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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
«Bleiben sie gesund und bleiben sie zuhause» heisst der neue
Standardgruss in den letzten Wochen. Dass jemand aktiv
gesund bleiben kann, halte ich für fraglich. Zuhause bleiben,
das können wir tun. Doch wie können wir Kirche sein, wenn
wir Zuhause sind?
Vielerorts wurde beeindruckend schnell auf digitale Möglichkeiten umgestellt: Livestreams und Videos mit Gottesdiensten, Andachten, Liturgien, Angebote für Kinder und
vieles mehr. Manches gab es schon vor COVID-19. Dazu gehören auch methodistischen Blogs, die wir in dieser Ausgabe
vorstellen. – Bei all dem gewinne ich auch den Eindruck, als
würde gerade experimentiert mit neuen Formen, wie Kirche
auch sein könnte. Manches, was jetzt entstanden ist, wird
gewiss wieder verschwinden. Anderes könnte uns als Kirche
grundlegend verändern.
Mittendrin freilich sehen wir zugleich besser, was unverzichtbar und wesentlich ist: Dass Christ/innen sich einsetzen für andere Menschen in ihrer Not – und die nicht vergessen, die schnell aus dem Blick geraten, wenn alle (zu) sehr
mit sich selbst beschäftigt sind. Die Leute vom NetZ4 tun
das. Und Connexio ruft nachdrücklich in Erinnerung, dass
unsere Geschwister in anderen Ländern jetzt dringend unsere Unterstützung brauchen.
Die «Coronakrise» beinhaltet wie alle Krisen die Chance, dass
die Prioritäten neu gesetzt und die Kräfte anders gebündelt

Öffentliche
Tagebücher
Früher blieben Tagebücher unter Verschluss und privat – bis man berühmt
wurde. Dann wurden sie veröffentlicht. So
war es zum Beispiel bei John Wesley.
Heute will man zuerst berühmt werden,
und schreibt darum ein öffentliches
Tagebuch, einen Blog, also ein Onlinetagebuch. So will Mann und Frau den Lauf
der Welt mitbestimmen.
Nur wenige Blogs sind wirklich erfolgreich. Das weiss ich aus eigener Erfahrung. Meist sind die Nutzerzahlen eher
tief, und die Fan-Gemeinde beschränkt
sich auf wenige «Überzeugte». Als
Beispiel sei unser Blog von «Kirche und
Gesellschaft» genannt. Wenige haben
sich bisher auf LINK kircheundgesellschaft.
blogspot.com verirrt.
Mit diesem Beitrag hier in der Trendzeitschrift «Kirche und Welt» wird das natürlich jetzt ganz anders. Und darum geben
wir Schreibenden alles, um euch und eure
Freundinnen, Freunde und Bekannten zu
faszinieren. Also bitte reinschauen! Ich
will sehen, wie die Nutzer- und Nutzerinnenzahlen hochschnellen …

werden können. «Vertraut den neuen Wegen …»
JÖRG NIEDERER

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor
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Ihre Meinung

Zu «Kirche und Welt» 04/2020 – Seite 1, 8 und 9

Mir stockt der Atem!
«Kirche und Welt» liegt vor mir. Super, habe ja jetzt viel Zeit,

nicht auch ein Bild fürs Titelblatt? Für mich ist diese Zeit die

bin 65 plus und höre jeden Tag, in welche Kategorie ich ge-

Wichtigste im Kirchenjahr. So nah mit Jesus zu sein, dem

höre und wo ich mich aufhalten darf! Etwas gewöhnungs-

lasse ich Zeit und Raum. In der jetzigen Zeit das grösste Ge-

bedürftig!

schenk, zu IHM zu gehören. Richten wir unsern Blick auf

Und jetzt dieses Titelbild! Da stockt mir der Atem. Ja tatsäch-

seinen Weg, achten wir auf seine letzten Worte: Mein Gott,

lich, ich sehe richtig. Doch die Lebensgeister sagen den

mein Gott, warum hast du mich verlassen? So dürfen wir

Kampf an. Und mein Wortschatz ist kaum zu bremsen. Ich

mit all denen Schreien, welche jetzt bis an ihre Grenzen und

sehe ein Bild der letzten Tage aus Italien vor mir: all die Last-

darüber hinaus gefordert sind. Wir dürfen mit ihnen zwei-

wagen mit Tausenden von Verstorbenen. Ich ahne Geschich-

feln, weinen und klagen? – Und in allem drin wissen wir:

ten dahinter, und ich denke an all diejenigen, die in dieser

nach Karfreitag kommt Ostern. Möge das Osterlicht in euren

Tragödie arbeiten, Tag für Tag, bis sie vor Erschöpfung selber

Herzen Raum finden, sich ausbreiten und ein wärmendes

sterben. Da fehlen mir die Worte. Was soll da diese Menge

Licht ausstrahlen. (…)

von Zahlen auf Seite 8 bis 9 Ist es das, was wir jetzt lesen

Allen ein frohes, herzliches: Der Herr ist auferstanden, er ist

möchten, brauchen?

WAHRHAFTIG auferstanden.

Wir sind jetzt mitten in der Passionszeit. Diese Daten standen längst vor Ausbruch des Coronavirus fest! Gäbe es dazu

HANNI NÄF, BÄRETSWIL, USTER, DÜBENDORF

Zu «Kirche und Welt» 04/2020

Ostern …!?
Einen hohen Dank an die Redaktion für die österliche Ausgabe von «Kirche und Welt». Eindrücklich und nachdenklich
stimmen die Schilderungen der «Kreuzigungen» in unseren
Zeiten (Antisemitismus, Spaltungstendenzen in unserer Kirche). Ermutigend dazu dann die «Auferstehungsgeschichten»
aus Chile, Argentinien, Lyss, unserer Jungschar und der
Rückblick auf das Leben von Erwin Hopfengärtner unter dem
Titel «Botschafter für Menschen auf der Schattenseite»!
An der Nahtstelle von «Karfreitag» und «Ostern» steht für
mich der Satz von Sigmar Friedrich: «Ein wesentlicher
Anteil … ist in einer antisemitischen Tradition zu suchen,
unter der biblische Texte ausgelegt und gewichtet wurden.»
Dasselbe kann heute gesagt werden im Blick auf die Diskussionen zum Thema Homosexualität. Auch da werden
biblische Worte so ausgelegt und gewichtet und damit (von

Gott geliebte!) Menschen auf die «Schattenseite» gestellt.
Dem gegenüber stehen glücklicherweise die Methodisten
in Chile, indem sie Asylsuchende aufnehmen (ohne nach
deren sexueller Orientierung zu fragen …) oder die Frauen
in Lyss, die «erleben, wie Menschen mit einem offenen
Herzen auf andere zugehen, ohne grosse Verständigungskenntnisse.» Und ein letztes Zitat (aus dem wunderbaren
Heft!) von Hanni Gut de Grad aus Argentinien: «Gott hat
uns aufgetragen, Einheit zu suchen, einander anzunehmen
und die Verschiedenheit als Reichtum zu sehen. Wir haben
im Gehorsam ein neues Zeichen gesetzt …» Ich gebe die
Hoffnung nicht auf, dass auch in unserer Kirche in diesem
Sinne «Zeichen gesetzt» werden.
URS BANGERTER, HORGEN

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 in der Rubrik «Infos» auf «Kirche und Welt» klicken.
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Eine Entdeckung am finstersten Ort
der Menschheitsgeschichte

Christus war auch
in Auschwitz
 VON MAX HUBER

Die EMK Deutschland bietet alle zwei Jahre eine Erinnerungsfahrt zur Gedenkstätte Auschwitz an, so auch im
Oktober 2018. Mit grossem Respekt habe ich mich angemeldet. Aber ich wollte mich bewusst dieser belastenden
Vergangenheit stellen.
Als Vorbereitung habe ich mich intensiv mit diesem Unbegreiflichen auseinandergesetzt. An Ort und Stelle realisiere
ich, dass man 20 Bücher über Auschwitz lesen kann; da zu
sein ist dann nochmals etwas anderes. Denn ich stehe in
tiefer Scham betroffen plötzlich am finstersten Ort der
Menschheit, auf der grossen «Verlade-Rampe» vom KZ
Auschwitz/Birkenau.
Geschichte mit Zuschauern
Nach einer langen Fahrt in einem Viehwagen, zusammengepfercht ohne frische Luft und Wasser, kamen die Deportierten hier mitten im Lager an. Mit feinen Leder-Handschuhen wurde hier blitzschnell eine trennende Einteilung von

Ein «deformiertes Kreuz»,
gefunden in Auschwitz.

«links» oder «rechts» vorgenommen. Dann ging es schnell
zur Sache mit schikanösen Entwürdigungen und keinem

Blitzartig geht es mir durch den Kopf: «Christus war auch in

Recht auf Leben.

Auschwitz!» Er hat sich eingereiht in die namen- und wür-

Erschrocken realisiere ich, dass hier eine menschenverach-

delosen Deportierten. Er ist mit ihnen hier an diesem dunk-

tende Geschichte geschrieben wurde mit vielen Zuschauern,

len Ort angekommen, hat den Weg des Schmerzes, der De-

auch aus der Schweiz.

mütigung und des Todeskampfes am Kreuz mit ihnen geteilt.
Damit hat er ihnen den Namen und ihre Würde zurückgege-

Christus unter den Deportierten

ben. Die Aussage von «Das Wort ward Fleisch und wohnte

Auf den Bahnschwellen, die sich zum Teil bereits zersetzen,

unter uns» (Joh 1,14) bekam hier an diesem Ort des Schre-

gehe ich nachdenklich auf und ab. Wenn sie, zusammen mit

ckens eine ganz neue Bedeutung.

den Schottersteinen, erzählen könnten, was sie alles gesehen
und gehört haben!! Ich visiere sie ganz bewusst, und plötz-

Markstein gegen das Vergessen

lich stehe ich vor einem losen Schwellenteil, das aussieht

Es war für mich ein Funken von österlicher Hoffnung in die-

wie ein deformiertes Kreuz.

ser traurigen Hoffnungslosigkeit! Nun steht dieses ChristusKreuz auf einem Schotterstein, der direkt daneben lag, in unserer Wohnung. Es bedeutet mir sehr viel und ist mir zu einem

ERINNERUNGSFAHRT 2020

«Markstein gegen das Vergessen» geworden. Mit diesem
Markstein kann ich das Unbegreifliche besser ertragen.

Vom 1. bis 8. Oktober 2020 ist wieder eine Erinnerungsfahrt
geplant. Infos und Anmeldung: Pastor Friedbert Fröhlich,
Tel. +49 341 9608670, friedbert.froehlich@emk.de
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Jährliche Konferenz

Verstorben
Willy Guggisberg-Riesen (97)
Schlatt
am 21. Dezember 2019
Raphael Müller-Rizzi (89)
Interlaken
am 1. März 2020
Rosmarie Hions-Schönauer (91)
Basel Allschwilerplatz-St.Johann
am 1. März 2020
Richard Prohaska (71)
Winterthur
am 6. März 2020
Jolanda Panzenböck (75)
Winterthur
am 8. März 2020
Leni Sieber-Hertig (88)
Bern
am 8. März 2020
Hanna Wannenmacher-Bosshart (92)
Eschlikon
am 10. März 2020
Toni Miesch (83)
Eschlikon
am 10. März 2020

Das Konferenzbüro sagt einige Veranstaltungen ab

Kein «Konferenzsonntag»
in diesem Jahr
 VON NATASCHA BERTSCHINGER

Generalkonferenz auf ein zur Zeit noch

UND SIGMAR FRIEDRICH

nicht bekanntes Datum im Jahr 2021
verschoben, was auch die Inhalte der

Sr. Elisabeth Schmid (93)
Zürich Ost
am 11. März 2020
Kurt Kurzen (81)
Bern
am 18. März 2020

Für den Juni ist die Jährliche Konferenz geplant. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus und der damit
verbundenen Einschränkungen hat
das Konferenzbüro Ende März entschieden, den «Konferenzsonntag» und
andere Veranstaltungen abzusagen.

diesjährigen Tagung der Jährlichen
Konferenz beeinflussen wird.
An einer Sitzung am 25. März hat das
Konferenzbüro entschieden, sowohl
den Konferenzsonntag als auch die für
Samstagabend geplanten Anlässe, den
Connexio-Begegnungsabend und die
«EMK Young Night», in diesem Jahr

Rolf Kohli-Lerch (81)
Bern
am 6. April 2020

«Mit Christus unterwegs» heisst das

nicht durchzuführen. Die Tagung ist

Thema der diesjährigen Tagung der

also nur noch für den 10. bis 13. Juni

Jährlichen Konferenz Schweiz – Frank-

vorgesehen. Auch ein informelles Tref-

reich – Nordafrika, die in Burgdorf ge-

fen der Mitglieder aus den Ländern

plant ist. Gut zu wissen, dass wir auch

Nordafrikas wird in diesem Jahr nicht

in der aktuellen Situation der Corona-

durchgeführt.

Pandemie zusammen mit Christus unterwegs sind und er uns miteinander

Weitere Entscheidungen Ende April

verbindet, auch auf Distanz, wenn alles

Ob eine Absage auch der Geschäftssit-

anders ist als gewohnt. Anders als ge-

zung erfolgen muss, wird Ende April

wohnt sind auch die Vorbereitungen

entschieden, stand also bei Druckle-

auf die Tagung Teil Schweiz und die

gung dieser Ausgabe noch nicht fest.

Jährliche Konferenz und dann sicher

Aktuelle Informationen finden Sie in

auch die Tagungen selbst.

den EMK-News und auf der Webseite
der EMK Schweiz.

Veranstaltungen abgesagt
Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurde die für Mai 2020 geplante
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Aus dem Kabinett

Was tut not in dieser Welt?

Störungen und Unterbrechungen aushalten
 VON STEFAN ZÜRCHER

Der gewohnte Gang der Kirche wurde
Mitte März abrupt gestoppt. Eine
massive Störung. Unterbruch.
Ich musste an die Geschichte in Lukas
10,38–42 denken: Jesus kommt bei Marta
und Maria zu Besuch. Auch ein Unterbruch des normalen Rhythmus. Die beiden Schwestern reagieren unterschiedlich. Martha macht sich an die Arbeit, um
den Gast zu bewirten. Maria sitzt ihm zu
Füssen. Sie hört ganz Jesus zu.
Wie auf denn Unterbruch reagieren?
Wie gesagt, Unterbruch auch im kirchlichen Leben. Ich erlebe beides: Kirche,
die die aktuelle Situation als Herausforderung und Chance annimmt, das weiter zu tun, was machbar ist, aber eben
einfach anders. Und ich staune, was in
kürzester Zeit alles möglich wurde, was
entstanden ist, welche Begabungen
plötzlich zum Vorschein kommen. Das
berührt mich!
Und ich erlebe Kirche, die die Situation

Stefan Zürcher: «Ich will hören, auf Gott und auf

als Herausforderung und Chance an-

die Menschen, denen ich begegne.»

nimmt, vorerst manches nicht mehr zu
tun, auszuhalten, mitzuleiden, hinzuhören, um zu erkennen, was in der Welt

Was ist jetzt notwendig?

wohnten zurückzukehren. Und hören,

nottut. Ich bin dankbar auch dafür, weil

Ich erlebe Kirche in beiderlei Weise –

auf Gott und auf die Menschen, denen

es mir hilft, zur Ruhe zu kommen, und

und bin hin- und hergerissen. Beides

ich begegne. Geduldig fragen, was in

mich herausfordert, mich zu fragen:

gehört unbedingt zum Leben, auch zum

dieser Welt nottut, ohne vorschnell eine

Was ist wirklich wichtig?

Leben der Kirche. Aber was ist gerade

Antwort haben zu müssen. Vielleicht

Jesus hat das Verhalten von Marta und

jetzt das Eine,

Maria nicht generell bewertet. Wenn er

das notwen-

sich verabschiedet, wird auch Maria

dig ist? – Ich

wieder im Haushalt anpacken. Beides

will

gehört zum Leben. Jetzt allerdings ist

auch für die

er da. Und Maria ist bei ihm, ganz Ohr.

Zeit danach,

Das, sagt Jesus, ist in diesem Moment

Störungen

das Bessere.

und Unterbre-

lernen,

darf ich in diesen

REISEKALENDER DES BISCHOFS
– MAI –
noch ungewiss – vermutlich weiterhin im
Homeoffice

Wochen

gerade so für
solche ein Segen sein, die
durch

diese

Krise ganz besonders und

chungen zuzulassen und auszuhalten

oft bis an oder über ihre Belastungs-

und nicht zu schnell wieder zum Ge-

grenzen hinaus gefordert sind.
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Was Methodist/innen bloggen

Tagebuch, Textsammlung und
Verkündigungskanal

Bloggende Methodist/innen – gibt es. Einige tun das schon
ziemlich lange. Andere sind erst jüngst dazu gekommen.
Fünf davon stellen sich hier kurz vor – und wir drucken
von jedem Blog einen Beitrag auszugsweise ab. Wer mehr
lesen will, findet jeweils am Ende des Blogbeitrags den
Link zum Blog.
Alle Blogger und die Bloggerin haben wir gebeten, folgende
Fragen zu beantworten:
Warum ein Blog? – Was war/ist der «Auslöser», die «Idee»,
die «Motivation» für Dich, einen Blog zu betreiben?
Für wen? – Welche Personen hast Du im Blick? Für wen
schreibst Du?
Was? – Welche Inhalte bringst Du auf deinem Blog? Wie findest Du Deine Themen? Hat sich durch die Coronakrise an
der Häufigkeit oder den Inhalten auf Deinem Blog etwas geändert? Warum (nicht)?
Weil Blogger/innen in der Regel viel Platz haben, sind die
Antworten teils umfangreich ausgefallen. Ein Abdruck in
voller Länge ist nicht möglich.

Thema

DIGITALE FORMATE BOOMEN

Sarah Bach: Inspirationen im Dreieck
Theologie – Politik – Gesellschaft
Warum ein Blog? – Die Motivation für meinen Blog war ursprünglich ein wenig egoistisch: ich verarbeite meine eigenen Gedanken zu einem Thema am besten, wenn ich diese
aufschreibe und versuche sie in Artikelform zu bringen. Ich
habe meinen Blog gestartet, um mir selbst einen Grund zu
geben, diese Gedanken aufzuschreiben und so ein bisschen
«disziplinierter» zu sein in meinem theologischen Denken.
Für wen? – Ich schreibe für Menschen, die ebenfalls glauben,
dass unser christlicher Auftrag uns mitten in die Welt hineinstellt, und die auf diesem Weg neu inspiriert und gestärkt
werden wollen.
Was? – Ich würde sagen, dass sich meine Themen meist irgendwo im Dreieck zwischen Theologie – Politik – Gesellschaft befinden. Gerade der Bereich des Klimaaktivismus ist
mir sehr wichtig. In diesem Bereich gibt es leider noch viel zu
wenig Ressourcen. Also habe ich selber angefangen, diese zu
verfassen und zu veröffentlichen. So gibt es auf meinem Blog
eine ganze Seite dazu, wie wir in der kirchlichen Kinder- und
Jugendarbeit den Klimawandel thematisieren können.
Daneben finden meist jene Themen den Weg in meinen Blog,

Nicht nur bloggende Methodist/innen gibt es. Durch den
Lockdown Mitte März hat auch andernorts die digitale Präsenz von methodistischen Gemeinden einen kräftigen
Schub erhalten. Einige Beispiele (nicht nur) aus der
Schweiz:
Bible Track – ein Live-Format von EMK Young: Woche für
Woche schrittweise gemeinsam durch das Markusevangelium, live immer am Sonntagabend. Die Videos mit Talk, Aktionen und Erklärungen von Fragen sind auch im YouTubeKanal abrufbar. Kurzlink: LINK is.gd/2004_BibleTrack
Wort zum Tag – Videobotschaften: Stefan Zolliker, Pfarrer
der EMK in Winterthur, lädt in Videobotschaften zu kurzen
täglichen Besinnungen ein, anschaubar auch im YouTubeKanal der Gemeinde. Kurzlink: LINK is.gd/2004_Winterthur
Ein Bild, Gedanke, Bibelvers und eine Anregung – ein
tägliches E-Mail: Vornehmlich an Personen der EMK St. Gallen verschickt Pfarrer Jörg Niederer jeden Tag eine E-Mail.
Sie enthält ein Bild, einen kurzen Gedanken in einem Satz,
einen Bibelvers und eine Anregung.
Hausgottesdienste feiern – Onlineliturgien: Die EMK in
Österreich veröffentlicht auf Ihrer Webseite nicht nur aufgezeichnete Gottesdienste, sondern zum Teil ganze Liturgien,
die mithilfe der Online-Elemente zuhause mitgefeiert werden können. Kurzlink: LINK is.gd/2004_EMK_AT
Ostern von oben – Video: Die EMK Berlin-Oberschöneweide hat die Osterbotschaft in einer besonderen Weise inszeniert und als Video veröffentlicht. Auf der Webseite finden sich auch andere gute Ideen. Kurzlink zur Osteraktion:
LINK is.gd/2004_Berlin
Einen Überblick über Livestream- und Videoangebote sowie
weitere Ressourcen finden Sie auf der Webseite der EMK
Schweiz. Kurzlink LINK is.gd/2004_EMK

die mich selbst beschäftigen und nicht mehr loslassen – dabei kann es auch schnell bunt werden.
Wer? – Sarah Bach (27), seit letztem Sommer Pfarrerin in
der EMK, studierte an der Theologischen Hochschule Reutlingen (THR) und der DREW University (Madison, USA) mit
Schwerpunkt «Systematische Theologie»; in der Freizeit in
der Jungen EVP und im Klimaschutz aktiv.
Heinrich Bolleter:
Texte nachhaltig wirken lassen
Warum ein Blog? – Meine Liebe zum Schreiben ist schon in
der Zeit als Redaktor von «Kirche und Welt» 1975 bis 1987
zum Ausdruck gekommen. In all den Jahren hatte ich wöchentlich die Kolumne «Im Weitergehen» geschrieben. Ich
verstand diese Veröffentlichungen als Einladung, die Menschen und die Welt mit neuen Augen zu sehen.
Nach meiner aktiven Zeit als Bischof begann ich erneut persönliche Statements zu schreiben und mit Freunden zu teilen: ab 2009 auf Facebook und ab 2012 auf meiner Webseite
als Blogs.
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Thema

Für wen? – Ich habe als Bischof im Ruhestand ein grosses

deos mit Kurz-Gottesdiensten oder Bildmeditationen. Ich

Netzwerk von Leser/innen. Sie folgen mir und antworten oft

veröffentliche zur Zeit täglich (ausser Montags) einen Beitrag

auf den sozialen Medien. Ich mache damit nicht nur meine

und beziehe ausserdem neu auch Gastbeiträge ein. – Was

Meinung bekannt, sondern verweise auf viele andere Texte

nach der Corona-Krise aus dem Blog wird, weiss ich zur Zeit

und Autoren. Es macht Freude, auch auf dieser Spur die Bot-

nicht.

schaft des Evangeliums an den modernen Menschen weiterzugeben.

Wer? – Daniel Eschbach, Pfarrer EMK Adliswil-Zürich 2,
mehr Infos finden sich auf dem Blog.

Welche Inhalte? – Wer die Liste der Blogs auf meiner Webseite konsultiert, der sieht sofort, dass ich nicht mehr zu den
Vielschreibern gehöre. Ich nehme in Anspruch, dass meine
Texte nachhaltig wirken sollen und so auch interessant bleiben. Es sollen keine Eintagsfliegen sein.
Wer? – Heinrich Bollter, Bischof i.R., seit 14 Jahren im Ruhestand. Nächstes Jahr erreiche ich das Alter von 80 Jahren.

Christian Hagen: Das Evangelium des

Ich spüre schon längere Zeit die Grenzen meiner Schaffens-

Königreiches Gottes predigen

kraft. In dieser Situation sind für mich die sozialen Medien
eine interessante Plattform, um im Gespräch zu bleiben.

Warum ein Blog? – Ich habe immer schon gerne meine Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt. Das liegt vor allem
daran, dass ich ein sehr grosses Sendungsbewusstsein habe.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass viele Christ/innen die
Botschaft des Königreiches Gottes zu glätten versuchen. Dabei gehen die Ecken und Kanten dessen verloren, was Jesus
und die ersten Christ/innen gepredigt und vorgelebt haben.
Genau diese Ecken, an denen man sich stossen kann, und

Daniel Eschbach: Wandel zum

die Kanten, die auch mal verletzen können, finde ich inter-

digitalen Verkündigungskanal

essant und wichtig.

Warum ein Blog? – Am Anfang stand ein doppeltes Anlie-

Für wen? – Ich schreibe für Christ/innen, die hungrig nach

gen: Einerseits das Gespräch über die Relevanz von bibli-

dem Wort Gottes und dem «Evangelium des Königreiches

schen Texten unter Gemeindegliedern zu fördern, anderer-

Gottes» sind.

seits der Wunsch, unser Gespräch über die Bibel öffentlich
sichtbar zu machen. Funktioniert hat es nur teilweise. Meine

Welche Inhalte? – Jesus kam, um das Evangelium des Kö-

Texte wurden zwar gelesen und geschätzt. Aber in das Ge-

nigreiches Gottes zu predigen (Lk 4,43) und in Kraft und

spräch über die Kommentarfunktion mochten sich nur ganz

Vollmacht anbrechen zu lassen. An diesem Evangelium ori-

wenige einschalten.

entiere ich mich. Ich glaube, wir Christ/innen brauchen eine

Nach einer persönlichen Krise ruhte der Blog längere Zeit.

ganz frische Offenbarung der Grösse und Herrlichkeit

Dann begann ich ihn ‹umzubauen›. Als der Umbau fertig war,

Christi. Und eine Offenbarung, wer wir in Christus tatsäch-

kam die Corona-Krise und damit ein ganz neuer Verwen-

lich sind. Mein Ziel ist es, nah an den biblischen Texten zu

dungszweck für den Blog: Als digitaler Verkündigungskanal

sein und das Wort mit dem Wort auszulegen. Die Themen

in der Zeit eingeschränkter Begegnungsmöglichkeiten.

ergeben sich da fast schon von selbst. – Die Coronakrise hat
an den Themen nichts geändert. Warum nicht? Weil diese

Für wen? – Einerseits Erwachsene aus der Gemeinde, ande-

Krise vorübergehen wird, das Königreich Gottes aber bleibt

rerseits Personen ausserhalb der Kirche, die an der Bibel und

ewig.

ihrer differenzierten Auslegung interessiert sind.
Wer? – Christian Hagen. 42 Jahre, Pfarrer in der EMK-HeriWelche Inhalte? – Auslegungen biblischer Texte (oft inspi-

sau. Bis kurz vor meinem 30 Geburtstag war ich ein kämp-

riert von der persönlichen täglichen Bibellese); aktuelle Fra-

ferischer Atheist und habe alles daran gesetzt, jede Form von

gestellungen aus den Medien, zu denen ich biblische Bezüge

Religion lächerlich zu machen. Ich tat dies auf alle möglichen

suche und aufzeige (Letzteres hat in der Corona-Krise an

Arten. Erst als ich begriff, dass das Christentum keine Reli-

Gewicht gewonnen).

gion ist, sondern eine lebendige Beziehung zu einem leben-

Ausserdem bin ich ‹multimedialer› geworden und ‹produ-

digen Gott, änderte sich mein Denken.

ziere› – vorläufig mal während der ‹Corona-Zeit› – auch Vi-
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Was? – Die Themen ergeben sich durch Gespräche die ich
führe, Bücher die ich lese etc. Oft bespreche ich Buchinhalte
von Büchern, die ich gerne empfehle. In den letzten Jahren ist
auf dem Blog schrittweise ein Medienpool zum Thema Homosexualität aus christlicher Perspektive gewachsen. Dann gibt
Dave Jäggi: Tagebuch mit Erkenntnis-

es noch die Kirchenperlen in Anlehnung an die #twitterperlen.

sen aus Studium und geistlichem Weg

Hier poste ich Zitate zu den Themen Kirche, Glaube, Theologie
im JPG-Format, die ich auf sozialen Medien teile und die von

Warum ein Blog? – Im theologischen Grundstudium muss-

meinem Blog aus weiter geteilt werden können.

ten wir in einem Fach als Leistungsnachweis einen Blogpost
verfassen, der über den Blog des Dozenten veröffentlicht

Wer? – Dave Jäggi, Handwerker, Polizist, Jugend-Pfarrer,

wurde. Der Gedanke hat mich fasziniert, dass nun in aller

Sozial-Diakon, Pfarrer in einem Fresh-X-Projekt. Weitere In-

Welt mein Text gelesen werden kann und ich dazu nur einen

fos auf dem Blog oder auf LINK venue.zone

Knopf drücken muss. Über Weihnachten 2011 hatte ich Zeit,
mich mit dem Erstellen von Blogs zu beschäftigen. So habe
ich schliesslich im Januar 2012 mit meinem eigenen Blog

Ausschuss «Kirche und Gesellschaft»:

begonnen. Ich hatte und habe nach wie vor kein festes Ziel

Interaktive Plattform zu aktuellen Themen

mit dem Blog. Für mich ist der Blog ein persönliches Tagebuch, worin ich Erkenntnisse aus theologischer Literatur,

Warum ein Blog? – Der Ausschuss Kirche und Gesellschaft

meinem Studium, der Gemeindepraxis oder meinem geist-

ist als eine der wenigen EMK-Gremien schon lange mit einer

lichen Weg notiere.

Webseite präsent. Das Problem war, dass dort nur schwer
Interaktion und Beteiligung aller Ausschussmitglieder mög-

Für wen? – Mittlerweile habe ich hauptsächlich Christinnen

lich ist. Deshalb richteten wir den Blog ein. Anders als Do-

und Christen im Blick, die in konservativ-evangelikaler Tra-

kumente auf der Webseite sind die Beiträge persönlich, und

dition aufgewachsen sind und sich in einem Emanzipa-

müssen nicht abgesprochen sein mit den andern Ausschuss-

tionsprozess des Glaubens befinden, tradierte Überzeugungen

mitgliedern.

kritisch hinterfragen und alternative Denkformen suchen.
Für wen? – Der Blog richtet sich an sozial und ethisch interessierte Personen sowohl in wie ausserhalb der EMK.

BLOG DES AUSSCHUSSES
«KIRCHE UND GESELLSCHAFT»
Einen aktuellen Blogeintrag lesen Sie auf S. 3 dieser Ausgabe. Hier finden Sie den Blog: LINK kircheundgesellschaft.
blogspot.com

Was? – Da wir als Ausschuss eine kurze Kolumne schreiben
für jede Ausgabe von «Kirche und Welt», orientieren sich die
Themen daran. Aber auch Abstimmungsempfehlungen und
persönliche Gedanken zu Aktuellem werden aufgenommen.
Wer? – Der Blog wird von den Mitgliedern des Ausschusses
Kirche und Gesellschaft gestaltet. Dazu gehören Marietjie
Odendaal, David Field, Ernst Hug, Philipp Kohli, Markus Nagel und Jörg Niederer.
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Gebet in Zeiten des
Lockdowns und des Social
Distancing
Marta und ich haben in unserer Nachbarschaft erlebt,
wie der Verlust eines geliebten Menschen besonders
schwierig zu verarbeiten ist, wenn wir uns an die Verhaltensregeln der Pandemiezeit halten müssen. Für
den Abschied auf dem Friedhof war nur der engste
Familienkreis zugelassen. Wir haben der trauernden
Familie einen Brief geschrieben und darauf auch eine
Antwort bekommen. Trotzdem haben wir das Gefühl,
dass wir einander etwas schuldig geblieben sind.
In dieser Zeit, wenn wir uns physisch voneinander
fernhalten müssen, ist es für uns deshalb wichtiger
denn je, dass wir uns im Gebet verbunden wissen.
Auf dem Weg durch die Passionszeit zum Osterfest
ist beides in unseren Gedanken präsent: das Klagen
über die lebensbedrohende Pandemie und das Vorausschauen auf Ostern mit der Botschaft vom Sieg
des Lebens.
In dieser Zeit, da das normale Leben durch das neue
Coronavirus unterbrochen und bedroht wird, halten
wir inne vor Gott.
O Gott der Lebendigen,
Dein Osterlicht gibt uns Mut für den langen Weg in
die Zukunft. …
HEINRICH BOLLETER,
BLOG LINK HEINRICH-BOLLETER.NET
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Lehrer/innen und Student/innen der
Cambodian Methodist Bible School auf
einem Ausflug.

Bildung im «Aufbruchsland» Kambodscha

Kindern aus finanzschwachen Familien
eine Ausbildung ermöglichen
 VON ROMAN GNÄGI

die heute wichtigen IT- und Computer-Fähigkeiten oder eine
Fremdsprache zu lernen. In der Hauptstadt Phnom Penh

Viele Menschen in der Schweiz verbinden Kambodscha
hauptsächlich mit seiner tragischen Geschichte im 20.
Jahrhundert. Das Land hat aber eine sehr junge Bevölkerung, die zu einem grossen Teil lange nach dem Ende der
Schreckensherrschaft der Roten Khmer (1976 bis 1979)
und den nachfolgenden politischen Krisen geboren wurde.

hingegen sind viel Schulen mit Computern ausgestattet.

Das Durchschnittsalter der Kambodschaner/innen liegt

Die Rolle der Kirchen

heute bei knapp 26 Jahren – in der Schweiz liegt es bei 42

In Kambodscha gibt es eine lange Tradition von religiösen

Jahren. Diese jungen Menschen wachsen in einem sich ra-

Schulen und Bildungsinstitutionen. Es gehört zur Legende

pide verändernden Land mit boomenden Städten und völlig

des seit mehr als dreissig Jahren regierenden Premier Mi-

Zahlreiche ausländische Lehrkräfte unterrichten ihre Muttersprachen, heute vor allem Englisch und Chinesisch. So
wird die Frage um die Bildung der Jungen auch zu einem
starken «Pull-Factor», also zu etwas, was die Menschen vom
Land in die urbanen Zentren zieht.

nisters Hun Sen, dass er einst in einer

neuen Möglichkeiten in der Kommunikation,
Arbeit und Bildung auf. Eine der wichtigsten
Neuerungen ist, dass es eine grosse Zahl an privaten und staatlichen Ausbildungsmöglichkeiten gibt und kambodschanische Familien einen
Grossteil ihres Einkommens in die Ausbildung
der Jungen investieren.

Kirchen können einen wichtigen Beitrag zur Bildung leisten in Regionen, wo
es an Schulen fehlt.

Buddhistischen Pagoden-Schule in den
Unterricht ging. Diese Episode illustriert
seine einfache Herkunft und die Möglichkeit, aus der Armut in die höchsten
Ämter des Landes aufzusteigen.
Auch Kirchen haben ihre eigenen Schulen
im Land und ermöglichen Kindern aus

14

Die Jungen zieht es in die Städte

finanzschwachen Familien eine Ausbildung für wenig Geld

Schulen und Universitäten überall in Kambodscha werben

oder mit Stipendien. Eltern haben oft auch die Möglichkeit,

um Schüler/innen und Student/innen und versprechen ver-

die Schulgebühren direkt mit Reis zu bezahlen, eine wichtige

besserte Zukunftsperspektiven. Die Qualität der Bildungs-

Erleichterung für die vielen Reisbauern, die sonst kaum über

einrichtungen ist dabei sehr unterschiedlich. Eine gute Aus-

finanzielle Mittel verfügen. Kirchen können so einen wichti-

bildung ist für viele Kambodschaner/innen kaum zugänglich

gen Beitrag leisten in Regionen, wo es an Schulen fehlt.

oder finanzierbar. Wer auf dem Land lebt, hat die Wahl, die

In den Städten haben religiöse Institutionen eine wichtige

Kinder entweder in der Dorfschule unterrichten zu lassen

Funktion, indem sie Neuankömmlinge aufnehmen. Sie stel-

oder für die Ausbildung in eine Stadt zu ziehen. Wer in einer

len Studentenheime zur Verfügung, in denen junge Men-

Dorfschule unterrichtet wird, hat deutlich weniger Chancen

schen, die fern von ihren Familien studieren, Zuflucht und
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Eine von Connexio unter-

eine unterstützende Gemeinschaft finden. Das Leben in der

stützte Primarschule im
Dorf Santhaphiep.

Stadt kann durchaus hart sein. Es stellt eine grosse Umstellung vom stärker behüteten Aufwachsen in einer eng geknüpften Dorfgemeinde dar. Auch müssen die meisten Student/innen einer Arbeit nachgehen, um sich die Gebühren
und das Leben in der teuren Stadt leisten zu können. Abendkurse an den Universitäten sind deshalb besonders gefragt.
Es ist wichtig, nach diesen Kursen am Abend spät in ein
sicheres Zuhause zurückkommen zu können.
Ausbildung für Randgruppen
Obwohl in den Jahren seit dem Bürgerkrieg grosse Fortschritte in der Bildung der Bevölkerung erreicht wurden, besuchen laut UNESCO auch 2018 fast 190 000 Kinder in Kambodscha keine Schule. Dazu kommen Menschen, die aus
verschiedenen finanziellen oder persönlichen Gründen keine
Ausbildung abschliessen können. Für sie gibt es in Kambodscha viele Projekte von Nichtregierungsorganisationen, die
Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Etwa werden in zahlreichen Restaurants junge Menschen in der Gastronomie ausgebildet. Ehemalige Prostituierte werden in Schönheitssalons
gratis als Stylistinnen trainiert. Obwohl es also ein enormes
und stetig wachsendes Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten gibt, füllen Nonprofit-Organisationen und Kirchen weiterhin wichtige Lücken im Bildungssystem Kambodschas.
Sie tragen dazu bei, dass in unseren so unsicheren Zeiten,
eine neue Generation von talentierten Kambodschaner/innen
optimistisch und mit Stolz auf das bereits Erreichte in eine

CORONA-KRISE
Auch die Schulen und Universitäten in Kambodscha sind von
der Corona-Krise betroffen. Seit dem 16. März und mindestens bis Mitte April hat die Regierung die Schliessung aller Bildungsinstitutionen im Land verordnet. So wurde auch die
Methodistische Bibelschule in Phnom Penh vorübergehend
geschlossen. In Ländern wie Kambodscha kommt erschwerend hinzu, dass eine Umstellung auf Online-Unterricht kaum
möglich ist. Zum einen fehlt es an Expertise an den Schulen
und Universitäten. Zum anderen haben viele heimgekehrte
Studenten in ihren Dörfern keine oder nur ungenügende Internetverbindungen. Die Lehrer der Bibelschule versuchen, telefonisch und mit E-Mails im Kontakt mit den Student/innen zu
bleiben, um zumindest ein Minimum an Lernaktivitäten zu gewährleisten. Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung: EMK
in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC 87-537056-9, IBAN
CH52 0900 0000 8753 7056 9, Vermerk: «Kambodscha».

vielversprechende Zukunft aufbrechen kann.

Schüler/innen einer improvisierten
Dorfschule.
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Connexio

Sondersammlung von Connexio wegen COVID-19

Gemeinsam einen Beitrag
zur Bewältigung der Krise leisten
 VON REGINA HAUENSTEIN

Der Bedarf steigt
Die Situation sieht bei Partnerkirchen in anderen Ländern

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus hat auch die
Länder erreicht, in denen Connexio mit Partnerkirchen
zusammenarbeitet. Connexio lanciert darum eine besondere Sammelaktion, um rasch und gezielt unterstützen
zu können.

ähnlich aus: Ausgangsbeschränkungen, Schulschliessungen, Nahrungsmittelengpässe und der Ausfall von Einkommen treffen benachteiligte und gefährdete Menschen besonders hart. Im Gesundheitsbereich, in der Bildung, in der
Dorfentwicklung, in der Friedensarbeit und im Einsatz für
mehr Gerechtigkeit steigt der Bedarf an Mitteln.

Projekte im östlichen Mitteleuropa und der Balkanregion
kämpfen gegen immer grössere Not bei hilfsbedürftigen

Unterstützung tut not

Menschen, die ohne die Unterstützung der Kirche nicht über-

Die Menschen in den Partnerkirchen von Connexio sind auf

leben könnten. So steht etwa das Miss Stone Center, eine

Unterstützung angewiesen. Bischof Patrick Streiff, Co-Prä-

kirchliche Sozialinstitution in Nord-Mazedonien, vor gros-

sident von Connexio, ermutigt: «Ich lade Sie ein, in Solidari-

sen Herausforderungen, um weiterhin die Schwächsten der

tät einen zusätzlichen, monatlichen Betrag für andere zu

Gesellschaft versorgen und begleiten zu können. (s. Seite 22

spenden, die noch stärker als wir von der Corona-Pandemie

bis 23 in dieser Ausgabe)

betroffen sind. Ich werde es aus Dankbarkeit tun.»

Spitäler nicht ausgrüstet
In den beiden Spitälern, die Connexio in der DR Kongo unterstützt, existieren noch keine Möglichkeiten der Intensivbehandlung von Patient/innen. Selbst eine getrennte Behandlung von Viruspatient/innen und Personen, die zu regulären
Spitalaufenthalten kommen, übersteigen die Möglichkeiten
der Spitäler. Schon vor dem Virus haben diese sowohl seitens
des Personals als auch seitens der technischen und baulichen
Möglichkeiten an der Belastungsgrenze gearbeitet.
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JETZT SPENDEN!
EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC 87-537056-9,
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9, Vermerk: «Nothilfe»

Selbständige Werke

Beim Hope House in Zürich erhalten randständige Personen täglich eine Mahlzeit.

Hilfswerke lancieren in Zürich einen Take-Away

In der Krise Menschen in Not
nicht vergessen
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Menschen am Rand der Gesellschaft
treffen die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus besonders
hart. Verein Netz4, Verein Chrischtehüsli, die Evangelisch-methodistische Kirche Zürich 4 und die Heilsarmee Zürich Zentral haben einen
Take-Away für Menschen in Not beim
Hope House in Zürich lanciert.

Soziale Kontakte und Beratung fehlen

Lebensmittelabgabe untersagt

Der Lockdown bertrifft gerade diese

Bei diesem Angebot wurden die Verant-

Personen und andere Menschen am

wortlichen auch aufmerksam auf die

Rand der Gesellschaft besonders hart.

schwierige Situation in den «Rückkehr-

Sie verlieren so den Zugang zu Bera-

zentren». Sie hörten Berichte etwa aus

tungs-, Gemeinschafts- und Unterstüt-

den Rückkehrzentren in Urdorf, Kempt-

zungsangeboten verschiedener staatli-

thal, Glattbrugg, Adliswil und Hinter-

cher und kirchlicher Stellen. Ausserdem

egg. Die Personen erzählten von unhalt-

fallen wichtige soziale Kontakte weg.

baren Zuständen. Daraufhin wollten die
Mitarbeiter/innen der Hilfswerke Le-

Take-Away-Angebot bis 26. April

bensmittel, die sie von der Schweizer

Anstelle der bisherigen Angebote im

Tafel erhalten hatten, zu den Rückkehr-

Vor dem vom Bundesrat verhängten

Kreis 4 organisierten die vier Werke

zentren bringen, um so die Bewohner/

Lockdown am 16. März haben die Heils-

während der Zeit des Lockdown einen

innen zu unterstützen. Die vorgeschrie-

armee, der Verein Chrischtehüsli, sowie

Mittags-Take-Away von Montag bis

benen Hygienemassnahmen wurden

der Verein Netz4 und die Evangelisch-

Freitag. Rund 150 Mahlzeiten werden

eingehalten. Die Gebäude sollten nicht

methodistische Kirche (EMK) Zürich 4

dort täglich abgegeben. Das Angebot ist

betreten werden. Dennoch verboten die

während fünf Tagen in der Woche ei-

am 20. März gestartet. Es soll so lange

Zentrumsleitungen teilweise, dass Le-

nen Mittagstisch für Menschen am

offen sein, bis die ursprünglichen An-

bensmittel abgegeben wurden. Inzwi-

Rand der Gesellschaft angeboten.

gebote wieder durchgeführt werden

schen konnte eine vorläufige Einigung

können.

mit den Betreibern dieser Unterkünfte
erreicht werden, um Lebensmittel dort
hinbringen zu können.
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Jungschar

Die Jungschar Turbo im Sommerlager.

Was eine EMK-Gemeinde seit der Vereinsgründung der Jungschar bewegt

Verein JEMK und EMK Bezirk
 VON MARLIS RÜEGG, RESSORTVERANTWORTLICHE JUGEND,

haben, wir uns aktiv für das Geschehen in der Jungschar in-

BEZIRK TURBENTHAL-RUSSIKON

teressieren, können wir unsere Aufgabe wahrnehmen.

Seit Anfang 2018 ist die Arbeit der Jungscharen (JS) und
Jungscharregionen als Vereine eigenständig organisiert.
In der Maiausgabe haben Jungscharen beschrieben, was
sich für sie dadurch verändert hat. Und wie erlebt das die
Gemeinde? Zum Beispiel in Turbenthal?

Was sich verändert hat
Es hat sich bei uns nicht viel verändert seit der neuen Organisation. Als Ressortverantwortliche für die Jungschar und
Kassierin unserer Gemeinde bin ich seit der neuen Organisation auch Revisorin der JS-Kasse. Als Revisorin habe ich
einmal mehr im Jahr die Möglichkeit und die Pflicht, bei der

Die JS Turbo ist eine Jungschar fürs Dorf Turbenthal. Einige

JS oder beim Kassier den Puls zu fühlen.

der Kinder gehen mit ihren Familien in die Chrischona, an-

Die neue Organisation hat für uns keine wirklichen Ände-

dere haben Wurzeln in der reformierten Kirche, einige haben

rungen gebracht, aber die Herausforderungen sind deutlicher

gar keinen kirchlichen Hintergrund und einige sind EMK-

sichtbar geworden: Wie schaffen wir es als Ressortverant-

Kinder. Ich freue mich, dass die JS Turbo so viele Kinder mit

wortliche, dass die Jungschar sich weiterhin in unserer Ka-

unterschiedlichem Hintergrund erreicht und ihnen eine

pelle wohlfühlt? Dass sie sich zu uns zugehörig fühlt? Wo

wertvolle Zeit mit Andacht, Natur, Spiel und Spass bietet.

braucht das Leiterteam Unterstützung? Welche Herausforderungen haben sie zu meistern? – Ich bin

Beziehungen bewusst pflegen
Im Leiterteam sind momentan keine EMKFamilien vertreten. Das heisst, dass an keinem Küchentisch unserer Gemeinde über
die Jungschar diskutiert und das Leiterteam

Wir müssen heute in
Turbenthal die Beziehung zur Jungschar aktiv pflegen.

unterstützt wird. Als ich JS Leiterin war,

derungen bereits vor der neuen Organisation
als unabhängiger Verein da waren.
Gott kennenlernen
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die

wurden wir immer wieder von unseren Eltern unterstützt.

Jungschar im Leben der Kinder einen Grundstein legen darf.

Sie hörten zu, gaben uns Tipps und unterstützen mich und

Dass die Kinder an den Übungen und in den Lagern unseren

meine Brüder auch ganz praktisch.

Gott kennenlernen und einen wertschätzenden und toleran-

Wir müssen heute in Turbenthal die Beziehung zur Jungschar

ten Umgang miteinander einüben dürfen.

aktiv pflegen. Nur wenn wir als Verantwortliche des Bezirksvorstands eine persönliche Beziehung zu den Leiter/innen
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überzeugt, dass diese Fragen und Herausfor-
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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

ein Fernstudium zur
Laienpredigerin

Die Biografie der Be

in

Dies bedeutet, dass die

Umschau

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

Biografie der Bewoh

der EMK Schweiz.
Am Institut für Logo

stimmen kann. Ihr Le

therapie und Existen

ben im Weyergut soll

zanalyse in Chur besuchte sie die vom
Videobotschaft
zu Ausbildung
Karfreitag und
2020
Bund anerkannte
zurOstern
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.

«Wir ringen darum, Hoffnung
zu bewahren»

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

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:
NichtPATRICK
nur dieSTREIFF
Handwerker
 VON BISCHOF

ergut
Bethanien
als in den
Jahren weiter.
davor: keine gemeinsamen Gottesdienste und kein gemein-

Mit einer Videobotschaft wandte sich
Bischof Patrick Streiff zu Ostern an
die Methodist/innen seines Bischofsgebiets. Ein Auszug.

samer Zuruf: «Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
Halleluja!» Dieses Jahr ist anders. Und
es wird wohl noch eine Weile anders
bleiben. Umso mehr braucht unsere

In diesen Tagen ringen wir darum,

Hoffnung einen festen Grund, einen

Hoffnung zu bewahren. Das Coronavi-

Grund in Gott. Gott hat ihn gelegt in der

rus hat die Welt in einen Fieberschub

Auferstehung Jesu Christi von den To-

versetzt, selbst jene Menschen, die

ten. Seit 2000 Jahren schöpfen Chris-

nicht selbst daran er-

tinnen und Christen

krankt

daraus kreative Kraft

sind.

Auch

dann müssen sich die
einen – als wären sie
schon ans Bett gebunden – auf ein Leben in
ihren vier Wänden be-

ANSCHAUEN
Kurzlink zum Video:
LINK is.gd/2004_Bischof
Text zum Nachlesen:
LINK is.gd/2004_Bischof_lesen

und Freude, gerade
mitten in schwierigen
Zeiten.

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

Ich wünsche diese

schränken, und an-

lebendige Hoffnung

dere sind in Krisen-

auch Ihnen allen. Ich

stäben und Gesundheitswesen mit

selbst freue mich zu sehen, wie Men-

Arbeit und lebenswichtigen Entschei-

schen in der Nachfolge Jesu Christi

dungen überlastet. In diesem weltwei-

nicht auf das fixiert bleiben, was nicht

ten Fieberschub ist nichts mehr, wie es

mehr möglich ist. Sie besinnen sich auf

zuvor war. Niemand weiss genau, wie

das, was Gott beginnt und ermöglicht,

lange es geht, ausser dass die Nachwe-

auch in ihrem eigenen Leben. Sie leben

hen von heftigen Fieberschüben immer

als österliche Menschen. In dieser le-

länger dauern, als man zunächst an-

bendigen Hoffnung preise ich Gott, den

nimmt. Und in solchen Zeiten ringen

Vater unseres Herrn Jesu Christi. Möge

wir darum, Hoffnung zu bewahren. (…)

der Friede Christi, des gekreuzigten

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!

und auferstandenen Herrn mit euch alIn diesen Wochen ringen wir darum,

len sein!
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Hoffnung zu bewahren. Wir werden Ostern feiern, aber es wird so anders sein
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Inserate

Willkommen im Berner Oberland
★★★

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.

Sind Sie fair versichert?
www.TransparentBroker.ch

★★★

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

FERI

ARE
EN &
SEMIN
www.cvjm-zentrum.ch
www.cjvm-zentrum.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

Die christlich-ethische
Pensionskasse
www.prosperita.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.

TALEM COFFEE
Sinnvoller Kaffeegenuss
aus Äthiopien

Herzliche Gastfreundschaft im Herzen
der Schweizer Alpen!

Feinster Bohnenkaffee
052 3861107 | 079 7376510
kafi@talem.ch | www.talem.ch

www.methodisthotels.org

/ŵŵŽďŝůŝĞŶŵĂŬůĞƌ
EĂƚŚĂŶĂĞůZĞŐĞǌ
dĞů͘ϬϳϵϮϭϱϱϳϮϳ
Ŷ͘ƌĞŐĞǌΛƌĞŵĂǆ͘ĐŚ

<ŽƐƚĞŶůŽƐĞ ^ĐŚćƚǌƵŶŐ

Gesund?
vitapowershop.ch

Lärm, Geräusche, Nachhall
stören und lenken ab

Unsere Diffusoren
schaffen eine
angenehme Raumakustik

sofort ab Lager lieferbar
Ausserdem bieten wir Raumakustikanalyse und Beratung an
Lärmschutz
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Engineering

Messtechnik

T 071 944 45 45
info@sonotronex.ch
www. sonotronex.ch

Lesedegustation

Kurz notiert

Gedanken während
des Lockdown
Verschiedene Zuschriften haben
während der Zeit des Lockdown die
Redaktion erreicht. Ein ganzer Abdruck
ist nicht möglich. Der Anfang will zum
Weiterlesen einladen. Folgen Sie dazu
dem jeweiligen Kurzlink (einfach im
Browser eingeben …)

Lotti Latrous: «Was war. Was ist. Was zählt.»

Über ein etwas
verrücktes Leben

Eine Wüstenzeit
Wisst Ihr noch, als wir immer wieder
über die Fragen zur Homosexualität
sprachen? … Mögt Ihr Euch noch daran
erinnern, als darüber gestritten wurde,
ob die neuen Stühle in den Kirchenraum
passen oder ob doch die alten Bänke
solider waren? …

 VON URS BANGERTER
bewusst, was Glauben wirklich heisst.»

Nachdem Gabriella Baumann-von Arx
in drei Büchern über Lotti Latrous berichtet hat, schreibt diese nun selber:
«Was war. Was ist. Was zählt.»

Eindrücklich (und spannend!) be-

ROLF WÜTHRICH, MÄNNEDORF;

schreibt Lotti Latrous, wie sie alles, was

KURZLINK: LINK is.gd/2004_wueste

sie in zwanzig Jahren mit Herzblut und
Tränen gesät hat, heute «ernten» darf.
Wobei sie mit «alles» nur eines meine:

Eine kollektive Fastenzeit

Mein Interesse für das Buch wurde ge-

«Seelenfrieden». Diese Aussage be-

Mit dem Coronavirus, das sich von China

weckt, weil sie bei einer Lesetournee

rührt, weil die letzten Jahre die härtes-

aus verbreitet hat …, wird der ganzen Welt

erzählte: «Als ich im Slum von Adjouf-

ten waren. Nach schweren Krankhei-

ein Fasten verordnet. Ja, ein Fasten, du

fou nur Trauer, Leid, Hunger und Ster-

ten brach sie zusammen. Sie, die selbst

hast es richtig gelesen, und das noch zur

ben sah, aber niemals ein Warum?

im grössten Elend hoffnungsvoll blieb,

richtigen (Fasten)Zeit. Ist es dir bewusst,

hörte, wurde mir klar, dass mein

hatte keine Kraft mehr. Sie liess ihr

dass wir Christ/innen uns mitten in der

Glaube, nicht der Glaube sein konnte.

Lebenswerk zurück und war überzeugt,

Fastenzeit befinden? …

Mir wurde klar, wie gross das Vertrauen

nie wieder zurückzukommen. Ende

der armen Menschen in Gott und alles,

2013 kam sie zurück. «Die Zäsur war

STEFAN HESS, BURGDORF;

was er für sie entscheidet, ist. Ich er-

wichtig. Ich mache jetzt vieles anders.

KURZLINK: LINK is.gd/2004_fasten

kannte, wie sie dank ihrem tiefsten

Und ich verstehe, dass der Kitt, der

Glauben das Unmögliche möglich ma-

mein Leben zusammenhielt und nicht

chen, und wie gross ihre Fähigkeit ist,

auseinanderbrechen liess, aus einem

Wo Menschenwürde mit Füssen

das Unakzeptierbare zu akzeptieren

einzigen Bestandteil besteht: Liebe!»

getreten wird

und Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit

Nicht nur lesenswert, sondern «lesens-

Wir alle werden irgendwo Opfer der Coro-

zu verwandeln. Schliesslich wurde mir

notwendig» …!

nakrise. … Aber ganz besonders unter der
Situation zu leiden haben unsere Alten.
Es stört mich massiv, wenn wir die Isola-

AKTION FÜR LESER/INNEN
Lotti Latrous: «Was war. Was ist. Was zählt. –
Mein etwas verrücktes Leben», Verlag Wörterseh, 2019
Leser/innen von «Kirche und Welt» können das Buch unter dem Codewort
WW2020EK zum Spezialpreis von CHF 29.90 statt Fr. 36.90
(inkl. Porto und Verpackung) bestellen.
Entweder direkt über die Homepage: LINK www.woerterseh.ch, per E-Mail:
leserangebot@woerterseh.ch oder telefonisch unter: 044 368 33 68.
Bitte Codewort nicht vergessen!

tion der Senior/innen und insbesondere
der Altersheime als Akt der Solidarität
oder gar der Nächstenliebe bezeichnen.
Das ist Heuchelei. …
HANSJÜRG ZURBUCHEN,
OPFERSHOFEN;
KURZLINK: LINK is.gd/2004_wuerde
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Zentralkonferenz

Martin Konve, Leiter des Miss-Stone-Zentrum,
in Schutzkleidung.

Die Auswirkungen der Corona-Krise in anderen Ländern der Zentralkonferenz

Methodistische Arbeit in Osteuropa stark
herausgefordert
 VON URS SCHWEIZER

Einrichtungen mussten schliessen
Die methodistischen Gemeinden in diesen Ländern versu-

Die im Zusammenhang mit der Corona-Krise verhängten
Massnahmen beeinflussen das Leben in den Ländern des
östlichen Mitteleuropa und des Balkan stark. Doch die
Methodist/innen lassen sich nicht davon abhalten, auch
weiterhin Zeichen der Hoffnung zu setzen und praktische
Hilfe zu leisten.

chen, mit Zuversicht, Kreativität und grossem Engagement
auf die aktuelle Situation zu reagieren. Gottesdienste und
andere Veranstaltungen mussten zwar abgesagt werden.
Einrichtungen wie beispielsweise der Kindergarten KORAB
in Pivnice (Serbien), das Christliche Familienzentrum PASTELKA in Protivín (Tschechien) oder die Schule und Beratungsstelle für Roma-Kinder in Ohrid (Nord-Mazedonien)

Auch in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Serbien,

wurden ebenfalls gezwungen, ihren Betrieb vorübergehend

Albanien, Nord-Mazedonien, Bulgarien und Rumänien hat

einzustellen. Mehrere Mitarbeitende der EMK mussten sich

sich das Leben durch die Ausbreitung des Coronavirus dra-

zudem einer Quarantäne unterziehen.

matisch verändert. Grenzen wurden ebenso geschlossen wie Schulen, öffentliche
Freizeit-Einrichtungen und Geschäfte. Insbesondere in den Ländern des Balkans
sind viele Menschen im Blick auf die Zukunft voller Sorge. Wird das mangelhafte

Mehrere Mitarbeitende der EMK mussten sich einer Quarantäne unterziehen.

Gesundheitssystem die Krise bewältigen
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Positive Erfahrungen mit kirchlichen
Onlineangeboten
Doch dies bedeutet nicht, dass die Stimme
der Kirche verstummt wäre oder es keine
konkreten Taten der Nächstenliebe mehr
gäbe. Im Gegenteil. In vielen Ländern wer-

können, ohne zu kollabieren? Wird die Versorgung mit le-

den Gottesdienste in Form von Livestreams übertragen

bensnotwendigen Gütern sichergestellt werden können?

oder als Audio-/Video-Dateien über entsprechende Web-

Und was werden die Folgen bezüglich Arbeit und Einkom-

seiten zur Verfügung gestellt. Die Medienkommission der

men sein, wenn die staatlichen Mittel zum Schnüren mil-

EMK in Ungarn hatte in diesem Zusammenhang sehr

lionen- oder gar milliardenschwerer Nothilfe-Pakete feh-

schnell eine Anleitung für kirchliche Online-Veranstaltun-

len?

gen entwickelt und publiziert. Die bisher gemachten Er-
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Zahlstelle
fahrungen sind sehr positiv. In Bulgarien beispielsweise zeigt sich, dass durch
die Nutzung technischer Möglichkeiten in diesen Tagen mehr Menschen erreicht werden als je zuvor.

SOLIDARISCH
NACHHALTIG
TRANSPARENT

Kirchen nähen Gesichtsmasken
Da und dort werden kreative Formen gefunden, um bedürftigen Menschen zu
helfen. In Tschechien zum Beispiel, wo in der Öffentlichkeit eine allgemeine Maskenpflicht herrscht, wurden Gesichtsmasken genäht und verteilt – gerade auch
an Obdachlose. Auch im Kindergarten KORAB in Pivnice (Serbien) werden nun
Gesichtsmasken hergestellt. An so manchen Orten sind Hilfsangebote im Blick
auf alltägliche Besorgungen und Tätigkeiten entstanden, um Bedürftigen und
insbesondere Angehörigen von Risikogruppen zu helfen. Auch mit der Abgabe
von Lebensmitteln wird versucht, Not zu lindern.

Im Miss-Stone-Zentrum

Es bleibt freilich ein grosses Aber. Wo sich Menschen in allen Ländern des östlichen Mitteleuropa und des Balkan die entsprechenden Geräte nicht leisten können, finden die elektronisch übermittelten Worte der Hoffnung den Weg zu ihnen
nicht. Wo Roma-Familien mit bis zu neun Kindern in einer Ein-Zimmer-Sozialwohnung leben, können die Vorschriften der «sozialen Distanzierung» kaum befolgt werden, weil sich die Kinder trotz allem unkontrolliert im Freien bewegen.
Zudem birgt das enge Zusammenleben ein grosses Konfliktpotenzial. Seitens der
kirchlichen Bezugspersonen ist es ausserdem schwierig, den individuellen Kontakt zu einzelnen Kindern aufrechtzuerhalten.
Miss-Stone-Zentrum in Existenz bedroht
Eine Kombination aus einer Verknappung von Lebensmitteln sowie hygienischen
Hilfsmitteln (Masken, Handschuhe, Einweg-Mäntel) und einem massiven Preisanstieg bedrohen das Miss-Stone-Zentrum in Strumica (Nord-Mazedonien) in
seiner Existenz. Ohne zusätzliche Unterstützung aus dem Ausland wird es
schwierig werden, das Programm «Essen auf Rädern», den Hauspflege-Dienst für
alte Menschen und die Hilfe für Bedürftige in Radoviš längerfristig aufrechtzuerhalten. Connexio, das Hilfswerk der Methodist/innen in der Schweiz, lanciert
eine Solidaritätsaktion zugunsten der Partnerkirchen (s. Beitrag auf S. 16). Diese
bietet eine Möglichkeit, gemeinsam einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu
leisten.
Vielleicht zeigt sich gerade in Zeiten wie diesen, ob «Kirche» ein Hauptwort ist
oder ein Tunwort.

Wo Geld nicht nur Zinsen bringt:
Einlagekonto

Ein wirksamer Schutz ist nicht möglich

Miteinander Zukunft gestalten

genähte Schutzmaske.

www.zahlstelle.ch

