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Ecclesia semper reformanda
Die historische Rückbesinnung angesichts
der Zukunftsfragen ist nicht Nostalgie
oder Realitätsflucht. Vielmehr ganz im Sinn
biblischer Erinnerungskultur oder Odo
Marquards «Zukunft braucht Herkunft»:
Der Fokus auf die Hauptsache bzw. die
Grundlage funktioniert als Kriterium in
Der Zürcher Kirchengeschichtler Emidio
einer unübersichtlichen Lage – die Zukunft
Campi hat 2009 seine Abschiedsvorlesung
ist für Menschen immer unübersichtlich! –
unter den Titel gestellt: «Ecclesia semper
mit vielen möglichen (Aus-)Wegen. Dabei
reformanda».1 Der Begriff und die Sache
geht es, wie Campi zuReformation taucht seit den Kirchenvätern
recht und pointiert sagt,
über das Mittelalter (Mönchtum) bis in die
Aus dem Inhalt
«um eine zutiefst geistliNeuzeit hinein immer wieder und ganz pro- che Herausforderung».
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mension. Höre ich selber
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auf das Wort Gottes und
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Contenu
der Bergpredigt? Tun wir
Kirche und schon gar nicht um eine Erneu2 Editorial
das gemeinschaftlich:
erung der damaligen Gesellschaft.» Refor9 Haute école de théologie
zuhause, in kirchlichen
mation beginnt «mit dem Hören auf das
Gruppen, in Gremien
Wort Gottes», weil «die Kirche aus dem Wort aller Art? Nicht nur als
Gottes geboren wird». Das ist das «entschei- andächtige Einleitung in eine Sitzung,
dende Fundament der Erneuerung der Chri- sondern Gottes Wort als Scheinwerfer
stenheit», was laut Campi «den radikalen
in der Deutung soziologischer Analysen.
Reformern zu wenig und den katholischen
Als Wegweiser in kirchenpolitischen oder
Reformern zu viel war».
strukturellen Entscheidungsprozessen. Als
1
Nahrung für die Seele und die GemeinZwingliana 37 (2010), 1-19, www.zwingliana.ch
Die Zukunft der Kirche hat in gewissen
Kreisen Konjunktur: düstere Vorhersagen,
schonungslose Analysen und vielfältige
Konzepte zur Reform. Das alles ist kein
neuer Diskurs, sondern begleitet die Kirche
seit vielen Jahrhunderten.
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schaft. Als Fundament für ein mutiges und
fröhliches, gelassenes und gestaltendes
Leben in die kommenden Sonnentage und
Stürme hinein.
Es ist das Wort des Gottes, dem die Zukunft
gehört. Denn die Kirche horcht auf Gottes

Wort und gehorcht ihm, auch wenn es
unbequem ist, politisch nicht korrekt ist,
ins Leiden führt.
Paul Kleiner, Rektor TDS Aarau
Mitglied LKF-Patronatskomitee

Ecclesia semper reformanda
Dans certains milieux, l’avenir de l’Église est
un sujet de discussion très en vogue donnant
lieu à de sombres prédictions, à des analyses impitoyables et à de multiples concepts
pour la réforme. Ce débat n’a rien de nouveau, mais fait partie de l’Église depuis de
nombreux siècles. Le professeur d’histoire de
l’Église zurichois Emidio Campi avait placé
son discours d’adieu en 2009 sous le
titre : «Ecclesia semper reformanda».
Le concept réforme et ce que cela
implique revient régulièrement sur le
devant de la scène depuis les Pères de
l‘Église en passant par le Moyen Âge
(monachisme) jusqu’aux temps modernes, aussi dans l‘Église catholique.
Ce qui est intéressant et surprenant
à la fois, c’est que Luther, Zwingli
et Calvin ont posé des accents très
personnels et spécifiques durant
cette longue histoire de la Réforme de l’Église.
Selon Emidio Campi, ils se sont distingués de
leurs contemporains en ce qui concerne leur
préoccupation principale: « Ce n’était pas leur
objectif de réformer un ordre monastique
ou le système administratif de l‘Église, ni – et
en aucun cas – de changer la société de leur
époque. » La réforme commence par « l’écoute de la Parole de Dieu », car « l‘Église naît
de la Parole de Dieu ». Voilà le « fondement
déterminant sur lequel repose le renouveau
de la chrétienté », ce qui fait dire à Campi que,
« pour les Réformateurs radicaux, cela n’allait
pas assez loin et pour les Réformateurs catholiques trop loin ».
Se rappeler son passé historique avant
d’aborder des questions de l’avenir n’est pas
de la nostalgie ou une fuite devant la réalité.

Cela va bien plutôt dans le sens de la mémoire
culturelle biblique ou correspond à ce que le
philosophe allemand Odo Marquard a écrit
dans son livre « Zukunft braucht Herkunft »
(L’avenir a besoin du passé). En effet, lorsqu’on
est confronté à une situation confuse, c’est la
focalisation sur l’essentiel, à savoir le fondement, qui sert de repère pour s’orienter – et
l’avenir est toujours impénétrable pour l’être
humain ! – avec beaucoup d’issues possibles.
Il en va d’un « défi profondément spirituel »
comme le précise Campi à juste titre et de
manière percutante.
L’avenir de l‘Église a une dimension éminemment personnelle et pratique. Est-ce que
je suis moi-même à l’écoute de la Parole de
Dieu? Est-ce que je construis mon parcours
de vie en accord avec elle et avec la parabole
conclusive de Jésus du Sermon sur la montagne ? La mettons-nous en pratique collectivement : chez nous à la maison, dans les
petits groupes de l‘Église, au sein de comités
de tous genres ?
Non seulement sous forme d’introduction
méditative à une séance, mais en nous
servant de la Parole de Dieu comme phare
qui nous guide pour interpréter des analyses
sociologiques. Comme source d‘inspiration et
d‘orientation lors de processus décisionnels
concernant la politique ecclésiale ou les
structures de l‘Église. Comme nourriture pour
l’âme et la communauté. Comme base pour
une vie courageuse et joyeuse, sereine et créative, pour les journées à venir, qu’elles soient
ensoleillées ou tempétueuses. C’est à la Parole
de Dieu qu’appartient l’avenir.
Paul Kleiner, Dr théol, recteur du TDS Aarau

Nous envoyons ce bulletin à 3000 personnes. Si vous désirez recevoir les numéros 2 et 3 par courrier électronique,
merci de nous en informer. Votre adresse sera traitée confidentiellement.
Homepage : www.feref.ch
Coordinateuer FER : Pierre Bader, pasteur, Corseaux VD, 021 331 56 49, pierre.bader@eerv.ch
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SEK: Auch verfolgten Christen helfen
Der Kirchenbund setzt sich beim Bund für Glaubensflüchtlinge aus Syrien und Irak
ein. Die Not der Christen in der Levante gab an der Abgeordnetenversammlung in
Murten zu reden.
Der Kirchenbund hält fest, dass «religiöse
Verfolgung als Asylgrund bei Bundesbehörden und Hilfswerken tabuisiert wird».
Ratsmitglied Daniel Reuter sagte an der AV
des SEK auf eine Frage selbstkritisch, Kirchen
und Werke aus Europa hätten bisher «den
Anliegen und Bedürfnissen von Christen
in Not, wenn sie wegen ihres Glaubens an
unseren Herrn Jesus Christus verfolgt werden, zu wenig Beachtung geschenkt». Der
Rat des Kirchenbundes setzt sich bei den
Bundesbehörden für die Achtung der Religionsfreiheit und Asyl für Glaubensflüchtlinge
aus Syrien und dem Irak ein. «Wir brauchen
eine Debatte über den Umgang mit religiös
Verfolgten.»
Die Reformierten hätten ein besonderes
Augenmerk auf verfolgte Christen zu legen,
sagte der Zürcher Vertreter im SEK-Rat.
«Christen sind – ohne aufrechnen zu wollen
– die weltweit am meisten verfolgte Reli-

gionsgruppe, besonders in den islamischen
Staaten, wo sie wegen ihres Glaubens verfolgt, diskriminiert und ermordet werden.»
Reuter nannte Staaten der Arabischen Halbinsel, Nigeria und Pakistan. Wer auf diese
«abscheulichen Verhältnisse» hinweise, sei
deswegen nicht islamfeindlich.
Teil der weltweiten Kirche
Die Abgeordneten fügten den vier im letzten Herbst beschlossenen Grundaussagen
zum Wesen der reformierten Kirchen der
Schweiz eine fünfte hinzu. Der Rat des SEK
hatte einen kurzen Satz vorgelegt. Auf Antrag der Nordwestschweizer Kirchen wurde
die Grundaussage mit dem Wort «einen»
verdeutlicht, aber einfach belassen, um
Bemühungen um Einheit auf allen Ebenen
einzuschliessen: «Unsere Kirchengemeinschaft ist Teil der einen weltweiten Kirche.»

www.sek.ch
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Nächste Tagung des Landeskirchen-Forums
Samstag, 29. August 2015, Zürich: Wie die Kirche Zukunft hat (Programm S. 11)
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Gebet in der Gemeinde entdecken
Gebet vitalisiert die Gemeinde. Die facettenreiche Tagung des LKF am 21. März in Aarau
macht Mut, mehr zu entdecken.

Mehr zur Tagung
auf www.lkf.ch

Die Tagung rückte das gemeinschaftliche
Gebet ausserhalb des Gottesdienstes ins
Zentrum. Der Aargauer Kirchenratspräsident
Christoph Weber-Berg erklärte: «Im Gebet ist
man ganz bei sich und ganz bei Gott – also
ganz Mensch.» Peter Höhn, Gebetsleiter von
Campus für Christus und Buchautor, nannte
Gebet den «Schlüssel für alles, was wir in der
Gemeinde machen». Im Neuen Testament
werde oft zum Dank aufgerufen, wenig zur
Anbetung (Worship-Kultur). «Gebetet wird
immer wieder um tiefere Erkenntnis Gottes,
seiner Schätze und seines Willens. Viele Gebete richten sich auf die innergemeindliche
Beziehungsqualität und auf die Zeugniskraft
der Gemeinde».
Grundton der Freude
In seinem Vortrag fasste Höhn zusammen:
Es gehe zunächst um Gott. Diese Dimension
nach «oben» werde im Grundton der Freude
gepflegt. Im weiteren gehe es um den Aufbau
des Leibes Christi: mit Gebeten für Menschen
in Krankheit und Krisen sowie um Schutz
und Wachstum in
Liebe. Erst dann
folgten die Gebete
nach aussen, zum
Beispiel: «Herr,
zeige uns, wo wir
einen Auftrag haben. Brauche und
schicke uns.»

Höhn gab praktische Hinweise,
Ein Tag , der ums Gebet kreiste – und zugleich Raum für wie das GemeinBegegnungen und Austausch bot. degebet gefördert
oder neu eingerichtet werden könne. So dürfe man es nicht
isoliert betreiben, sondern solle die gesamte
Gebetskultur der Gemeinde thematisieren,
etwa durch Predigtreihen, Seminare, Gebetsnächte oder andere Aktionen. Wichtig sei die
Regelmässigkeit, ein tragendes Team, aber
auch jemand, der das Gebet leite, sowie eine
schlichte, wiedererkennbare Liturgie. Wo das
gelinge, ändere sich auch die Atmosphäre in
der Gemeinde.
Hörendes Gebet
In einem der Workshops wurde in das «hörende Gebet» eingeführt – eine Form, bei der

nicht Bitte, Dank oder Anbetung im Zentrum
stehen, sondern das Hören auf Gottes Reden
in der jeweils persönlichen Situation. Bruno
Waldvogel, Pfarrer an der Basler Gellertkirche,
erklärte zunächst die Grundhaltung: «Beten
ist ein biblischer Auftrag und Christsein daher eine betende Existenz.» Zunächst gelte
es aber, seine eigenen Anliegen beiseite zu
legen, sich auf Gott auszurichten, um dessen
Impulse zu empfangen. Dies sei ein persönlicher Übungsweg, aber auch eine seelsorgerliche Form unter Christen.
Dies wurde praktiziert, indem sich Personen
melden konnten und andere für sie hörten,
was Gott ihnen zu sagen hatte. Trotz mancher Vorbehalte war es verblüffend, wie viele
Übereinstimmungen oder Bestätigungen es
in den jeweiligen Kleingruppen gab.
Auch Susanna Rychiger von der Gebetsbewegung 24-7CH wollte mit ihren Impulsen
motivieren, das Gebet neu zu entdecken.
Sie legte dar, wie unser Beten durch Tradition, die jeweilige Persönlichkeit und eigene
Kreativität geprägt ist. «Darum betet jeder
anders. Und das ist okay. Keiner soll sich
verbiegen.» In anderen Workshops ging es
um Psalmenspiritualität, Gebet mit Kranken
oder die Bewegung «Gebet für die Schweiz».
Vergebung sinnlich
Im gemeinsamen Gottesdienst, der sich
an den einzelnen Unser-Vater-Bitten orientierte, wurden verschiedene Gebetsformate
und gestalterische Elemente praktiziert. Am
sinnfälligsten war wohl ein Ritual, bei dem
man Zettel, auf denen vorher eigene Schuld
notiert wurde – die vor Gott immer konkret
sei und sich benennen lasse –, zum Kreuz
tragen konnte, an dessen Fuss ein Aktenvernichter stand und die eingeworfenen Zettel
schredderte. So gehe Vergebung!
Insgesamt bot die Tagung nichts Spektakuläres, aber eine unaufgeregte Orientierung.
Sie motivierte zum Gebet im Gemeindealltag, und zwar in der Vielfalt von liturgischen
und freien Gebetsformen und Gebetsbewegungen. Die Teilnehmenden konnten Kraft
und Segen des Betens reflektieren.
Herbert Pachmann (Ref. Presse, mit
freundlicher Erlaubnis, gekürzt)
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Kirche und Gesellschaft

Öffentlich glauben
Die säkulare Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass Christen ihre Vision gelingenden Lebens öffentlich kundtun und leben. Für ein herzhaftes Engagement hat
Miroslav Volf, Professor in Yale, an der Universität Freiburg plädiert.
Die sechs Vorlesungen, die Volf auf Einladung
des Studienzentrums Glaube und Gesellschaft
am 10.-12. Juni in der Aula der Universität
hält, weisen die Relevanz des Religiösen in
der Postmoderne auf. Ohne Scheu spricht er
die Klüfte der multireligiösen Gesellschaft an,
mit Verve bezieht er Position. Vierzehn Jahre
nach 9/11 plädiert Volf dafür, Ressourcen der
Weltreligionen zu nutzen, um den politischen
Pluralismus zu
stärken.
Mit einem zweifachen Postulat
stemmt sich Volf
(Bild) gegen die
Meinung, exklusiver Glaube
sei im multireligiösen Kontext
überholt und
gefährlich: Die
wahrhaft offene
Gesellschaft
schliesst auch
die Menschen
ein, die allein ihren Glauben für wahr halten.
Die Exklusivisten sollen sich in der pluralistisch
grundierten Öffentlichkeit einbringen. Sehr
wohl könne man religiös-exklusiv sein und
den politischem Pluralismus mittragen.
Universaler Anspruch
Der weltweit bekannte Systematiker aus Yale,
ein gebürtiger Kroate, erinnert in Freiburgs
Aula daran: Jeder Weltreligion eignet der
Anspruch, universal wahr zu sein, «für alle
Menschen zu allen Zeiten». Dementsprechend glauben die meisten Menschen auf
dem Globus exklusiv. Jene, die alle Religionen
als gleichwertig ansähen, seien nicht vor
Totalitarismen gefeit; nicht selten wollten sie
traditionell Gläubige ausschliessen. (Rousseau forderte unverblümt, Exklusivisten um
des politischen Pluralismus willen aus dem
öffentlichen Leben zu verbannen.)
Der Intoleranz in Europa überdrüssig, entwickelten Puritaner in der Neuen Welt ihr
Gegenmodell: Roger Williams gründete schon
um 1640 Rhode Island als Gemeinwesen
mit umfassender Glaubensfreiheit, und dies

aufgrund der Schrift: weil er Gottes Barmherzigkeit, die Gewaltlosigkeit Jesu und die
Goldene Regel ernst nahm – ein Exklusivist als
Pionier politischer Freiheit. Auf einem Podium
verdeutlicht Volf, dass er die inklusive als die
schlechteste der möglichen Positionen einschätzt: Wer alle Religionen als gleichwertig
ansieht, vereinnahmt andere, statt ihr Selbstverständnis zu respektieren.
Gewalt
Volf weicht dem zentralen Vorwurf nicht aus,
mit der Säkularisten die Religionen generell
attackieren: dass sie Gewalt verursachen.
Die Ursachen der Gewalt habe Hobbes 1651
im «Leviathan» benannt. Weder jene, denen
Religionen die Quelle von Zwietracht und
Gewalt sind, noch jene, die sie als von bösen
Menschen manipuliert sehen, haben laut
Volf recht: Ihre Sichtweisen seien zu statisch,
würden dem positiven wie dem Missbrauchspotenzial von Religion nicht gerecht.
Als Hauptgefahr sieht der Theologe die Verbandelung von Religion und Politik (auch im
Buddhismus: Mönche mit Gewehr auf Sri Lanka). Umso wichtiger ist die Unterscheidung
zwischen politisierter Religion und im politischen Raum engagierter Religion. Verdünnt
sich Religion zu einer äusserlichen, nationalistischen Praxis (Volf verweist auf Serbien) ist
sie leichter politisch zu missbrauchen.
Ressourcen
Am Ende der Vorlesung steht die Frage, ob
Religionen die Ressourcen haben, um Konflikte zu bewältigen, in welche sie verwickelt
sind. Miroslav Volf schärft ein, dass Religion
dafür da ist, das Gute des Lebens öffentlich zu
artikulieren, damit es gedeihe. «Jede Religion
muss der anderen zugestehen, dass sie ihre
Vision lebt» und in die Öffentlichkeit trägt.
Seine Ausführungen lassen erahnen, wie viel
die Kirche zur politischen Kultur beitragen
kann, wenn sie aufgrund des Vorbilds Jesu
und seiner Weisungen Versöhnung selbst
kultiviert, sorgfältig vermittelt und nachdrücklich einfordert. Volf hat die Kriege beim
Zerfall Jugoslawiens aus der Nähe miterlebt.
Sein Plädoyer ist ernstzunehmen, die Analysen zu diskutieren.

www.
glaubeundgesellschaft.ch
faith.yale.edu

Miroslav Volf:
A Public Faith.
How Followers of Christ
Should Serve the
Common Good
Grand Rapids, 2011
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Schritte in die Zukunft
Die Landeskirchen, von der Moderne gebleicht und durchgeschüttelt, haben ihre
Zukunft in den Blick zu nehmen. Prof. Michael Herbst aus Greifswald, Referent an
der LKF-Tagung am 29. August in Zürich, macht Mut, am grossen Auftrag zu bleiben.
Kirchenleitungen sollen ermöglichen und Gemeinden Neues wagen.
LKF: Sie haben in einem
Vortrag gesagt: «Die Kirche Jesu hat Zukunft,
aber nicht jede Kirche
hat Zukunft». Welche
Kennzeichen hat eine zukunftsfähige Kirche?

Am 29. August hält
Prof. Michael Herbst
den Hauptvortrag:
Wie die Kirche
Zukunft hat.
Am Nachmittag geht
er auf Fragen ein.
Programm auf S. 11.

Michael Herbst: Sie wird
zum einen die Kennzeichen
haben, die vitale Gemeinden immer gehabt haben.
Inspiriert vom Evangelium
Jesu werden Gemeinden
sich profilieren: in der Anbetung Gottes, in
tragender Gemeinschaft nach innen, in engagiertem Dienst und Zeugnis nach aussen.

In der Spannung kreativ werden
Paul Baumann-Aerne von der St. Galler Kirche
berät Landeskirchen und Kirchgemeinden in
Fusionsprozessen. Er referiert an der LKF-Tagung
in Zürich. Was nimmt er wahr?
«In den letzten zehn Jahren ist in den Kirchen und
Kirchgemeinden mehr Innovation zu sehen wie in
mehreren Jahrzehnten vorher. Lebendige Gemeinden
sprengen die von vielen anderen automatisch anerkannten Grenzen. Unser normales Kirchensteuersystem zum Beispiel ist ausgelegt für mehr oder weniger durchschnittliche Gemeinden.
Gemeinden werden nicht durch strukturelle Veränderungen automatisch aktiv und lebendig, sondern
primär durch die intensive Diskussion und Vertiefung
ihres Auftrags und ihres Profils.
Wenn Kirchgemeinden primär aus Spargründen fusionieren, wird einfach die Giesskanne angehoben und
über einem grösseren Gebiet ausgegossen.
Kirchen und Kirchgemeinden werden künftig vermutlich immer stärker in der Spannung stehen zwischen
einerseits profilierter Verkündigung und nachhaltigem Empowerment von Menschen und andererseits
der Erbringung von Dienstleistungen und kirchlicher
Versorgung auch der hintersten Landeswinkel.»

Aber es kommt etwas hinzu:
der Mut, flexibel, innovativ,
auch riskant mit Strukturen
umzugehen und neuen Formen gemeindlichen Lebens
Raum zu geben.
In welche Richtung sollen
sich die herkömmlichen
Volkskirchen verändern?
Ich finde vorbildlich, was der
ehemalige Anglikanische Erzbischof Rowan Williams sagte.
Er spricht von einer «mixed
economy» aus traditionellen Kirchengemeinden, die ihre Stärkung in der guten
Erreichbarkeit und der verlässlichen Dienstleistung haben, verwurzelt in einem bestimmten «Kiez», und aus neuen, auch unkonventionellen Formen kirchlicher Arbeit,
die sich weit hinauswagen und in Kontexten,
für die traditionelle Arbeit nicht mehr sichtbar ist, das Evangelium bezeugen.
Welche evangelischen Traditionen sind
erhaltenswert?
Eine Menge! Zum Beispiel dass wir Bildung
wichtig finden, eine ernsthafte Auseinandersetzung im Nachdenken über den Glauben
und im Bedenken der Zeitfragen, aber auch
die grundlegende Ausrichtung unserer
Gottesdienste auf das Wort und die Antwort
im Gebet und Gesang. Und unsere grundlegende Mission: dass wir nicht nur für wenige
Fromme, sondern für alle da sein sollen.
Bei welchen Veränderungen sollen einzelne Gemeinden voran gehen, und in
welchen Bereichen sollten die Kirchenleitungen handeln?
Ich habe gelernt, dass das zusammenspielen
muss. Von «oben» kann wenig angeordnet
oder einfach «gemacht» werden, was am
Ende wirklich lebendig sein soll. Von «unten» kann viel initiiert werden, was dann
aber auch Unterstützung und kritisch-loyale
Begleitung von «oben» braucht. Ich glaube,
es wäre viel gewonnen, wenn sich Kirchenleitungen noch stärker als Ermöglicher und

Kolumne
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Ermutiger verstünden, die in die kirchliche
Landschaft rufen: Wo sind die, die etwas
Neues wagen; wir sind da, um Euch zu unterstützen!
Welches Klima braucht eine Gemeinde,
wenn sie gesund bleiben will?
Im Kern braucht es ein Klima, in dem Glaube
an Jesus froh, stark, nachdenklich und mutig
werden kann. Hier lernen Menschen beten.
Hier wird nachgedacht. Hier werden Gaben
entdeckt und Menschen ermutigt, in ihren
Grenzen mit ihren Gaben etwas zu wagen.
Hier herrscht Freude an Gott, die sich im
Loben und Singen äußert. Hier ist jeder
willkommen, auch der, der sein „Päckchen“
zu tragen hat oder der anders ist als der gute
Durchschnitt.

Eines Besseren belehrt
An Auffahrt habe ich mein erstes Jahr im Pfarramt mit
der Konfirmation abgeschlossen. Fünf Jugendliche
durfte ich während eines Jahres im Unterricht begleiten. In einem der Konfgespräche hatte ich aufgeschnappt, dass es in Fahrni die Tradition gibt, an der
Konfirmation Abendmahl zu feiern. Diese Tradition
war mir fremd und ich dachte: «Bei mir muss keine
Klasse ein Abendmahl feiern. Jugendliche haben doch
keinen Bezug mehr dazu.»
Zu Beginn der Vorbereitungen für unseren Gottesdienst fragte ich also meine Klasse, ob sie ein Abendmahl feiern möchte. Von mir aus müsse es nicht sein,
aber wenn sie gerne wollten, sei ich natürlich dabei.
Zu meinem Erstaunen kam sofort von allen fünfen die
klare Antwort, das Abendmahl sei ihnen wichtig, das
gehöre zum Gottesdienst und sie wollten es auch an
ihrer Konf gerne mit der Gemeinde feiern.
Ich war ehrlich gesagt nicht erpicht darauf, bei meiner ersten Konfirmation zusätzlich zum andern eine
Abendmahlsliturgie mit der Klasse zu erarbeiten. Aber
die Entscheidung war gefallen, das Statement ihrerseits sonnenklar.

Neue Formen: Taufe in Wil SG, erstmals im Taufbrunnen.

Was bringt der Glaube an eine unsichtbare Kirche, wenn sichtbare kirchliche
Strukturen auseinanderbrechen?
Für mich die Gewissheit, dass wir zwar durch
einen tiefgreifenden und zum Teil auch
schmerzhaften Prozess gehen, in dem viel
vertrautes Kirchenleben abstirbt, dass aber
die Kirche Jesu Christi besteht, neue Formen
findet, denn: Auch die Pforten der Hölle
werden sie nicht überwinden.
Welches sind die wichtigsten Stakeholder
eines vitalen volkskirchlichen Gemeindelebens?
Ich glaube, das sind erstens die vielen allgemeinen Priester, zu denen auch die Pfarrerinnen und Pfarrer gehören, dann zweitens
die Fernstehenden, die gar nicht wissen,
was sie verpassen, und drittens die an den
Rand Gedrückten, Flüchtlinge, Armen, Gescheiterten, Gefährdeten, alleingelassenen
Kinder – alle, die Christus doch zu sich ruft!

Im nächsten Unterrichtsblock feierten wir also das
Abendmahl miteinander und tauschten dann über
diese Erfahrung aus. Noch einmal überraschte mich
die Klasse. Auf die Frage, warum sie das Abendmahl
denn eigentlich an der Konf feiern möchten, sagen sie
spontan: «Es ist etwas, das wir alle gemeinsam erleben können. Alle werden einbezogen in den Gottesdienst.» – «Wir denken gemeinsam an Jesus, an seine
Kreuzigung und Auferstehung.» Ich konnte es kaum
glauben. Da war viel mehr vorhanden, als ich gedacht
hatte.
Es war ein besonderes Erlebnis, als wir anschliessend
die Abendmahlsliturgie erarbeiteten. Alle fünf haben
einen Teil übernommen und im Gottesdienst schliesslich völlig selbständig das Abendmahl mit der Gemeinde gefeiert. Mit enormer Sorgfalt und Ernsthaftigkeit wurden Brot und Kelch eingesetzt, wurde gebetet,
ausgeteilt, gedankt und gesungen. Und ich konnte als
gewöhnliches Gemeindeglied mitfeiern und von meinen Konfirmanden das Abendmahl empfangen. Diese
Momente bleiben mir dankbar in Erinnerung!
Martina Häsler, Pfarrerin in Fahrni bei Steffisburg

Das Geheimnis des Abendmahls ist Thema 		
der LKF-Tagung am 5. März 2016 in Basel.
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Reformation heute

«Allein aus Gnade»
An der SEK-Abgeordnetenversammlung am 14. Juni in Murten widmete Ratspräsident Gottfried Locher seine Ansprache dem Reformationsjubiläum als theologischer
Herausforderung: Es gilt die Losungen von damals in die heutige Vorstellungswelt
zu übersetzen.
Exemplarisch tat Locher dies mit «sola gratia». Er sagte: «Gnade ist der zärtliche Blick
in den Augen Gottes, wenn er uns ansieht.» – Die Eingangsüberlegungen im Auszug:

SEK/Th. Flügge

Video und PDF der
ganzen Ansprache
zu ‹sola gratia› von
Gottfried Locher:
www.sek.ch/av

«Wir feiern, was die Reformation der Kirche –
also uns allen – geschenkt und aufgetragen
hat. Reformatorische Theologie muss deshalb auch Platz bekommen im Jubiläum…
Eine glaubwürdige Verkündigung bedingt
eine glaubwürdige Theologie. Verständlich
muss sie sein, anschlussfähig, fruchtbar für
heutiges Leben und Glauben. Aber eben
gleichzeitig auch fundiert, eingebettet in
die theologischen Einsichten, die nicht erst
wir machen. Beides ist nötig: der Schatz an
evangelischer Weisheit aus der Geschichte
und Offenheit dafür, wohin uns Gottes Geist
heute und morgen führen will.

Und hier beginnt das Problem: Wir haben
Formulierungen geerbt, die in einer anderen Zeit entstanden sind. ‹Sola gratia› zum
Beispiel. Wie übersetzt man das? Das Latein
ist noch das kleinste Problem... ‹Allein aus
Gnade› ist der Mensch
Das R, Logo des Jubiläums, bedarf gerechtfertigt? Nicht
geistlicher Inhalte: Gottfried Locher in Murten. genug damit, dass ich
‹Gerechtfertigt-Sein›
kaum einem Zeitgenossen so erklären
kann, dass er nicht
etwas ratlos mit den
Achseln zuckt; auch
das Wort ‹Gnade›
kommt nicht gerade
überdefiniert daher
… Wenn wir einfach

Was wird für das Reformationsjubiläum 2017
auf nationaler Ebene geplant? SEK-Ratsmitglied
Daniel de Roche ging an der Abgeordnetenversammlung (AV) die 13 Projekte durch. Am Reformationssonntag wollen alle Mitgliedkirchen
einen Gottesdienst mit derselben Liturgie feiern. Weiter ist eine ökumenische Feier geplant,
die auch des 600. Geburtstags von Niklaus von
Flüe gedenkt. Ob das Jugendfestival in Zürich
oder Genf stattfindet, steht noch nicht fest.

wiederholen, was damals offenbar die Herzen berühren konnte, dann blühen uns
unweigerlich Enttäuschungen…
Die Reformation hat nicht nur Einzelstimmen hervorgebracht; es gibt auch so etwas
wie ein gesamtprotestantisches Profil. Sonst
gäbe es übrigens auch den Kirchenbund
kaum in dieser Form. Kann man das reformatorische Profil auf eine Kurzformel bringen? Ich denke dass eben die alten Formeln
noch immer angemessen sind: ‹Allein aus
Gnade›, ‹allein aus Glauben›, ‹allein durch
die Schrift› und ‹allein Christus›. Damit ist
vielleicht nicht alles gesagt, aber doch Wesentliches... Herkunft und Zukunft unseres
Glaubens lassen sich nicht trennen, sie sind
aufeinander verwiesen. Denn woher wir
kommen, bestimmt, wohin wir gehen.
Und das ist unser Sprachproblem: Formulierungen von damals mit dem Anspruch, nicht
nur damals wahr zu sein. Was sollen wir tun?
Wie soll man sie übersetzen? Schwestern
und Brüder, es ist nicht egal, ob uns das
gelingt … So verstehen wir unseren Gott,
Christus und die Bibel, so begreifen wir die
Welt und uns selber. Wir brauchen sie. Wir
brauchen reformatorische Theologie, nicht,
um dieses Jubiläum zu feiern, sondern um
unseres reformierten Glaubens willen. Wir
müssen Altes neu übersetzen, sonst bleibt
Wesentliches auf der Strecke.»

Mehrere Abgeordnete mahnten eine bessere
Information und Abstimmung an. Laut Christoph Weber-Berg (AG) mangelt die Begeisterung. Andreas Zeller (BE) unverblümt: «Wenn
wir uns nicht blamieren wollen, müssen wir
jetzt richtig an die Säcke.» Der Tessiner Remo
Sangiorgio erläuterte sein Theaterprojekt, die
erzwungene Migration von 170 Locarneser
Familien nach Zürich 1555 transalpin, in Kirchen
und auf Plätzen, nachzuspielen.

Formation
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Une Haute école de théologie «pro»
se prépare pour la Suisse romande
Depuis quelques années, une équipe de pasteurs, formateurs et théologiens (réformés et
évangéliques) de Suisse romande réfléchit à
la création d’une Haute école de théologie
qui soit à la fois protestante, professante et
professionnalisante (HET-pro).
Début 2015, un comité de pilotage et plusieurs groupes de travail se sont constitués
afin de concrétiser ce projet. Cette Haute
école devrait voir le jour d’ici deux à trois ans.
C’est en 2010 déjà que, sous l’impulsion
de Jean-Claude Badoux (ancien président
de l’EPFL et du Conseil synodal de l’Église
évangélique réformée du canton de Vaud),
les initiateurs ont eu la vision d’unir des forces
vives du protestantisme romand (réformé et
évangélique) pour proposer une nouvelle
formation en théologie, complémentaire aux
Facultés existantes. Cet Institut de formation
supérieure s’inspire du modèle des Hautes
écoles spécialisées (HES) en Suisse et des
Kirchliche Hochschulen (KiHo) en Allemagne.
Pour l’instant, les autorités des Eglises réformées sont très réticentes à l’égard de ce
projet parce qu’elles privilégient une formation académique et critique à l’Université
mais de nombreux ministres et fidèles de ces
Eglises se réjouissent de voir cette nouvelle
possibilité de formation poindre à l’horizon.
Formation de base et continue
Ancrée dans l’identité protestante, cette Haute école proposera des formations académiques de haut niveau dans une perspective
interdisciplinaire et professionnalisante.
Une formation de base (diplôme, bachelor),
avancée (master) et continue (perfectionnement professionnel) sera offerte aux étudiants. Pour atteindre ces buts, la HET-pro
désire créer des liens de collaboration avec les
Églises, les Facultés et Instituts théologiques
universitaires, ainsi qu’avec les Instituts bibliques de Suisse et d’ailleurs.
Fort de ses 90 ans d’expérience dans la formation théologique et désireux d’élever le
niveau de sa formation, l’Institut biblique
et missionnaire Emmaüs (IBME) situé à
Saint-Légier (VD) s’est associé au projet.

David Richir (à gauche) et Gérard Pella sont
les porte-paroles de la HET-pro.

Les formations dispensées à la HET-pro
s’adresseront à tous les étudiants curieux
de découvrir une approche professante de
la foi chrétienne pertinente pour la société,
dans laquelle s’articuleront excellence académique, haute estime de la Bible et spiritualité vivante. En conjuguant connaissances
théoriques et compétences pratiques, la HETpro tient à équiper les futur-e-s pasteur-e-s,
responsables d’Églises et d’organisations
chrétiennes, en Suisse et au-delà. Une attention particulière sera portée à la formation des
responsables des nombreuses Églises issues
de la migration établies en Suisse.
Mettre les forces en commun
Le Comité de pilotage est formé de Frédéric
Siegenthaler (pasteur réformé à Estavayer-le-Lac), Jean Decorvet (docteur en théologie, directeur de l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs), Gilles Geiser (pasteur
évangélique à Aigle), Shafique Keshavjee
(docteur en théologie, auteur, pasteur réformé et professeur à la retraite) et Pierre-Alain Vauclair (pasteur évangélique à
Nyon). Plus de quarante personnes s’investissent déjà dans sept différents groupes de travail. David Richir (chef de projet, doctorant en
théologie et enseignant à l‘Institut Biblique et
Missionnaire Emmaüs) coordonne le travail
de toutes ces personnes enthousiastes. C’est
en effet très motivant de mettre nos forces
en commun pour concrétiser un bel outil de
formation au service du peuple de Dieu !
Gérard Pella, Vevey

www.het-pro.ch

Spiritualität
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Zur Freundschaft berufen

Mike Lotz

Erstmals veranstaltete das Evangelische Studienhaus Riehen/Basel mit den Lochman
Lectures ein mehrtägiges Symposium.
Vom 4.-7. Juni waren Theologiestudierende,
Pfarrpersonen und Interessierte eingeladen,
über den Zusammenhang von Gottesdienst
und Freundschaft nachzudenken. Das Thema
wurde nicht nur im Rahmen von Vorträgen,
Impulsreferaten und
Workshops abgehandelt, sondern Teilnehmende und Gastprofessoren fanden
sich auch zu Morgenund Abendgebeten,
gemeinsamen Essenszeiten und einer
Exkursion nach Basel
zusammen. Mit den
Miteinander leben und lernen: Pfrn Martina Holder
Riehener
Diakonisvom Studienhaus (links) und Studierende.
senschwestern und
der Lebensgemeinschaft Moosrain, lernten sie
kommunitäre Lebensformen vor Ort kennen.

www.studienhaus.ch

Eröffnet wurden die Lochman Lectures am
Donnerstagabend von Vera Schlittler-Lochman, Tochter von Jan Milic Lochman (196892 Professor für Systematische Theologie in
Basel). Sie erzählte, wie ihr Vater im Geiste der
Ökumene häufig Gäste aus den unterschiedlichsten Nationen zu Hause beherbergt und
eine weltweite Korrespondenz und Reisetätigkeit gepflegt habe. Oft hätten Theologiestudierenden an ihrem Tisch gesessen.
«Ich bin, weil wir sind»
John Swinton von der Uni Aberdeen, Schottland, verwies in seinem Eröffnungsvortrag auf
den banalen Umstand, dass Christsein etwas
ist, das wir zusammen tun. Dabei handelt es
sich bei dieser Feststellung um eine weitreichende anthropologische und auch christologische Aussage: Im Grunde sind Menschen
voneinander abhängige Wesen – was dem hyperintellektualisierten und individualisierten

Menschenbild bzw. Daseinsgefühl, wie es in
den westeuropäischen Ländern vorherrsche,
diametral entgegenstehe. Swinton stellte dem
westeuropäischen kulturellen Mantra «Ich
denke, also bin ich» die afrikanische Redensart
«Ich bin, weil wir sind» gegenüber.
Meehyun Chung von der Yonsei University
in Seoul, Korea, die bei Lochman promoviert
hatte, legte dar, wie in ihrem Heimatland
angesichts der bis 1910 andauernden konfuzianischen Lehren und zementierten Klassenunterschiede die christliche Kirche als befreiende
Kraft und Gemeinschaft wirkte.
Die Füsse waschen
Marco Hofheinz von der Leibnitz-Universität
Hannover untersuchte in seinem wissenschaftlich gehaltenen Referat die Beziehung von
Gott und Mensch in Bibel und Theologiegeschichte anhand des Freundschaftsbegriffs.
In Anlehnung an das Johannesevangelium, in
welchem Jesus seine Jünger Freunde nennt,
postulierte Augustinus die Freundschaft des
Menschen mit Gott als Bedingung, um Gottes
Willen erkennen zu können.
Mit Verweis auf den Westminster-Katechismus
von 1647 betonte Hofheinz, dass Jesus in der
Fusswaschung seiner Jünger in radikaler Weise
eine Neuinterpretation von Herrschaft und
Autorität vollzogen habe, was grundlegende
ethische, ekklesiologische und soteriologische
Implikationen beinhalte. Weitere Referate
hielten die Professoren Lukas Kundert, Basel, Ralph Kunz, Zürich und Hans Reinders,
Amsterdam.
Am Sonntag feierten die Teilnehmenden in
der Dorfkirche Gottesdienst zusammen mit
der Kirchgemeinde. Die Konferenz schloss mit
einer Teilete.
Dominik L. Schönthaler

SCHWEIZERISCHE EVANGELISCHE PFARRGEMEINSCHAFT

Gelingend unterrichten mit Vertrauenspädagogik
Herbsttagung mit Heinz Etter, Lehrer, Heilpädagoge HfH, Berater
Montag bis Mittwoch, 7. bis 9. September 2015, Zentrum Ländli, Oberägeri
Flyer: www.ref.ch/pfarrgemeinschaft, Infos: www.vertrauenspaedagogik.ch
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Wie die Kirche Zukunft hat
Tagung des Landeskirchen-Forums, Samstag, 29. August 2015
KGH Neumünster, Seefeldstrasse 91, 8008 Zürich
Die gegenwärtige Gestalt mancher Kirche wird vergehen. Aber die Kirche Jesu Christi bleibt!
Wie wird die Zukunft der reformierten Landeskirchen aussehen? Die Tagung vermittelt
wegweisende Impulse. Beispiele gesunden Gemeindelebens werden diskutiert.
0900
0930

1100

1215

Eintreffen, Tageskasse, Stehkaffee
Eröffnung: Pfr. Dr. Alfred Aeppli, Präsident Landeskirchen-Forum
Liturgische Einstimmung
Grusswort: Pfr. Michel Müller, Kirchenratspräsident ZH
Wie die Kirche Zukunft hat
Referat von Prof. Dr. Michael Herbst, Theologische Fakultät Greifswald,
Direktor des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung
Einblick in lebendige Gemeinden
Kurzreferat von Paul Baumann, Arbeitsstelle Gemeindeentwicklung, St. Gallen
Verarbeitung in Gruppen
Mittagspause, Stehlunch

Prozess KirchGemeindePlus
Kurzreferat von Pfr. Michel Müller, Kirchenratspräsident ZH
1400 Workshops
A. Wie Gott Kirchengeschichte(n) mit uns schreibt
    Pfr. Dr. Alex Kurz, Rohrbach
B. Erfahrungen eines «Gemeindefusionierers»
    Paul Baumann, Arbeitsstelle Gemeindeentwicklung, St. Gallen
C. Gemeindeentwicklung in vielfältiger Landschaft – GemeindeBilden in Graubünden
    Pfr. Dr. Markus Ramm, Chur
D. Sozialdiakonie als Chance für den Gemeindebau
    Astrid Schatzmann, Dozentin für Gemeindearbeit, TDS Aarau
E. Volkskirche weit gedacht – fresh expressions of Church
    Pfrn Dr. Sabrina Müller, Bubikon
F. Regionale Zusammenarbeit wagen – Schritte im Bezirk Hinwil
    Pfr. Matthias Walder, Dekan, Hinwil
G. Hinsehen und im Dorf handeln – von der Analyse zu Prioritäten
    Hansjörg Herren, Kirchgemeindepräsident, Gossau ZH
1510 Beantwortung von Fragen und Schlusswort
1600   Ende
1330

Kosten: Fr. 80.– inkl. Mittagessen und Getränke, Studierende Fr. 30.–
Anmeldung Tageskasse oder PC SEA, 8005 Zürich, 87-721525-0, Vermerk LKF-Tagung 29. August 2015
Bitte melden Sie sich bis 19. August 2015 an
bei Katrin Stalder, alte Gfennstrasse 64a, 8600 Dübendorf, 044 822 45 14, info@lkf.ch www.lkf.ch/events
Ich melde mich an für die LKF-Tagung am 29. August 2015 in Zürich:
Name, Vorname ....................................................................................

Mail ...................................................................

Adresse .......................................................................... PLZ, Ort ..........................................................................

Telefon ...................................

Bitte Workshop wählen: A....... B....... C....... D....... E....... F....... G.......
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Prière du matin
Nous remercions le Seigneur pour nous avoir réveillés en bonne est dit forme
ce matin pendant que les autres sont morts. Tu nous as fait grâce
d’être en vue ce matin et tu nous as donné la force; nous n'avons rien payé
pour mériter cela mais c’est par la grâce de notre Dieu.
Nous prions pour la journée que nous venons de commencer et pour
toutes nos activités de cette journée que le Seigneur soit avec nous.
Nous prions pour la nourriture de la journée que le Seigneur puisse
la sanctifier et pourvoir aussi pour ceux qui en manquent.
Nous prions pour les pays qui ont la guerre que le Seigneur leur donne
la paix et la tranquillité. Nous prions pour le gouvernement du pays
dans lequel nous sommes et pour toutes les autorités.
Nous prions pour les chrétiens qui sont persécutés dans le pays Arabe.

Kurzmeldungen

Prière de Jean-Claude Mushalla Bena, Congolais, responsable
du Centre de Formation Agricole «Burega», en Tanzanie occidentale

www.spi-stgallen.ch
www.refbejuso.ch
www.theshiyrpoets.com
www.cmvs.ch
www.cantars.org
www.abbaye1500.ch

Die Kirchen sollen an ihrem Image arbeiten,
um den Ruf in der Bevölkerung zu verbessern.
Dies folgert der Theologe Urs Winter vom
Pastoralsoziologischen Institut in St. Gallen
in seiner Studie, die an einer Tagung am 11.
Mai diskutiert wurde. Bei den Reformierten
wird von Befragten mehr Profil gewünscht.
Winter plädiert für Kirchen-Marketing und
ein besseres Qualitätsmanagement. Entscheidend sei indes die Arbeit an der Basis. «Je
motivierter und kompetenter das kirchliche
Personal wahrgenommen wird, desto besser
ist die Beurteilung der Qualität der kirchlichen Angebote.»
Die Synode der Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn hat am 27. Mai die Vorschläge des Berner Regierungsrates zur
Entflechtung des Verhältnisses erörtert und
insgesamt bejaht. Der Übertragung der
Dienstverhältnisse der Berner Pfarrschaft
vom Kanton an die Kirchen stimmt sie zu,
«sofern ein verlässliches Finanzierungssystem
garantiert wird».
Die Berner Regierung will das Kirchengesetz
total revidieren, ohne den öffentlich-rechtlichen Status anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften zu öffnen. Die historischen
Rechtsansprüche der Kirche, die sich aus der
Enteignung des Kirchenguts 1804 herleiten,
werden nicht abgelöst. In der Synode war zu
hören, der Regierungsrat berücksichtige die
Leistungen der Landeskirchen zugunsten der
Gesellschaft unzureichend. Sie unterstreicht

zudem die Notwendigkeit einer aktiven Religionspolitik des Staates.
Am Samstag, 19. September 2015, hält PD Dr.
Christian Stettler seine Antrittsvorlesung
an der Uni Zürich: «Was ist das Evangelium?
Neutestamentliche Antworten» (Aula, 11.15).
Der Worship-Musiker Brian Doerksen sucht
mit der Vertonung der Psalmen die ganze
Breite der menschlichen Erfahrungen und
Emotionen einzuholen. Bei einem Auftritt
an den Christlichen Musiktagen in St. Gallen
am 6. Juni mischten Doerksen und seine Shyir
Poets neue Psalmlieder mit seinen weltweit
gesungenen Songs. In den Psalmen sei neben
Lob und Zuversicht auch Verzweiflung, auch
der Schrei über Gewalt und Ungerechtigkeit
zu hören. Sie helfen uns, «ehrlich und wahrhaftig zu sein», sagte Doerksen. Psalm 10 trug
die Band als Protestsong vor, Psalm 18 als Lied
der Ungeduld.
35 Brassformationen standen an den Musiktagen auf der Bühne, dazu 150 Gospelsänger, Pop- und Rockmusiker, Songwriter,
Hip-Hopper und Rapper, Jazzformationen,
ein Sinfonieorchester und 22 Alphornbläser.
Mit ihnen wurde das ökumenische Kirchenklangfest «cantars» abgeschlossen.
Seit 1500 Jahren wird in Saint-Maurice (VS)
Gott gelobt. Das Kloster wurde 515 vom
späteren Burgunder König Sigismund gestiftet. Die Feierlichkeiten dauern bis zum
22. September.

