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500 Jahre Trennung sind genug
Von einer Kirchenkonferenz im Kloster Kappel brachte ich eine Guetsli-Form heim, das
Re-Förmchen mit dem Zwingliportrait. Süss,
herzhaft oder salzig! Die Tagung selbst ermutigte zu einer vertieften Beschäftigung mit
der Reformation. Die Teilnehmenden sollten
gluschtig und fit werden für die anstehenden
Jubiläen.
Zuvor steht noch ein anderes Jubiläum an:
600 Jahre Bruder Klaus (1417-87). Die Sorge
ums Vaterland verbindet Niklaus von Flüe
und Zwingli: Beide traten gegen die Reisläuferei an, die Gier nach Reichtum und Macht.
Als sich die Tagsatzung in Stans heillos
zerstritt, hörten die Ratsherren auf den Rat
des Einsiedlers: Macht «den Zuun nit zu wit!»
Nachdem Zwingli mit eigenen Augen das
Elend gegeneinander kämpfender Schweizer
Söldner gesehen hatte, las er in seinen Predigten den Profiteuren die Leviten: «Ihr könnt
nicht Gott und dem Mammon dienen.»
Das Landeskirchen-Forum stellte sich vor
zehn Jahren neu auf. Wir setzten auf reformatorische und ökumenische Eckdaten: das
Bekenntnis zur Bibel und zu Jesus Christus,
dem Herrn der Kirche, und tätige Sozialdiakonie. Tagungen ermöglichen uns, miteinander
zu buchstabieren, was wir mit «evangelisch-reformiert» meinen. Damit wir die Süsse
und Rässe der biblischen Botschaft besser
verstehen und der säkularen Gesellschaft
verständlich machen. Wo nötig auch gegen
den Mainstream.

Manchmal wird gefragt: «Wollt ihr den alten
Bekenntnisstreit ums Apostolikum neu
aufrollen?» Ich denke, dass eine Reform ans
Mark geht. Also doch lieber nur ein Re-Förmchen? Der Blick zurück hilft. Zwingli und sein
Übersetzerteam in der Prophezey waren sich
eins in ihrer Begeisterung fürs Evangelium.
Deutsch und deutlich stellte das Bibelwort
die Vetternwirtschaft bloss. Es meint Gerechtigkeit für alle.
Die Forderungen gingen den alten Orten zu
weit. Das Problem: Wie
kann man seine Überzeugung der Gegenpartei höflich erklären? Die
Reformatoren konnten’s
in ihrer groben und
schrillen Zeit schlecht
und verharrten auf
ihrem Standpunkt.
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Gott der Liebe – und sagen ihren Monopolen ab.
www.together4europe.
org/de

«500 Jahre Trennung sind genug»: Unter
diesem starken Motto lädt das Netzwerk von
Kommunitäten und Bewegungen aus ganz
Europa auf den 2. Juli nach München ein. Die
Organisatoren sind der Meinung, dass sich
Europa an seine christliche Seele erinnern

muss. Ihr Ruf an die Kirchen: Weil es nur
einen Gott und Herrn gibt, der uns als seine
Kinder annimmt, sollen wir entsprechend
füreinander handeln. – Das taten Bruder
Klaus und die Reformatoren mit ihren
Mitteln. Soli Deo Gloria. Grund genug, um
gemeinsam zu feiern.
Hans Corrodi, Wetzikon

500 ans de division – ça suffit !
D’une conférence au centre de Kappel, j‘ai
ramené un emporte-pièce à biscuits ayant
la forme du portrait de Zwingli. « Sucré, savoureux ou salé! » Quant à la rencontre, elle
encourageait à approfondir le thème de la
Réforme. Il fallait « mettre en appétit » les
participants et les rendre fin prêts
en vue des jubilés à venir.
Mais d’abord, un autre jubilé approche : les 600 ans de Frère Nicolas
(1417-87). C’est le souci partagé du
bien de la patrie qui unit Nicolas de
Flue et Zwingli: les deux luttèrent
contre le mercenariat, contre l’avidité
et la soif de pouvoir et de richesse.
Lorsque la diète de Stans se trouvait désespérément divisée par des
conflits, les conseillers écoutèrent le
conseil de l’ermite : « N'ouvrez pas trop grand la
clôture. » Après avoir vu de ses propres yeux la
misère des mercenaires suisses se combattant
mutuellement, il s'en prenait aux profiteurs
dans ses sermons : « Vous ne pouvez servir
Dieu et Mammon. »

www.together4europe.
org/fr

Il y a dix ans, le Landeskirchen-Forum LKF s’est
mis à l’œuvre en mettant l’accent sur une base
à la fois réformatrice et œcuménique: la confession se fondant sur la Bible et sur Jésus-Christ,
le Seigneur de l’Eglise, et l’action diaconale et
sociale. Des rencontres nous permettent de
mieux appréhender ce qu’il y a de « sucré,
savoureux ou salé » dans le message biblique et de le rendre compréhensible à la
société devenue séculière. Si nécessaire aussi
à contre-courant.
Parfois, on nous demande: « Voulez-vous à
nouveau réactiver l’ancien conflit au sujet du
Symbole des Apôtres? » Je crois qu’une réforme

va jusqu’à la moelle. Alors, une petite réforme ne
serait-elle pas préférable après tout ? Pour le savoir, jetons un regard rétrospectif. Zwingli et ses
collègues de la «Prophezey» n’étaient qu’un cœur
et qu’une âme, tant était fort leur enthousiasme
pour l’Evangile. La parole biblique dénonçait le
népotisme, prônant la justice pour tous. Mais ces
exigences allaient trop loin pour leur époque.
Comment expliquer poliment sa conviction à la
partie adverse ? En ces temps rudes et agités, les
réformateurs n’arrivaient pas vraiment à le faire
et campaient sur leurs positions.
Des réformes ne sauraient être imposées et la
foi ne se commande pas. Au LKF, nous voulons
donc regarder de plus près et continuer de nous
impliquer. Un renouveau est en train de se faire.
Des Eglises se mobilisent en vue du jubilé de la
Réforme afin de mettre sur pied une Journée
d’Eglise au niveau régional ou local selon la devise de Zwingli: « La foi doit sortir sur la place publique ». Les Eglises annoncent un Dieu d’amour
– et abandonnent leurs monopoles.
« 500 ans de division – ça suffit ! » C'est sous ce
mot d’ordre puissant que le réseau de Communautés et de Mouvements chrétiens de différentes Eglises de toute l’Europe invite à participer à la manifestation du 2 juillet 2016 à
Munich. Les organisateurs sont de l’avis que
l’Europe doit retrouver son âme chrétienne. Leur
appel aux Eglises: Etant donné qu’il n’y a qu’un
seul Dieu et Seigneur qui nous accepte en tant
que ses enfants, il nous est demandé d’agir de
même les uns pour les autres. – C’est ce que Frère
Nicolas et les réformateurs ont fait avec leurs
moyens. Soli Deo Gloria. Une raison suffisante
pour fêter ensemble.
Hans Corrodi, Wetzikon ZH

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.ler3.ch
Co-Président du R3: Martin Hoegger, pasteur, Mont-sur-Lausanne VD, 021 652 52 19, martinhoegger@bluewin.ch
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Dank an Hans Corrodi
Nach mehr als zehn Jahren engagierter Mitarbeit an vorderster Front verabschiedet
sich Hans Corrodi (80) aus dem Arbeitskreis des Landeskirchen-Forums.
Mit einem brennenden Herzen für die Erneuerung unserer Landeskirchen vernetzte
Hans Corrodi seit dem Sommer 2005 mehr
als 3000 Reformierte, die in verschiedenen
kirchlichen Bereichen und Ebenen tätig sind.
Es war ihm ein Anliegen, die theologische
Zusammenarbeit immer auch mit persönlicher Freundschaft zu verbinden.
Hans Corrodi führte bis im Juni 2011 ehrenamtlich unser Sekretariat. Er war der Initiator
der vom Landeskirchen-Forum herausgegebenen und im TVZ publizierten Schrift
«Kirche im Miteinander von Ortsgemeinde,
Kommunitäten und Bewegungen». Darin
kommen seine ökumenische Weite, das
liturgische Bewusstsein und sein Wille zum
Miteinander deutlich zum Ausdruck. Er hat
auf den Schatz des gemeinschaftlichen Lebens hingewiesen und aufgezeigt, wie sich
Kirchen und missionarische Bewegungen
sinnvoll ergänzen.

Das Editorial im vorliegenden Bulletin trägt
seine charakteristische Handschrift. Hans
Corrodi plädiert nicht bloss für ein paar
Re-Förmchen, sondern für eine Reformation, die ans Mark geht, für die Süsse und
Rässe der biblischen Botschaft und für eine
Verkündigung wo nötig auch gegen den
Mainstream. Mit seinen mutigen Zwischenrufen und manchmal mit kantigen Provokationen hat er vieles bewegt. Dazu gehört
sein wiederkehrender Appell zum Brückenschlag über alle Gräben hinweg: «Weil es nur
einen Gott und Herrn gibt, der uns als seine
Kinder annimmt, sollen wir entsprechend
füreinander handeln.»
Der Vorstand und der Arbeitskreis danken
Hans Corrodi für sein stetiges und uneigennütziges Wirken beim Aufbau des Landeskirchen-Forums. In Freundschaft verbunden
wünschen wir ihm und seinen Angehörigen
Gottes Segen.
     Pfr. Alfred Aeppli, Präsident LKF

Nächste Tagung des Landeskirchen-Forums
Samstag, 3. September 2016, Wil SG: Freiwillige (Flyer/Programm Seite 11)

Wer erhält das LKF-Bulletin?
Wir versenden dieses Bulletin an 3000 Adressen in der Schweiz: Kirchenpfleger/Innen und Kirchgemeinderäte,
Synodale, Pfarrer, Sozialdiakone, Katechetinnen und Freiwillige, die sich in der reformierten Kirche engagieren
und Verantwortung tragen. Gerne senden wir Ihnen die Bulletins 2 und 3 in elektronischer Form. Ihre Adresse
wird nicht weitergegeben. Falls Sie das Bulletin nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte mit.
LKF und SEA: Das Landeskirchen-Forum LKF ist ein Netzwerk reformierter Christen. Organisatorisch ist es
als Arbeitsgemeinschaft angelehnt an die Schweizerische Evangelische Allianz SEA. Das Landeskirchen-Forum
mit seinen Teilzeitstellen für Sekretariat und Kommunikation (je 20 %) wird durch Spenden finanziert 		
(Konto SEA-LKF, PC 87-721525-0). Wir danken herzlich für Ihre Gaben.

Impressum
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«Das Ganze ist ein Zusammenspiel»
Mit Freiwilligen lebt Kirche auf. Der Dynamik spürt das LKF am 3. September in
Wil SG nach. Dem Referenten Pfr. Klaus Douglass haben wir vorab Fragen gestellt:
LKF: Welche biblischen Einsichten sind
für Sie im Fördern und Einbinden von
Freiwilligen besonders hilfreich?
Klaus Douglass: Das Bild vom Leib und
den verschiedenen Gliedern und Organen
(1. Kor. 12,12-27) veranschaulicht wie kein
anderes die Unterschiedlichkeit der Gemeindeglieder. Jeder und jede hat Stärken und
Schwächen. Christinnen und Christen sind
dazu berufen, sich mit ihren Gaben einzubringen und so etwas zur Ausbreitung des
Reiches Gottes beizutragen.
Das Ganze der christlichen Gemeinde ist
ein Zusammenspiel. Es ist auf gegenseitige
Ergänzung und eine gewisse Grundharmonie untereinander angewiesen. Und
es braucht eine gemeinsame Ausrichtung
auf das «Haupt», welches Christus ist. Die
Hauptamtlichen sind dafür da, den Rest der
Gemeinde zuzurüsten für den (ehrenamtlichen) Dienst (Eph. 4,11-13).
Warum scheitern viele Kirchgemeinden
mit dem Einbinden und Fördern von
Freiwilligen?

Freiwillige:
Chance für die Kirche.
Kommen Sie mit Freunden
an die LKF-Tagung am
Samstag, 3. September
im KGH Wil SG.
Programm auf Seite 11.
Infos und Anmeldung
www.lkf.ch/events

Weil wir uns im Lauf der letzten Jahrhunderte weitgehend an eine Versorgungskirche gewöhnt haben – im Unterschied zu
der Beteiligungskirche, die wir im Neuen
Testament vorfinden. Die Kirche verhält
sich oft wie eine Mutter, die ihrem Kind alle
anfallenden Arbeiten abnimmt. Das ist für
dieses zwar sehr bequem, auf Dauer aber
unbefriedigend für alle.
Im Neuen Testament setzen sich Menschen
in grosser Zahl ihren Gaben entsprechend
in der Gemeinde ein. Es ist den Kranken und
Schwachen vorbehalten, sich nicht (oder lediglich durch Gebet) zu beteiligen. Darüber
hinaus ist ein «passives Christentum» nicht
vorgesehen. Wer sich nicht einbringt, bleibt
weit unterhalb seines Potenzials.

Hauptamtlichen liegt. Vielmehr müssen
diese dafür Sorge tragen, dass der geistliche
Grundwasserpegel in der Gemeinde steigt
und „normale“ Gemeindeglieder lernen, ihre
geistliche Verantwortung wahrzunehmen
und selbst auskunfts- und theologiefähig
zu werden.
Welches Verhältnis in
der Anzahl von Freiwilligen zu Angestellten streben Sie an?
Im geistlichen Bereich
fand ich es immer hilfreich, pro angefangene
50 Ehrenamtliche eine
halbe Stelle für jemand
zu haben, der oder die
sich um diese Menschen
kümmert: sie beruft, befähigt, begleitet usw.
In der Gemeinde, in der ich tätig war, haben
wir das aus regelmässigen Spenden heraus
finanziert.
Welche sind für Sie die grössten drei
Herausforderungen für eine Gemeindeleitung in Bezug auf Freiwillige?
Pfarrpersonen müssen lernen, von ihrer
geistlichen Verantwortung und Kompetenz
an andere abzugeben. Gemeinden müssen
lernen, nicht alles von ihren Pfarrpersonen
zu erwarten, sondern sich ruhig selbst mehr
zuzutrauen. Und Gemeindeglieder müssen lernen, dass der Ruf zur Mitarbeit kein
Programm zur Füllung von Lücken in der
gemeindlichen Arbeit ist, sondern eine wunderbare Möglichkeit für sie: Sie können ihre
Gaben für das Reich Gottes einsetzen. Es ist
die grossartige Möglichkeit, der Berufung
Gottes nachzukommen, die 1. Petrus 4,10
formuliert: «Dient einander, ein jeder mit der
Gabe, die er empfangen hat, als die guten
Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.»

Welche «Flaschenhälse» sind im Umgang
mit Freiwilligen zu beachten?

Was kann getan werden, wenn eine Gemeinde wenige ältere Freiwillige hat?

Den grössten Flaschenhals sehe ich in einem
falsch verstandenen Pfarrberuf. So sehr ich
die Professionalisierung des Pfarrberufes
bejahe und begrüsse – das kann nicht bedeuten, dass jeder geistliche Dienst bei den

Es ist keine Frage des Alters, sondern der
heutigen Zeit. Eine grossartige Vision, ein
tolles Team und weitgehende Selbstverantwortung spielen auch für ältere Menschen
eine zunehmend wichtige Rolle.

Gemeindeaufbau
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Gemeinsam eine Vision realisieren
Das Familien- und Generationenhaus Sonnegg im Zentrum von Zürich-Höngg wurde
nach siebenjähriger Planung und einem guten Jahr Umbauzeit als Begegnungsort für
alle Generationen im Herbst 2015 eröffnet. Ein gastgebendes Team aus Freiwilligen
und Mitarbeitenden sorgt für den Betrieb.

Freiwilligensuche
Während der Planung fragten wir uns: Wie
findet man genügend Freiwillige? Genügen
die Standards der reformierten Kirche Höngg
wie Freiwilligenkonzept, Freiwilligenbörse,
Freiwilligenfest, Weiterbildung, Dossier «freiwillig engagiert» und Öffentlichkeitsarbeit?

Solche Standards
sind sicher wichtig,
um das freiwillige
Engagement gut
zu organisieren,
aber für eine Beteiligungskirche
braucht es vor
allem auch Beziehungsarbeit.
Das Profil Sonnegg
wurde mit Freiwilligen und Mitarbeitenden aus allen
Lesen Sie weiter
auf Seite 8.

Piotr Metelski, Winterthur

Das Sonnegg als Ort der gegenseitigen
Wertschätzung und Offenheit ist ein diakonisches Projekt der Kirchgemeinde, das aus
seinem Glaubensbezug lebt. Das Raumkonzept mit Generationencafé, Chinderhuus,
Saal, Lounge, Atelier und Jugendraum lässt
unterschiedlichste Nutzungsmöglichkeiten
zu, welche ohne Freiwillige nicht realisiert
werden könnten.

Am Eröffnungsfest auf dem Spielplatz.

«Wertschätzung und freudige Gesichter»
Vier Oberentfelder zu ihrem Einsatz für den 11vor11-Gottesdienst mit Zmittag.
Seit einem Jahr arbeite ich im 11vor11-Koordinationsteam mit. Der Kontakt mit all
diesen verschiedenen, interessanten und
wertvollen Menschen
ist für mich immer
wieder eine Bereicherung. Durch mein
Mitwirken habe ich
das Gefühl, der Kirchgemeinde und Gott
wieder näher gekommen zu sein.
Zudem möchte ich
meinen Kindern mit
auf den Weg geben,
wie schön die Gemeinschaft ist und dass wir nicht immer
finanziell belohnt werden müssen für das,
was wir tun, sondern einfach durch Wertschätzung, freudige Gesichter sowie das
Miteinander Tag für Tag bereichert werden.
– Nancy Santucci
Menschen sind mir wichtig und die Gemeinschaft in der Kirchgemeinde kann nur gelebt
werden, wenn man selber dazu auch etwas
beiträgt. Ausserdem werden in der heutigen

Zeit Leute, welche sich zum Glauben bekennen, oft lächerlich gemacht oder sogar
(mit Worten) angegriffen. Darum ist es erst
recht nötig, dass man einen Gegenpol setzt
und offen zu seinem Glauben steht. Darum
arbeite ich mit Begeisterung im 11vor11-Gottesdienst mit. – Roland Haldimann
Ich engagiere mich in der Kirchgemeinde,
weil ich es geniesse, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben und gerne dabei
helfe, z.B. unseren Jugendgottesdienst zu gestalten.
Ich finde es toll, dass ich
meine Begabungen einsetzen kann, um anderen etwas
zu geben. – Melanie Löffel
Ich helfe gerne bei freiwilligen Arbeiten und in der Kirche, weil ich anderen Leuten
eine Freude machen kann
und der grösste Lohn ist,
wenn es den Leuten schmeckt. Das ist viel mehr wert als Geld. Und der
grösste Lohn kommt sowieso von Gott und
ist gewaltig. – Fabian Dolder, Koch

www.ref-oe.ch

Kirche sein
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Umrisse der Kirche der Zukunft
Wäre deine Gemeinde morgen nicht mehr da, würde man es merken? Mit dieser Frage schloss Graham Tomlin seinen Vortrag an den Studientagen in Fribourg. Er und
die anderen Referenten entwarfen ein facettenreiches, von Hoffnung erhelltes Bild
von Kirche im 21. Jahrhundert, ohne auszublenden, was das Christsein Europäern in
dieser Zeit abfordert.

Mehr zu den
Studientagen auf www.
glaubeundgesellschaft.ch
Die Vorträge der
Studientage werden als
Buch erscheinen.

Die dritten Studientage zur theologischen
und geistlichen Erneuerung an der Universität Fribourg führten die Teilnehmenden auf
einen anspruchsvollen Parcours. Erahnen
liess er sich bereits im ökumenischen Eröffnungsgottesdienst in der Kathedrale. Die fünf
Hauptreferenten schilderten, wie sie sich die
Kirche erträumen: von Zuversicht, Barmherzigkeit und Kreativität erfüllt, von der unbegrenzten Kraft des Gottes der Auferstehung
durchwirkt, als ein immer noch grösseres
Haus, welches von Christus gebaut wird, um
Völker an seinen Tisch zu laden. Kirche, die
durch Liebe aus Verhärtungen und Verzerrungen herausfindet. Ein Ort, wo «Geringvon-sich-Denker ihre Würde finden, Reiche
teilen und Arme nicht beleidigt werden».
Der Einladung des Studienzentrums für
Glaube und Gesellschaft unter Leitung von
Walter Dürr folgten gegen 400 Personen. Am
Anfang der Tage standen Morgenandachten
mit Taizé-Liedern. Im weiten Halbrund der
Aula machten die Referenten deutlich, dass
ein neues Bild von Kirche nicht produziert
werden kann, sondern von Christus, ihrem
Herrn, im Heiligen Geist geschenkt wird.
Zu entdecken ist es und zu konkretisieren
auf biblischen Grundlagen; die Kirche hat
sie erhellt, aber in ihrer Geschichte auch
verdunkelt.
Das Überleben vergessen
Von Christus hat die Kirche den Auftrag, ihn
und Gottes kommendes Reich zu bezeugen.
Dabei bläst ihr steifer Wind entgegen. Wozu
überhaupt glauben? Heute überzeugen
Christen, wenn sie klar sagen können, warum sie glauben und was Kirche soll – und
entsprechend leben. Graham Tomlin, anglikanischer Bischof in London, betonte, dass Gläubige den Grund nicht in sich finden können.
Gott steht am Anfang; er erwählt Menschen,
und dies nicht, weil sie besser sind, sondern
damit er mit ihnen den Rest der Menschheit
segnen kann. Tomlin spitzte dies zu für Kirche
im 21. Jahrhundert: Ihre Zukunft zeigt sich,
wenn sie sich nicht ums eigene Überleben
kümmert, sondern alles daran setzt, ein Segen für andere zu sein.

Jane Williams vom St. Mellitus College in London fokussierte auf Glauben und Hoffnung,
die im Gebet erstarken. Kirche wird neu durch
glaubende Menschen, die zum Gebet angeleitet werden und im demütigen Verlangen
nach Gerechtigkeit, Heil und Versöhnung leben. Jane Williams betonte: Das neue Bild von
Kirche schenkt der Heilige Geist – wenn Menschen Gott ins Zentrum rücken und seinem
Wesen entsprechend leben lernen, als «treue
und verlässliche Gemeinschaft». Die Kirche
könne ein «Zeichen und Vorgeschmack» des
anbrechenden Reiches Gottes sein.
Mit Jona nach Ninive
Michael Herbst nahm die Hörer mit auf eine
Reise mit Jona, übers Meer und nach Ninive.
Die Geschichte des Propheten zeigt drastisch,
«wie schwer Gott es mit seinen eigenen
Leuten hat … und wie erstaunlich dagegen
die Menschen von ganz weit her sich benehmen». Gott erbarmt sich ihrer und rettet sie.
Hier, so der Greifswalder Professor mit einem
Verweis auf Papst Franziskus, beginnt die
Erneuerung der Kirche – «mit der Umkehr
zur Freude, mit der Freude der Umkehr». Als
zweitem stattete Herbst Martin Luther einen
Besuch ab. Noch 1526 ging der Reformator
frei mit überkommenen Strukturen um und
setzte auf jene, «die mit Ernst Christen wollen
sein» – auf das allgemeine Priestertum. 500
Jahre später ist es noch zu realisieren.
Die Entwicklung von einer Volkskirche hin
zu einer «öffentlichen Minderheiten- und
Missionskirche» ist unausweichlich. Michael
Herbst: «Wer nur selten mit Kirche zu tun
hat, neigt nicht dazu, seinen Kindern eine
belastbare religiöse Erziehung angedeihen zu
lassen.» Das zum Glauben einladende Reden
von Christus ist in Europa neu und doppelt
gefordert: für Menschen, die das Evangelium
noch nie vernommen haben, aber auch «mit
Blick auf Menschen, die zwar kirchentreu,
aber glaubensfern zu uns gehören».
Fruchtbare Enttäuschung
Die Aussagekraft der Apostelgeschichte für
ein zeitgemässes Bild von Kirche machte
Frère Richard von der Communauté de Taizé

Kirche sein
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sichtbar. Das zweite Buch des Lukas verzeichnet den Frust der Apostel darüber, dass
Jesus nicht politischer Herrscher in Jerusalem
wurde. Doch transformierte er sie und ihre
Freunde am Pfingsttag mit dem Heiligen
Geist. Die Urgemeinde lernte zu buchstabieren, dass das «Reich Gottes» auf diese Weise
bei ihr anfing: im gemeinsamen Lobpreis, in
liebevoller Gemeinschaft und im Teilen von
Gütern.
Manche Erwartungen der Apostel, so Frère
Richard, «mussten enttäuscht werden, damit
ihnen Gott neue Horizonte eröffnen konnte».
Jahre später wurden Nicht-Juden in die Kirche
aufgenommen: Ohne über politische Macht
zu verfügen, initiierten die Apostel dadurch
im Kleinen Verständnis und Frieden zwischen
Völkern – das Muster für das Frieden-Stiften
der christlichen Kirche, auch in der globalisierten Welt.
Vom Evangelium ergriffen
«Evangelisation ist der Name für die wichtigste Erneuerungsbewegung des Kosmos.»
Doch wird sie hierzulande in der akademischen Theologie kaum reflektiert, nach
Ralph Kunz wohl auch, weil der, der sich
mit ihr befasst, von ihr erfasst, «und wer sie
begreifen will, ergriffen wird». An der Zeit ist
laut Kunz ein kritisches Prüfen früherer und
aktueller Evangelisation, «ein methodisch
kontrolliertes Nachdenken, das der Dynamik
und der Wirkung des Evangeliums folgt». Das
Mass gibt Jesus vor; an seiner Evangelisation
sei jede Mission der Kirche zu messen, sagte
Kunz. Aufs Ganze übertragen: «Re-imagining
the Church» heisst «sich von Gott ins Bild setzen lassen: zurückfinden zur Vision, der sich
die Kirche verdankt.»

Worte, Worte
«Ein positives, verlockendes Bild
von der Zukunft der Kirche schafft
Vorfreude, Leidenschaft und neue
Motivation zum Handeln, auch zum
Leiden, wenn es sein muss.»
– Michael Herbst
«God is glorious and exciting and
many people do not know that. So
confidence in what we believe is key.
But this teaching always needs to
be held within the practice of faith,
within worship and prayer, so that it
does not become separated from its
Lord.» – Jane Williams
«Nestlé, Coca-Cola und Apple
haben Visionen und eine Mission –
die Kirchen glauben an Fusionen
und demissionieren.» – Ralph Kunz
«The Church should be provocative by
finding the gestures, lifestyle choices
and actions that will point to the
different and radical order of the
kingdom of God.» – Graham Tomlin
«Wir brauchen Träume
und Visionen, um unseren Weg
zu finden.»
– Frère Richard
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Erneuerung

Welsche Erneuerungsbewegung
Den reformierten Kirchen wächst von Jesus Christus Zukunft zu – durch Hören auf
sein Reden und geistgewirkte Erneuerung. In der Romandie hat das «Rassemblement
pour un renouveau réformé» R3 am 14. April sein Manifest vorgestellt.
R3 ist die Sammlung von Reformierten, die
sich im Forum évangélique réformé FER
zusammengefunden hatten, und weiteren
bibelorientierten Christen der Romandie.
Das «Manifeste bleu» reklamiert Blau, die
Farbe des Himmels und des Wassers, des
Unbegrenzten und der Treue, als die Farbe
jener Christen in der reformierten Kirche, die
aufgrund der Bibel und der reformatorischen
Tradition ihre geistliche Erneuerung ersehnen, erbeten und darauf hinwirken.
www.ler3.ch

Am 14. April erläuterte der Hauptautor
Prof. Shafique Keshavjee das Manifest und
unterstrich seine positive Stossrichtung:
Es soll jene Reformierten stärken und vernetzen, die an den genannten Wahrheiten
und Werten festhalten, und zweitens das
Gespräch mit denen, die sie nicht (ganz)
teilen, anregen. Drittens will man durch klare
Positionierung zu Vertrauen und Wertschätzung in der Kirche beitragen.
Haltet an! Fastet und betet!
Das Manifest setzt ein mit einem Stopp-Ruf,
den die Autoren in einer Retraite hörten:
«Haltet an! Es ist dringend! Betet, fastet und
kehrt um zu mir, spricht der Herr.» Christus
will die Frustrierten, Müden und Bedrückten
entlasten. Sie sollen darum ringen, dass der

Herr ihnen alles gibt, was sie brauchen, und
sie von sich selbst frei macht (das Gebet von
Niklaus von Flüe wird zitiert). Im ersten Teil
stehen zwei altkirchliche Bekenntnisse neben der Proklamation, dass die aktuelle Krise
der Reformierten in der Romandie nicht zum
Zerfall der Kirche führen muss.
Hoffnungsvoll und kantig
Der zweite Teil des Manifests entfaltet mit
zahlreichen Bezügen zur ökumenischen
Tradition, Kirchenvätern und Theologen
der Neuzeit eine hoffnungsvolle Vision
reformierter Kirche. R3 stellt sich in ihren
Dienst: «Wir wollen gleichzeitig verwurzeln,
ermutigen und weiten.» Im dritten Teil des
Manifests konkretisieren die Blauen ihre
Anliegen. Ihre theologischen Fixpunkte
sind: die «vielfarbige Gnade Gottes», Jesus
Christus als einzige Grundlage (1. Korinther
3,11), die Autorität der Schrift («Nur eine betende und befreite Vernunft vermag ihren
Sinn aufzunehmen») und ihre Auslegung
mit Rücksicht auf andere Kirchen und auf
aktuelle Kontexte, mithin ein Verstehen, das
wartet auf das «Licht Gottes, das durch die
Jahrhunderte strahlt».
Im Text nebenan schildert Pfr. Gérard Pella
Echos auf das Manifest.

Vision gemeinsam realisieren

www.refhoengg.ch/
sonnegg

Zielgruppen partizipativ entwickelt. Der
lange Planungsprozess mit Rückschlägen
wurde von vielen mitgetragen und so war
das Interesse an der Realisation dann auch
gross. Der erste Informationsabend für
Freiwillige und der Einführungsabend für
Gastgebende wurden gut besucht. Danach
schrieben sich viele, auch neue Freiwillige,
für das Engagement ein. Ein regelmässiger
Erfahrungsaustausch für Gastgebende soll
nun helfen, die Qualität des Engagements
zu sichern.
Das Freiwilligenteam
Die Einsatzmöglichkeiten der Freiwilligen
im Sonnegg sind vielfältig, sei es an einem
Familientag im Bastelatelier, beim Erzählen
von Geschichten, an der Kasse, bei den

Fortsetzung von Seite 5

Mittagessen im Kochteam oder im Generationencafé «kafi & zyt», das von Montag bis
Freitag am Nachmittag offen ist und durch
Freiwillige als Gastgebende betrieben wird.
Lebensnah
«Lebensnah – nebeneinander, miteinander
und durcheinander» ist das Motto des Familien- und Generationenhauses. Im Zentrum
steht die Begegnung und Gemeinschaft,
die Menschen miteinander verbindet, sie
stärkt, ermutigt und ihnen Freiraum gibt,
sich zu entfalten, seien es Freiwillige, Gäste
oder Mitarbeitende. Wenn das gelingt, lebt
die Alltagskirche.
Claire-Lise Kraft-Illi, Sozialdiakonin
Zürich-Höngg

Page 9 Bulletin LKF-R3 2/2016

Renouveau

Le Manifeste bleu ne laisse pas indifférent !
Après une longue période de gestation, le
Manifeste bleu du Rassemblement pour un
renouveau réformé (R3) est devenu public le
14 avril 2016. J’aimerais donner ici un aperçu
des différents échos qu’a suscités ce Manifeste
pendant les premières semaines.
Les encouragements
Echo d’une paroissienne vaudoise : « J'ai pris
connaissance du Manifeste bleu avec une immense gratitude pour tous ceux qui ont travaillé
à son élaboration.
Sa lecture m'a profondément réjouie et encouragée par sa dimension d'espérance. La
clarté de sa position théologique alliée à la
volonté de croire à l'efficacité de la Parole de
Dieu, tout entière inspirée, pour oeuvrer à un
renouveau de notre Eglise m'a personnellement
fortifiée en tant que paroissienne. »
Echo d’un pasteur romand : « Juste un petit mot
pour vous féliciter et vous remercier chaleureusement pour la rédaction du manifeste bleu
auquel j'adhère pleinement. J'y perçois non
seulement une réflexion pertinente, mais une
parole de Dieu à son Église aujourd'hui. Je me
sens pleinement concerné par l'appel à la repentance et ferai mon possible pour le partager. »
Echo d’un professeur en Côte d’Ivoire : « Il s'agit
là d'un combat noble et encourageant pour
l'avenir, parce que nous redoutons beaucoup ici
en Afrique que les prises de position de l’Église
Évangélique Réformée du Canton de Vaud et
de l’Église Protestante Unie de France ne nous
soient, à la longue, imposées ici par le truchement de nos gouvernements. »

lien ceux qui partagent ces vérités et valeurs »
(p.4). Le second objectif était de « susciter un
débat avec ceux qui ne les partagent pas (ou
pas toutes) ». Là encore, l’objectif est atteint : le
Manifeste n’a pas laissé indifférent !
Les critiques
Les pasteurs Kraege et Freudiger ont pris la
peine de rédiger toute une série de critiques concernant notre façon de lire la Bible ou de concevoir l’Eglise (voir leurs documents sur le site
www.pertinence.ch). Il n’y a là rien d’étonnant
puisque le débat entre une approche plus
« critique » et une approche plus « orthodoxe»
ne date pas d’hier. Ce qui est plus inquiétant,
c’est leur désir de prouver que l’ecclésiologie du
Manifeste bleu n’est pas compatible avec celle
de l’EERV. Est-ce que cela traduit le souhait d‘exclure de l’Eglise réformée tous ceux qui sont plus
ou moins « bleus » (évangéliques, orthodoxes et/
ou confessants) ? Le débat est ouvert.
A mon sens, ce qui va nous demander le plus
d’attention, ce sont les réactions – parfois
épidermiques – de certains paroissiens. Elles
portent en général sur une seule des 25 pages
du Manifeste, celle qui concerne « Le couple,
la famille, le célibat ». On y trouve quelques
lignes très fortes concernant la bénédiction de
partenaires de même sexe, aussitôt équilibrées
par l’affirmation que chacun de nous est à la
fois « prodigieux… perturbé… et appelé à être
sauvé » (p.18).

Dialoguer
Les quelques réactions que j’ai pu voir me
donnent à penser que le genre littéraire d’un
manifeste se prête mal au dialogue avec les perA lire ces témoignages, on voit que le Manifeste sonnes qui ne partagent pas toutes nos convicbleu a atteint son premier objectif : « mettre en tions. Il est risqué – voire réducteur – d’aborder
des sujets très sensibles (comme l’hoCourage ! Jean-Claude Badoux, ancient président de l'EPFL, 		
mosexualité ou la critique biblique) en
avec les co-présidents du R3 Martin Hoegger et Shafique Keshavjee.
une page. De manière générale, les occidentaux du 21ème siècle sont réticents
à affirmer clairement des convictions.
Ils préfèrent les questionnements. Ceux
qui prétendent savoir sont suspects…
Il faudra donc que nous, les membres
du R3, sans renier nos convictions,
nous montrions capables d’écouter et
de dialoguer humblement pour que
se concrétise le troisième objectif du
Manifeste bleu : « favoriser de nouvelles
relations de confiance ».
Gérard Pella, pasteur, Attalens

Lisez le Manifeste bleu
sur www.ler3.ch.

La prochaine rencontre
du R3 aura lieu au centre
œcuménique de Vassin
(La Tour-de-Peilz)
le samedi 1er octobre
de 10h à 16h.

Kommunikation
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Kirche braucht den Mut zum Eigenen
«Die Leute können nicht wissen, was sie wollen können, wenn sie die Angebote der Kirche gar nicht nutzen, weil sie sie nicht kennen.» Gerhard Wegner fordert umzudenken.

Gerhard Wegner:
Religiöse Kommunikation
und Kirchenbindung
Ende des liberalen
Paradigmas?
170 Seiten, 2014
www.eva-leipzig.de
ISBN 978-3-374-03912-8

«Die ‹liberale› Sicht auf Religion und Kirche
stimmt nicht mehr.» Nach Gerhard Wegner
kann man nicht mehr behaupten, «alle
Menschen hätten im Grunde genommen
religiöse Interessen» und die Kirche habe
mit der Zeit zu gehen. Für den Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD (Bild
rechts) zeigt ihre fünfte Mitgliederstudie von
2014: «Religiöse Kommunikation findet sich
ohne Kirche kaum.» Aus dem Befund, dass
viele Kirchendistanzierte entweder mehr
Kirche wollen oder ganz wegdriften, folgert
Wegner: «Wo das Interesse an Religion gar
nicht mehr nachwächst, wird auch soziales
Engagement der Kirche erlahmen.»
In seinem Büchlein regt der Autor einen
Blickwechsel an. «Es gilt, die produktive
Kraft des Religiösen im Zentrum kirchlicher
Aktivitäten zu stärken.» Kirche wird und
bleibt für die Gesellschaft relevant, indem
sie kreativ das Eigene pflegt. Dabei «rücken
Kirchengemeinden als ‹Familienverbände›, religiöse Gemeinschaftsformen, der
Eigensinn von Pastorinnen und Pastoren,
Charismatiker als Innovatoren und vieles
mehr in den Vordergrund, was in klassischer
Sicht die Integration der Kirche in die Gesellschaft eher zu behindern schien ... Kirchliche

Kommunikation sollte nicht mehr so sehr
nachfrageorientiert daherkommen, sondern
die kirchlichen Angebote
in den Mittelpunkt rücken,
z. B. religiöse Erziehung
oder den Gottesdienst.»
Kirche ist für die Gesellschaft bedeutsam, nicht
indem sie sich anpasst und
angleicht, sondern indem
sie «ihre christlich-religiösen Grundlagen betont»
und erläutert. «Vor lauter
Angst, gesellschaftlich nicht mehr anschlussfähig zu sein, hat es hier aus meiner Sicht in
der letzten Zeit eine Kultur der Harmlosigkeit
gegeben, die tatsächlich zur Marginalisierung
geführt hat.»
Was ist zu tun? Laut Gerhard Wegner muss es
darum gehen, «die grassierende Indifferenz
der Kirchenmitglieder und jener, die es werden sollen, gegenüber dem, was in der Kirche
geschieht, zu durchbrechen. Diese Indifferenz
ist das Hauptproblem, wenn man in Sachen
Entwicklung der Kirche wirklich etwas tun
will.» Das lesenswerte Büchlein enthält auch
Überlegungen zu geistlicher Leitung.

ZENTRUM FÜR KIRCHENENTWICKLUNG, UNI ZÜRICH UND ANDERE

Emil Brunner – ein missverstandener Pionier
Tagung zu seinem 50. Todestag mit Prof. Alister McGrath, Oxford, und Schweizer Referenten
Montag, 12. September 2016, Kirchgemeindehaus Neumünster, Zürich
Infos: www.glaubeundgesellschaft.ch/emilbrunner

SCHWEIZERISCHER EVANGELISCHER KIRCHENBUND, UNI ZÜRICH

450 Jahre Zweites Helvetisches Bekenntnis
Geschichte und Akutalität des wichtigsten reformierten Bekenntnisses
7. und 8. Oktober 2016, Kulturhaus Helferei, Zürich
Infos und Anmeldung: www.sek.ch/de/confessio
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Freiwillige: 									
Chance für unsere Kirche
Tagung am Samstag, 3. September 2016
Kirchgemeindehaus, Toggenburgerstrasse 50, Wil SG
Für Pfarrerinnen und Pfarrer, Synodale, Behördenmitglieder, Sozialdiakoninnen und
Sozialdiakone, Katechetinnen und Katecheten, interessierte Gemeindeglieder
0900 Empfang, Tageskasse, Stehkaffee
0930 Begrüssung, liturgischer Einstieg
Grusswort von Pfr. Wilfried Bührer, Kirchenratspräsident der Thurgauer Landeskirche
1000 Hauptreferat von Pfr. Klaus Douglass, Beauftragter für Gemeindeentwicklung
der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau
1. Haltung: Menschen mögen
Input von Daniel Frischknecht & Team, Bischofszell TG. Diskussion in Gruppen
1200 Mittagessen
1315 2. Haltung: Verantwortung teilen
Input von Dr. Ruth Burgherr und Pfr. Jonas Oesch, Horw LU. Diskussion in Gruppen
3. Haltung: Glauben wecken und fördern
Input von Pfr. Dominik Reifler & Team, Basel. Diskussion in Gruppen
Abschluss von Pfr. Klaus Douglass
1530 Schlussfeier in der Kirche
1600 Uf Wiederseh
Kosten: Fr. 80.– inkl. Mittagessen und Getränke, Studierende Fr. 30.–		

Infos: www.lkf.ch/events

Anmeldung Tageskasse oder PC SEA, 8005 Zürich, 87-721525-0, Vermerk LKF-Tagung 3. September 2016

Bitte melden Sie sich bis 25. August 2016 an
bei Katrin Stalder, alte Gfennstrasse 64a, 8600 Dübendorf, 044 822 45 14, info@lkf.ch
Ich melde mich an für die Tagung am 3. September 2016 in Wil SG:
Name, Vorname .................................................................................... Mail ...................................................................
Adresse ..........................................................................

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

BONHOEFFER-GESELLSCHAFTEN, IHR ZÜRICH, MISSION 21

Bonhoeffer in einer globalen Zeit: Christlicher Glaube, Zeugnis, Dienst
XII. Internationaler Bonhoeffer-Kongress, mit Rowan Williams, Ulrich Körtner, Puleng LenkaBula
6. bis 10. Juli 2016, Zentrum Mission 21, Basel
Infos: http://tinyurl.com/zel66g4
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Gebet
... Darum, o Herr, ist’s hohe Zeit;
führ du nun selber meinen Streit.
Ich bin gar schwach; du stärke mich;
fest halt ich dich, wie grimm der Feind auch stelle sich.

Kurzmeldungen

Doch trag ich Feindes Hohn und Trutz,
getrost Herr, unter deinem Schutz.
Du hast die Kraft mir angefacht.
Dein ist die Macht, und ohne dich wird nichts vollbracht.
Amen.
			
Huldrych Zwingli, um 1525 (RG 713,6.9)

www.sek.ch
www.kirche21.refbejuso.ch
www.protestinfo.ch
www.kirchgemeindeplus.ch
www.tdsaarau.ch
Swissfuture zu Religionen:
http://tinyurl.com/jr3qvz7
Neue Gemeinschaften:
http://tinyurl.com/jdcr8vl

pr

Die Abgeordneten des Kirchenbunds haben
am 20. Juni in der Kartause Ittingen ein Papier
des ÖRK «Die Kirche: Auf dem Weg zu einer
gemeinsamen Vision» kontrovers diskutiert.
Dass darin nicht-protestantische Aspekte des
Kirchenverständnisses überwiegen, wurde
kritisiert. Andererseits begrüsste ein Votant
den Reichtum der Tradition, der im Papier
aufgenommen ist. Ratspräsident Gottfried
Locher konstatierte eine Zerreissprobe im
weltweiten Protestantismus. Es gelte, «die
Fragen der anderen zu hören».
Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wollen den Prozess «Vision Kirche 21»
mit einem Fest am Sonntag, 10. September
2017, in Bern abschliessen. Auf acht Gottesdienste, Ausdruck der Vielfalt der Kirche, folgt
die feierliche Vorstellung der Vision, eines
prägnanten Slogans, der durch überschaubare, präzis formulierte Leitsätze ausgeführt
wird. «Damit schärfen wir das Bild unserer
Identität und geben eine Richtungsangabe
für alles Entscheiden und Handeln in naher
und fernerer Zukunft», sagte Synodalrat
Iwan Schulthess am 24. Mai in der Synode.
Gefunden wird die Vision durch das Sammeln
und Sichten von insgesamt 5500 Fragen. Die
Synode wird sich im August damit befassen.
Der Lausanner Pfarrer Daniel Fatzer (64) ist
nach seiner fristlosen Entlassung durch den
Waadtländer Synodalrat in den Hungerstreik
getreten. Am 12. Juni hatte er als Radioprediger das Gebet eines kürzlich entlassenen
Pfarrkollegen gelesen und gesagt, ihm sei
schweres Unrecht widerfahren. Zudem anonymisierte er eine Anklage in einem von
ihm verlesenen SMS nicht. Das Vorgehen des
Synodalrats stiess in den Medien auf Kritik.

Der Zürcher Kirchenrat forciert die Strukturreform «KirchGemeindePlus». Die Kirchgemeinden sollen bis 2023 fusionieren. Der
Reformplan schlägt die Zusammenlegung
zu 39 Gross- und Regionalgemeinden
(durchschnittlich über 10‘000 Mitglieder) vor.
«Selbständige Substrukturen» soll es nicht
geben. Nach der Reform könne die Landeskirche «ihre Ressourcen gezielter und gebündelter einzusetzen», heisst es in der Vorlage,
welche die Kirchensynode am 5. Juli berät.
Im Sommer beginnt am TDS Aarau mit 33
Studierenden der erste Kurs für die vierjährige Diplomausbildung, die zum staatlich
anerkannten «Diplom in Sozialdiakonie
mit Gemeindeanimation HF» führt. Der
überarbeitete Lehrplan gewichtet soziale
Arbeit und animatorische Methoden stärker
und belässt die bewährten biblisch-theologischen Module.
Andreas M. Walker, swissfuture, vermutet,
dass sich die Schweizer Gesellschaft konflikthaft entwickeln wird und Parallelwelten entstehen. Die Landeskirchen seien dabei, eine
Chance zu verspielen, da sie zuwenig klar
Position bezögen in wesentlichen Fragen,
etwa zu Industrie 4.0, Robotik, Überalterung
und Migration. Laut Walker ist «Wertepluralismus in einer explizit wertepluralistischen
Gesellschaft eben keine Positionierung».
Thomas Widmer-Huber, Leiter der Fachstelle
Geistliches Leben in Riehen/BS, plädiert für
die vermehrte Gründung von christlichen
Gemeinschaften. Auf einem Blatt hat er
zusammengefasst, wie gemeinschaftliches
Leben von Singles, Ehepaaren und Familien
gefördert werden kann.

