpflegen, das von der EMK-Ge-
meinde geführt wurde. Ziel der Gemeinde war es, mit diesem 
Konzert einen Kontakt zu Familien herzustellen und Kindern 
ein fröhliches Konzerterlebnis zu ermöglichen. 
Andrew Bond zählt zu den erfolgreichsten Kinderliederma-
chern und Musikern der Schweiz. Aus den meisten Fami- 
lienstuben, Kindergärten und Schulzimmern der Deutsch-
schweiz sind seine einfühlsam getexteten und melodiösen 
Kompositionen heute nicht mehr wegzudenken. Was viele 
nicht wissen: Andrew Bond studierte zunächst Theologie. 
Er merkte dann aber, dass er sich nicht zum Pfarrer eignet. 
Der Glaube ist für Andrew Bond bis heute ein grosses Thema. 
Aber er habe zum Glauben «mehr Frage- als Ausrufezeichen».
Andrew Bond hat mit «Himmelwiit» und «Rägebogeziit» zwei 
Alben herausgebracht mit eindrücklichen Liedern über den 
Glauben, die Bibel und die kirchlichen Feste.
Sein Lied zur Bewahrung der Schöpfung hat seit der Klima-
krise sogar noch aktuellere Bedeutung erhalten:

«HEBED SORG, HEBED SORG ZU DÄM PLANET. DASS DE WIND 
VO DE ZUEKUNFTSHOFFNIG WEHT. HEBED SORG, HEBED SORG 
ZU DEM PLANET. DASS JEDE SINI ZUEKUNFT GSEET.» 
(Andrew Bond aus der CD «Rägebogeziit»)

ANDREW BOND FÜLLT DIE HALLE

Tipp

Andrew Bond erlaubt seit Mitte 

März (Coronakrise) die Verbreitung 

seiner Lieder (z. B. per Mail) für die 

Fern-Betreuung von Kindern durch 

Schulen und Kirchen.

LINK andrewbond.ch
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Ein fröhliches Folklorefest 
im Kindergarten.

WENN LIEBE AUCH OHNE SPRACHE FLIESST

JAEL MEIER

Der blaue, kurze Zug ruckelt langsam an 
endlos scheinenden Maisfeldern, grü-
nen Bäumen und Wiesen vorbei. Mein 
erster Eindruck von Serbien. Er löst in 
mir das Gefühl aus, dass ich mich hier 
für die nächsten drei Monate wohlfüh-
len werde und Gott mit mir sein wird. 
Langsam bremst der Zug und fährt in 
den Bahnhof ein. Mein Herz schlägt. 
Nun ist es so weit. Ich steige aus und 
betrete das erste Mal in meinem Leben 
serbischen Boden. Die nächsten drei 
Monate verbringe ich in drei verschie-
denen EMK Gemeinden in Serbien. 
Meine erste Station ist Kisac. Hier habe 
ich zwei Wochen Zeit, das Land, die 
Landschaft, die Kultur, die Menschen 
und die Sprache Serbiens kennenzuler-
nen. Meine zweite Station ist Pivnice. 
Ich darf hier für sechs Wochen im Kin-
dergarten Korab («Arche»), der zur EMK 
Pivnice gehört, mithelfen. Meine letz-
ten vier Wochen verbringe ich in Sid. 
Hier wohne ich bei der Pfarrersfamilie 
der EMK. Ich spiele viel mit den Kin-
dern und arbeite vier Tage gemeinsam 
mit der Organisation OM im Flücht-
lingscamp Adacevci.

Sprachlos aufgenommen
In Serbien merke ich das erste Mal in 
meinem Leben, wie wichtig es ist für 
mich ist, die Sprache zu verstehen. Im-
mer wieder habe ich das Gefühl, dass 
die Leute über mich sprechen. Doch ich 
kann nicht verstehen, was. Mit jedem 
Tag lerne ich das besser auszuhalten 
und darauf zu vertrauen, dass die Leute 
nicht schlecht über mich reden.

Doch nicht nur in solchen Situationen 
spüre ich die Herausforderung, die eine 
Sprachbarriere mit sich bringt. Mit vie-
len Menschen kann ich mich nicht un-
terhalten. Wir haben keine gemein-
same Sprache. Still sitze ich mit fünf 
serbischen Menschen in einem Raum 
und lausche ihren Gesprächen. Ich ver-
stehe kein Wort. Das erste Mal in mei-
nem Leben nehme ich bewusst wahr, 
dass während eines Gespräches nicht 
nur Worte ausgetauscht werden. Ich 
sehe, wie gerade Liebe von einer Per-
son zur anderen fliesst.
Das werde ich in den nächsten drei Mo-
naten immer wieder erfahren. Ohne 
Worte werde ich von Serben und Ser-
binnen angelacht, in den Arm genom-
men und gedrückt. Um Liebe weiterzu-
geben, braucht es keine Worte. Immer 
wieder erlebe ich die serbische Offen-
heit und Gastfreundschaft. Obwohl 
viele finanzielle Schwierigkeiten ha-
ben, laden mich die Gemeindemitglie-
der zu sich nach Hause ein. Ich darf 
mich einfach so an einen reich gedeck-
ten Tisch setzten. Diese Grosszügigkeit 
fasziniert mich sehr und erweckt in 
mir den Wunsch, grosszügiger mit 
meinen Mittel zu sein.

Eindrücke aus einem 
Kurzzeiteinsatz in Serbien
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Für den Laternenumzug wurde 

ein Traktor gebaut.

Die Pfarrersfamilie mit Jael Meier 

(2. v. r.).

Jael spielt im Kindergarten.

WENN LIEBE AUCH OHNE SPRACHE FLIESST
Dekozauber und Reentry-Schock 
Dank der Kindergartenkinder in Piv-
nice lerne ich dann doch noch die wich-
tigsten Worte. Schonungslos quasseln 
die Kinder mich voll. Zum Glück benut-
zen sie ein einfaches Vokabular. Sie er-
zählen mir viele Geschichten, von de-
nen ich leider nur einzelne Wörter 
verstehe. Ich versuche mir dann zu-
sammenzureimen, was sie mir gerade 
erzählt haben. Während meiner Zeit im 
Kindergarten erlebe ich diverse An-
lässe. Einen Elternabend, einen Gross-
elternbesuchstag und einen Laternen-
umzug. Ich bin beeindruckt, wie die 
Kindergärtnerinnen es bei jedem An-
lass schaffen, aus ganz wenig Material 
eine riesige Dekoration zu zaubern. Und 
wie viel Herzblut sie da reinstecken. 
Wieder zurück in der Schweiz falle ich 
in den gefürchteten «Reentry-Schock» 
(Eine andere Art von Kulturschock von 
Heimkehrenden). «Mit Leitungswasser 
duschen?! Was für eine Verschwen-
dung. Wieso sind viele Leute so ver-
schlossen? Wie kann ich mein Erlebtes 
so erzählen, dass die Leute es verste-
hen? Wieso möchte ich am liebsten al-
leine sein?» Diese und weitere Fragen 
beschäftigten mich noch einen ganzen 
Monat. Meine Gedanken, meine Ge-
fühle, meine Seele und mein Herz konn-
ten sich erst mit der Zeit von Serbien 
lösen. Es brauchte sehr viel Zeit und 
Geduld, bis ich mich in der Schweiz 
wieder zu Hause fühlte. Rückblickend 
habe ich neben vielen Herausforderun-
gen einen reich gefüllten Rucksack an 
wertvollen Erfahrungen mit zurückge-
nommen, die mein Leben sehr berei-
chern. Und etwas ganz Spezielles durfte 
ich ebenfalls aus Serbien mit nach 
Hause nehmen: eine lebendige Bezie-
hung zu Gott.
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