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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Lärmende Grillen

Um mein Zuhause zirpen seit Anfang 

April hunderte oder tausende Feldgrillen. 

Idyllisch ist das nicht: Sie nerven, diese 

Grillen. Neulich waren Freunde auf einen 

Corona-Abstandskaffee vorbeigekom-

men. Wir sassen im Garten. Irgendwann 

meinte jemand von uns zur Wiese 

gewandt: «So, jetzt ist aber Schluss!» Das 

bringt natürlich nichts. Die Feldgrillen ver-

stehen uns wohl nicht. Sie lärmen weiter. 

Naja, für sie muss es der himmlischste 

Klang auf Erden sein. Sie wohnen in 

Schlupflöchern in den angrenzenden Öko-
Wiesen. Diese dürfen nie gedüngt und 

vor dem 1. Juli nicht geschnitten werden. 

Damit tragen Bäuerinnen und Bauern 

einen wichtigen Teil zur Biodiversität bei. 

Mir fällt ein Zitat von Albert Schweitzer 

ein, der sagte: «Ich bin Leben, das leben 

will, inmitten von Leben, das leben will.» 

Ich erkenne: Es geht nicht um meine 

Ruhe. – Die Corona-Zeit hat vielerorts zu 

einem Aufatmen der Schöpfung geführt. 
Sie bringt ihre Stimme wieder deutlicher 

zum Klingen. Für Gott ist es kein Lärm. 

Ich dagegen muss mich wieder daran 

gewöhnen und fragen: Wo reduziere ich 
meinen eigenen Lärm, damit die Schöp-

fung zum Wohlklang vor Gott mit ihrem 

Klang erklingen kann? Vielleicht ist das 

eine generelle Frage für die «Nach-Lock-

down-Zeit»?

PHILIPP KOHLI

Liebe Leserin, lieber Leser

«Anders als geplant» schreibt Bischof Patrick Streiff nun zum 

dritten Mal an der Stelle, an der in «Kirche und Welt» ansons-

ten davon zu lesen ist, wohin ihn seine Reisen und Verpflich-

tungen als Bischof führen. Eigentlich nämlich wäre jetzt die 

Zeit der Jährlichen Konferenzen. Nun freilich ist er im 

«Homeoffice».
Auch die Jährliche Konferenz Schweiz-Frankreich-Nordaf-

rika wird dieses Jahr «anders als geplant» nicht im Juni in 

Burgdorf tagen (siehe Seite 6). «Anders als geplant» lesen Sie 

darum in dieser Ausgabe nicht viele Auszüge aus den Be-

richten an die JK, die Einblicke geben in die kirchliche Arbeit. 

Ganz ausfallen wird die JK aber nicht – auch nicht in dieser 

Ausgabe von «Kirche und Welt». Für wichtige Geschäfte müs-

sen eben andere Wege gefunden werden.

Was löst dieses «anders als geplant» bei Ihnen aus: Verunsi-

cherung? Sorgen? Wut? Lethargie? Oder ist das anregend, 

spannend, bereichernd?

Allerdings sind wir schon wieder dabei, den Lockdown zu 

beenden. Bis Sie diese Zeilen lesen, zeigen die Zahlen auch, 

ob die nächsten Schritte ebenfalls möglich sind. Also wieder 

«zurück» zur «Normalität»? Oder bleibt vieles anders? Und 

wie planen wir dann?

Falls Sie übrigens dran sind, Ihre Ferien neu zu planen, soll-

ten Sie den Beitrag auf den letzten beiden Innenseiten be-

achten!

Ihr

Sigmar Friedrich

Redaktor

Editorial
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Ihre Meinung

Zu «Kirche und Welt» 04/2020, Seiten 8 bis 11

Das sind immer noch aktuelle Fragen an uns

Danke für die Beiträge zum Thema christlicher Antisemitis-

mus und Judenverfolgung. Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass 

ein wesentlicher Anteil daran in einer antisemitischen 

christlichen Tradition zu suchen ist. Dankbar stelle ich mit 

Ihnen fest, dass nach den Schrecken des Holocaust die Kir-

chen ihre Einstellung gegenüber den Juden überdacht haben 

und ein Lernweg begann. Ist dieser Weg schon zu Ende? Sind 

wir am Ziel angelangt? Als ich diese Zeilen schrieb, beging 

Israel gerade den jährlichen Holocaust-Gedenktag, an dem 

alle Menschen für zwei Minuten in jeglicher Tätigkeit inne-

halten. Mich überkommt jedes Mal ein Schaudern. Wie 

konnte unsere zivilisierte Gesellschaft diese Barbarei zulas-

sen? Weshalb haben Christen nicht entschiedener protes-

tiert? Das sind Fragen, die nicht nur die Täter von damals 

betreffen. Das sind immer noch aktuelle Fragen an uns Le-

bende. Nicht nur im Ausland gibt es wieder Attacken auf 

Juden. Auch in der Schweiz kommt es zu Beschimpfungen 

und handgreiflichen Vorfällen. Antisemitismus ist erneut 
im Begriff, salonfähig zu werden. Wo stehen wir auf dem 

Lernweg angesichts dieser Entwicklung? Haben wir als ein-

zelne Menschen, Gemeinden oder Kirche heute eine positive 

Haltung zu den Juden gefunden (s. Röm 9–11)? Sind wir ge-

gen die falschen Traditionen resistent geworden? Lange 

wurde in unserer Kirche wenig darüber geschrieben und 

gelehrt. Die Beiträge in «Kirche und Welt» waren für mich 

ein Lichtblick, dass das Gespräch in Gang kommt.

MAX REINHARD, SOLOTHURN

Zu Kirche und Welt 05/2020, Seite 5 
«Christus war auch in Auschwitz»

Schöngefärbte Tröstungen

Ob und wie ein Trost den Menschen zukam, können spätere 

Generationen rückwirkend nicht entscheiden. Es wirkt auf 

mich übergriffig und anmassend, einen solchen Satz über 
den KZ-Besuchsbericht zu stellen. Das aufgefundene Kreuz 

auf dem Gleis mag dekorativ sein. Doch wie sollten die Ge-

quälten erlebt haben, dass Christus mit ihnen zur Rampe 

ging und mit ihnen sein Kreuz teilte? Mystisch? Verborgen? 

Unwissend? Das macht auch die Deutung von Joh. 1,14 nicht 

besser. Natürlich gab es bewegende Glaubensgeschichten im 

KZ. Doch die Mehrheit musste hinnehmen, dass der Rassen-

wahn zu ihrem bitteren Ende führte. Schöngefärbte Tröstun-

gen sind hier äusserst heikel. Das eine Kreuz hatte auf den 

Fahnen damals vier Haken. Das andere Kreuz der Kirchen 

war besudelt von den sogenannten «Deutschen Christen». 

Könnten wir einen solchen Artikel im Gespräch mit heutigen 

Juden lesen, im Gedenken an ihre verstorbenen Vorfahren? 

Mehr Zurückhaltung wünschte ich mir.

ANDREAS SCHAEFER, PFARRER, HORGEN

Zu den Diskussionen zur Beurteilung 
praktizierter Homosexualität

Nein!

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über die Atomrake-

ten diskutierten.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über Abtreibung dis-

kutierten.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über den Wehrdienst 

oder Kriegsdienstverweigerung diskutierten.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über die Nutzung der 

Kernenergie diskutierten.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über den Irak-Krieg 

diskutierten.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über Pränataldiag-

nostik diskutierten.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über die Weltwirt-

schaftsordnung diskutierten.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir uns über unseren 

Reichtum aussprachen im Angesicht von so viel Armut in 

der Welt.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über die Rolle der 

Schweiz im 2. Weltkrieg diskutierten.

Wir haben uns nicht getrennt, als wir über die kommenden 

Wahlen diskutierten.

… warum sollen wir uns jetzt trennen?

Nein!

STEPHAN JOHANUS, PFARRER, ZÜRICH OST

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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Generalkonferenz

Generalkonferenz und Zentralkonferenzen tagen ein Jahr später

Generalkonferenz im September 2021?

 VON SIGMAR FRIEDRICH UND HEATHER HAHN, UM NEWS

Mitte März war die Tagung der für Mai geplanten Gene-

ralkonferenz der United Methodist Church abgesagt wor-

den. Ein möglicher neuer Termin könnte Anfang Septem-

ber 2021 sein.

Die Generalkonferenz hätte vom 5. bis 15. Mai 2020 in Minne-

apolis, im US-Bundesstaat Minnesota stattfinden sollen. Auf-
grund der Ausbreitung des Coronavirus musste die Tagung 

abgesagt werden. Aktuell ist vorgeschlagen, die Generalkon-

ferenz auf den 31. August bis 10. September 2021 zu verschie-

ben. Noch sind allerdings einige Fragen offen, so dass dieser 

Termin noch nicht bestätigt ist. Schon früher hat die zustän-

dige Kommission jedoch beschlossen, dass der Tagungsort, 

das Minneapolis Convention Center, beibehalten werden soll.

Petition verlangt Verschiebung

Eine Gruppe von Delegierten und Methodist/innen in den 

USA unterzeichnete inzwischen eine Petition, in der die Kom-

mission aufgefordert wurde, den vorgeschlagenen Termin zu 

überdenken. Dieser fällt mit dem Beginn des neuen Studien-

jahrs in den USA zusammen. Das könnte dazu führen, dass 

viele jüngere Delegierte nicht teilnehmen können. Für die 

kommende Generalkonferenz wählten die Jahreskonferen-

zen mit 120 Delegierten und Ersatzdelegierten, die 35 Jahre 

oder jünger sind, so viele junge Personen wie nie zuvor.

Bischofswahlen werden verschoben

Sobald der neue Termin offiziell feststeht, werden für die fünf 
Jurisdiktionskonferenzen in den USA ebenfalls neue Ter-

mine festgesetzt. Sie wählen neue Bischöf/innen für die Me-

thodist/innen in den USA. Ursprünglich waren diese Konfe-

renzen für Juli 2020 vorgesehen. Auch die sieben 

Zentralkonferenzen in Afrika, Europa und den Philippinen 

planen ihre Tagungen und Bischofswahlen neu.

ZK-MSE erst 2022

Die Tagung der Zentralkonferenz in Mittel- und Südeuropa 

war ursprünglich für März 2021 vorgesehen. Bischof Patrick 

Streiff orientierte die Delegierten per Mail darüber, dass die 

Konferenz um ein Jahr auf März 2022 verschoben wird. Das 

hat zur Folge, dass auch Bischof Streiff erst ein Jahr später 

als geplant in den Ruhestand treten wird. Für ihn hätte im 

März 2021 eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt 

werden sollen.

Die Corona-Pandemie macht eine Verschie- 

bung der Generalkonferenz 2020 nötig.
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Die Jährliche Konferenz 2020 muss in anderer Form stattfinden

Mehrere Treffen und eine schriftliche 
Abstimmung

 VON SIGMAR FRIEDRICH

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens infolge der 

Corona-Pandemie führen dazu, dass die Jährliche Konfe-

renz in diesem Jahr in mehrere Treffen aufgesplittet wird. 

Über die Verselbständigung von Connexio zu einem eige-

nen Verein soll schriftlich entschieden werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dazu ge-

führt, dass die für Juni geplante Jährliche Konferenz 

Schweiz-Frankreich-Nordafrika nicht wie vorgesehen 

durchgeführt werden kann. Darüber wurden die Konferenz-

mitglieder Ende April mit einem Schreiben in Kenntnis ge-

setzt. Die Tagung wird nicht vollständig gestrichen. Viel-

mehr finden eine Reihe von einzelnen Abstimmungen und 
Tagungen statt, um die meisten Geschäfte des Kirchenpar-

laments behandeln zu können.

Entscheidung im Juni

Ein wichtiges Thema, über das die Mitglieder der Jährli-

chen Konferenz im Juni hätten befinden sollen, ist der 
Antrag von Connexio, dem Hilfswerk der Methodist/innen 

in der Schweiz, sich zu einem eigenen Verein zu verselb-

ständigen. Der Zeitplan, der für diesen Prozess eingehalten 

werden muss, macht eine Aufschiebung des Geschäfts 

unmöglich. Die Konferenzmitglieder sollen darüber in 

Online-Treffen beraten und bis Mitte Juni schriftlich ent-

scheiden.

Weitere Treffen geplant

Eine Distriktskonferenz («Tagung Teil Schweiz») ist für den 

29. August vorgesehen. Dann können Anliegen für die kirch-

liche Arbeit in der Schweiz beraten werden. Erst im Novem-

ber sollen die Mitglieder der Jährlichen Konferenz auch aus 

Frankreich und Nordafrika zu einer verkürzten Tagung in 

die Schweiz anreisen. Den Abschluss bildet der Ordinations-

gottesdienst am späteren Samstagnachmittag, der dieses 

Jahr nur mit den Mitgliedern der Jährlichen Konferenz vor 

Ort gefeiert wird. Für weitere Interessierte ist eine Liveüber-

tragung geplant.

Nicht in einer öffentlichen Feier können in diesem Jahr die 

Personen geehrt werden, die Dienstjubiläen feiern. Ebenfalls 

musste für die «Gedenkfeier», in der an Personen aus der 

Dienstgemeinschaft der Pfarrer/innen und aus der Kirche 

erinnert wird, die im vergangenen Jahr verstorben sind, eine 

andere Form gefunden werden.

Jährliche Konferenz
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Überlegungen zum Neustart nach dem Lockdown

Kirche ist (wieder) offen – wofür?

 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

GESCHLOSSEN! – Was macht Kirche 

jetzt, wenn das Kirchengebäude 

geschlossen ist? Kirche geht online. 

Kirche telephoniert. Kirche schreibt 

einen Brief. Kirche wird kreativ.

Die Corona-Pandemie hat neben Leid, 

Wirtschaftseinbruch und jeder Menge 

Schutzkonzepte auch gute Reaktionen 

provoziert, auch in unserer eigenen Kir-

che. Einschränkungen können helfen, 

das Wesentliche wieder in den Blick zu 

bekommen. Schwieriger jedoch ist es, 

sinnvoll mit der Aufhebung von Ein-

schränkungen umzugehen, sofern man 

nicht wieder zum normalen Alltag zu-

rückkehren will. Doch dann hätte man 

nichts gelernt.

Evaluieren und reflektieren
Bischof, Kabinette und weitere Leitungs-

träger haben angeregt, dass die örtlichen 

Gemeinden die Erfahrungen der Corona-

Pandemie nutzen, um sowohl neue Initi-

ativen zu evaluieren als auch alte Prak-

tiken zu reflektieren. Denn wenn wir 
bloss zu allem Bisherigen jetzt noch neue 

Online-Angebote dazufügen, überfordern 

wir uns Pfarrpersonen und freiwillig 

Mitarbeitende. Wenn jetzt oder in Bälde 

in den verschiedenen Ländern des Bi-

schofsgebiets Einschränkungen wieder 

aufgehoben werden, müssen wir die wie-

der gewonnene Freiheit bewusst nutzen, 

um das Wesentliche zu tun und manch 

lieb Gewordenes auch loszulassen.

Zeit für das Bessere einsetzen

Wesley gab seinen Predigern mit auf 

den Weg, nicht dorthin zu gehen, wo es 

nötig ist, sondern dorthin, wo es am al-

lernötigsten ist. Auf unsere heutige Si-

tuation übertragen: Lieb Gewordenes 

kann durchaus gut sein, aber uns zu-

gleich davon abhalten, Zeit und Energie 

für das einzusetzen, was viel besser 

wäre. Also: Was ist nicht nur für mich 

schön und gut im Gemeindeleben, son-

dern fördert das Reich Gottes? Was hilft 

dazu, dass andere Menschen in die 

Christusnachfolge finden und wir ge-

meinsam in der Nachfolge uns verän-

dern und wachsen in der Liebe zu Gott 

und Mitmenschen?

Offene Kirche

Kirche, das ist einerseits ein Gebäude. 

Kirche, das sind im Wesentlichen aber 

Menschen und damit auch Gemein-

schaft und sinnstiftende Worte und Ta-

ten. Woraufhin ist Kirche OFFEN?

Bischofsbüro

REISEKALENDER DES 
BISCHOFS
– JUNI –

noch immer anders als ursprünglich 
geplant, aktiv im Homeoffice …

Patrick Streiff: «Nicht dorthin gehen, wo 

es nötig ist, sondern dorthin, wo es am 

allernötigsten ist!»
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Aus dem Bericht der Distriktsvorsteher/in an die Jährliche Konferenz

Mit Christus unterwegs – auch in 
Konflikten …?
 VON SERGE FRUTIGER, CLAUDIA HASLEBACHER, 

ETIENNE RUDOLPH UND STEFAN ZÜRCHER

Wir sind mit Christus unterwegs, und alles hat seine Zeit, 

alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: gebo-

ren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen 
und ausreissen, weinen und lachen, klagen und tanzen, 

schweigen und reden … und Streit hat seine Zeit …

Konflikte gehören zum Alltag – auch von Christ/innen und 
Kirchen. Sie können als hilfreich und weiterführend erlebt 

oder gar als Chance entdeckt werden. Der Schlüssel dazu 

liegt im Verständnis und konstruktiven Umgang mit jenen 

Konflikten, die nicht ignoriert werden dürfen. 

Konfliktreiche Kirche
Als Kirche sind wir mitten in einem Konflikt rund um den 
Entscheid der ausserordentlichen Generalkonferenz 2019 mit 

der Frage nach dem Umgang mit der menschlichen Sexua-

lität (Homosexualität) angesichts der unterschiedlichen 

Überzeugungen. Dieses Thema ist nur ein kleiner Ausschnitt 

vom ganzen Bild der Kirche. Es gibt noch andere Streit- und 

Konfliktszenen, die unser Unterwegssein mit Christus und 
Miteinander prägen.

Wie können wir die Konflikte ernst nehmen, zulassen, 
(er-)tragen und gestalten, ohne dass sie eskalieren und zer-

störerische Auswirkungen haben? Was haben wir als Christ/

innen und als Kirche für Ressourcen, um hilfreich und 

allenfalls auch fruchtbar mit solchen Situationen umzugehen?

Konflikte gehören dazu
Das Vermeiden oder Verdrängen von Konflikten ist ein häu-

figer und falscher Lösungsansatz, der durchschaut und an-

gesprochen werden muss. Die Bibel ist in dieser Hinsicht 

offen und ehrlich. Sie berichtet von Konfliktgeschichten mit 
friedlichem oder blutigem Ausgang ohne zu beschönigen, zu 

leugnen oder unter den Teppich zu kehren. Die Erzählungen 

Konflikte gehören dazu – auch in der Kirche? 

Ja, sagen die Distrtriksvorsteher in ihrem 

Bericht an die JK.

VOLLVERSION

Dies ist nur eine stark gekürzte Fassung des Berichts. Den 
Bericht in ganzer Länge werden Sie nach der Tagung der JK 
(im November!) auf der Webseite der EMK finden.
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Jährliche Konferenz

machen deutlich, dass Konflikte zum Leben dazugehören und 
fordern heraus, einen hilfreichen Umgang damit zu finden.
Als Kirche sind wir mit Christus unterwegs und den Men-

schen zugewandt. Wer die Kirche und den eigenen Glauben 

nicht als Denkmal hegt und pflegt, kommt in Bewegung und 
Berührung auch mit dem ganz anderen, Ungewohnten und 

Fremden. Das geht oft nicht spannungs- und konfliktfrei und 
benötigt den Dreiklang von Einheit, Freiheit und Liebe.

Konflikte sind Lebenszeichen
Dazu kommen Fragen und Themen zur Zukunft der Kirche: 

Wie können wir heute Menschen in die Nachfolge Jesu 

Christi führen, um die Welt zu verändern? Wie können sich 

das Weiterentwickeln des Bewährten und die Innovation 

gegenseitig befruchten? Wie kann unsere Identität als Me-

thodist/innen gestärkt und Solidarität hilfreich gelebt wer-

den? Solche Fragen erzeugen Spannungen und nicht selten 

Konflikte und Streit und das ist … gut so! Denn sie sind Le-

benszeichen einer Organisation oder einer Kirche und Ge-

meinde, die Unterschiede zulässt und aushält.

«Mit Christus unterwegs» bedeutet im Blick auf unser Thema 

zweierlei: Einerseits der Anspruch in den Fussstapfen von 

Jesus Friedensstifter/innen zu sein – und andererseits die 

Zusage der Gegenwart Christi, die uns verändern und unsere 

Konflikte heilsam transformieren kann.

Biblische Konfliktgeschichten
Drei biblische Geschichten zeigen unterschiedliche Aspekte 

von Konflikten und dem Umgang mit ihnen. Sie sind einer-

seits beispielhaft für die Realität von Konflikten und öffnen 
andererseits die Augen für Risiken und Chancen solcher 

Auseinandersetzungen.

Die Erzählung von Kain und Abel (Genesis 4,1–16). Nach ei-

nem ersten Konflikt im Paradiesgarten folgt hier der erste 
Totschlag in der jungen Geschichte der Menschheit. Kain 

erschlägt seinen Bruder Abel. Die Bibel verschweigt diese 

unfassbare Tragödie nicht einfach, sondern konfrontiert und 

fordert uns als Leser/in damit heraus.

Die zweite Geschichte erzählt von Abraham und seinem Nef-

fen Lot (Genesis 13,1–13). Die beiden hatten einen ansehnli-

chen Besitz an Schafen, Ziegen, Rindern und vieles mehr, 

und wir lesen in der Erzählung, dass das Land es nicht er-

tragen konnte, dass sie beieinander wohnten; denn ihre Habe 

war gross.

Die dritte biblische Geschichte steht in der Apostelgeschichte 

(Apg 15) und berichtet von einem Konflikt, der unter den ers-

ten Christ/innen ausgebrochen ist. Wenn wir die Erzählung 

lesen, sind wir womöglich ernüchtert, weil offensichtlich 

von Anfang an in den christlichen Gemeinden heftig gestrit-

ten wurde. Andererseits kann uns das auch trösten, weil 

Konflikte einfach dazu gehören und sie gerade hier zur Kon-

sensfindung und hilfreichen Klärung theologisch strittiger 
Frage führten.

Mit Christus unterwegs

Was heisst es im Blick auf unsere Konflikte im Alltag, in der 
Gemeinde und der Kirche (JK/ZK/GK), wenn wir «Mit Chris-

tus unterwegs sind, auch im Streiten und in Konflikten …»?
Für uns heisst das:

•  Konflikte und Streit als Alltagsrealität und Zeichen von Le-

ben erkennen und zulassen und dabei Strategien der Kon-

fliktverdrängung sensibel wahrnehmen, hilfreich anspre-

chen und angehen.

•  Die eigene Gegensätzlichkeit und die der Mitmenschen an-

nehmen und aushalten im Sinne von Römer 15,7 und dem 

Doppelgebot der Liebe.

•  Das gegenseitige Vertrauen stärken und dabei die Angst 

vor der Vielfalt und Verschiedenheit verlieren, denn der/die 

ganz «Andere» ist auch mit Christus unterwegs.

•  Eine wertschätzende, gewaltfreie Kommunikation ist eine 

Schlüsselkompetenz für die Lösung von Konflikten und 
erfolgreiches «heiliges» Konferieren.

•  Ein hilfreicher Umgang mit Konflikten bedeutet: Konflikten 
weder ausweichen, noch beschönigen, noch sofort lösen 

– sondern mit gesunder Distanz, einem friedvollen Herzen, 

gelassen und demütig angehen und im Blick auf Kirche die 

eigenen Vorstellungen zu Gunsten von Gottes Mission/Ziel 

zurücknehmen.

•  Das Beachten der Eskalationsstufen und des Leitfadens 

zum Umgang mit Konflikten, die ganz praktische Hilfe an-

bieten und aufzeigen, wann externe Hilfe (wie Supervision, 

Coaching, Konflikttransformation, Mediation, Organisa-

tions-Entwicklung) notwendig sind.
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Connexio 
Covid-19-Nothilfe
Connexio hat in der Osterwoche eine 
Solidaritätsaktion zugunsten der Arbeit 

in den Partnerländern und Partnerkir-

chen gestartet. Viele haben grosszügig 

gespendet. Dafür danken wir herzlich! 

Im April gingen bei Connexio rund 

CHF 132 000 an Spenden für die 

Covid-19-Nothilfe ein. Zusätzlich wurde 

eine weitere grössere Spende in Aus-

sicht gestellt.

In vielen Partnerländern hat die Corona-

krise für die Menschen eine Verschlech-

terung der Ernährungssicherheit und 

den Verlust der Existenzgrundlage 
gebracht. Den Kirchen ist ein grosser 

Teil der Einnahmen weggebrochen, was 

die Ernährungssicherheit vieler Pfarr- 

familien gefährdet.

Bereits haben viele Partnerkirchen 

einen Antrag für einen Beitrag an ein 

Nothilfeprojekt gestellt. Der Bedarf ist 

gross und die schnelle Hilfe ist wichtig, 

da die Partnerkirchen mit den Men-

schen in engem Kontakt stehen und 

mit deren alltäglicher Not konfrontiert 

sind. Die Connexio-Koordinatoren vor 
Ort ermöglichen ein schnelles Handeln, 
eine gute Kontrolle und einen vertieften 

Einblick in die aktuelle Situation vor Ort.
Connexio unterstützt bereits Nothil-
feprojekte in Argentinien, Bolivien, 

Kambodscha, der Demokratischen 

Republik Kongo und in der Zentralkon-

ferenz (Nord-Mazedonien, Rumänien 

und Ungarn). Die meisten Projekte sind 

im Bereich der Ernährungssicherung für 

gefährdete Bevölkerungsgruppen und 
für Pfarrfamilien angesiedelt. Einzelne 

Projekte helfen, die Dienstleistungen 

in kirchlichen Gesundheitszentren zu 

verbessern. Wir erwarten, dass noch 

weitere Projekte dazukommen werden.

Herzlichen Dank für die sichtbare Soli-

darität und für Ihre Unterstützung!

Spenden an: EMK in der Schweiz, 

Connexio, Zürich; PC 87-537056-9; 

IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9; 

BIC POFICHBEXXX. 

Stichwort: «Nothilfe»

 VON UELI BACHMANN

Connexio beantragt der Jährlichen 

Konferenz (JK) ein eingeständiger 

Verein zu werden. Die Mitglieder der 

JK entscheiden, ob Connexio mit sei-

nem Vermögen aus dem Verein EMK 

in der Schweiz ausscheidet und ein 

rechtlich eigenständiger Verein wer-

den kann. Der Vorstand von Connexio 

und der Vorstand der Jährlichen Kon-

ferenz haben gemeinsam diesen An-

trag gestellt. Im Juni entscheiden die 

Mitglieder der JK schriftlich über den 

Antrag. Wird der Antrag gutgeheis- 

sen, folgt die Gründung des Vereins 

Connexio. Gerne beantworten wir die 

wichtigsten Fragen zur Vereinsgrün-

dung.

Weshalb soll Connexio eigenständig 

werden?

Die Direktion für Entwicklung und Zu-

sammenarbeit (DEZA) hat ihre Krite-

rien für die Zusammenarbeit mit den 

Schweizer Hilfswerken überarbeitet. 

Alle Hilfswerke, die einen Programm-

beitrag beantragen wollen, müssen im 

Besitz des Gütesiegels der ZEWO sein. 

Das Gütesiegel zeichnet Organisatio-

nen aus, die Spenden zweckbestimmt, 

effizient und wirkungsorientiert ein-

setzen und die Spender/innen transpa-

rent informieren. Da Beiträge der 

öffentlichen Hand für Connexio stra- 

tegisch wichtig sind und sich darin 

auch die Relevanz einer Organisation 

im schweizerischen Kontext wider-

spiegelt, haben der Vorstand und 

die Geschäftsstelle entschieden, eine 

ZEWO Zertifizierung anzustreben. Um 
die Kriterien für die Zertifizierung er-
füllen zu können, muss Connexio über-

wiegend gemeinnützige Projekte un-

terstützen und eine eigenständige 

Rechtspersönlichkeit bilden.

Connexio

Fragen und Antworten zu einem geplanten Veränderungsschritt

Connexio soll eigenständig 
werden

Ueli Bachmann, Connexio-Geschäftsleiter, 
begründet den Veränderungsschritt.
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Connexio

DER ENTSCHEIDUNGSPROZESS

Mitte Mai: Versand des Connexio Sonderberichts an die Mitglieder der JK 
Ende Mai bis Mitte Juni: online Fragestunden für die Mitglieder der JK 
Bis 16. Juni: schriftliche Abstimmung der JK Mitglieder. Über das Resultat der 
Abstimmung informieren wir in den EMK News und in der nächsten Ausgabe von 
«Kirche und Welt».
(falls die JK-Mitglieder zustimmen:) Bis 4. Juli: Gründung des Vereins Connexio

Reagiert Connexio nur auf Druck von 

aussen oder gibt es noch andere 

Gründe?

Es gibt auch einige andere gewichtige 

Gründe, die für eine rechtliche Eigen-

ständigkeit sprechen. Mit der rechtli-

chen Eigenständigkeit und dem 

ZEWO Gütesiegel kann Connexio auch 

die Zusammenarbeit mit anderen in-

stitutionellen und öffentlichen Geld-

gebern suchen. Damit eröffnen sich 

für Connexio neue Möglichkeiten für 

das Fundraising. Die Zusammenar-

beit mit der DEZA und das ZEWO Gü-

tesiegel sind Qualitätsmerkmale, die 

für die Zukunft von Connexio wichtig 

sind.

Connexio ist Mitglied des Vereins Ko-

operationsgemeinschaft (KoGe). Die 

KoGe bildet eine Dachorganisation für 

10 Werke im evangelischen Umfeld. Ge-

meinsam treten wir als Partner der 

DEZA auf. Durch diese Dachorganisa-

tion sind wir Teil einer wichtigen Lern-

gemeinschaft in der schweizerischen 

internationalen Zusammenarbeit. Nicht 

zuletzt verringern sich durch die Eigen-

ständigkeit von Connexio auch die Ri-

siken für die EMK.

Wie ist Connexio in Zukunft in die 

EMK eingebunden?

Connexio versteht sich weiterhin als 

Teil des weltweiten methodistischen 

Netzwerks und ist eng mit der Jährli-

chen Konferenz Schweiz-Frankreich-

Nordafrika verbunden. Connexio will 

einen Beitrag an die Erfüllung des so-

zialen und diakonischen Auftrags der 

Kirche leisten. Durch das besondere 

Mitgliedschaftsmodell, das in den Sta-

tuten definiert ist, bleibt Connexio eng 
mit der JK verbunden.

Wer kann Mitglied von Connexio 

werden?

Um weiterhin eine enge Verbindung zwi-

schen der JK und Connexio sicherzustel-

len, steht allen Mitgliedern der JK und 

allen Freunden und Interessierten die 

Möglichkeit offen, Mitglied von Connexio 

zu werden und damit auch die Zukunft 

von Connexio zu gestalten. Die Mitglie-

derversammlung von Connexio soll je-

weils im Rahmen der JK stattfinden.

Wird sich die Arbeit von Connexio 

verändern?

Die Arbeit und die Werte von Connexio 

bleiben unverändert. Connexio leistet 

einen Beitrag an eine friedvolle und ge-

rechte Welt, in der alle Menschen und 

die Schöpfung in ihrer Würde respek-

tiert werden. Als Teil des weltweiten 

methodistischen Netzwerkes knüpfen 

wir Beziehungen, ermöglichen Begeg-

nungen und gestalten Partnerschaften. 

Um es bildlich auszudrücken: Wir 

wechseln das Kleid, doch unser Herz 

und unsere Motivation bleiben gleich.

Was bedeutet die Eigenständigkeit 

für die Projekte?

Grundsätzlich bedeutet die rechtliche Ei-

genständigkeit keine Veränderung für 

die Projekte. Verpflichtungen gegenüber 
Partnerorganisationen werden wir nach 

unseren Kräften erfüllen. Damit Conne-

xio zukünftig die Vorgabe der überwie-

genden Gemeinnützigkeit erfüllen kann, 

werden allenfalls grösser Spenden für 

die kirchliche Arbeit innerhalb der Zen-

tralkonferenz wie beispielsweise von der 

Zahlstelle direkt an das Bischofsbüro 

(Hilfe im Sprengel) ausgezahlt. Kirchli-

che Projekte werden nach wie vor von 

Connexio unterstützt.
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 VON REGINA HAUENSTEIN

In der Demokratischen Republik Kongo gibt es erst relativ wenige offiziell bestätigte Fälle von Covid-19. Die Mass-

nahmen der Regierung sind dennoch drastisch. Denn eine Ausbreitung hätte katastrophale Folgen. Eine zweckge-

bundene Spende hat es Connexio ermöglicht, einen Fotografen in Lubumbashi loszuschicken. Die Bilder von Mus-

tache Muhanya Mwamba zeigen eine Momentaufnahme der Situation im Kongo Anfang Mai. Begleitende Texte 

geben Einblicke in einzelne Lebensfelder.

Bildreise in eine afrikanische Welt im Schatten von Covid-19

Risikopatient «Kongo»

Connexio
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Ein Land voller Unruhe

Die Menschen im Kongo haben nach einer langen leidvollen Geschichte auf Sta-

bilität gehofft. Die Wahlen Ende 2019 verliefen friedlich. Bürgerkriegsähnliche 

Zustände konnten bis auf wenige Ausnahmen unterbunden werden. Die Ausbrei-

tung des Ebola-Virus schien fast schon beendet. – Die meisten Kongolesen führen 

ein sehr einfaches Leben mit grossen Unwägbarkeiten. Strukturen wie Kirche, 

Familie, Taglöhnerverdienste, ein mobiler Verkaufsstand oder ein Motorroller, den 

man als «Taxiunternehmer» nutzen kann, geben etwas Stabilität.

Connexio

Einschneidende Massnahmen

Maskenpflicht, Ausgangsbeschränkungen, starke Präsenz von Militär und Poli-
zei – spürbar sind die Massnahmen, die ein weiteres Ausbreiten dieser bedroh-

lichen Pandemie verhindern sollen. Aufgrund der Ebola-Epidemie verfügt das 

Land in der Eindämmung von Epidemien über mehr Erfahrung als die Länder 

Europas. Man hat im Kongo erlebt, dass nur ein konsequentes und rechtzeitiges 

Vorgehen eine Epidemie verhindern kann. Und dass das geschieht, ist dringend 

notwendig: Nur die Spitäler in der Hauptstadt verfügen über Intensivbetten. Selbst 

dort sind es zu wenige. Ein schwerwiegender Krankheitsverlauf kommt einem 

Todesurteil gleich.

Unsichtbare Bedrohung

Dass ein weiteres Virus die Gesundheit 

bedroht, gibt Anlass zur Sorge. Das ein-

zige Labor, in dem landesweit Covid-19- 

Tests durchgeführt werden können, be-

findet sich in der Hauptstadt Kinshasa. 
Für viele der über 80 Millionen Kongo-

lesen unerreichbar. Das Virus ist prä-

sent, aber niemand weiss genau, wie 

stark und wo. Es gibt Anfang Mai über 

1000 bestätigte Fälle.
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Connexio

Masken sind Mangelware

Nach mehreren Verdachtsfällen in Lubumbashi, der zweit-

grössten Stadt des Landes, kam es wiederholt zu Ausgangs-

sperren, da Kontaktpersonen nachverfolgt wurden. In der 

Öffentlichkeit sollen Masken getragen werden. Da Masken 

Mangelware sind und viele Menschen kein Bargeld besitzen, 

kommt es zwangsläufig zu Konflikten zwischen Ordnungs-

hütern und den Leuten, die sich zur Sicherung ihres Lebens-

unterhalts im öffentlichen Raum bewegen müssen, aber 

keine Maske besitzen.

Weltweit verbunden

Trotz aller Schwierigkeiten gab und gibt es immer wieder 

Personen, die sich engagieren und versuchen, die Situation 

zu verändern, Perspektiven und Orte für die Menschen zu 

schaffen. Glaube und Kirchen sind dabei ein wichtiger und 

verlässlicher Anker, auf den die Menschen in ihrer Not hof-

fen. Eingebunden sein in eine weltweite Kirche wird nicht 

nur als Solidargemeinschaft geschätzt, sondern auch als 

Hoffnungszeichen, das über die eigenen Probleme hinaus 

Geborgenheit und Heimat vermittelt.

Finanzielle Not und soziale Instabilität

Beengte Transportmittel, improvi-

sierte mobile Verkaufsangebote oder 

die Suche nach dem nächsten Taglöh-

nerjob zwingen die Menschen auf die 

Strassen. Das gesundheitliche Risiko 

wie auch die Angst davor, bestraft zu 

werden, ist in Ballungszentren wie Lu-

bumbashi gross. Viele fürchten zudem, 

dass sie verhungern. Die meisten Leute 

verfügen nicht über Reserven oder 

Notvorräte. Hohe Arbeitslosigkeit, 

schlechte Allgemeinzustände, unbe-

handelte Grunderkrankungen, Mangel- 

ernährung und zahlreiche traumati-

sierte Menschen sind eine grosse 

Belastung für die Betroffenen selbst 

und für die Gesellschaft.



Connexio

FAIRPICTURE

Connexio arbeitet seit Ende 2019 mit 
der Non-Profit-Organisation Fair- 
picture, Luzern zusammen. Diese 
vermittelt weltweit lokale Fotografen 
für gemeinnützige Organisationen. 
Eine zweckgebundene Einzelspende 
an Connexio hat die hier abgedruck- 
ten Aufnahmen ermöglicht. 
LINK fairpicture.org
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 VON SIGMAR FRIEDRICH

Was machen eigentlich die methodistischen Jungscha-

ren während des Lockdown? Durch den Wald toben, ge-

meinsam Spiele spielen oder miteinander eine Andachten 

hören, ist zur Zeit nicht möglich. Und die «Fachperson 

Jungschar» – die hat jetzt wohl Ferien, oder?

Martin Graber (Biber) ist Ansprechperson bei Fragen und 

Unklarheiten aus den Jungscharen. Als «Fachperson Jung-

schar» ist er auch verantwortlich für Schulungen und Aus-

bildungen. Zum Vorstand des Vereins der JEMK gehört er 

zwar nicht. Dennoch wird er in der Regel als Gast auch zu 

dessen Sitzungen eingeladen. Was macht er eigentlich wäh-

rend des Lockdown? Ferien vielleicht?

Schulungen sind abgesagt

In der Tat hat Martin auch Ferien gemacht. Die waren aber 

schon vorher geplant und sind nun einfach etwas anders 

gelaufen. Schulungen gibt es aktuell keine mehr. Bis Ende 

Juni sind die Kurse abgesagt. Das betrifft die Hälfte der 

«Tipp-Kurse» in diesem Jahr. An ihnen lernen die Teens 

Jungschar-Technik: Naturphänomene verstehen, kochen 

über einem Feuer, Seilkunde und anderes.

Abgesagt wurden auch die Vorwochenenden der Grundschu-

lungen und einige andere Ausbildungsmodule. Und über 

Auffahrt hätte eigentlich der Abschluss der Gruppenleiter-

ausbildung stattfinden sollen. Für die angehenden Leiter/
innen verschiebt sich jetzt der Abschluss um ein Jahr. – Was, 

Abschluss erst ein Jahr später? Weshalb? «Wir haben be-

schlossen, keine neue und zusätzlichen Termine einzupla-

nen neben denen, die ohnehin schon geplant sind», sagt 

Martin.

Online war vorher schon

Was hat sich sonst noch in seiner Arbeit verändert? – «Mein 

Arbeitsort zum Beispiel: Ich arbeite nun ebenfalls im Home-

office.» Gleich zu Beginn hätten sie im Sekretariat entschie-

den, den Arbeitsort ganz zu verlagern und sich so einzu-

richten, dass das länger so dauern kann. «Das hat von 

Anfang an auch gut funktioniert.» Für die Arbeit in den 

Gremien der Jungschar sei der Einschnitt weniger markant 

gewesen. «Die Gremien der Jungschar haben schon seit 

einem Jahr auf Office365 umgestellt.» Die Online-Zusam-

menarbeit und auch Meetings mit Teams seien darum be-

reits praktiziert worden.

Die Jungschar während des Lockdown

«Das ging einfach von 100 auf 0!»

Jungschar

Die Tipp-Kurse, die grundlegendes 

Jungschi-Wissen vermitteln, sind 

2020 bisher ausgefallen.
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Verstorben

Walter Bolliger-Roth (89)

Basel Kleinbasel
am 22. Februar 2020

Luise Saxer (95)

Sevelen
am 6. März 2020

Luise Walther-Liechti (77)

Vorstatt Chele Bottenwil
am 26. März 2020

Hermine Wegmann-Weber (87)

Zürich Nord
am 29. März 2020

Fritz Kämpf-van den Broek (85)

Thun
am 12. April 2020

Marianne Meierhofer (85)

Region Schaffhausen
am 13. April 2020

Anne-Marie Hauser (83)

Zürich-Altstetten
am 13. April 2020

Sr. Dorli Eggenberger (100)

Basel Ost
am 18. April 2020

Hans Schaad (81)

Flaach
am 24. April 2020

Erich Baur-Fries (82)

Thun
am 4. Mai 2020

Jungschar

JEMK@HOME

Die Jungschar der EMK hat auf ihrer Webseite (LINK jemk.ch) eine neue Rubrik 
JEMK@HOME eingerichtet. Dort finden sich Ideen und Links zu weiteren Ideen für 
die Jungschararbeit während des Lockdown

Klarer Entscheid von Anfang an

Klar, das alles lässt sich organisieren. 

Aber die Ortsjungscharen? Wie funkti-

oniert das? – Alle gemeinsamen Akti-

vitäten, die normalerweise zur Jung- 

schar gehören, fallen aus. «Für die 

Jungscharen war das sehr heftig – auch 

darum, weil sie nicht schrittweise ihre 

Aktivitäten reduzieren konnten» weiss 

Martin. «Das ging einfach von 100 auf 

0!» Vom Vorstand her wurde aus- 

serdem gleich von Anfang an entschie-

den, das Programm bis nach Pfingsten 
auszusetzen. «Wir haben also den Lei-

ter/innen aufgefordert, auch keine 

Pfingstlager mehr zu planen.» Dass der 
Vorstand so früh eine so drastische Re-

duktion vorgenommen hat, sei für man-

che Ortsjungscharen enttäuschend 

gewesen. «Doch wir wollten keine Sala-

mitaktik, bei der wir die Jungscharen 

quasi im Standby-Modus gehalten hät-

ten.» Andere seien hingegen froh gewe-

sen um diesen klaren Entscheid.

Ideenpool für Jungscharen

Ja, aber nun, was machen denn die 

Ortsjungscharen? – «Auf unserer Web-

site haben wir eine neue Rubrik JEMK@

HOME aufgeschaltet», erzählt Martin. 

Dort werden Links und Ideen gesam-

melt. «Einige Jungscharen haben auf 

ihren Webseiten Ideen publiziert, was 

man machen kann, ohne sich zu tref-

fen.» Challenges, die die Jungschärler/

innen absolvieren und dann Fotos schi-

cken, wurden aufgeschaltet. Es wurden 

OLs eingerichtet. Ein «Geländespiel für 

zuhause», ein «Jungschitelefon» oder 

ein «Morsequiz» sind einige der Ideen, 

die sich hier finden lassen. Die entspre-

chenden Seiten sind auf der JEMK-Seite 

direkt verlinkt. «Ausserdem haben wir 

auch einige Ideen gesammelt, so dass 

man eine Art zentrales Archiv hat: Was 

kann man ‹Jungscharmässiges› ma-

chen? Wie kann man den Kontakt auf-

recht erhalten, ohne sich zu treffen?» 

– Die Jungschar-Leiter/innen seien 

sehr kreativ. «Wir ermutigen sie auch: 

Die Kinder brauchen das jetzt. Sie müs-

sen auch weiterhin etwas von der 

Jungschar hören.»

Richtig entschieden?

Es scheint so, als ob Vorstand, Fachper-

son, Administration und Ortsjungscha-

ren jeweils einen guten Umgang mit der 

Situation gefunden haben, oder? – «Was 

mich am meisten beschäftigt», sagt Mar-

tin, «ist die Ungewissheit: Entscheiden 

wir das Richtige? Treffen wir die richti-

gen Massnahmen? Oder sind wir zu weit 

oder zu wenig weit gegangen?» Als 

nächstes stehe eine Entscheidung zu den 

Sommerlagern an: Werden die durchge-

führt oder nicht? Falls ja, dann: wie? «Da 

erwarten die Jungscharen von uns eine 

klare Ansage.» Grundlage für den Ent-

scheid seien natürlich die Vorgaben des 

Bundesrates. Dann entscheide der Vor-

stand, der von zwei Fachpersonen aus 

dem Gesundheitsbereich beraten wird.

Nachhaltig profitieren
Der Vorstand der JEMK hat während 

dieser Zeit die Sitzungskadenz erhöht: 

Die Vorstandsmitglieder besprechen 

sich alle zwei Wochen in einem Online-

Meeting. Die Projekte und strategischen 

Aufgaben sind geblieben. Neu hinzuge-

kommen sind die mit der Corona-Pan-

demie verbundenen Fragen und Ent-

scheidungen.

Beim Vorstand, im Sekretariat und in 

den Ortsjungscharen gibt es nicht we-

niger Arbeit. Diese hat sich jedoch ver-

ändert. «Und vielleicht ist es ja so, dass 

sich das Bewusstsein, wie wertvoll es 

ist, in und mit der Natur unterwegs zu 

sein, durch diese Zeit wieder verstärkt», 

mein Martin. Dann könnten die Jung-

scharen schlussendlich von dieser Zeit 

nachhaltig profitieren.
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In Abbar-Kleingruppen die Bibel miteinander entdecken

Nach dem Lockdown die Brunnen wieder 
ausgraben

 VON ANNA SHAMMAS

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Form der Gemein-

schaft? Online oder vor Ort? Eine Abbar-Kleingruppe 

könnte die richtige Form sein, um mit (neuen) gemein-

schaftlichen Formen zu starten.

Stellen Sie sich vor, Sie begleiten Jesus auf seinem Lebens-

weg. Schon vor seiner Geburt werden Sie in seine Ge-

schichte hineingenommen. Und auf seinen Wanderungen 

sind Sie mit ihm unterwegs. Dabei lernen Sie ihn kennen. 

Sie sehen, wie er den Menschen begegnet. Sie hören ihm 

zu, wenn er von Gott erzählt. Sie sind an 

vorderster Front dabei, wenn er den Men-

schen auf vielfältige Art und Weise hilft. 

Sie sind Zeuge bei den Streitgesprächen 

mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. 

Sie begleiten ihn kontinuierlich über eine 

längere Zeit. Dabei lassen Sie sich von ihm herausfordern, 

das Gelernte und Erfahrene in Ihrem Alltag auszuprobie-

ren.

Und Sie sind nicht allein unterwegs: Eine Gruppe von Men-

schen begleitet Sie auf diesem Weg. Mit ihnen treffen Sie 

sich regelmässig, tauschen über das Gelernte und die ge-

machten Erfahrungen aus. Gemeinsame Mahlzeiten kön-

nen ein wichtiger Bestandteil dieser Zusammenkünfte sein. 

Das gemeinsame Gebet für Anliegen aus der Gruppe, der 

Gemeinde, der Gesellschaft usw. gehört ebenfalls zu einem 

Treffen.

Alte Brunnen ausgraben

Wie das geht? – Ganz einfach: Lesen Sie miteinander die Bi-

bel. Fangen Sie mit dem Lukasevangelium an. Dabei hilft 

Ihnen das spannende Material von CBS 

(Community Bible Study). Probeexemplare 

mit vier Lektionen stehen zur Verfügung.

Diese Form der Kleingruppen sind ein wich-

tiger Teil des Abbar-Projektes. «Abbar» setzt 

sich zusammen aus den Begriffen, «Abar» = 

arabisch «Brunnen» und «Abba» = hebräisch «Papa». Es geht 

bei dem Projekt darum, «alte Brunnen» (geistliche Quellen) 

wieder auszugraben und zum Sprudeln zu bringen.

Die Gruppe ist für uns 
alle sehr ermutigend 
und inspirierend!

Abbar-Kleingruppen, damit 

auch sprudelnde geistliche 

Quellen neu entdeckt werden.

GemeindeEntwicklung
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EMK-Unternehmer/in

GemeindeEntwicklung

In mehreren Sprachen verfügbar

Inzwischen gibt es mehrere Abbar-Gruppen. Weitere sind am Entstehen. Es gibt 

Gruppen mit Teens, solche mit Senior/innen, mit jungen Müttern und gemischte 

Gruppen aus Fremdsprachigen und Schweizern. Die Materialien wurden übersetzt 

und stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung. Die Gruppen sind offen für Neue. 

Sie gehen einladend auf andere Menschen zu. Ab einer bestimmten Grösse teilen 

sie sich auf.

Teilnehmende profitieren
Bei allen Gruppen stellen wir fest, dass die Teilnehmenden von dieser Art Bibel-

lese profitieren. Täglich lesen Sie für sich persönlich einen kleinen Abschnitt aus 
der Bibel, beantworten Fragen und erhalten Anregungen, das Gelesene im Alltag 

auszuprobieren. Beim nächsten Treffen erfolgt der Austausch über das Gelesene 

und die gemachten Erfahrungen. Auf diese Art und Weise bereitet jede/r einzelne 

das nächste Gruppentreffen vor. Es braucht dann nur noch jemanden für die Ge-

sprächsleitung.

•  Annamaria (17): «In diesen Gruppen kann man Gottes Wort erforschen und auf 

verschiedene Weise kennenlernen. Man kann sich austauschen, seine Meinung 

frei äussern und ALLE sind willkommen.»

•  Karin (55): «Die Gruppe ist für uns alle sehr ermutigend und inspirierend! Wir 

lernen voneinander viel und das gemeinsame Bibelstudium stärkt uns. Beson-

ders schön finde ich die vertraute Verbundenheit, die sich zwischen uns entwi-
ckelt hat – über Sprache und Kulturgrenzen hinweg.»

Jetzt loslegen

Glücklicherweise gibt es momentan nicht nur bei uns, sondern auch an vielen 

anderen Orten funktionierende Methoden, die trotz der besondere Umstände nicht 

abgesagt sind. Darum möchten wir gerne die Materialien sowie auch unsere Er-

fahrungen zur Verfügung stellen. Es braucht eine einfache Einführung in die 

Materialien. Danach können die Gruppen selbständig weitergehen.

INTERESSIERT?

Sucht ihr Hauskreis neues Material? Sind Sie auf der Suche nach Impulsen? Dann 
wenden Sie sich an Anna Shammas (anna.shammas@emk-schweiz.ch) aus dem 
Bereich «GemeindeEntwicklung» der EMK. Sie leitet das Abbar-Projekt der EMK 
und ist bereit, eine Starthilfe zugeben oder das Projekt in Ihrer Gemeinde oder 
Kleingruppe vorzustellen.

Täglich in der Bibel lesen und später in 

der Gruppe darüber austauschen.
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Monika Zolliker in der Krankenpfle
geschule Bethanien die Ausbildung zu 
Krankenschwester – wie man damals 
noch sagte. Als Pflegefachfrau mit Zu
satzausbildung in Notfallpflege arbei
tete sie über einige Jahre in der Akut
medizin. Sie ist Mutter von vier 
Kindern (1993 – 1999), ihr Mann arbei
tet als Pfarrer in der Evangelisch-me
thodistischen Kirche. Berufsbeglei

ein Fernstudium zur 
Laienpredigerin in 
der EMK Schweiz. 
Am Institut für Logo
therapie und Existen
zanalyse in Chur besuchte sie die vom 
Bund anerkannte Ausbildung zur Be
raterin in Logotherapie und Existenz
analyse. In der Freizeit geniesst sie 
die Natur – am liebsten ist sie pil
gernd unterwegs.

Weyergut Bethanien in neuem Glanz
Die Neueröffnung naht mit Riesen
schritten: Nicht nur die Handwerker 

in Wabern sind emsig an ihrer Arbeit, 
auch von Verwaltungsseite her wird 
viel am neuen Weyergut Bethanien 
gearbeitet: Betriebskonzept und Leis
tungsangebot werden überarbeitet. 
Was soll den Bewohnenden im neuen 
Weyergut angeboten werden? Neben 
den Grundanforderungen, die an ein 
Pflegeheim heutzutage gestellt wer
den, soll der Gedanke der Alltagsge

Dies bedeutet, dass die 
Biografie der Bewoh

stimmen kann. Ihr Le
ben im Weyergut soll 

ren Organisationsabläufen richten. 
Sie sollen darin unterstützt werden, 
liebgewordene Aufgaben aus ihrem 
früheren Alltag weiterhin selber aus
führen zu können. 
Den betagten Menschen liebevoll ins 
Zentrum zu stellen ist Tradition in der 
Diakonie Bethanien und lebt im Wey
ergut Bethanien weiter. 

Die Biografie der Be
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Stiftung Diakonat Bethes-
da
mit den Geschäftsfeldern
– Bethesda Spital Basel
– Bethesda Alterszentren 

mit Standorten in Küsnacht 

(ZH), Männedorf, Ennenda 

(GL), Ennetbaden, Basel, 

www.bethesda.ch

Zurbuchen AG Amlikon
8514 Amlikon-Bissegg
www.zurbuchen.com

• Büromöblierung
• Saalbestuhlung
• Klapptische

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

∙ Langzeitpflege
∙ Tagesstätte
∙ Erholung nach Klinikaufenthalt
∙ Probewohnen, Kurzaufenthalte
∙ Entlastung Angehöriger

Abendfrieden, Wohnen & Pflege
Tobelstrasse 1

8280 Kreuzlingen
Tel. 071 678 52 52

www.abendfrieden.ch
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www.cjvm-zentrum.ch

 

 

www.cvjm-zentrum.ch

FER IEN  &  SEMINARE

Die christlich-ethische  

Pensionskasse  

www.prosperita.ch

Die zarte Pflanze Glück – Texte der Bibel, Farbe und Pinsel führen uns an das

Weitere Informationen und Kurse finden Sie unter www.hotel-artos.ch/
angebote-undpreise/themenwochen-und-kurse.

Sind Sie fair versichert?

www.TransparentBroker.ch

Die zarte Pflanze Glück – Texte der Bibel, Farbe und Pinsel führen uns an das

Weitere Informationen und Kurse finden Sie unter www.hotel-artos.ch/
angebote-undpreise/themenwochen-und-kurse.

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. 38.– pro Person inkl. Frühstück,  
Gästeküche, WiFi und gratis Eintritt zum 

öffentlichen Hallen- und Freibad, Minigolf 
und Tennisplatz.

Pro Umsatzfranken von EMK’lern spenden
die EMK Hotels 10 Rappen an Connexio!

Buchung direkt beim Hotel – mit Code «EMK20» bis 30.11.20

★★★
 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. Frühstücks- 
buffet und Viergang-Abendessen mit 
Auswahl. Wellnessoase SPArtos, gratis  
Ortsbus, regelmässige Andachten.

★★★
 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.

Solidarität mit den EMK Hotels – Solidarität mit der Welt

Kursangebote

26. September bis 3. Oktober 2020 mit 

Pfarrer Eduard Pestalozzi

Bibel-Ferienwoche

Der Mensch fragt nach Gott – Herr, lehre uns beten. In Referaten 

und Austauschrunden vertiefen wir uns in das Thema Gebet.

11. bis 17. Oktober 2020 mit Bernhard Scheidegger und Team

Sing- und Musizierwoche

Gemeinsames Singen, Pflege froher Gemeinschaft und freie Zeit 

in der Alpenwelt. Erarbeitung kleinerer geistlicher und weltlicher 

Chorwerke.

26. bis 31. Oktober 2020 mit Verena Füllemann

Patchwork nähen – zwei Themen

Streifendecke oder Sampler. Verbringen Sie kreative Tage im 

Berner Oberland bei gemeinsamen Nähstunden. 

26. bis 31. Oktober 2020 mit Vera Stoll

Stickkurs

Hardanger, Schwälmer Weissstickerei, Dreidimensionale 

Brasilianische Stickerei, Biscornu. Erlernen Sie eine Sticktechnik.

Infos, Anmeldung, weitere Kurse und Themenwochen: 

Telefon 033 828 88 44 | www.hotel-artos.ch | mail@artos.ch

kurhaus-grimmialp.ch

Gemeinde-Weekend

Retraiten

Familienferien

Ferienwohnungen

 

EERRHHOOLLSSAAMMEE  FFEERRIIEENN  IINN  AADDEELLBBOODDEENN  
 
Sicher – Sauber – Schön: Herzlich Willkommen in der Alpina 
Lassen Sie sich überraschen von unserer gemütlichen und sicheren 
Atmosphäre, dem leckeren Essen und der traumhaften Lage inmitten einer 
schönen Bergwelt. 
 
Für die ganze Familie: Familienhit 
Kinder übernachten gratis im Zimmer der Eltern! Alpinis Kinder-
überraschungen: Willkommensdrink, Streichelzoo, Spielplatz, Minigolf, 
Tischfussball, Billard, Tischtennis, Spielzimmer, separates Kinderbüffet. 

 
Rauf und Runter: Gratis Bergbahnenpass bereits ab 1. Nacht 
Silleren – der Vogellisiberg, Engstligen – die Globialp, Tschenten – 
Wandern und Biken, Elsigen – Bergseen und Brauchtum 
 
Kontaktieren Sie uns und wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für Ihre 
Ferientage, ein Wochenende oder für eine Auszeit. Wir freuen uns auf Sie! 

Die zarte Pflanze Glück – Texte der Bibel, Farbe und Pinsel führen uns an das

Weitere Informationen und Kurse finden Sie unter www.hotel-artos.ch/
angebote-undpreise/themenwochen-und-kurse.



Digitale Kirche für junge Methodist/innen

«Bible Track»

 VON BEAT BACHMANN

Während des Lockdown wurden in Kirchen neu Ideen des 

gemeinsamen Feierns umgesetzt. Ausgerichtet sind diese 

Formate meist einseitig auf das «Konsumieren». Geht das 

auch anders? Dass «Digitale Kirche» auch mit Interaktion 

funktioniert, zeigt das «Bible Track»-Projekt der jungen 

Methodist/innen (EMK Young).

Mindestens 18 Jugendgruppen aus ver-

schiedenen methodistischen Gemeinden 

mit ihren Leiter/innen machen beim «Bible 

Track» mit. Sie lesen jeden Tag ein Kapitel 

aus einem biblischen Buch. Ende März bis 

Ostern wurde so gemeinsam das Markus-

Evangelium gelesen. Seit Mitte April war 

das 1. Buch Samuel an der Reihe, Mitte Mai 

ging es mit der Apostelgeschichte los.

Im Chat verbunden bleiben

Wenn sie ein Kapitel gelesen haben, schreiben die Teilneh-

mer/innen ein persönliches Statement (Fragen, Eindrücke, 

Erfahrungen) in den Whatsapp-Chat der eigenen Gruppe. So 

bekommen alle, die mitmachen, etwas von einander mit und 

werden immer wieder ermutigt, beim Bibellesen dranzublei-

ben. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, Fragen zu den Bi-

beltexten an Expert/innen weiterzuleiten.

Talk, Input und Expert/in

Seit dem 22. März findet jeden Sonntagabend um 19.30 Uhr eine 
gottesdienstähnliche Sendung von EMK Young statt. Die wird 

live aus der EMK in Hombrechtikon gesendet und auf YouTube 

ausgestrahlt. Dabei wurden von Beginn an die Auflagen des 
Bundes (und der EMK Schweiz) beachtet. Ein Moderationsduo 

und zwei Techniker produzieren diese Sendungen aus Hom-

brechtikon. Neben den Beiträgen in der Kirche werden mit Clips 

verschiedene Beiträge und weitere Personen dazugeschaltet. 

Die Inputs werden teilweise aus dem «Aussen-

studio» der EMK Thun ausgestrahlt. Für die 

eingereichten Fragen zu den Bibeltexten stehen 

Cedric Zangger (EMK Turbenthal) und Sarah 

Bach (EMK Schwarzenburg) zur Verfügung, die 

die vielen interessanten und anspruchsvollen 

Fragen mit grossem Engagement und auf ver-

ständliche Art und Weise erklären.

Ressourcen mehrfach nutzen

Lukas Wyser vom Bereich GemeindeEntwicklung, der für 

das Projekt verantwortlich ist, ist begeistert vom Miteinan-

der: «Es ist schön, so viele positive Reaktionen und tiefge-

henden Fragen zu bekommen. Trotz Distanz ist das ein ge-

meinsames Projekt mit vielen anderen. Dazu können wir 

das Studio auch für unsere Sonntagmorgen-Gottesdienste 

der methodistischen Gemeinden aus dem Zürcher Oberland 

nutzen.» Bemerkenswert ist der organisatorische und tech-

nische Grossaufwand mit einem Miniteam, das jeden Sonn-

tag zwei solche Gottesdienst-Sendungen produziert.

Moderatorin Vera Baumann im Gespräch mit 

der live zugeschalteten Expertin Sarah Bach.

GemeindeEntwicklung

Trotz Distanz ist das 
ein gemeinsames 
Projekt mit vielen 
anderen.
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 VON SIGMAR FRIEDRICH

Die Verantwortlichen in den Swiss Methodist Hotels in 

Adelboden und Interlaken haben infolge der Corona-

Pandemie mit massiven Verlusten zu kämpfen. Dennoch 

hoffen sie, die Krise überstehen zu können – vielleicht 

auch dank ein paar mehr methodistischen Gästen in die-

sem Jahr.

Die mehrfach als bestes Hostel der Schweiz ausgezeichnete 

Backpackers Villa in Interlaken musste am 19. März schlies- 

sen. Es waren keine Gäste mehr im Haus. «Für den Betrieb 

ist es die grösste Herausforderung in den 22 Jahren seit der 

Gründung», sagt Gastgeber David Bühler. Das Team wurde 

verkleinert. Für die verbleibenden Mitarbeiter/innen wurde 

Kurzarbeit eingeführt. Dennoch sei für die Backpackers Villa 

in diesem Jahr mit einem grossen Verlust zu rechnen, sagt 

Bühler. «Dank des sehr gesunden Eigenka-

pitals können wir dies aber aus eigenen 

Mitteln tragen. Selbst ein zweites schwa-

ches Jahr würde noch drin liegen.»

Der Sommer wird entscheidend werden

Auch im Hotel Alpina in Adelboden rechnet Hoteldirektor 

René Müller mit Umsatzeinbussen von rund einer Viertel-

million Schweizer Franken. Seit März hatte er für seine Mit-

arbeiter/innen ebenfalls Kurzarbeit beantragt. «Die Einbu-

ssen seit dem März können wir einigermassen verkraften», 

sagt Müller. «Dank der letzten guten Geschäftsjahre sind wir 

überzeugt, dass die Alpina die Krise überstehen wird.» Al-

lerdings sei die Entwicklung im Sommer und im nächsten 

Jahr ganz entscheidend.

Eine heikle Situation für das Zetrum Artos

In einer besonderen Situation befindet sich das Zentrum 
Artos in Interlaken. «Da wir gleichzeitig ein Pflegezentrum 
und ein Hotel unter dem gleichen Dach führen, trifft uns 

die Corona-Pandemie doppelt», sagt Zentrumsleiter Mario 

Saladin. «Aus finanzieller Sicht sind wir froh, dass wir ein 
zweites Standbein haben – aus epidemiologischer Sicht ist 

das Zusammentreffen von Hotelgästen und Bewohnern 

eine sehr heikle Kombination.» Im Hotel seien bis Ende Mai 

alle Buchungen storniert worden. Beim 

Personal waren einzelne Entlassungen 

nötig. Für die anderen Mitarbeiter/innen 

wurde auch hier Kurzarbeit beantragt. Zu-

gleich ist auch Saladin zuversichtlich, 

dass das Artos dank der Überbrückungs-

kredite des Bundes und eigener Rückstellungen die Krise 

überstehen wird.

Die «Swiss Methodist Hotels» während der Coronakrise

«Wir sind auf die Treue unsere 
Stammgäste angewiesen»

Für den Betrieb ist es 
die grösste Heraus- 
forderung seit der 
Gründung.

Selbstständige Werke

Hotel Alpina in Adelboden.
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Hotel Alpina öffnete im Mai wieder

Gleichwohl bleibt die Zukunft ungewiss. «Momentan erhal-

ten wir immer noch Absagen für den Sommer, vor allem von 

Gruppen aus dem Ausland», beschreibt René Müller die Si-

tuation für das Hotel Alpina. Das Hotel wurde auf den 20. Mai 

unter Einhaltung der Abstandsregeln und der Hygienevor-

schriften wieder geöffnet. Müller hofft, dass in diesem Jahr 

mehr Gäste aus der Schweiz einen Aufenthalt im Hotel bu-

chen. «Für die Sommerferien erhalten wir glücklicherweise 

recht viele Buchungsanfragen», sagt er. 

Auf verschiedenen Kanälen hat die Al-

pina auf die Wiedereröffnung hingewie-

sen. Doch Müller betont: «Wir sind auch 

auf die Treue unsere Stammgäste ange-

wiesen.»

Mehr methodistische Gäste?

Auch Mario Saladin hofft, dass eine grössere Zahl Schweizer 

Gäste in diesem Jahr im Hotel einchecken wird. Mitte Mai 

gab es aber nur wenige Buchungen bis Ende Juli. Ab August 

seien verschiedene Gruppen angemeldet. «Ob die dann kom-

men, ist zurzeit schwierig zu sagen«, sagt Saladin. Mit einem 

Lächeln fügt er hinzu: «Wir freuen uns natürlich, wenn nun 

viele Methodisten ihre Ferien im Herbst im Zentrum Artos 

planen.» Eine besondere Herausforderung bleibt die Nähe 

zum Pflegeheim. «Es wird ein Balanceakt werden, einerseits 
den Hotelbetrieb wieder zu fördern und andererseits das Ri-

siko einer Einschleppung und Ansteckung für unsere Be-

wohnenden möglichst klein zu halten.»

Normalisierung erst 2022

Bereits seit dem 20. April kann man in der Backpackers Villa 

in Interlaken wieder buchen. Es seien aber nur sehr wenige 

Gäste gekommen. Das sei nichts im Ver-

gleich zu den 500 bis 600 Gästen, die sonst 

um diese Zeit da seien, sagt David Bühler. 

Er stellt sich auf eine längere Durststre-

cke ein. Dreiviertel seiner Gäste kommen 

normalerweise aus Übersee. «Wir gehen 

davon aus, dass Fernreisen frühestens in 

einem Jahr wieder möglich sein werden. 

Eine wirkliche ‹Normalisierung› wird wohl erst im Jahr 2022 

eintreten«, meint Bühler. Einige Zimmer bietet die Backpa-

ckers Villa als «Dayoffice» an: Zu einem Büro ummöblierte 
Zimmer können wochenweise gemietet werden. Allerdings 

wurde dieses Angebot bislang nicht in Anspruch genommen.

Gutscheine kaufen

Im Blick auf alle drei Swiss Methodist Hotels sagt David Büh-

ler: «Wenn Methodisten uns unterstützen möchten, so wäre 

aktuell eine gute Möglichkeit dafür, Geschenkgutscheine bei 

uns zu kaufen – für sich selber oder zum Verschenken.»

ÜBERNACHTEN UND SPENDEN

Alpina, Artos und die Villa bieten für Methodist/innen eine 
besondere Solidaritätsaktion an, um sie für einen Ferienauf- 
enthalt in einem der EMK-Hotels zu motivieren: Wenn die 
Methodist/innen solidarisch mit den EMK-Hotels sind, tei- 
len diese die Solidarität mit Menschen, die noch mehr von 
der Coronakrise betroffen sind. Vom Umsatz der EMK- 
Gäste werden die Hotels 10 % als Solidaritätsbeitrag an 
Connexio spenden. Buchung direkt beim Hotel mit dem 
Code «EMK20» bis zum 30. November 2020.

WEBSITES

Hotel Alpina: LINK alpina-adelboden.ch 
Hotel Artos: LINK hotel-artos.ch 
Backpackers Villa: LINK villa.ch

Backpackers Villa in Interlaken.Hotel Artos in Interlaken.

Wir freuen uns natürlich, 
wenn nun viele Metho- 
disten ihre Ferien im 
Herbst bei uns planen.
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 VON SIGMAR FRIEDRICH

Streamingdienste wie Netflix sprechen ein immer grös- 

seres Publikum an. Ein Pastor der Methodist/innen in 

Deutschland schaut genau hin: Wo gibt es in den belieb-

ten Serien auf Netflix Analogien zu dem, was Christ/in-

nen glauben? Ein spannendes Projekt.

Damian Carruthers ist Pastor der Evangelisch-methodisti-

schen Kirche in Baiersbronn in Deutschland. In seinem You-

Tube-Kanal findet sich eine (noch) kleine Serie von Videos 
unter dem Titel «Cruciflix» – eine Anspielung einerseits auf 
«Netflix« und andererseits auf das «Kruzifix», Darstellungen 
des gekreuzigten Jesus. Genau das bieten die Videos denn 

auch: Eine Spurensuche in beliebten Netflix-Serien nach 
dem, was zum Kern des christlichen Glaubens gehört.

Welche Serie darf’s denn 

sein?

Welche Serien sich Car-

ruthers vornimmt, darüber 

bestimmen die Leute, die ihm auf Instagram folgen und dort 

abstimmen. Da kommen dann so unterschiedliche Ergeb-

nisse dabei heraus wie: «Haus des Geldes» oder «Sex Educa-

tion». Und ja, das erste Video zu «Sex Education» hat offenbar 

einige Zuschauer/innen «ein wenig» provoziert, weshalb 

Damian Carruthers im zweiten Video zur Staffel erst mal ein 

Quiz einbaut: Einige Bibelzitate und einige Zitate aus der Se-

rie folgen nacheinander. Die Zuschauer/innen sollen zuord-

nen. «Ihr merkt vielleicht, dass die Bibel alles andere als 

immer jugendfrei ist», lautet das Fazit von Carruthers.

Reinschauen lohnt sich

Die Videos sind frech, meistens gut gemacht (hier und da ein 

paar seltsame Unschärfen). Inhaltlich gibt es einige überra-

schende Entdeckungen. Die Videos wirken wie eine Art «Pre-

digt für junge Leute», wobei der «Predigttext» den Netflix-Serien 
entnommen ist. Das spricht 

ein kirchennahes Publikum an 

– und ist ausbaufähig. Insge-

samt gilt: Reinschauen lohnt 

sich auf jeden Fall!

Glaubensthemen in Netflix-Serien

«Cruciflix»

ANSCHAUEN

Cruciflix auf YouTube (Kurzlink): 
LINK is.gd/cruciflix 
Damian Carruthers auf Instagram: 
LINK instagram.com/dc_pastor/
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