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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Seinen 300. Geburtstag hätte Hieronymus Carl Friedrich
Freiherr von Münchhausen, bekannt auch als der «Lügenbaron», dieses Jahr gefeiert. Ihm werden eine Reihe unterhaltsamer Lügengeschichten zugeschrieben. Manches erinnert ein wenig an Szenen aus Actionfilmen, etwa wenn
der Baron mit dem Pferd durch eine fahrende Kutsche hindurch reitet. Oder wenn er über einen gedeckten Teetisch
reitet, ohne Geschirr zu zerbrechen. Könnte das sein? Dass
jemand sich selbst samt Pferd am eigenen Schopf aus dem
Sumpf zieht – nein, das geht auf keinen Fall … – Ein offenbar
gelungener Mix: Ein wenig Realität, ein wenig Fantasie, ein
paar ausgelassene Details und dazu eine gehörige Portion
Kreativität, die alles neu zusammenfügt.
Nicht erst, aber auch 300 Jahre später sind solche Geschichten wieder attraktiv. Der Unterschied ist, dass sie nicht mehr
der Unterhaltung, sondern der «Erklärung» der Welt dienen
– und geglaubt werden. Dagegen scheint kein Kraut gewachsen. Ausser vielleicht eine gehörige Portion Kreativität, die
alles neu zusammenfügt: Hildmann, der von der Bundesregierung bezahlte Verschwörungsprediger? – Das Satiremagazin «Der Postillon» hat es vorgemacht – mit überraschender Ressonanz: LINK is.gd/hildmann.

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Vorausschauend
handeln

Das Dilemma war absehbar: Mehr Schutz
für die Bevölkerung vor dem aufkommenden Virus würde die Wirtschaft und
damit viele Arbeitsplätze nachhaltig
schädigen. Verständlich, dass etwa die
Autoverkäufer in der Schweiz monieren,
die «Strafzahlungen» für ihre zu verbrauchsstarken Modellflotten sollten jetzt
in der Krise ausgesetzt werden. Verständlich auch, dass sich Weltkonzerne mit
steuergünstigem Sitz in der Schweiz vor
Reputationsschäden fürchten, sollte die
Konzernverantwortungsinitiative angenommen und damit Vergehen gegen Umwelt
und Menschenrechte auch in der Schweiz
einklagbar werden. Was ist zu tun? Jesus
mahnt, die Kosten zu überschlagen, und
wählt dazu ein Beispiel aus der Baubranche
der damaligen Zeit (Lukas 14,28–30). Die
Frage ist doch: Sind unsere Arbeitsplätze,
unsere Produkte (auch z. B. von Schweizer
Autozulieferern) und damit unsere Firmen
zukunftsfähig? Das ist schlicht entscheidend, um die Krise langfristig zu meistern.
Meine Antwort: Nur wenn wir Dinge produzieren und Dienstleistungen anbieten, die
unseren Planeten langfristig als Wohnraum
für alle Lebewesen erhalten und helfen,
dass alle Menschen in Würde sich austauschen und begegnen können, ist auch
unsere Wirtschaft (und unser Wohlstand)
wirklich zukunftsfähig. Investieren wir in
die Zukunft! Folgen wir dem Rat von Jesus,
auch die ökologischen und sozialen Kosten
zu überschlagen. Kurz: Effizienz und Effektivität im Sinn des Reiches Gottes.
ERNST HUG

Kirche und Welt

Nr. 10/2020

3

Jährliche Konferenz

Auch die geplante «Tagung Teil Schweiz» musste abgesagt werden

Tagt die JK 2020 teilweise online?
Hintergrund bildeten die Verschärfungen der Coronaregeln

 VON SIGMAR FRIEDRICH

und die Entwicklung der Fallzahlen im Kanton Zürich.

Die für den 29. August geplante Distriktskonferenz (Tagung «Teil Schweiz») musste abgesagt werden. Die Verantwortlichen prüfen bis Ende September, wie diese und
die verkürzte Tagung der JK im November durchgeführt
werden können.

Teilweise online?
Nach der Absage haben die Verantwortlichen Anfang September darüber informiert, wie die weitere Planung aussieht:
Die «Themen und Anträge bleiben bestehen», heisst es im
Informationsschreiben. Geprüft werde, ob zumindest ein

Rund 160 Methodist/-innen aus der Schweiz hätten sich

Teil des ursprünglichen Programms an einer Online-Tagung

Ende August in Rümlang zu einer eintägigen Tagung zusam-

behandelt werden könnte. Weitere Informationen hierzu

menfinden sollen. Neben der Abnahme der Jahresrechnung

sollen bis Ende September vorliegen.

hätten sie über eine offizielle Unterstützung der Konzernverantwortungsinitiative durch die EMK Schweiz beraten.

Tagung der JK?

Ausserdem wären «Fünf Thesen zur Solidarität» Teil der

Dann soll auch darüber informiert werden, in welcher Form

Verhandlung gewesen.

die für November in Basel vorgesehen verkürzte Tagung der
«Jährlichen Konferenz» (Synode) durchgeführt wird. Zu ihr

Durchführung nicht

gehören Delegierte aus der Schweiz, Frankreich, Algerien,

verantwortbar

Tunesien und Belgien. Auch

Kurz vor dem Anlass wurde
die Tagung abgesagt. Zum
Schutz aller Teilnehmenden
und deren Gemeinden sei eine
Durchführung nicht verantwortbar, heisst es in einer
E-Mail an die Delegierten. Den

4
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AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN

hier ist als Variante neben ei-

Die Entscheidungen zur Durchführung fallen nach Redaktionsschluss von «Kirche und Welt». Immer aktuelle Informationen erhalten Sie in den EMK-News (LINK emk-schweiz.
ch/#LN) oder regelmässig im Info-Newsletter, gleich abonnieren: LINK emk-schweiz.ch/#NL.

eine Online-Tagung oder eine

ner

Präsenzveranstaltung

Mischform im Gespräch.

Zentrale Dienste

Für Diskussion und Information haben elektronische Medien deutlich an Gewicht gewonnen.

Das Jahr 2021 bringt für «Kirche und Welt» wichtige Veränderungen

Digitale Medien stärker gewichten
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Gut 13 Jahre ist es her, seit bei «Kirche und Welt» eine grössere Anpassung und Neuausrichtung vorgenommen
wurde. Nun stehen wieder grössere Veränderungen an.

INFO-NEWSLETTER ABONNIEREN
Mit dem «Info-Newsletter» erhalten Sie per E-Mail vierzehntäglich eine Zusammenstallung der EMK-News. Sie können den
«Info-Newsletter» abonnieren unter: LINK emk-schweiz.ch/#NL

Seit 2007 erscheint «Kirche und Welt» als Mitgliederzeitschrift der EMK in der deutschsprachigen Schweiz. Mitglie-

Veränderungen mit sich bringen. Folgende Anpassungen

der und Freunde erhalten das Magazin, das aktuell

sind geplant:

zehn Mal jährlich erscheint, kostenlos. Grosszügige Spenden

• «Kirche und Welt» erscheint neu noch sechs Mal.

finanzieren einen Teil der damit verbundenen Kosten. Neben

• Die Inhalte werden grossenteils aus den EMK-News ent-

thematischen Beiträgen erscheinen in der Zeitschrift Be-

nommen.

richte aus Gemeinden, Beiträge des Kabinetts, von Connexio,

• Kurz vor dem Erscheinen der Printausgabe ist die Ausgabe

der Zahlstelle, von kirchlichen Ausschüssen und Kommis-

als PDF bereits auf der Website verfügbar. Der «Info-News-

sionen und von selbständigen Werken.

letter» informiert jeweils über diese Möglichkeit

Was sich verändert hat

Ähnliche Inhalte

Inzwischen hat sich vieles verändert: Für Austausch, Dis-

«Kirche und Welt» bietet also ab dem neuen Jahr wesentlich

kussion und Information haben elektronische Medien deut-

die Inhalte der «digitalen» Kanäle. Diese sind so auch jenen

lich an Gewicht gewonnen. Die Zahl der Empfänger/-innen

zugänglich, die sich nicht oder wenig über Website, E-Mail

von «Kirche und Welt» ist um gut ein Drittel zurückgegan-

oder Social Media informieren (können). Personen, die sich

gen. Die Einnahmemöglichkeiten durch Inserate sind eben-

regelmässig über andere Kanäle informieren, können ver-

falls tiefer.

mutlich künftig auf die gedruckte Ausgabe verzichten. Wir

Neben «Kirche und Welt» haben sich andere Wege für die

empfehlen Ihnen, den «Info-Newsletter» der EMK Schweiz

Information und den Austausch etabliert: die EMK-News, die

zu abonnieren.

Präsenz der EMK in den Social Media (Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram), Newsletter.

Erfahrungen sammeln
Die Neuausrichtung trägt einem sich verändernden Umfeld

Was sich ändern wird

Rechnung. Zugleich werden auf diese Weise die zur Verfü-

Das Zusammenspiel und die Ausrichtung dieser einzelnen

gung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen

Kommunikationswege wird für «Kirche und Welt» ab 2021

möglichst gut eingesetzt.
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Zentrale Dienste

AGENDA
SONNTAG, 11. OKTOBER
«Von Klassik über Klezmer bis Karneval»
Konzert für Klarinette und Klavier
17 Uhr
Bethesdaspital Basel
SAMSTAG, 17. OKTOBER
Dynamo – Theologie für
die Gemeindepraxis
Predigtlehre
9 bis 17 Uhr
EMK Zürich Zelthof
Infos/Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
SONNTAG, 18. OKTOBER
Pilgern in den vier Jahreszeiten
Rund um das Safrandorf Mund
10.45 Uhr
Bushaltestelle Mund
Infos/Anmeldung: LINK pundw.ch,
mail@pundw.ch, Walter Wilhelm,
078 612 86 43
SAMSTAG, 31. OKTOBER
Dynamo – Theologie für
die Gemeindepraxis
Rhetorik
9 bis 16 Uhr
Badenerstrasse 69, Zürich
Infos/Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
SAMSTAG, 12. SEPTEMBER
Dynamo – Theologie für
die Gemeindepraxis
Religion in Geschichte und Gegenwart
13.30 bis 17 Uhr
EMK Zürich, Badenerstrasse 69
Infos/Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
SONNTAG, 1. NOVEMBER
«Summen – Singen – Schreien»
Gerhard Schönes Lieder zu Psalmen
17 Uhr
Bethesdaspital Basel
MITTWOCH, 4. NOVEMBER
Dynamo – Theologie für
die Gemeindepraxis
Rhetorik
17.30 bis 21 Uhr
Badenerstrasse 69, Zürich
Infos/Anmeldung:
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87,
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch
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Jonathan Letsch und Esther Nützi sind seit
1. September für die Bewirtschaftung der EMKLiegenschaften Ansprechpersonen in Zürich.

Zwei neue Fachpersonen angestellt

Kirchliche Liegenschaften
kompetent bewirtschaften
 VON MICHAEL BÜNGER

det und bei einer Bank gearbeitet. In den
vergangenen Jahren hat er Erfahrungen

Am 1. September haben bei den «Zentralen Diensten» in Zürich zwei Personen ihre neue Aufgabe aufgenommen.
Ein in einem längeren Prozess geschaffener neuer Aufgabenbereich
wird damit personell besetzt.

in der Bewirtschaftung und Verwaltung
von Miet- und Eigentumswohnungen
gesammelt. Zudem hat er die Weiterbildung zum Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung SVIT absolviert.
Unterstützung für Kirchgemeinden

Jonathan Letsch und Esther Nützi sind

Die Stellen wurden als Teil eines länge-

neu verantwortlich für die Bewirtschaf-

ren Prozesses der Neuorganisation der

tung der Liegenschaften der EMK in der

Liegenschaftsbewirtschaftung neu ge-

Schweiz. Seit 1. September arbeiten die

schaffen. Ziel war es, in den Zentralen

beiden in den «Zentralen Diensten» an

Diensten Personen mit Kompetenzen in

der Badenerstrasse in Zürich.

der Bewirtschaftung von Liegenschaften
anzustellen. Diese sollen die Personen in

Sachkompetenz und Erfahrung

den Kirchgemeinden unterstützen, die

Esther Nützi wohnt im Kanton Aargau.

dort für die Verwaltung der Liegenschaf-

Für ihre neue Aufgabe bringt sie lang-

ten verantwortlich sind.

jährige Erfahrung in der Bewirtschaf-

Fachlich werden die neuen Mitarbeiten-

tung und Verwaltung von Miet- und Ei-

den durch den ebenfalls neu eingerich-

gentumsobjekten mit. Jonathan Letsch,

teten «Fachausschuss Immoblien» gelei-

wohnhaft im Kanton St. Gallen, hat sich

tet. Zu dessen Vorsitzendem wurde Peter

in einem breiten Spektrum von Finanz-

Nater gewählt, ein ausgewiesener Ex-

und Buchhaltungsaufgaben weitergebil-

perte in Immobilien- und Finanzfragen.

Aus dem Kabinett

Serge Frutiger: «Auch wenn es anders
kommt, ist Gott selbst mit dabei.»

Eigene Vorstellungen loslassen – Gott vertrauen

Erstens kommt es meistens anders …
 VON SERGE FRUTIGER

Dass alles oft anders kommt, haben
wir in den vergangenen Monaten in
besonderem Masse erfahren. Die Corona-Situation hat unser Arbeiten,
den Alltag und die Freizeit gehörig
durcheinandergewirbelt. Schutzkonzepte, Lockerungen, neue Restriktionen, Quarantäne … Was gestern galt,
konnte morgen schon anders sein.

ausfordernd oder auch belastend.

als erwartet. Ich möchte lernen, ihm im-

Schnell bin ich am Einteilen in positive

mer mehr zu vertrauen. Denn auch wenn

oder negative Entwicklungen.

es anders kommt, als ich denke, ist Gott
selbst mit dabei und geht voran.

Biblische Erfahrungen
Dass alles oft anders kommt, ist eine Erfahrung, die sich wie ein roter Faden
durch die Bibel zieht. Von der Auswahl
der Menschen, mit denen Gott Geschichte
schrieb, bis zu den ersten Gemeinden, die
von einem ehemaligen Christenverfolger
gegründet wurden. Nicht zuletzt lebte,

Dass alles oft anders kommt, haben wir

handelte und redete Jesus selbst immer

in der Kirche und den Gemeinden erlebt,

wieder ganz unerwartet. Sein Kreuzestod

wie jüngst mit der kurzfristigen Absage

mit der Auferstehung widersprach, trotz

der Tagung Teil Schweiz. Mein berufli-

Verheissungen, diametral den Vorstel-

cher und privater Alltag wurden radikal

lungen seiner Anhänger.

umgepflügt. Der Terminkalender wurde
fragil und unvorhersehbar.

Erfahrungen mit Gott
Dass alles oft anders kommt, fordert he-

Alltagserfahrungen

raus, mich nicht auf meine Pläne und

Dass alles oft anders kommt, kenne ich

Vorstellungen zu fixieren oder sie gar

aus meiner Aufgabe als Distriktvorste-

zum Massstab für die vermeintlich «rich-

her: die Planung der Dienstzuweisun-

tige» Nachfolge, Gemeinde oder Kirche

gen, die Berufungsgeschichten, Ge-

zu machen. Es lädt mich ein flexibel zu

meindeentwicklungen, Konfliktsitua-

bleiben, wenn etwas anders kommt, und

tionen, Erkrankungen, Kündigungen,

nicht voreilig zu (ver-)urteilen, ob dies

freiwilligen Beurlaubungen und vieles

nun gut oder schlecht sei. Denn Gott

mehr. Manches davon lässt mich stau-

schreibt seine Geschichte mit uns Men-

nen und ist hilfreich. Anderes ist her-

schen und seiner Kirche häufig anders

REISEKALENDER
DES BISCHOFS
– OKTOBER –
1. bis 4. Oktober
Jährliche Konferenz Tschechische
und Slowakische Republiken
und 100-Jahr-Feier der Kirche, Prag
9. bis 11. Oktober | Österreich
Jährliche Konferenz
Studientag
15. bis 18. Oktober | Polen,
evtl. Warschau
Jährliche Konferenz
22. bis 25. Oktober | Serbien
und Nordmazedonien
Jährliche oder Distriktskonferenzen
29. bis 31. Oktober | Ungarn,
Budapest
Jährliche Konferenz
Je nach Situation als Reise
oder online
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Thema

Die Fakten zur Coronapandemie sind leicht
zugänglich – die «alternativen Fakten»
verbreiten sich dennoch rasend schnell.

Auf der Suche nach der «Wahrheit»

Zwischen «Fake News»
und «Cancel Culture»
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Der Effekt zählt
Die der eigenen Weltsicht angepassten Behauptungen,

«Was ist Wahrheit?», fragt Pilatus Jesus in Joh 18,38. –
«Wahrheit ist das, was man daraus macht», würde vielleicht eine mögliche Antwort heute heissen. Entsprechend
hat jede/r so seine eigene(n) Wahrheit(en) – und findet sich
mit denen zusammen, die (in bestimmten Fragen) ähnlicher Meinung sind. Eine (kleine) Auslegeordnung.

deren Vertreter/-innen sich oft nicht einmal mehr die Mühe
geben, auch nur den Anschein von Faktizität zu erwecken,
scheinen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Manche sprechen von einem «postfaktischen Zeitalter» oder –
eine Nummer kleiner – von «postfaktischer Politik». «Die
Wahrheit einer Aussage tritt dabei hinter den emotionalen
Effekt der Aussage vor allem auf die eigene Interessen-

Ende August hat Kellyanne Conway das Weisse Haus ver-

gruppe zurück», erläutert der entsprechende Artikel in der

lassen. SRF nannte sie «Trumps loyalste Beraterin». Be-

Wikipedia.

kannt wurde sie unter anderem dafür, dass sie Aussagen

8

des Präsidenten zu den Menschenmassen, die seiner Ein-

Die Sicht der Minderheiten

setzung beiwohnten, als «alternative Fakten» bezeichnete.

Doch ist das nur die eine Seite der Medaille. Auch anderen

Diese «alternativen Fakten» liessen sich leicht als glatte

Orts wird die Sicht einzelner Personenkreise mit besonde-

Lügen entlarven.

rem Gewicht versehen – und auch das hat Folgen.

Kirche und Welt
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Thema

Seit längerem werden in politischen und gesellschaftlichen

sozialen und kulturellen Konstruktion ist. Und dann noch:

Diskursen jene Gruppen besonders in den Fokus gerückt,

Gott. Würde der Glaube an ihn einem solchen Faktencheck

die in der Mehrheitsgesellschaft durch Klasse, Herkunft,

standhalten? Oder ist ein Faktencheck schlicht ein falsches

Geschlecht oder sexuelle Orientierung an den Rand ge-

Instrument, um die Glaubwürdigkeit des Zeugnisses vom

drängt sind. Diese Minderheiten formulieren ihre Erfahrun-

Da-Sein Gottes zu erfassen?

gen von Diskriminierung – und protestieren dagegen. Sie
weisen die, meist negativen, Fremdzuschreibungen der

Wahrheit?

Mehrheitsgesellschaft ab und formulieren dagegen eine po-

Fakten werden in unserer Gesellschaft zu einem grossen

sitive Selbstbeschreibung. Diese sei als die eigentlich gültige

Teil wissenschaftlich, also nach bestimmten, nachvollzieh-

zu respektieren.

baren Regeln erhoben und beschrieben und dann interpretiert. Ganz so unhinterfragbar eindeutig, wie das klingt, ist

Abweichler abstrafen

das allerdings nicht. Unter der Vielzahl möglicher Fakten

Im politischen und gesellschaftlichen Diskurs wird proble-

kann jede Untersuchung nur einen (grossen) Teil erheben.

matisiert, was Minderheiten «diskriminiert». Wer sprachlich,

Manches bleibt unberücksichtigt. In der Beschreibung und

inhaltlich, sachlich nicht strikt dieser Linie folgt, wird im-

Deutung bleibt immer auch ein gewisser Spielraum. Eine

mer häufiger an den Pranger gestellt, abgeurteilt, im besten

letzte, unhinterfragbare Sicherheit – die eine und einzige

Fall nur «ausgeladen», ansonsten ausgebuht – oder sie oder

Wahrheit – gibt es nicht. Wo sie behauptet wurde und wird,

er verliert sogar den Job. Unternehmen werden boykottiert

gab und gibt es immer totalitäre Tendenzen. Auch die Ge-

und mit «Shitstorms» eingedeckt.

schichte der Kirche bietet zahlreiche Beispiele dafür.

Die Stichworte, unter denen solche Phänomene behandelt
werden, heissen «Identitätspolitik», «political correctness»

Vertrauen?

oder «Cancel Culture». «Moral» und «Identität» sind wichtiger

Die Tendenzen von Fake News und Cancel Culture sind

als Argumente oder geschichtliche, gesellschaftliche und

problematisch und verstörend. Über die Grenze der eigenen

soziale Kontexte. Wer etwas sagt, wird zum entscheidenden

Wahrnehmung hinaus sind Gespräche und Gemeinschaft

Kriterium dafür, ob das, was diese Person sagt, wahr und

kaum möglich. Im Hintergrund taucht eine Grundfrage auf.

zutreffend sein kann, oder ob die Person überhaupt zu be-

In einer stark ausdifferenzierten Gesellschaft geht es in

stimmten Themen etwas sagen «darf».

allem auch um die Frage des Vertrauens: Ganz konkret im
Gegenüber zu Politiker/-innen und Wissenschaftler/-innen

Faktenchecks und ihre Grenzen

und … Grundsätzlicher im Gegenüber zum Lauf der Welt und

Verlockend einfach schiene es, dagegen einfach zu betonen:

Lauf meines Lebens – christlich: Es geht um das Gott

«Haltet euch doch schlicht an die Fakten!» Diese definiert

vertrauen. Dieses schliesst weder Zweifel noch kritische

die Internetseite Mimikama.at, die eine Fülle guter Fakten-

Rückfragen aus. Dennoch muss dann niemand verteufelt

checks bietet, so: «Fakten sind nachweisbare Tatsachen,

werden: nicht Politiker, nicht Bill Gates, nicht die Polizei –

welche von mehreren Quellen unabhängig voneinander be-

nicht die Welt.

stätigt werden können und nachvollziehbar sind.»
Das kann helfen, wenn die Coronaproteste in Berlin angeb-

Ein wirkliches Gespräch

lich über eine Million Teilnehmer/-innen gehabt haben

über Meinungsgrenzen

sollen. Etwas schwieriger wird das schon bei der Frage, wie

hinweg ist oft gar nicht

gefährlich das «neuartige Coronavirus» tatsächlich ist.

mehr möglich.

Dazu braucht es die Fähigkeit, Statistiken zu lesen, medizinische Befunde zu verstehen, mit sich änderndem Wissensstand in der Erforschung klar zu kommen und zu verstehen,

dass

die

Bandbreite

der

Diskussion

die

grundsätzlichen Ergebnisse nicht als falsch erweist … Noch
ein wenig schwieriger wird es, wenn es um die Frage geht,
ob das Geschlecht von Menschen nur das Produkt einer

QUELLEN
Der Beitrag erscheint auch online auf der Website der EMK
Schweiz. In der Online-Fassung sind die Quellenangaben im
Text verlinkt. Ausserdem werden weiterführende Links aufgeführt (Kurzlink: LINK is.gd/kuw_okt).

Pilatus im Gespräch
mit Jesus: «Was ist
Wahrheit?»

Überraschende Entdeckungen zu einer alten Frage

Was ist denn schon «Wahrheit»?
 VON CHRISTOPH SCHLUEP

dem die lokale Bevölkerung sich gegen die Besatzer wehrte
wie kaum an einem anderen Ort des Reiches. Die Römer

Im Johannesevangelium befragt Pilatus Jesus unter vier
Augen (Joh 18,33ff.). Es geht um Herrschaft, Königtum,
Zeugnis und Wahrheit. – Wahrheit? «Was ist Wahrheit?»,
fragt Pilatus. Eine biblische Spurensuche im Johannesevangelium.

verstanden diese fromme Juden mit ihrem einzigen, unsichtbaren Gott nicht. Für die Juden waren die Römern die,
die ihnen Land, Volk, Kultur und Glaube wegnahmen.
Blind für die Wahrheit?
Aber in einem hat Pontius trotzdem recht: Was ist das denn,

10

Ein Sympathieträger ist Pontius Pilatus gewiss nicht. Mit

diese Wahrheit? Die einen sagen dies, die anderen schreien

grosser Härte regierte er zehn Jahre als Präfekt über die

das. Die Frommen wollen Jesus tot, seine Anhänger frei. Für

Provinz Judäa, dem wohl unbeliebtesten Teil des Römischen

die einen ist er ein König, für die anderen ein Usurpator und

Reiches. An sich war Pilatus Politiker, gleichzeitig aber auch

Gotteslästerer. Irgendwann wird es Pontius zu bunt. Wahr-

militärischer Heerführer, und dies in einem Landstrich, in

heit und Religion interessieren ihn eigentlich gar nicht. Kurz
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zögert er noch, dann lässt er Jesus kreuzigen. Was soll’s?

den Kern unserer Existenz und gibt Antwort auf die gros

Was ist das denn schon, die Wahrheit?

sen Fragen des Lebens. Alles andere – historische Fakti-

Sagt Pilatus – und sieht nicht, dass die Wahrheit vor ihm

zität, experimentelle Genauigkeit, philosophische Strin-

steht.

genz – hat mit Richtigkeit zu tun, mit Zähl- und
Messbarkeit, mit Sach- und Sprachlogik. Fakten können

Wahrheit als Person

überprüft, Behauptungen verifiziert und Resultate nach-

Das Neue Testament hat viele Vorstellungen zur Wahrheit.

gemessen werden. Aber mit Wahrheit im theologischen

Mit dem berühmten Zitat von Pontius Pilatus aus dem Jo-

Sinne haben sie nichts zu tun. In all den politischen und

hannesevangelium habe ich begonnen. Darum möchte ich

gesellschaftlichen Diskussionen, in denen ohne Unterlass

hier auch weiterfahren. Denn das vierte Evangelium be-

an die Wahrheit appelliert wird, wäre Bescheidenheit drin-

schäftigt sich wie kein anderes mit der Wahrheitsfrage. Las-

gend nötig. Denn das alles ist menschliches Gezanke, im

sen wir Jesus selbst zu Wort kommen: «Ich bin der Weg, die

besten Fall sind es taugliche Interpretationen. Aber mit

Wahrheit und das Leben.» (Joh 14,6). Als Erstes fällt auf, dass

Wahrheit hat es nichts zu tun.

Wahrheit hier keine abstrakte Grösse ist, sondern eine Person. Wahrheit wird in der Bibel immer personal gedacht, und

Beschränkte Wahrnehmung

das ist der grosse Unterschied zur Wahrheitsvorstellung der

Das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass wir Christ/-

Philosophie oder der Naturwissenschaften.

innen die Wahrheit gepachtet hätten und aus ihr wie aus einer
vollen Schüssel schöpfen könnten. Denn auch wenn wir der

Ein hoher Anspruch

Wahrheit in Christus begegnen, so bleiben wir doch immer

Das Zweite, das auffällt: Der autoritäre Anspruch Jesu, der

Menschen. Wir können ihre Reinheit, Komplexität und Wahr-

in diesem «Ich bin» mitschwingt. Wer die Bibel kennt, wird

haftigkeit gar nicht wirklich erfassen, sondern nur fragmen-

sofort an den brennenden Dornbusch denken und die Selbst-

tarisch und beschränkt durch unseren limitierten Geist wahr-

vorstellung Gottes: «Ich bin, der ich bin.» Jesus nimmt diese

nehmen. Jesus ist die Wahrheit. Wir bleiben Menschen und

Worte ganz bewusst auf: Niemand ausser mir kennt die

reden höchstens über Wahrheit. Gerade uns, die wir die reine

Wahrheit. Nicht die Römer, nicht die Juden, nicht die Grie-

Wahrheit beim Namen kennen, ist grösste Demut und Beschei-

chen. Auch nicht die Christen. Jesus aber kennt sie so sehr,

denheit verordnet. Denn wir wissen aus dieser Begegnung mit

dass er die Wahrheit ist.

der Wahrheit nur zu gut um unsere Beschränktheit. Wahrheit

Und die dritte Auffälligkeit: Wahrheit hat wesentlich mit uns

als Begegnung führt uns nicht zur Sicherheit, das Weltwissen

zu tun, mit dem Weg, für den wir uns entscheiden, mit Leben

zur Verfügung zu haben, sondern zur Gewissheit, dass die

in Ewigkeit. Es sind die klassischen Fragen der Theologie:

zentralen Fragen unserer Existenz beantwortet sind.

Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Davon handelt Wahrheit.

Verstehen wollen
Es bleibt die Demut des Dankes, dass wir der objektiven

Der Wahrheit begegnen

Wahrheit begegnen dürfen. Und der Mut dafür, um das Ver-

Theologische Wahrheit ist personal (Jesus), transzendent

ständnis dieses äusserst subjektiven Erlebnisses miteinan-

(von göttlichem Ursprung) und existentiell (mich wesentlich

der zu ringen. Diskutieren, abwägen, manchmal zaghaft,

betreffend). Wahrheit ist nicht einfach, Wahrheit ereignet

manchmal herzhaft entscheiden. Alles prüft, das Gute (weil

sich, und zwar im Glauben an Jesus als den Christus Gottes.

Wahre) behaltet, sagt der Apostel Paulus (1.Thess 5,21). Und

Denn wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist unser Zugang

das ist zutiefst wahr.

zu dieser Wahrheit nicht der des Nachdenkens, der Logik,
der Experimente, sondern der des Glaubens. Immer und immer wieder bläut das Johannesevangelium ein, dass allein

Wahrheit ist keine abstrakte

der Glaube an Jesus zur Wahrheit, zum Licht, zum ewigen

Grösse, sondern ereignet

Leben führt. Emil Brunner, Zürcher Professor der Theologie

sich als Begegnung.

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat es auf den
Punkt gebracht: «Wahrheit als Begegnung» – Begegnung mit
Christus im Glauben an ihn. Wahrheit ist ein Ereignis, ein
Erlebnis, eine Beziehung.
Nicht nur «Richtigkeiten»
Dieses theologische Wahrheitsverständnis hat Konsequenzen: Zum einen wird deutlich, dass Wahrheit mit der
existentiellen Dimension des Lebens zu tun, mit dem also,
was uns unbedingt angeht (P. Tillich). Wahrheit betrifft

Umschau

Dorothe Buser war mit
Leib und Seele Lehrerin.

Dorothe Buser war auch als «Sekretärin» immer «Missionarin»

Effizienz. Geduld. Verständnis.
 VON URS BANGERTER

dieser Zeit spürte und erkannte ich meine Berufung für den
Missionsdienst. Für den entsprechenden weiteren Weg war

Als Dorothe Buser 1989 ihre aktive Mitarbeit bei der damaligen «Missionsgesellschaft» (heute Connexio) beendete, zitierte Hanni Handschin in einem Beitrag des «Missionsboten» eine Aussage von Rhodes Chimonyo
(Mitarbeiter der EMK in Zimbabwe): «In meinem Büro
kommen viele Leute von Hilfswerken und Partnerkirchen
vorbei. Ich habe aber bisher noch niemanden getroffen,
der so effizient gearbeitet hat und gleichzeitig mit so viel
Geduld und Verständnis auf unsere Anliegen eingegangen ist, wie Dorothe Buser.»

damals noch die Missionsbehörde in den USA zuständig.
Diese erwartete ein Hochschulstudium! Dass es mir gelang,
innert nur zwei Jahren die Matura zu machen, erlebte ich
als ein Wunder Gottes … In Zürich absolvierte ich das Sekundarlehrer-Studium.
Ein heilsamer Kulturschock
Die Missionsbehörde hat mich dann in den belgischen Kongo
geschickt, wo dringend eine französisch sprechende Lehrerin
benötigt wurde. 1953 hatte ich aber zuerst die Ecole Colonial
in Brüssel zu besuchen. Dort lernte ich spätere Arbeitskollegen

Urs Bangerter war von dem Reichtum der Lebenserfahrung

aus den USA kennen und brachte damit auch schon meinen

von Dorothe Buser beeindruckt. Er hat sie getroffen und ei-

ersten «Kulturschock» hinter mich. Ich merkte bald, dass ei-

nige ihrer Erinnerungen aufgezeichnet. Sie erzählt:

niges, was mir früher als «christlich» beigebracht wurde, in
Wirklichkeit nichts mit unserem Glauben, sondern eher mit

12

In den Missionsdienst berufen

unserer Kultur und Tradition zu tun hat. Es hat mir gut getan,

Ich wurde 1926 in Rorschach geboren. Mein Vater war dort

dies schon in Belgien zu lernen. Manches, was wir Missionare

Prediger der Methodistenkirche. Durch das Versetzungssys-

(ob Amerikaner oder Europäer) den Afrikanern lehrten, hatte

tem unserer Kirche habe ich meine Jugendjahre an ver-

mehr mit Kultur, als mit der frohen Botschaft von Christus zu

schiedenen Orten verbracht. Nach einem Aufenthalt im

tun. Dass trotzdem bleibende Frucht aus unserer Arbeit ent-

Welschland arbeitete ich bei einer Bank in Birsfelden. In

standen ist, verdanken wir allein der Gnade Gottes.
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Eine neue Aufgabe
Ich wurde von der damaligen Missionsbehörde der Schweiz
(mit der ich bis dahin wenig zu tun hatte, weil ich ja von der
Kirche in den USA angestellt war) gebeten, für ein Jahr das
Missionssekretariat des verunfallten Pfarrers Alfred Honegger zu übernehmen. Daraus sind dann 16 Jahre geworden!
Heute sehe ich in dieser Führung das Leiten Gottes, da mir
Kontakte mit Schüler/-innen waren Dorothe Buser
immer wichtig. Einige pflegt sie noch heute.

damit gleichzeitig die Möglichkeit geschenkt wurde, meine
alternde Mutter und später deren blinde Schwester bis zu
ihrem Tod zu begleiten.

Sekretärin des Bischofs

Beziehungspflege

Während meinen ersten Jahren in Afrika habe ich in Elisa-

Der Dienst in Afrika sollte zu meiner Lebensaufgabe werden,

bethville, dem heutigen Lubumbashi, Lehrer für die Unter-

so habe ich das zur Zeit meiner Berufung gedacht. Gott hat

stufe ausgebildet und nebenbei ein Mädchenheim geleitet.

es anders gewollt. Es war für mich anfänglich nicht leicht,

1960 wurde ich an die Mittelschule von Mulungwishi ver-

das anzuerkennen. Natürlich musste ich durch meine neue

setzt, wo ich vorwiegend Französisch unterrichtete. Dann

Aufgabe meine Kontakte zum Kongo nie ganz aufgeben.

rief mich Bischof John Wesley Shungu (der erste Afrikaner

Wenn immer möglich haben Gäste aus Afrika nicht im Ho-

in diesem Amt) nach Kananga, um ab 1969 sein Sekretariat

tel, sondern bei mir in Thalwil gewohnt. Und zudem wurde

zu führen und im Nebenamt an der dortigen Mittelschule

mein Horizont wesentlich erweitert, indem ich die anderen

zu unterrichten. Die Arbeit im Sekretariat bereitete mir oft

Arbeits- und Aufgabenzweige von Connexio kennenlernte.

Mühe. Ich war doch mit Leib und Seele Lehrerin in Mulung-

Im Ruhestand habe ich dann noch gelernt, mit dem Compu-

wishi gewesen. Aber ich hatte ja schon als Kind gelernt, dass

ter und dem Internet umzugehen. Auf diese Weise konnte

man sich in unserer Kirche einer Versetzung nicht wider-

ich weiterhin Kontakte zu ehemaligen Schülern und Kolle-

setzt – und so fand ich nach relativ kurzer Zeit des Überle-

gen aufrechterhalten. – Auch als «Sekretärin» blieb ich

gens und Betens ein freudiges Ja zu dieser Aufgabe. Gerne

dannzumal und bis heute «Missionarin» …

habe ich jedoch auch in der Frauen- und Kinderarbeit mitgeholfen. Dieser Dienst wurde mir dank meinen guten

Ein erfülltes Leben

Kenntnissen der lokalen Sprachen erleichtert. So konnte ich

Jetzt bin ich 94 Jahre alt. Im Rückblick kann ich Gott nur

Kontakte zu Familien knüpfen, in denen kein Französisch

danken für ein schönes und erfülltes Leben. Ich erachte es

gesprochen wurde.

als eine Gnade, dass ich früh Frieden in Christus finden und
dann meinen Lebensweg im Vertrauen auf ihn gehen durfte.

Zermürbende Konflikte

Da war zwar auch manches Versagen und manche Unvoll-

Allerdings sollten mir dann gerade diese Aufgaben meine

kommenheit, aber ich durfte immer wieder Vergebung er-

schwerste Zeit in Afrika bringen. Da waren einerseits die

fahren von Gott und meinen Mitmenschen. Das hat mein

politischen und militärischen Auseinandersetzungen

Leben glücklich gemacht.

nach der Unabhängigkeitserklärung der einstigen Kolonie
zur Demokratischen Republik des Kongos (später Zaire).
Und dann kamen die Nicht-

«Der Dienst in Afrika
sollte zu meiner Lebensaufgabe werden
– dachte ich. Gott hat
es anders gewollt.»

Heute ist Dorothe Buser in Horgen zuhause.

wiederwahl des Bischofs
an der Zentralkonferenz
1972 und eine lange Polemik unter den verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Kirche. Ungewollt
wurde ich in die Geschichte

hineingezogen und stand dann zwischen den Fronten. Es
war eine zermürbende Zeit, die wohl nicht unschuldig daran war, dass mein Rücken so erkrankte, dass ich im Sommer 1973 in die Schweiz kam, um mich hier behandeln zu
lassen. Was ich nicht ahnte war, dass dies meine endgültige Heimkehr sein würde.
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Connexio

Wem gehört das Land? Das Team des
Friedensprojektes ist überzeugt, dass
Menschen verschiedener Bevölkerungsgruppen in Frieden zusammenleben können.

Ein Friedensprojekt in Chile setzt mutig Zeichen in konfliktreichem Umfeld

Eine «penetrante» Stimme,
die sich immer wieder hören lässt
 VON DAVID BRENNER UND NICOLE GUTKNECHT

delsbedingungen. Ein grosses Problem sind landwirtschaftliche Grosskonzerne, die grosse Landflächen für ihre Mono-

David Brenner, Koordinator von Connexio für Lateinamerika,

kulturen aufkaufen. Diese entziehen dem Boden viel zu viel

begleitet seit Januar 2019 ein Friedensprojekt der Methodis-

Wasser und Nahrung, was vor allem die Mapuchebauern

tenkirche in Chile. Im Interview erzählt er, wie ein kleines,

spüren. Hier wäre es wichtig, dass der Staat seine Rolle als

einfallsreiches Projektteam Mapuche, Siedler und Vertreter

«Wächter von Recht und Ordnung» wahrnimmt, indem er

des Staates aufsucht, hartnäckig um kleinste Schritte für

auf die Bedürfnisse der Mapuche eingeht und ihre (Land-)

ein friedliches Miteinander wirbt und ringt – und manchmal

Rechte dann auch schützt und durchsetzt.

über eigene Ohnmacht klagt.

Bei historischen Ansprüchen braucht es auf beiden Seiten
Kompromissbereitschaft. Es kann nicht einfach darum ge-

Mit dem Projekt «Coopera» setzen sich die Methodist/-innen

hen, zum Zustand vor der Eroberung des Landes durch die

für Frieden ein. Doch wann ist Frieden, wie sieht das Zielbild

Europäer zurückzukehren. Wichtig ist vor allem, das aktu-

aus?

elle Zusammenleben zu strukturieren und zu gestalten.

Hauptziel ist «das gute (friedliche) Zusammenleben». Die Mit-

Dazu braucht es gegenseitige Achtung und Respekt und

glieder von «Coopera» sind überzeugt, dass es möglich ist

auch Dialogbereitschaft.

«Win-Win-Situationen» zu schaffen. Es ist das Bild einer Gesellschaft, in der verschiedene Bevölkerungsgruppen und

Wo sind in der letzten Zeit konkrete Schritte zum Frieden

Glaubensgemeinschaften miteinander leben können. Wenn

gelungen?

Personen aus einer Kirchgemeinde, deren Versammlungshaus

Wegen COVID-19 war es nur sehr begrenzt möglich, die Ge-

angezündet worden ist, und ihre Mapuche-Nachbarn sich die

meinden der Mapuche aufzusuchen. Das Team begann

Hand geben und sie gemeinsam Abmachungen für ihr Zusam-

Radioprogramme zu wichtigen Friedensthemen zu entwi-

menleben treffen – dann ist Frieden eingekehrt.

ckeln, die sehr erfolgreich sind. So kann das Team ca.
120 000 Zuhörende erreichen.
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Was braucht es zu diesem Frieden? Welche Schritte sind

Im vergangenen Jahr gelang es, bei einem interreligiösen

nötig? Von wem?

runden Tisch Themen wie «indigenes Gesetz» oder «Men-

Für die Mapuche braucht es gute gesetzliche Grundlagen.

schenrechte» aufzunehmen. Dies ist wichtig, weil der Kon-

Das sind Landrechte, der Zugang zu Wasser und faire Han-

flikt auch ein Weltanschauungskonflikt ist.
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Ebenso erfolgreich war «Coopera» mit Workshops mit indi-

machen es schwer, aufeinander zuzugehen. Es war geplant,

genen Frauengruppen. Die Frauen wurden in ihren hand-

ein psychologisches Beratungsangebot aufzubauen. Dies

werklichen Fähigkeiten gestärkt und über ihre Rechte auf-

konnte noch nicht umgesetzt werden. Es bräuchte Opfer- wie

geklärt, sodass sie sich auf dem Markt besser gegen

auch Täterbegleitung.

Diskriminierungen wehren können.

Hier zeigen sich die personellen Grenzen. Das Projektteam
ist kein «Hauptplayer» in der Gesellschaft. Es setzt Zeichen,

Was macht dem Projektteam Sorgen?

versucht Themen anzustossen. Es bräuchte noch viel mehr

Schwierig ist der Ausbruch einer neuen Gewaltwelle Anfang

Akteure und vor allem auch deren Finanzierung.

August. Dabei kam es in indigenen Dorfgemeinschaften zu
Zwangsräumungen durch die Polizei. Auslöser waren unter

Du begleitest dieses Projekt seit Beginn. Gibt es etwas, das

anderem ein Hungerstreik in zwei Gefängnissen mit mehr-

dich beeindruckt?

heitlich indigenen Gefangenen sowie Ausschreitungen einer

Mich beeindruckt das hohe Engagement des Projektverant-

radikalen rechtsgerichteten Gruppe.

wortlichen Jaime Enrique Medina Cárdenas. Er ist Pfarrer in

Auch kleinere Vorfälle können jederzeit auftreten: Bei einer

einer Mapuche-Methodistengemeinde und spricht auch ihre

Radiosendung im Juni war eine Führungspersönlichkeit

Sprache. Durch seine charismatische Ausstrahlung konnte er

aus einem indigenen Dorf eingeladen. Am nächsten Tag

auch Personen ausserhalb der Kirche für sein Ziel einer inklu-

wurde der Versammlungsraum seines Dorfes angezündet.

siven Gesellschaft gewinnen. So hat er ein tolles Team mit

Das Team unterstützte die Betroffenen mit Nothilfe. Solche

Fachpersonen zusammengebracht. Sie machen trotz Rück-

Erfahrungen sind schwer zu verkraften. Sie zeigen auch:

schlägen weiter und suchen neue Wege. «Coopera» ist eine

Es ist nicht ungefährlich, sich für Frieden und Dialog ein-

«penetrante» Stimme, die sich immer wieder hören lässt. Pas-

zusetzen. Denn das

tor Jaime hat eine po-

gefällt nicht allen.

FRIEDENSPROJEKT IN CHILE

etische Ader. Manch-

Im Süden von Chile bestehen seit Jahren Konflikte zwischen den Mapuche,
den Siedlern und dem Staat von Chile. In den teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen geht es vor allem um die Zuteilung von Land und Wasser
und die Benachteiligung der Mapuche.
Das Projektteam «Coopera» mit Fachpersonen aus Psychologie, Theologie,
Kultur und Recht stellt den verschiedenen Parteien die Idee einer Gesellschaft vor, die auf gegenseitigen Respekt baut. Das Team bietet auch Workshops an, bei denen die Mapuche sich über ihre Rechte und Pflichten informieren können, und vermittelt fachliche Begleitung für Menschen, die
Gewalt erfahren haben. Frauen können ihre Handwerksfertigkeiten weiter
entwickeln und so ihre Kultur bewahren.

Gedicht oder ein Ge-

Ein weiteres schwieriges Thema sind die
Wunden, die auf beiden Seiten gerissen
worden sind. Gegenseitige Verletzungen

EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC 87-537056-9
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9

Lebensgrundlage vieler Mapuche
ist die Landwirtschaft.

mal schickt er mir ein
bet,

in

dem

sein

Schmerz und die eigene Ohnmacht zum
Ausdruck kommen.

Kirche und Gesellschaft

Eine Stellungnahme des Auschusses «Kirche und Gesellschaft» zur KVI

Anständig mit Mensch und Umwelt
umgehen

In Cerro de Pasco sind Luft und Wasser mit
Schwermetallen vergiftet. Glencore kontrolliert
hier die Minengesellschaft Volcan.

 VON MARKUS NAGEL

Volcan, welche zu den weltweit grössten Produzentinnen

Am 29. November 2020 stimmen wir über die Konzernverantwortungsinitiative (KVI) ab. Als Evangelischmethodistische Kirche setzen wir uns für die Initiative
ein. Mit unseren «Sozialen Grundsätzen» stehen wir dafür
ein, dass unser Denken und Handeln für die Menschenwürde und Gottes Schöpfung in einer vernetzten Welt
nicht an der Landesgrenze aufhört.

niedrigsten Kosten der ganzen Branche. Den Preis dafür

von Zink, Blei und Silber gehört. Die Mine produziert zu den
zahlen die Menschen mit ihrer Gesundheit. Die Mine führt
zu einer extremen Umweltverschmutzung durch Blei, Arsen
und viele weitere Schwermetalle. Alles ist vergiftet: Die Luft,
der Boden, das Wasser. Die Lebenserwartung der Einwohner/innen ist fünf Jahre tiefer, die Kindersterblichkeit höher als
in anderen peruanischen Städten. Gerade für die Kinder
haben die Bleivergiftungen dramatische Folgen: Sie führen
Die Initiative fordert eine Selbstverständlichkeit: Konzerne

zu Blutarmut, Behinderungen und Lähmungen.

sollen für Schäden, die sie oder ihre Tochterfirmen verursa-

Die KVI will solche verantwortungslosen Geschäftsprakti-

chen, geradestehen. Leider beweisen zahlreiche Beispiele

ken stoppen.

skrupelloser Geschäftspraktiken von Schweizer Konzernen
immer wieder aufs Neue, wie nötig die Initiative ist.
Zum Beispiel Cerro de Pasco
Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore macht immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Korruptionszahlungen, Menschenrechtsverletzungen und gravierende

Umweltzerstörung

gehören

offenbar

zum

Geschäftsmodell. In der peruanischen Stadt Cerro de Pasco
beispielsweise sind Luft und Wasser mit Schwermetallen
vergiftet. Glencore kontrolliert hier die Minengesellschaft
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HINTERGRÜNDE UND DISKUSSION
Die Quellen zu den angeführten Beispielen und Argumenten
finden sie in der Online-Variante des Beitrags auf der Website der EMK Schweiz (Kurzlink: LINK is.gd/emk_kvi)
Wie beurteilen Sie die KVI? Diskutieren Sie mit auf der
Facebook-Seite der EMK Schweiz (LINK facebook.com/
EMKSchweiz)!

Kirche und Gesellschaft

Den Schwachen eine Stimme geben!

schäftsherrenhaftung seit Jahrzehnten ein anerkanntes

Für Christ/-innen ist eine Selbstverständlichkeit, sich gegen

Instrument ist, soll sich mit der Initiative auch auf Men-

die Ausbeutung von Mensch und Umwelt zu engagieren. Die

schenrechte und Umweltstandards beziehen. Die Haftung

Initiative gründet auf zwei zentralen Anliegen der biblischen

erstreckt sich auf Tochtergesellschaften der Konzerne, aber

Botschaft und des christlichen Glaubens: Bewahrung der

nicht auf deren Lieferanten.»

Schöpfung und Nächstenliebe. Wir alle tragen Verantwortung für die Schöpfung, die Gott uns Menschen zur Freude

Es gibt doch schon freiwillige Bestrebungen von

und zur Sorge anvertraut hat. Und jeder Mensch besitzt als

Unternehmen!

sein Geschöpf eine unantastbare Würde. Gott macht sich für

Die Umweltskandale und Menschenrechtsverletzungen, in

die Unterdrückten stark und setzt sich für Gerechtigkeit ein.

die Schweizer Unternehmen regelmässig verstrickt sind,

Und uns alle macht Gott zu seinen Mitarbeiter/-innen.

zeigen, dass die Freiwilligkeit zu Verbesserungen im Bereich

Neben Connexio unterstützt auch Bischof Patrick Streiff mit

Gesundheit und Menschenrechte bei einigen Firmen und

vielen anderen Privatpersonen und Personen des öffentli-

Konzernen nicht reicht. Die Missstände bei der Geldwäsche

chen Lebens die Initiative für die Konzernverantwortung.

und beim Bankgeheimnis konnten auch erst behoben wer-

Einige Einwände gegen die KVI und Antworten darauf:

den, nachdem klare gesetzliche Regelungen geschaffen worden waren.

Gefährdet die KVI den Wirtschaftsstandort Schweiz?
Peter Stämpfli, Mitinhaber der Stämpfli-Gruppe und Mitglied

Wird die ganze Wirtschaft unter Generalverdacht gestellt?

des Wirtschaftskomitees für verantwortungsvolle Unterneh-

Dazu schreibt Dietrich Pestalozzi, Verwaltungsratspräsident

men, sagt dazu in einem Gastkommentar im Bund: «Die

einer mittelständischen Firma, in der Aargauer Zeitung,

Schweizer Wirtschaft ist weltweit erfolgreich, weil sie sich

dass der Druck auf die «schwarzen Schafe» der Branche gut

auf unser Land verlassen kann». Rechtssicherheit, Meinungs-

sei. Es gehe um grobe Umwelt- und Menschenrechtsverge-

freiheit, Steuersicherheit, beste Infrastruktur und Ausbildung,

hen. Für Pestalozzi ist klar, «dass uns alle – die Menschen

verlässliche demokratische Prozesse und die Achtung der

hier und andernorts – nur verantwortungsvolles Handeln

Menschenrechte hätten die Schweiz stark gemacht. Davon

voranbringt.»

profitierten alle. «Wenn mit dem Deckmantel ‹Schweiz› Menschenrechtsverletzungen begangen und üble ökologische

Die KVI unterstützen

Schäden verursacht werden, schlägt das auf uns zurück. Als

Diese Aussagen von Personen aus der Wirtschaft zeigen es

Bürger und Unternehmer bin ich nicht bereit, zuzuschauen,

auf und Claudia Haslebacher, Distriktsvorsteherin, bringt

wie unsere Werte und Errungenschaften zulasten von Men-

es mit den einfachen Worten auf den Punkt: «Es ist eine

schen anderer Länder missbraucht werden.»

Selbstverständlichkeit, dass Konzerne anständig mit
Mensch und Umwelt umgehen.» Deshalb unterstützen wir

Sind die Haftungsregeln zu streng und nicht kontrollierbar?

die KVI.

Auch dazu nimmt Peter Stämpfli im Gastkommentar im
Bund Stellung: «Ein Geschädigter muss zuerst beweisen,
dass die Tochterfirma des Schweizer Konzerns ihm einen
Schaden zugefügt hat. Und selbst wenn dies der Geschädigte

Offizielle Verlautbarung im Namen der EMK Schweiz, herausgegeben durch die Kommission für theologische und kirchliche Fragen
und unterstützt durch Connexio.

beweisen konnte, kann sich der Schweizer Konzern immer
noch per Entlastungsbeweis aus der Haftung befreien, wenn
er zeigen kann, dass die Konzernzentrale die notwendige
Sorgfalt walten liess. Was heute mit der Schweizer GeDie Geschäftspraktiken von Glencore führen
seit Jahren immer wieder zu Protesten.
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Im Sommer blieben in der Alpina vor allem
die Gruppen aus dem Ausland weg.

Die «Swiss Methodist Hotels» und die Folgen der Coronakrise

«Die Verunsicherung bei
den Gästen ist gut spürbar»
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Zentrumsleiter Mario Saladin. Im Vorjahr seien es 65 % gewesen. Die Bele-

Nachdem die Swiss Methodist Hotels
im Frühjahr ihren Betrieb einstellen
mussten, hofften die Verantwortlichen im Sommer auf mehr Gäste aus
der Schweiz. Haben sich ihre Erwartungen erfüllt? Und was erwarten sie
für die verbleibenden Monate des Jahres 2020?

gung während der Sommerferienzeit
habe im Bereich der Erwartungen gelegen. Sie fiel mit einer Auslastung von
nur 65 % (gegenüber 95 % im selben
Zeitraum des Vorjahres) jedoch sehr
tief aus.
Sogar fünfmal mehr Schweizer Gäste
übernachteten während der Sommerferienzeit in der Backpackers Villa in

«Wir sind sehr dankbar, dass wir wäh-

Interlaken, darunter viele Familien

rend der Schulferien, viele Familien aus

mit Kindern. «Auffällig ist das kurz-

der Schweiz beherbergen durften», sagt

fristige Buchungsverhalten, das zu-

René Müller, Direktor des Hotels Alpina

dem sehr wetterabhängig ist», sagt

in Adelboden. Der Juli habe sich im

Gastgeber David Bühler. Allerdings sei

Rahmen dessen bewegt, wie das Hotel

die Belegung ausserhalb der Ferienzeit

auch in den vergangenen Jahren aus-

sehr schwach, weil die Gäste aus Über-

gelastet war. Die Monate Juni, August

see fehlten. «So erreichten wir im Juli

und September stellen sich anders dar:

total nur die Hälfte des Vorjahres und

Zwar seien mehr Individualgäste ge-

im August nur knapp einen Drittel der

kommen. Die für den Betrieb der Alpina

Übernachtungen.»

wichtigen Gruppen blieben jedoch aus.
Vor allem jene aus dem Ausland.

Schwer vorhersehbare Entwicklung
Angesichts dieser tiefen Belegungs-
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Mehr Gäste aus der Schweiz

zahlen rechnen die Verantwortlichen

Ähnlich tönt es auch bei den anderen

aller drei Hotels damit, dass sie für ihre

beiden Hotels. In den Sommermonaten

Mitarbeiter/-innen im Herbst noch ein-

kamen 95 % der Gäste im Hotel Artos

mal Kurzarbeit beantragen müssen.

in Interlaken aus der Schweiz. Das

Die weitere Entwicklung ist zudem nur

seien deutlich mehr als üblich, sagt

schwer abschätzbar. «Die Verunsiche-

EMK-News

rung bei den Gästen und speziell bei

sichtlich. Entscheidend sei indes, ob und

einanderzuhalten, ist schwierig umzu-

den Gruppen ist gut spürbar», sagt Ma-

wie die Bergbahnen den Skibetrieb auf-

setzen und auch schwierig zu kommu-

rio Saladin. Buchungen oder Absagen

nehmen können.

nizieren.» Von den meisten Personen

seien von der täglichen Entwicklung

Die Erwartungen an das Geschäfts-

würden die Schutzmassnahmen gut

der Zahlen und den Anweisungen der

jahr 2020 sind insgesamt bescheiden.

akzeptiert. «Doch wir merken, dass die

Behörden abhängig und würden sehr

Es zeichne sich für die Alpina ein

Vorsicht und das Verständnis eher ab-

kurzfristig vorgenommen. Für die

deutliches Defizit ab, sagt etwa René

nehmen.»

Backpackers Villa ist entscheidend,

Müller. Doch das sei tragbar, wenn es

wann auch wieder Gäste aus Übersee

nicht erneut zu einem Lockdown

Die Krise überstehen

kommen können. Frühestens im Som-

komme.

Doch alle drei Hauptverantwortlichen

mer 2021 rechnet David Bühler damit.

sind der Meinung, dass ihre Hotels

«Entsprechend werden wir die nächs-

Kombinierter Betrieb im Zentrum Artos

die Krise überstehen können. «Dank

ten Monate ‹kleinere Brötchen backen›

Auch Mario Saladin rechnet für das Ho-

der treuen Stammgäste – auch viele

und vor allem an Wochenenden und

tel Artos mit einem negativen Ergebnis

aus methodistischen Kreisen – sind

während den Schulferien Gäste aus der

für das Geschäftsjahr 2020. Mit dem

wir zuversichtlich, dass wir die Situa-

Schweiz beherbergen.»

Pflegezentrum und den Wohnliegen-

tion überstehen», sagt Mario Saladin.

schaften hat das Zentrum Artos indes

Auch David Bühler sagt: «Es freut uns,

Ein deutliches Defizit ist zu erwarten

noch zwei weitere Standbeine. Aller-

wenn wir weiter Gäste auch aus der

Dagegen kommen die Gäste im Hotel Al-

dings sei der kombinierte Betrieb Hotel

EMK begrüssen dürfen.» Wer direkt auf

pina im Winter auch in anderen Jahren

und Pflegezentrum jetzt auch sehr

der jeweiligen Website der Swiss Me-

zu einem grösseren Teil aus der Schweiz.

kompliziert geworden. «Die verschiede-

thodist Hotels mit dem Code «EMK20»

«Wir gehen davon aus, dass der Winter

nen Gruppen – Hotelgäste, Angehörige,

bucht, unterstützt dabei dank einer be-

recht gut wird, sollten die Einschrän-

Bewohnerinnen und Bewohner – aus-

sonderen Aktion der Hotels auch zu-

kungen nicht mar-

gleich Connexio,

kant grösser werden»,

zeigt

ÜBERNACHTEN UND SPENDEN

sich

René Müller zuver-

Die drei Swiss Methodist Hotels bieten eine besondere Solidaritätsaktion an, um
Methodist/-innen für einen Ferienaufenthalt in einem der Swiss Methodist Hotels
zu motivieren: Vom Umsatz der methodistischen Gäste werden die Hotels 10 % als
Solidaritätsbeitrag an Connexio, das Hilfswerk der Methodist/-innen in der
Schweiz, spenden. Buchung bis zum 30. November 2020 direkt beim Hotel mit
dem Code «EMK20». LINK alpina-adelboden.ch, LINK artos.ch, LINK villa.ch

das Hilfswerk der
Methodist/-innen
in der Schweiz.

Die meisten Gäste der Backpackers Villa

Im Sommer

kommen nomalerweise aus dem Ausland.

kamen 95 % der
Gäste im Artos
aus der Schweiz.
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Felix Fränkli hört innerlich
seine Oma fragen: «Isch das
würkli nötig?» (Symbolbild)

Miteinander Zukunft gestalten

Auftrag und Bedürfnisse
ins Zentrum stellen
 VON DANIELA DECK

Drei Frauen der Frauengruppe hatten die Spendenaktion
«Hobbybatzen» lanciert. Die Idee: das Geld, das man sonst in

Kassier Felix Fränkli sitzt am Computer. Er muss den Zwischenabschluss per 30. Juni an die Zentralverwaltung fertig bekommen. Wer hätte gedacht, dass das Gemeindeleben
im Bezirk Bodingen drei Monate lang zum Erliegen kommen könnte. Und doch – es war nicht alles nur schlimm in
der Gesundheitskrise.

die Freizeitbeschäftigung investiert, der EMK spenden. Fast

Bodingen ist unser fiktiver Bezirk, aus den Gemeinden

Unverhoffte Mieteinnahmen

Bodenhausen (80 Gottesdienstbesuchende in einer Klein-

Die Kollektenkässeli an den Eingangstüren der Kapellen

stadt) und der Gemeinde im benachbarten Dorf Grundwert

waren besser gefüllt worden als sonst in den Gottesdiensten.

(60 Mitglieder und Freunde). Im letzten Bericht machte sich

Felix Fränkli, der schräg gegenüber der Kapelle Bodenhau-

unser Musterkassier Gedanken zu Einsparungen, um die

sen wohnt, beobachtete, dass die Leute Spaziergänge und

Bezirksfinanzen aus ihrer Schieflage zu bringen. Nun, nach

Velofahrten zur Kapelle machten.

dem Ende des Lockdowns, ist er um einige Erfahrungen

Zudem ist da die Musikschule: Zur Einhaltung der Distanz-

reicher.

regeln will die Musikschule unter der Woche in beiden Ka-

zwei Drittel der Bodenhauser und Grundwerter waren dem
Aufruf gefolgt. Die Hälfte aller Daueraufträge waren in der
Ausnahmesituation erhöht worden – E-Banking sei Dank.
Jetzt, im Juni, sind einige zurück auf dem ursprünglichen
Niveau, aber nicht alle.

pellen mehrere Räume mieten. Der Mietvertrag muss bloss
Der Lockdown bringt zusammen

noch vom Bezirksvorstand unterschrieben werden. So kom-

Gerade weil keine Gottesdienste, Bibelstunden und Teens-

men die Finanzen zu einem kräftigen Zustupf, den sich An-

treffs stattfinden konnten, hat sich der Zusammenhalt der

fang Jahr niemand hätte träumen lassen.

EMK Bodingen gezeigt. Bei den Jugendlichen und jungen
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Erwachsenen hat BibleTrack sich über die Sozialen Medien

Belastende Situationen auffangen

zum Renner entwickelt. Nun sind lebhafte Diskussionen zu

Der Lockdown hatte noch andere Auswirkungen. Einige Per-

geistlichen Themen im Gang.

sonen kamen durch die Isolation an ihre Grenzen. Sie fühlen
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sich allein und deprimiert. Dies ist vor allem bei allein le-

Recht. Diese Stelle ‹isch nötig›. Sie soll Not wenden. Ganze

benden Personen mit nur losen Beziehungen zum Bezirk

Missionswerke wurden von Leuten gegründet, die keinen

der Fall. Beide Pfarrerinnen hatten im Telefondienst belas-

Rappen in der Tasche hatten.»

tende Situationen erlebt.

Constantin Zauder murmelt, das sei schön und gut, solche

An der ersten Sitzung im Gemeindesaal von Bodenhausen

Visionäre hätten magnetische Persönlichkeiten gehabt, um

wurde die Situation diskutiert. Der Bezirksvorstand will aus

Millionäre einzuspannen. Das sei lange her. In der heutigen

der Situation lernen. Darum sammelt er Ideen, um der Not

EMK gehe es nüchtern zu, und er kenne jedenfalls keine

abzuhelfen: Besuchsdienst, Mittagstisch, Anlässe für ver-

Millionäre …

schiedene Zielgruppen, Café … alles auf der Basis von Frei-

Renate Rath, die sich schon dreimal geräuspert hat, kommt

willigenarbeit? – Nicht einmal mit der herrschenden Kurz-

endlich zu Wort: «Zapfen wir doch den Projektfonds an. Was

arbeit realistisch! Am liebsten möchte der Vorstand eine

ist mit einer Spendenaktion im Bezirk? Und was spricht da-

Person für die sozialdiakonische Arbeit des Bezirkes anstel-

gegen, bei der Zahlstelle einen Kredit aufzunehmen?

len im Teilpensum.

Schliesslich sind wir als Bezirk schuldenfrei.» Felix Fränkli
springt auf diesen Zug auf und skizziert aus dem Stehgreif

Die richtigen Geldquellen anzapfen

einen Plan, um mit den Mieteinnahmen der Musikschule

«Um Himmelswillen, da gehen unsere Finanzen endgültig

die Zinsen zu zahlen und den Kredit zu amortisieren. Plötz-

den Bach runter», stöhnt Felix Fränkli innerlich. Die sanie-

lich hat er eine Idee für die Gruppenräume und schlägt vor:

rungsbedürftigen Gruppenräume in Grundwert hat er dabei

«Machen wir doch ein Jugendprojekt daraus und nutzen den

deutlich vor Augen. Dann denkt er, um Distanz bemüht: «Isch

Schwung aus BibleTrack. Gerade in Grundwert gibt es für die

das würkli nötig?» Den Lieblingsspruch seiner Oma hörte er

Jungen wenig Freizeitideen. Wenn Coni Zauder als frisch

gleichsam als Echo ihrer resoluten Stimme. Die «chieschtrige»

pensionierter Schreiner zum Rechten schaut, gibt das eine

Stimme des dienstältesten Vorstandsmitglieds, Vreni Vollen-

tolle Sache.»

weider, unterbricht seine Gedanken: «Gott hat uns beauftragt,
den Menschen zu dienen. Da wird er uns die Möglichkeiten

Höchste Zeit

dazu geben. Also, Manne und Fraue, lasst uns überlegen,

Als Felix Fränkli nach der langen Sitzung müde und glück-

welche Kässeli können wir anzapfen? Gibt’s Möglichkeiten

lich heimkommt, ist es fast Mitternacht. Seine Frau hat auf

auf der Zentralverwaltung?»

ihn gewartet. «Wir wollen mit einem Zahlstellenkredit und
dem Projektfonds einen Sozialdiakon anstellen und Coni

Das Notwendige tun

saniert mit der Jugendgruppe die Räume in Grundwert»,

Nach einigen Sekunden betretener Stille ruft ausgerechnet

sprudelt er hervor. «Toll», freut sie sich. «Höchste Zeit, dass

der introvertierte Felix Fränkli in die Runde: «Vreni hat

die EMK Bodingen sich auf ihren Auftrag besinnt.»

Aufgaben, Möglichkeiten
und Zahlen überdenken –
und neue Akzente setzen.
Nicht nur in Bodingen!

Kirche und Welt

Nr. 10/2020

23

Gebührenfreie Anlagen
für jede Lebenslage.
Miteinander Zukunft gestalten

SOLIDARISCH

NACHHALTIG

TRANSPARENT

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

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

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