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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Hoffnungskelle
Der Soziologe Stephan Marks zeigt in 
seinem Buch «Die Kunst nicht abzu-
stumpfen», wie wir Hoffnung schöpfen 
können. Er schreibt: «Stellen wir uns eine 
Schöpfkelle und eine Quelle vor. Solange 
die Kelle nicht in das Wasser eingetaucht 
wird, bleibt sie leer. Das bedeutet: Solange 
wir uns nur kognitiv mit den Nachrichten 
über die Welt auseinandersetzen und die 
damit verbundenen Emotionen ausklam-
mern, kann es keine Hoffnung geben. Im 
Unterschied dazu wird die Schöpfkelle 
voll, wenn wir sie in die Quelle eintauchen, 
d. h. wenn wir in die ‹Dunkelheit› der 
Schmerzen über die Welt hinabgehen. 
Damit ist aber noch wenig gewonnen, so-
lange die Kelle unten eingetaucht bleibt. 
Notwendig ist es vielmehr, die Kelle nach 
unten und dann wieder nach oben zu be-
wegen, vom Dunkel zurück ins Licht des 
Bewusstseins.» – Der Ausschuss «Kirche 
und Gesellschaft» schöpft Hoffnung. 
Die Mitarbeitenden legen die Finger in 
wunde Punkte, regen zu selbstständiger 
Auseinandersetzung an und stehen für 
Veränderung ein. Im vergehenden Jahr 
fokussierte sich die Schwerpunktarbeit 
auf das Engagement gegen den Klima-
wandel, auf eine persönlich angeregte 
Debatte mit Handlungsimpulsen in Bezug 
auf systemisch verankerten Rassismus 
und auf die konkreten Unterstützung von 
Menschenwürde und Umweltschutz in 
der Konzernverantwortungsinitiative. 
«Kirche und Gesellschaft» lädt dazu ein, 
dass wir als Kirche auch im Jahr 2021 die 
Hoffnungskelle nicht aus der Hand geben, 
sondern mutig damit schöpfen.

PHILIPP KOHLI

Liebe Leserin, lieber Leser
«Wenn das Jahr 2020 ein Bademittelzusatz wäre, dann wäre 
es ein Toaster.» Über dieses Meme mussten wir neulich herz-
haft lachen. (Bitte versuchen Sie NICHT, ihren Toaster wie 
einen Bademittelzusatz zu verwenden!) – Das Jahr 2020 
passt nicht in die Reihe der Jahre. Ebensowenig wie ein 
Toaster in die Kategorie «Bademittelzusatz» passt: Ein Virus 
legt die ganze Welt lahm. Metropolen sind gespenstisch leer. 
Ein US-Präsident untergräbt die demokratischen Grundfes-
ten und wird dabei bis zuletzt von vielen Republikanern un-
terstützt. Verschwörungsgläubige fluten die Strassen mit 
ihren grotesken Prozessionen.
Am Anfang dieses Jahres wurde uns als Jahreslosung mit-
gegeben: «Ich glaube, hilf meinem Unglauben» (Mk 9,24). 
Bekenntnis und Bitte eines Vaters, der sich angesichts der 
Krankheit seines Kindes nicht mehr zu helfen weiss – und 
weder bei den Fachleuten noch in der «Kirche» ein hilfrei-
ches Gegenüber gefunden hat. «Glauben ist glauben: über 
die Gegenwart hinausschauen, sich verlassen auf und sich 
halten an jemanden oder an etwas, das ausserhalb von ei-
nem selber ist, – und sich so auch mit dem eigenen Unglau-
ben ‹von ausserhalb› halten lassen», hatte Felix Wilhelm in 
einer Meditation zur Jahreslosung geschrieben. 2020 bot 
und bietet Gelegenheit, das einzuüben.

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor

Editorial
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Von der «Tagung Teil Schweiz» am 7. November in Hunzenschwil

«Ich bin bereit, eine kleinere Kirche 
in Kauf zu nehmen»
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Fünf Thesen zur Solidarität legte der Vorstand den 
Delegierten an der Distriktskonferenz der Schweizer 
Methodist/-innen vor. Die Thesen wurden abgelehnt. Eine 
Arbeitsgruppe zur Weiterarbeit wurde gutgeheissen. Die 
meisten Delegierten nahmen online an der Tagung teil.

Als Schwerpunktthema tauschten sich die Schweizer 
Methodist/-innen an der «Distriktskonferenz» über Fragen 
der Solidarität aus. Fünf Thesen mit kurzen Konkretionen 
bildeten die Grundlage für die Beratungen.

Finanzflüsse und Solidarität
In seiner Einleitung rief Roland Affolter, Co-Präsident des 
Vorstands der Jährlichen Konferenz, den bisherigen Verlauf 
des Gesprächsprozesses in Erinnerung. Im Hintergrund der 
grösseren Frage der Solidarität stehe das Anliegen, die Fi-
nanzflüsse innerhalb der Methodistenkirche neu zu über-
denken. Vorstand und Distriktskonferenz hätten mehrfach 
über die Fragen beraten. Die aktuellen fünf Thesen kompri-
mierten die Ergebnisse der bisherigen Gespräche.

Was heisst das für Gemeindebezirke?
Fünf Personen nahmen in kurzen Statements zu einzel-
nen Thesen Stellung. So schilderte etwa Pfarrer Jörg Nie-

derer in St. Gallen die Situation in der deutschsprachigen 
und der koreanischen Gemeinde dort. Der Grossteil der 
Personalkosten der Gemeinde wird durch Liegenschafts-
erträge gedeckt.
Simon Zürcher, Pfarrer im Berner Oberland, meinte, die ihm 
vorliegende These könnte, wenn sie ernst genommen würde, 
das Ende der Methodistenkirche in ihrer bisherigen Gestalt 
bedeuten. «Sollen wir die vorliegende These annehmen?», 
fragte er die Delegierten. «Ich persönlich bin bereit, eine 
deutlich kleinere Kirche in Kauf zu nehmen.»

Von oben herab
Vielen Votant/-innen waren die Thesen zu wenig konkret 
und zu sehr vom kirchgemeindlichen Alltag abgehoben. Die 
Thesen spiegelten eine «von oben gesteuerte Solidarität», 
sagte etwa Christine Schneider. In der Abstimmung wurden 
die fünf Thesen von den Delegierten mit einer knappen 
Mehrheit abgelehnt.

Weiterarbeit
Für die Erarbeitung von «Kriterien und Lebenszeichen» soll 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Der entsprechende, 
an der Tagung leicht angepasste Antrag des Vorstands 
wurde mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Distriktskonferenz

Roland Affolter, Co-Präsident des 
Vorstands, führte in den Bericht ein.
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Von der Tagung der Jährlichen Konferenz

Verkürztes Programm und online
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Am 13. und 14. November hat in Basel die Jährliche Kon-
ferenz Schweiz, Frankreich und Nordafrika stattgefunden. 
Coronabedingt wurde sie online und mit einem reduzierten 
Programm durchgeführt.

Serge Frutiger führte durch den Bericht der Distriktsvorste-
herin und Distriktsvorsteher. Dieser Bericht stand im Zei-
chen der Konfliktkultur und -bewältigung. Nach einer kur-
zen Einführung diskutierten die Delegierten den Bericht in 
virtuellen Kleingruppen. Anschliessend gaben sie eine 
kurze Rückmeldung ins Plenum. Mehrere Sprecher/-innen 
dankten der Distriksvorsteherin und den Distriktsvorste-
hern dafür, dass und wie die Thematik in ihrem Bericht auf-
genommen wurde. In seinem Schlusswort griff Serge Fru-
tiger die Anregung auf, Schulungen zu dieser Thematik 
anzubieten. Dies Anliegen müsse in und mit den Leitungs-
gremien des Bezirks aufgenommen werden. Angedacht sei 
zudem eine Pfarrweiterbildung zum Thema.

Gleichberechtigt mitreden
In der Sitzung der Laien gab Stefan Ilg Einblicke in seine 
Erfahrung in der Mitarbeit in unterschiedlichen kirchlichen 
Gremien. «In welcher anderen Kirche können Laien gleich-
berechtigt mitreden wie in der EMK? Nirgends!» Sich über 
die eigene Gemeinde hinaus einzubringen, sei bereichernd 
und spannend, sogar in Kommissionen, wo man das als Laie 
vielleicht nicht erwarte.

Schwierig und ermutigend
Aus der kirchlichen Arbeit in Frankreich und Nordafrika 
berichteten Marc Berger, Freddy Nzambe und Etienne Ru-
dolph. Herausfordernd bleibt die personelle Situation in 
Frankreich. Sehr ermutigend sind die Erfahrungen mit der 
angesichts der Corona-Pandemie veränderten kirchlichen 
Arbeit in Nordafrika.

Beauftragung und Ordination
Die Tagung endete mit einem feierlichen Gottesdienst und 
der Beauftragung und Ordination von Pfarrpersonen. In sei-
ner Predigt zu Epheser 5,14b–17 nahm Bischof Patrick Streiff 
die Erfahrungen der Corona-Pandemie auf. Er forderte auf, 
die Zeit weise zu nutzen. Anregung dazu geben die metho-
distischen Regeln: Nichts Böses tun, Gutes tun, die Gnaden-
mittel gebrauchen.
Im Gottesdienst wurden neue pastorale Mitarbeiter/-innen 
für ihre Aufgaben gesegnet und gesendet. Als Lokalpfarrerin 
und Lokalpfarrer beauftragt wurden Christine Preis, Bernd 
Rosner und Stefan Gerber. Matthias Gertsch und Cyriane 
Rohner-Ouvry wurden als Mitglieder auf Probe aufgenom-
men. Damaris Raymann wurde als Älteste ordiniert.
Die Feier wurde umrahmt durch Musik von David Plüss 
und Yves Dobler. Die Gesangsbeiträge von Nadja und Tho-
mas Lauwiner halfen, zu Hause in die Lieder mit einzu-
stimmen.

Bischof Patrick Streiff überreicht 
Damaris Raymann die Ordinationsurkunde.

Jährliche Konferenz
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Neue Mitglieder

Die nachfolgenden Personen sind neu 
«bekennende Glieder» der EMK. In einem 
Gottesdienst haben sie sich öffentlich zu 
ihrem Glauben bekannt und unterstützen 
die EMK in ihrem Dienst und Auftrag.

Henning Koch
Karin Lang Künzle
Frauenfeld-Weinfelden
am 9. August

Julia Brixel
Wyland
am 16. August

Ramona Kummer-Turtschi
Büren-Grenchen
am 16. August

Christa Schmid-Wolff
Bertha Stocker
Region Zimmerberg
am 4. Oktober

Marcel Schmidt
Adliswil-Zürich 2
am 1. November

Verstorben

Ida Beerli-Schneider (100)
Zürich Nord
am 8. September 2020

Esther Hunziker-Süss (90)
Adliswil-Zürich 2
am 24. September 2020

Alice Giger-Kuster (93)
Region Zimmerberg
am 6. Oktober 2020

Hedwig Würgler (95)
Basel Ost
am 10. Oktober 2020

Trudi Spörri (92)
Affoltern am Albis
am 19. Oktober 2020 

Heinrich Gutknecht (78)
Region Schaffhausen
am 22. Oktober 2020

Lotti Schober-Zeller (87)
St. Gallen-Teufen
am 22. Oktober 2020

Zu Kirche und Welt 10/2020, Seite 5

Wer denkt an die älteren Personen?
Als ich diesen Bericht liess, war ich 
sehr traurig. Ich dachte an alle älteren 
Personen ohne Computer. Ja, es gibt sie 
immer noch. «Kirche und Welt» soll nur 
noch sechs Mal erscheinen? Vielleicht 
bestellen es noch mehr Personen ab, 
falls der Inhalt in den EMK-News wie-
derholt wird oder umgekehrt. «Kirche 
und Welt» kann man bequem sitzend 
lesen, aber für die EMK-News müssen 
wir im Büro beim Computer sitzen. 
EMK-News berichtet mehrheitlich von 
anderen Ländern und nicht von den 

EMK Gemeinden hierzulande, aber in 
«Kirche und Welt» können wir von den 
anderen Gemeinden in der Schweiz le-
sen. Das ist sicher für viele von Inte- 
resse. Wahrscheinlich ist es zu spät, 
etwas von der neuen Regel zu ändern, 
aber trotzdem denke ich, es ist schade. 
Ich denke auch zurück an die 60er 
Jahre, als der Schweizer Evangelist 
jede Woche erschien!

PAMELA MEILI, WEISSLINGEN

Zu Kirche und Welt 11/2020, Seite 4

Biblische Wahrheit bedingt eine 
persönliche Entscheidung

Herr Walther beurteilt in seinem Le-
serbrief die zentralen Aussagen von 
Christoph Schluep im Essay «was ist 
schon Wahrheit» als unwahr. Seine Ar-
gumente gegen Schlueps Aussagen 
sind jedoch meines Erachtens nun ei-
gentlich gerade der Beweis für deren 
Richtigkeit. Herr Walther weist in sei-
nem Appell für eine interdisziplinäre 
statt personelle Wahrheitsbetrachtung 
auf mehrere Bibelstellen hin, in denen 
Menschen Gottes Wirken oder die Be-
gegnung mit ihm direkt sichtbar und 
physisch erlebten. Das ist für Herr 
Walther der Beweis, dass die biblische 
Wahrheit unpersönlich und überprüf-
bar ist. Mich überzeugt das nicht wirk-
lich. Denn damit ist nämlich einzig 
allgemeingültig und überprüfbar 
wahr, dass diese Erzählungen in der 

Bibel stehen – was sich mit einem 
Griff zum Buch der Bücher auch sofort 
beweisen lässt. Dass wir die Erzählun-
gen und die Wunder in den Erzählun-
gen jedoch als Wahrheit anerkennen, 
ist nun aber eine rein persönliche Ent-
scheidung der Christen, die so nicht 
allgemeingültig von allen Menschen 
geteilt wird. Die biblische Wahrheit be-
dingt deshalb zwingend eine persön-
liche Entscheidung und ist deshalb – 
wie von Schluep richtig dargestellt 
– immer auch an den Menschen ge-
bunden. Und das ist doch eigentlich 
gerade das Ziel der Bibel: dass wir un-
seren Gott ganz persönlich und damit 
auch individuell mit dem Herzen 
wahrnehmen.

RETO BRÜLLMANN, FLAWIL

ONLINE LESEN

Vielen Dank für Ihre Zuschriften. Längere Zuschriften müssen wir kürzen. Unge-
kürzt finden Sie die Zuschriften auf der Website LINK emk-schweiz.ch: Ganz unten in 
der Rubrik «Infos» auf «Kirche und Welt» klicken.

Ihre Meinung
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Schlagseiten von Schlagzeilen

Bitte lies den ganzen Text!
 VON CLAUDIA HASLEBACHER

Ich sage es gleich von Anfang an: Ich möchte Sie dazu bewe-
gen, immer den ganzen Artikel zu lesen, und nie nur die 
Schlagzeile; weder die auf der Frontseite des Blicks noch die 
über dem Artikel in der Berner Zeitung, der Neuen Zürcher 
Zeitung oder was auch immer ihre bevorzugte Zeitungs- oder 
Zeitschriftenlektüre ist. Lesen Sie immer den Artikel, bevor 
Sie sich eine Meinung bilden. Das beugt Missverständnissen 
und Verschwörungstheorien vor.

Weshalb warne ich vor Schlagzeilen? Weil Schlagzeilen am 
Kiosk nur ein einziges Ziel haben: Ihr Interesse wecken, und 
Sie zum Kauf der Zeitung zu animieren. Deshalb haben Schlag-
zeilen immer eine Schlagseite: Sie picken nur einen Aspekt aus 
dem ganzen Artikel heraus. Dieser Aspekt muss möglichst viel 
Aufsehen erregen. Das geht am besten über Emotionen wie Är-
ger, Verwunderung, Enttäuschung. Ob dann die Schlagzeile 
zum Inhalt des ganzen Artikels passt, ist nebensächlich.

Nebensatz wird Schlagzeile
Am 2. November wurde ich 
von der Synode der Evange-
lisch-reformierten Kirche 
Schweiz EKS als Mitglied des 
Rates EKS gewählt. Das hat 
mich sehr gefreut. In der Folge 
fragte mich Idea Schweiz an 

für ein Interview. Sie wollten ein Profil von mir veröffentli-
chen. Das Resultat erschien einige Tage später auf der letzten 
Seite des Idea Spektrums. Wenn Sie den Artikel lesen, erfah-
ren Sie vermutlich einiges über mich, was Sie noch nicht 
wussten. Und was wählte die Redaktion als Überschrift? «Sie 
kandidiert nicht als Bischöfin». Und weshalb tat sie das wohl? 
Weil «Bischof» ein Stichwort ist, das in der evangelischen und 
protestantischen Schweiz viel Aufmerksamkeit erregt. Im 
Artikel selber ist das aber nur ein Nebensatz.

Den Kontext sehen
Übrigens: Zwar hat der Originaltext der Bibel keine Schlagzei-
len. Doch manchmal begegnet es mir, dass ich ein Bibelwort 
um die Ohren geschlagen erhalte. Auch in solchen Situationen 
wurde mir wichtig: Bevor ich mir aufgrund eines Schlagwortes 
mit Schlagseite ein Urteil bilde oder mich zu sehr beeindrucken 
lasse, schaue ich in der Bibel nach, was dort genau steht. Dann 
lese ich mindestens den ganzen Abschnitt oder das ganze Ka-
pitel, um herauszufinden, in welchem Zusammenhang ein Wort 

steht. Im Idealfall schaue ich 
nach, was die Bibel sonst noch 
zu dem Thema sagt. Eventuell 
lese ich noch eine ältere und 
eine neuere Übersetzung. Das 
hat schon Vieles, was als abso-
lute Aussage daher kam, rela-
tiviert und beim Verstehen ge-
holfen.

Claudia Haslebacher: «Bevor ich mir 
aufgrund eines biblischen Schlagwortes 
mit Schlagseite ein Urteil bilde oder mich 
zu sehr beeindrucken lasse, schaue ich 
in der Bibel nach, was dort genau steht.»

REISEKALENDER DES BISCHOFS 
– DEZEMBER –

30. November bis 1. Dezember | online
ZK-Süd Kabinett

11. bis 12. Dezember | Bienenberg
JK-Vorstand

Aus dem Kabinett
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AGENDA

MITTWOCH, 9. DEZEMBER
Demokratie in Zeiten von Corona 
Führung in der (Corona)-Krise
Online-Vortrag mit Diskussion
18.15 Uhr 
Infos und Livestream: LINK th-reutlingen.de

SAMSTAG, 12. DEZEMBER
Be-Gehungen: Besondere Zeiten 
durchlaufen
Stadtpilgern im Advent
10 Uhr, Bahnhof St. Gallen 
Infos: Walter Wilhelm, mail@pundw.ch, 
078 612 86 43

MITTWOCH, 16. DEZEMBER
Demokratie in Zeiten von Corona 
Der Mensch und die Corona-Pandemie: 
Wer sind wir? Wer wollen wir sein?
Online-Vortrag mit Diskussion
18.15 Uhr 
Infos und Livestream: LINK th-reutlingen.de

SAMSTAG, 19. DEZEMBER
Be-Gehungen: Besondere Zeiten 
durchlaufen
Stadtpilgern im Advent
10 Uhr, Bahnhof St. Gallen 
Infos: Walter Wilhelm, mail@pundw.ch, 
078 612 86 43

SONNTAG BIS FREITAG, 
27. DEZEMBER 2020 BIS 1. JANUAR 2021
MUTIG & FREI Jesus nachfolgen 
PraiseCamp 2020
Online Veranstaltung
Infos: LINK praisecamp.ch/infos/

FREITAG BIS SONNTAG, 
15. BIS 17. JANUAR 2021
Bauernwochenende
Hotel Artos, Interlaken
Infos/Anmeldung: Viktor Richner, Heuelmüli 1, 
5503 Schafisheim, 076 441 54 26, 
vk.richner@bluewin.ch

SAMSTAG, 16. JANUAR 2021
Dynamo – Theologie für die 
Gemeindepraxis
Theologie Altes Testament
9 bis 12.30 Uhr, EMK Zürich 4 
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung, 
044 299 30 87, 
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

SAMSTAG, 16. JANUAR 2021
Dynamo – Theologie für die 
Gemeindepraxis
Religion in Geschichte und Gegenwart
13.30 bis 17 Uhr, Badenerstrasse 69, Zürich 
Infos/Anmeldung: GemeindeEntwicklung, 
044 299 30 87

Zwölf persönliche Rückblicke auf ein turbulentes Jahr

2020: Was war? 
Was bleibt?
 VON SIGMAR FRIEDRICH

Ein aussergewöhnliches Jahr geht zuende. Einschneidend verändert wurde 
der gesamte kirchliche und gesellschaftliche Alltag durch «Corona». Doch es 
gab nicht nur dieses eine Thema. Zwölf Personen geben Anteil an ihren Erfah-
rungen.

Die Pandemie hat eine Neustrukturierung unserer Lebenswelt nötig gemacht. 
Kaum jemand hätte sich vorstellen können, dass dies innert so kurzer Zeit in 
einem solchen Ausmass möglich sein würde.

Neben diesen «grossen» Geschichten hat jede/-r dieses Jahr dennoch anders er-
lebt. Darum haben wir zwölf Personen gebeten, dass sie uns persönliche Einbli-
cke geben in ihre Erfahrungen. Folgende drei Fragen hatten sie erhalten:

Was war herausragend?
Welches Ereignis, Erlebnis, welche Begegnung oder Erfahrung hat dich in diesem 
Jahr tief berührt, hoch erfreut, unglaublich begeistert, positiv überrascht … ?

Was war verstörend?
Welches Ereignis, Erlebnis, welche Begegnung oder Erfahrung hat dich in diesem 
Jahr aus der Spur gebracht, geärgert, irritiert, ratlos gemacht?

Was wird weiter wirken?
Von welchem Ereignis, Erlebnis, welcher Begegnung oder Erfahrung in diesem 
Jahr denkst Du, dass sich dadurch in Deinem Leben nachhaltig etwas verän-
dert hat?

Die Antworten wurden übrigens alle noch vor den Wahlen in den USA geschrie-
ben. Auch ohne diesen Bezug sind die Beiträge vielfältig, berührend, ermutigend, 
aufrüttelnd. Sie lesen sie auf den folgenden Seiten.

Thema
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Lehrstellensuche und andere 
Grenzerfahrungen

 VON NICOLE BECHER

In der Rückschau war das Jahr 2020 für mich ein Jahr mit 
Höhen und Tiefen, so wie es jedes Jahr ist. Nie habe ich 
zum Beginn des Jahres geahnt, was auf mich zukommt. 
Bei allem Planen der verbleibenden Wochen des Jahres 
weiss ich nicht, welche Wirklichkeit mich erwartet.

Ein gelungener Übergang
Im Hier und Jetzt ist das Ereignis des Jahres 2020, das mich 
am meisten erfreute, etwas ganz Alltägliches: Eins meiner 
Kinder hat eine Lehrstelle für den nächsten Sommer bekom-
men. So etwas «passiert» routinemässig vielen Jugendlichen 
Jahr für Jahr. (Leider nicht allen, die eine Stelle suchen.) 
Dennoch bange ich jedes Mal mit einem jungen Menschen 
mit, den ich auf diesem Lebensabschnitt begleite. Beim ei-
genen Kind ist das noch emotionaler für mich: Ich weiss um 
die Fähigkeiten meines Kindes, sehe den Einsatz und ärgere 
mich über den unsorgfältigen Umgang potenzieller 
Arbeitgeber/-innen mit dieser kostbaren Ressource Mensch. 
Wie schön, wenn am Ende dieses Prozesses die Zusage 
kommt und der junge Mensch frohen Mutes dem nächsten 
Lebensabschnitt entgegen schauen kann!

Schmerzliche Grenzerfahrungen
Die geschlossenen Grenzen, die die Coronapandemie uns 
zeitweise bescherte, haben mein Erleben und Nachdenken 

über Freiheit, Nähe und Verbundenheit nachhaltig ge-
prägt. Meine Eltern und zwei meiner Kinder wohnen jen-
seits der Grenze. Wie kann das sein, dass nicht mein Zeit-
budget oder mein Bedürfnis, sie zu sehen, eine Begegnung 
möglich oder unmöglich machen, sondern ein Reglement 
Menschen trennt? Wie geht es da erst Menschen mit 
Fluchterfahrungen, die ihre Familien viele tausend Kilo-
meter entfernt haben und wissen, dass sie keinerlei 
Chance auf ein Wiedersehen haben? Wie kann ich Gren-
zen überwinden, die objektiv sinnvoll scheinen, aber emo-
tional wehtun?

Eine Gestalt an der Grenze
Die Grenzerfahrung und -überwindung wird auch weiter-
hin mein Thema sein. Ich durfte in diesem Jahr mein be-
rufsbegleitendes Masterstudium an der Theologischen 
Hochschule Reutlingen zur christlichen Spiritualität ab-
schliessen. In meiner Masterarbeit habe ich mich damit 
beschäftigt, was Methodist/-innen von Marienfrömmig-
keit lernen können und welches unser Beitrag für andere 
Religionen und Konfessionen sein kann. Maria ist eine 
Gestalt an der Grenze, gerade für viele Menschen aus dem 
evangelischen Glaubensraum. Ich möchte mich nicht mit 
Grenzzuweisungen und Rollenbildern zufrieden geben. 
Nicht bei der Zuweisung von konfessionellen Merkmalen, 
nicht bei Nationalitäten und nicht bei Zukunftsentschei-
dungen.

Nicole Becher ist Pfarrerin der EMK 
Schweiz und arbeitet zur Zeit auf dem 
Bezirk Frauenfeld-Weinfelden.

Thema
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Urs Zurbuchen (59) wohnt mit seiner Frau Gaby in 
Amlikon. Die beiden haben vier erwachsene Kinder 
und sieben Enkelkinder. Sie gehen in die EMK Eschli- 
kon, wo sie etwa alle drei bis vier Wochen den Mu- 
sikdienst bestreiten. Als Hobby betreiben sie nebst 
Wandern das Segeln. Beruflich leitet Urs mit seinem 
Bruder Thomas und seinem Cousin Christoph in der 
dritten Generation die Schreinerei Zurbuchen AG 
Amlikon mit rund 30 Mitarbeiter/-innen.

 VON URS ZURBUCHEN

In unserem Hauskreis treffen wir uns mit einem jungen 
Ehepaar. Die beiden wohnen mit ihren vier Kindern in 
einem Haus in engen Verhältnissen. Seit einiger Zeit 
wollten Sie an dieser Situation etwas ändern. Wir haben 
ihnen Mut gemacht, den Schritt einer Aufstockung des 
Hauses zu wagen.

Wir durften sie bei der Planungsphase letzten Winter sowie 
in der Realisierung des Ausbaus begleiten und unterstützen. 
Rechtzeitig im Herbst war der Umbau fertiggestellt. Die Fa-
milie konnte in ihr grösseres Haus wieder einziehen. Wir 
haben uns gefreut, dass die junge Familie trotz Lockdown, 
Corona und weiteren Unsicherheiten an ihrem Plan festhielt 
und den Umbau zu Ende geführt hat.

Ohnmacht erfahren
Der Lockdown im Frühling hat uns im Betrieb ziemlich zu-
gesetzt. Von einem Tag auf den andern blieben Offertanfra-
gen praktisch vollständig aus und der Bestellungseingang 

ging stark zurück. In der Zeit von April bis Juni mussten wir 
Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Solche Situationen ma-
chen ratlos und zeigen die eigene Ohnmacht auf.

Vertrauen neu lernen
Wir treffen uns als Geschäftsleitung jeden Montagmorgen 
zu einer Andacht und zum Gebet. An einem Montag haben 
wir das Psalmwort «Danket dem Herrn, denn er ist freund-
lich und seine Güte währet ewiglich» gelesen. Wir haben die 
Erfahrung gemacht: Jesus hat die Situation im Griff und gibt 
uns zur richtigen Zeit die richtigen Inputs. Mein Bruder hatte 
auf Grund eines Beitrages in der Sendung «Schweiz aktuell» 
die Idee, Trennwände für die Gastronomie herzustellen. 
Nach kurzer Entwicklungszeit haben wir dies in der Gas- 
tronomiebranche bekannt gemacht. Daraus haben sich ei-
nige Aufträge und auch neue Kontakte ergeben. Seit Juli 
arbeiten wir wieder normal. Die Auftragslage hat sich er-
freulicherweise wieder positiv entwickelt.
Mir wurde neu bewusst, dass es eine persönliche Willens-
entscheidung ist, auf Jesus Christus zu vertrauen. Unabhän-
gig davon, wie die Aussichten sind.

Vertrauendes Handeln ermöglichen 
und einüben

Thema
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Lea Hafner, Jahrgang 1956 und doch 
immer noch am Lernen

 VON LEA HAFNER

Das Jahr 2020 begann so erfreulich mit der Geburt unseres 
zweiten Enkels. Mitten in der Nacht gerufen, fuhr ich zu 
unserer Tochter, um über dem selig in seinem Bettchen 
schlafenden zweijährigen Erstgeborenen zu wachen.

Ein verheissungsvoller Name
Am Morgen dann die Nachricht: Alles ist gut gegangen, Mut-
ter und Kind wohlauf. Und diesmal sogar ohne Kaiserschnitt! 
Freude und Erleichterung waren riesig! Der Name «Miron 
Emanuel» (Friedensbringer – Gott mit uns) war für mich wie 
eine wunderbare Verheissung. Mittlerweile lächelt mich der 
kleine Erdenbürger bereits bewusst an und erinnert mich 
immer neu an die Verheissung: Gott ist mit uns.

Beziehungen verändern sich unerwartet
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben mich 
dann kalt erwischt. Das neugeborene Enkelkind durfte 
nicht mehr in den Arm genommen werden. Dem Geburts-
tagskind wurde getrennt durch die Fensterscheibe gratu-
liert. Die geplante Hochzeit meines Sohnes musste ver-
schoben werden. Der Tod eines lieben Gemeindegliedes 
konnte nicht gemeinsam betrauert, die Witwe nicht durch 
Anwesenheit und persönliche Worte getröstet werden. Alle 
Beziehungen zu meinen Freunden und Bekannten haben 

sich grundlegend und in einem nicht erwarteten Ausmass 
verändert. Sich den Menschen nahe zu fühlen, Anteil zu 
nehmen und zu geben, heisst für mich, in Kontakt treten, 
miteinander sprechen, einander in den Arm nehmen. Das 
kann ich nicht mehr oder nur bedingt. Ich bin traurig da- 
rüber. Und einsamer. Die Frage kommt auf: Bist du, Gott, 
wirklich noch mit uns?

Halt finden in Verunsicherung
Gegen Ende Jahr auch das noch! Der sich schon länger an-
gekündigte Heimeintritt meiner Mutter wird aktuell. Nun 
stehe ich, nach vielen Jahren in der Heimleitung tätig, plötz-
lich auf der anderen Seite. Ich erlebe die schwindenden 
Kräfte und wachsende Unsicherheit meiner Mutter. Ich muss 
eine Entscheidung treffen, weil sie es nicht mehr kann, und 
organisiere alles Nötige. Ich mache ihr Mut, wenn die Angst 
hochkommt. Die eigenen Gefühle jedoch sind noch unver-
arbeitet und schwanken zwischen Aufatmen durch Entlas-
tung, schlechtem Gewissen, weil ich den grössten Wunsch 
der Mutter, das Daheimbleiben, nicht erfüllen kann, und dem 
Schmerz, der beim schrittweisen Abschiednehmen eines 
lieben Menschen im hohen Alter aufkommt. Ja, die weite 
Welt und meine eigene kleine Welt haben sich verändert. 
Was bleibt und gibt mir Sicherheit? Letztlich nur das wil-
lentliche Festhalten an der Verheissung, die immer noch 
gilt: Gott ist mit uns!

Gott ist mit uns! – Wirklich?
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 VON DANIEL BLEIKER

Wenn ich jemandem in einem Satz erklären müsste, wa-
rum ich Methodist bin, dann würde ich es auf folgende 
Formel bringen: Ich bin Methodist, weil ich in meiner Ge-
meinde ein Stück Heimat gefunden habe – Beziehung, 
Geborgenheit, Herausforderung und Widerstand.

Die grosse Klammer
Wir alle suchen unseren Platz in dieser Welt, damit wir uns 
mit der Wirklichkeit, welche so oft verstörend und zugleich 
kitschig-schön ist, versöhnen können. Beziehung ist die 
grosse Klammer, die alles zusammenhält. Warum es aber 
so wichtig ist, dass Menschen sich auflehnen, davon möchte 
ich erzählen. Denn am Widerstand meiner Gemeinde bin 
ich gewachsen.

Der Widerstand
Wir einigten uns in der Gemeindeleitung, einer christli-
chen Gruppe unsere Räumlichkeiten zu vermieten. Was 
daraufhin geschah erstaunte uns, aber auch wieder nicht. 
Denn: Unsere Kommunikation war holprig, viele fühlten 
sich zu wenig in die Entscheidung eingebunden. Das war 
nicht der einzige Grund. Einige Gemeindeglieder hatten 
starke Bedenken gegenüber dieser Gruppe geäussert. 
Kurz: Viele fürchteten sich. Es entstand gehöriger Wider-
stand.

Die eigenen Werte
Auch ich hatte Angst: Nicht vor der christlichen Gruppe, aber 
dass wir uns als Gemeinde in den darauffolgenden Monaten 
wegen dieser Frage in den Haaren liegen würden.
Der Widerstand der Gemeinde zwang mich, meine eigenen 
Werte und Glaubenssätze wieder neu zu ordnen. Denn häu-
fig stehen sie sich gegenseitig im Wege. In solchen Dilem-
mata erinnere ich mich an mein Schlüsselband, das ich als 
Kind und Teenie lange um meinen Hals trug (dieser Mut 
verblüfft mich heute noch). Dort stand: WWJD, «What would 
Jesus do?» Ja, was würde Jesus tun? Jesus ging stets furcht-
los und zielstrebig auf alle Ausgegrenzten zu. Das brachte 
ihn in Schwierigkeiten und ans Kreuz.
Wir taten es Jesus gleich: Wir ermöglichten ein Treffen zwi-
schen der Gemeinde und der christlichen Gruppe. Viele 
Ängste und Bedenken wichen Mut und Zuversicht. Angst 
vor Menschen kann nur durch Begegnung überwunden 
werden.

Die Wiederentdeckung
Der Widerstand der Gemeinde half mir, mich selbst wieder-
zufinden. Was ich sein möchte und zu wenig auch bin: Ein 
mutiger Mensch, der den Schwachen Hand bietet und sich 
für sie einsetzt –wenn nötig gegen den Widerstand von an-
deren. Denn: Es bleibt uns nichts anderes übrig, als jeden 
Tag gemeinsam um Gerechtigkeit zu ringen. Auf dass sich 
die Welt verändert.

Daniel Bleiker ist Primarlehrer, Heilpädagoge 
und in seiner Freizeit ein theologischer 
Sonntagsjäger.

Über den Widerstand
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 VON DINAH HESS

Obwohl 2020 fast nur die Pandemie im Vordergrund stand, 
konnte ich in dieser Zeit viel Wunderbares erleben.

Das Corona-Wunder
Zum Beispiel war da eine Person aus der kirchlichen Arbeit, 
die mich immer gemieden hatte und mir sehr direkt zu spü-
ren gab, dass sie mich nicht mag. Im Lockdown traf ich diese 
Person unverhofft auf der Strasse. Wir sprachen kurz mit-
einander. Nach diesem Gespräch kam sie in den Take-Away. 
Im gemeinsamen Helfen wurden wir Freunde. Das ist mein 
Corona-Wunder. Da ist eine Beziehung heil geworden.
Oder «fremde» Menschen, die sich einfach bei mir meldeten 
und die sich für andere engagieren – bis heute. Eine Frau 
sammelt jetzt in ihrem Verwandtenkreis Spenden für Men-
schen in Asylnotunterkünften, weil sie die Not dort gesehen 
hat und nicht tatenlos bleiben kann. Das sind für mich alles 
Zeichen des Reich Gottes, das sich in den kleinen Dingen 
ereignet.

Das macht ratlos
Irritiert bin ich, ehrlich gesagt, bis heute manchmal schon 
ein wenig über die Christ/-innen. Da sagen wir Christ/-innen 
immer, dass Gott unsere Hoffnung und der Herr über allem 
ist. Und dann erlebe ich äusserst ängstliche Menschen, die 
sich zurückziehen, anstatt sich jetzt mutig für die Nächsten 

einzusetzen. Das macht mich schon ratlos. Sprechen wir 
Christ/-innen nicht ständig davon, dass uns Gott durch «das 
dunkle Tal» begleitet und wir dann singen und jubeln und 
uns nicht fürchten sollen?

Das Reich Gottes suchen
Die wunderbaren Erlebnisse von diesem Jahr haben mich 
wieder neu bestärkt, schwierige Situationen als Chancen 
zu sehen. Das klingt ein bisschen abgedroschen. ABER, 
wenn ich etwas ungern mache oder mit Menschen zu tun 
habe, die ich als «nervig» oder «schwierig» erlebe, dann 
versuche ich, bewusst das Reich Gottes darin zu suchen. 
Letzthin musste ich am Abend an eine Sitzung. Ich bin 
ungern gegangen, weil ich mich auf einen freien Abend 
gefreut hatte. Unterwegs zur Sitzung habe ich zufällig ei-
nen Freund auf der Strasse getroffen. Das hat mich so ge-
freut, dass mich die Sitzung überhaupt nicht mehr gestört 
hatte. Gott in allem Dummen, Doofen, Nervigen, Schwie-
rigen zu erkennen, ist herausfordernd und es funktioniert 
nicht immer. Es gibt Situationen, da erkenne ich Gottes 
Reich nicht. Dann sind wir als Christ/-innen gefordert die-
ses Reich zu schaffen, jeden Tag neu. Das ist Advent: Gott 
kommt still und leise. Keine Mega-Events und Gottes-
dienste in Fussballstadien. Menschen, die sich still und 
leise um ihre Nächsten kümmern. Vielleicht gibt es keine 
vollen Kirchen an Weihnachten, aber 10 Leute an einem 
Tisch – das reicht schon.

Dinah Hess, Pfarrerin in der EMK Zürich 4 und im Zentrum 
für Migrationskirchen bei der reformierten Kirchgemeinde Zürich.

Gott kommt still und leise
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 VON DAVID BÜHLER

Mit der weltweiten Verbreitung des Coronavirus und dem 
damit zusammenhängenden kompletten Einbruch der in-
terkontinentalen Reisen sind 80 % unseres Geschäfts weg-
gebrochen. So stand die grosse Frage im Raum, wie viele 
Gäste aus der Schweiz werden uns finden? Werden sie mit 
unserem Angebot zufrieden sein, da sie von ihren Aus-
landreisen ein anderes Preis-/Leistungsverhältnis ge-
wohnt sind?

Das Hostel lebt auf
Ich hatte Respekt, ja sogar etwas Angst vor der Sommersai-
son. Aber es ist erfreulich gut geworden. Viele Familien ha-
ben uns neu entdeckt und waren super zufrieden mit unse-
rem Angebot. Wir hatten eine tolle Stimmung im Haus und 
noch nie so viele Kinder, die Haus und Garten belebt haben. 
Der Wehrmutstropfen – die Sommerferienzeit war kurz. 
Nachher wurde es sehr ruhig. Während der Herbstferien hat 
sich, wohl wegen der schlechten Witterung, dieser Famili-
enboom leider nicht noch einmal wiederholt.

Trauer und offene Fragen
Im Herbst ist es in ganz Interlaken sehr ruhig geworden. 
Und in diese Tristesse mussten wir an einem Montagmor-
gen erfahren, dass der Wirt eines Restaurants, mit dem 

wir eng zusammenarbeiteten, ermordet aufgefunden 
wurde. Noch am Tag vorher war unsere Réceptionsleiterin 
bei ihm im Restaurant gewesen und hatte abgesprochen, 
dass am folgenden Samstag eine Gruppe von uns bei ihm 
essen werde. Was bringt einen Menschen dazu, dass er 
Probleme auf diese Weise zu lösen versucht? Habe ich ein 
offenes Ohr für Sorgen und Nöte meiner Mitmenschen? 
Wo bin ich für andere Menschen ein Ärgernis? Neben der 
grossen Trauer bleiben viele offene Fragen. Ich bin dünn-
häutiger geworden.

Was wirklich zählt
Wir waren sehr erfolgsverwöhnt in den vergangenen 20 Jah-
ren. Wir erhielten viele Auszeichnungen und erreichten fast 
ununterbrochen positive Jahresabschlüsse. In diesem Kri-
senjahr erfahren wir nun, was wirklich zählt. Dank unserer 
Vereinsstruktur wurden die Gewinne der letzten Jahre nicht 
als Dividenden ausgeschüttet, sondern sorgsam Reserven 
angelegt. Als Kader standen wir zusammen mit dem Vor-
stand hinter dieser Politik. Das ermöglichte uns auch, dieses 
herausfordernde Jahr zu meistern. Wenn ich zurückschaue, 
stelle ich dankbar fest, dass wir trotz allen Einbrüchen und 
Veränderungen keine unschönen Konflikte hatten, weder mit 
Mitarbeitenden noch mit dem Vorstand oder im Kader. Das 
stimmt mich zuversichtlich, dass wir auch ein weiteres he-
rausforderndes Jahr miteinander meistern werden.

Hoffnung in der Krise – und ein tiefer 
Schock

David Bühler, 50, leitet seit 23 Jahren 
zusammen mit seiner Frau Marianne die 
Backpackers Villa Sonnenhof in Interlaken, 
ein selbständiges Werk der EMK.
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 VON SARINA OTTERSBERG

Das Jahr 2020 hätte nicht besser starten können! Am 10. 
Januar 2020 wurde ich stolzes «Tanti». Auf einmal ist die-
ses kleine Wunder da und man kann sich nicht mehr vor-
stellen, wie es vorher war. Voller Freude habe ich die Auf-
gabe als «Gotti» übernommen und staune, wie Noam von 
Woche zu Woche wächst und Neues dazu lernt. In dieser 
kurzen Zeit hat er mir und meiner Familie schon unglaub-
lich viel Freude bereitet.

Herausfordernd und berührend
Vergangenen Sommer übernahm ich als Hebamme die Ge-
burtsbegleitung eines Paares, dessen Kind Anfang des 
zweiten Schwangerschaftsdrittels verstorben war. Eine 
Aufgabe, die mich herausgefordert, aber auch tief berührt 
hat. Obwohl das kleine Mädchen nur 60 g gewogen hat, war 
alles an ihr dran – eine kleine Stupsnase und zehn wohl-
geformte Fingerchen.
Mehrmals habe ich Reaktionen gehört wie: «Zum Glück war 
es noch so klein», oder: «Lieber jetzt, als in ein paar Wochen». 

Wenn solche Aussagen selbst mich als Fachperson irritieren 
und verärgern, wie verletzend müssen sie für die betroffene 
Familie sein? Wenn es um den Verlust eines Kindes geht, gibt 
es kein «zum Glück». Es löst in jedem Fall tiefe Trauer aus, egal 
wie alt das Kind ist und wie lange es geliebt wurde.

Freundschaften vertieft
Viele Events und Lager, auf die ich mich im 2020 gefreut 
habe, wurden wegen Corona abgesagt – unser WG-Leben 
dagegen blühte so richtig auf. Ich hatte das Glück, dass ich 
den «Corona-Frühling» in meiner WG verbringen durfte. 
Durch die Einschränkungen haben wir viel Zeit zuhause 
verbracht. Was anfänglich ziemlich öde erschien, stellte sich 
als eines meiner WG-Zeit-Highlights heraus. Wir haben un-
zählige Stunden gemeinsam verbracht: bei Spiel-Turnieren, 
auf dem Vita-Parcours, beim Grillieren auf unserem Balkon 
oder im eigenen Home-Cinema. Gespräche und Diskussio-
nen über Gott, unsere Leben und die Welt haben uns zum 
Nachdenken angeregt und unsere Freundschaften vertieft. 
Für mich persönlich war es ein Segen, diese intensive Zeit 
mit meinen Mitbewohnern zu teilen.

Intensive Zeiten

Sarina Ottersberg arbeitet als Hebamme im Berner 
Oberland und hat in Thun ihre Wahlheimat gefunden.
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Urs Bangerter, 36 Jahre lang 
tätig in verschiedenen Aufgaben 
der EMK (Jugendarbeit, Verlag, 
Hotel, Altersheim), seit 2007 im 
Ruhestand

 VON URS BANGERTER

«Ereignisse, Begegnungen, Erlebnisse, Erfahrungen» aus 
dem Jahr 2020 wünscht sich der Redaktor. Um damit 
nicht ein ganzes Heft zu füllen, berichte ich für unser 
«Kirchenblatt» aus meinem entsprechenden Erlebnisbe-
reich der EMK.

Ein Experiment wagen
Mitte des Jahres wurde bei uns in Horgen die Aufgabe ge-
startet, aus der «Ortskirche» einen «Kirchlichen Ort» zu bil-
den. Das Alterszentrum Haus Tabea, Vorstand und Kabinett 
spannen zusammen. Gemeinsam wurde dazu eine entspre-
chend Stelle für Verkündigung und Seelsorge geschaffen 
und ausgeschrieben. Dass Vorstand, Kabinett und Gemeinde 
mit dem Stiftungsrat Haus Tabea dieses «Experiment» im 
Sinne eines «Talitha kumi!» (Mk 5,41) wagen, ist für mich 
eine grosse Ermutigung und verbindet sich mit der Hoff-
nung, dass ähnliche Erneuerungen unsere Kirche in die 
Zukunft begleiten werden.

Wortklaubereien!
Auch wenn in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift von 
vergangenen Trennungen im Bereich unserer Kirche be-

richtet wurde, bleibt für mich die drohende Trennung (we-
gen der unterschiedlichen Beurteilung der Homosexualität) 
absolut verstörend! Erstens, weil die Bibel nichts über Ho-
mosexualität, wie wir sie heute verstehen, aussagt. Und 
zweitens, weil es allein in den Evangelien über ein Dutzend 
klare, deutliche und eindeutige Aussagen zum Thema 
Reichtum gibt – die uns aber (wenn schon) nur «am Rande» 
beschäftigen. Eine «Einheit der Kirche» ist im Blick auf die 
Probleme unserer Welt (Gottes Schöpfung!) dringend gefor-
dert – und nicht eine «Trennung» wegen gesellschaftlicher 
Wortklaubereien …

Anders mit Gott im Gespräch
«Heitere Zugänge zur bedrohten Natur» hat mir Robert 
Seitz mit seinem neusten Buch «Verliebt in die Schöpfung» 
ermöglicht. Die von ihm verfassten Gedanken und Anre-
gungen werden mich weiterhin begleiten. Und ich denke 
daran, wie ein von Robert Seitz formuliertes Gebet schon 
seit vielen, vielen Jahren mein Gespräch mit Gott verän-
dert hat: «Lieber Gott, ich glaube, du hast das ‹Herr› nicht 
mehr so gerne. Da wirst du zu sehr mit den Herren der Welt 
an einen Tisch gesetzt. … Guter Gott, mein Vater, meine 
Mutter, Geheimnis ewiger Liebe, Christus, du.» Das wirkt 
bei mir weiterhin!

Experimentieren statt räsonieren
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Annemarie Studer (75), Pfarrerin i. R., mit sozialen 
Wurzeln, wohnt häufig WG-artig mit Menschen 
und Tieren zusammen und ist dankbar, noch etwas 
tun zu können.

 VON ANNEMARIE STUDER

Im 2019 kam ich schlecht zurecht mit den Verschärfungen 
im Asylwesen. Da eigentlich immer ein direkt Betroffener 
oder eine Betroffene zeitweilig oder ganz mit mir zusam-
menlebt, verdoppeln sich die Hochs und sehr viel stärker 
auch die Tiefs. Es ist die Machtlosigkeit, die zu schaffen 
macht, das endlose Warten, die zum Teil überhaupt nicht 
zu verstehenden gerichtlichen Entscheide.

Was macht die Kirche?
Anfang März das Unfassbare: Ein «Etwas» aus dem fernen 
China, unseren Sinnen nicht zugänglich und doch anwe-
send, führte zu ungewöhnlichen Massnahmen. Das Schlies- 
sen der Kirchen gehörte dazu. Genau an diesem Punkt be-
gann meine Not: Kirche ist für mich nur Kirche, wenn sie für 
andere da ist.

Wer erzählt die anderen Geschichten?
Wenn ich fern schaute, durfte ich Einblick nehmen in die 
leidende Seele des Sportlers, war eingeladen mitzuleiden 
mit den Künstlern, begann zu ahnen, welche Not die Besit-
zer der Hotels und der Restaurants umtrieb. Nur über den 
Asylsuchenden, der erfolgreich einen SRK-Kurs absolviert, 
eine Stelle gehabt hätte, wenn die Corona-Krise nicht da-
zwischengefunkt haben würde, sprach niemand. Über die 
Geschichten der Schweizer/-innen, die eine Anstellung 
überhaupt oder die stundenweise Anstellung verloren ha-

ben, über sie sprach damals niemand. Und die Kirchen 
schwiegen – auch deshalb, weil sie auch nicht verstanden, 
was da gerade in der jüngsten Schweizer Geschichte ge-
schah.

Ein neues WIR entsteht
Nun nähert sich das Jahr dem Ende. Was bleibt? Was hat 
sich verändert? Ich halte daran fest: Kirche ist Kirche, wenn 
sie für andere da ist. In einer Krisenzeit ist es die Aufgabe 
der Kirchen, vor Ort zu sein. Es ist ihre Aufgabe, darum zu 
ringen, wie bundesrätliche oder kantonale Empfehlungen 
und Anordnungen befolgt und wie gleichzeitig die kirchlich-
sozialen Aufgaben weitergeführt werden können.
Ich habe Hoffnung. Genährt wird sie durch Erzählungen. 
Die Kirchen blieben gar nicht so still, wie ich es empfunden 
hatte. Es gab Essensausgaben. Neue Gottesdienstformen 
entstanden. Da und dort gab es phantasievolle soziale Ar-
beit vor Ort.
Ich selber beobachtete den Flohmarkt bei uns an einem 
Samstagmorgen. Es gelang dem Organisator und seinen 
Helfer/-innen, den Markt wunderschön zu gestalten, das 
Bistro um eine «Zmorgenecke» zu erweitern und dies alles 
mit Schutzkonzept. Ein «rechter» Batzen kam zusammen 
für die Partnergemeinde. Was mir aber besonders aufgefal-
len ist am Flohmarkt und in einem Altersheim: Die Möglich-
keit besteht, dass wir uns zu einem neuen WIR entwickeln. 
Wir sind alle betroffen. Wir tragen alle Verantwortung für 
uns selber und für den andern.

Ohnmacht, Lücken – und eine 
ermutigende Entdeckung

Thema
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 VON DAVE JÄGGI

Ich bin momentan als Lokalpfarrer tätig, bewegte aber 
schon längere Zeit den Gedanken, mich auf den Weg in den 
ordinierten Dienst der EMK zu machen und einen Antrag 
auf Aufnahme auf Probe zu stellen. Ein Schlüsselerlebnis 
in diesem Jahr war das Schreiben einer Arbeit zur Ge-
schichte des Methodismus im Rahmen eines Dynamo-
Seminars.

Das Schlüsselerlebnis
Rückblickend erscheint mir der Schreibprozess als Berufungs-
erlebnis. Was ich von Wesley, seinem Anliegen und der Ent-
wicklung methodistischer Theologie gelesen und bearbeitet 
hatte, bewegte mich in diesen Tagen tief. Schreiben, Nachden-
ken und Gebet wechselten sich ab. Ich hatte während des 
Schreibens immer wieder das Gefühl, bei der EMK mit ihrem 
weltweiten Horizont am richtigen Ort zu sein. Einmal mehr 
wurde mir bewusst, dass auch eine kognitive Auseinander-
setzung zutiefst geistlich sein kann. Nach intensivem Gedan-
kenaustausch mit meiner Frau und einem prägenden Ge-
spräch mit Philipp und Daniela Kohli brachte ich beim letzten 
Standort- und Fördergespräch schliesslich meinen Wunsch 
der Aufnahme auf Probe an. Somit wurde das Schreiben einer 
kurzen theologiegeschichtlichen Arbeit unerwartet zu einem 
wichtigen und begeisternden Erlebnis in diesem Jahr.

Der schmerzliche Prozess
Während rund sechs Jahren hatten wir als Team bei der 
Fresh-X venue, bestehend aus zwei Ehepaaren, intensiv zu-
sammengearbeitet, uns ergänzt, motiviert, geärgert und 
versöhnt. Vieles ist in dieser Zeit daraus entstanden. Über 
längere Zeit zeichneten sich bei uns im venue-Team aller-
dings Schwierigkeiten ab. Anfang 2020 wurde dann deutlich, 
dass ein gemeinsamer Weg als Team nicht mehr möglich 
ist. Es kam zu einer Trennung. Dieser Prozess hat mir Ener-
gie geraubt, Bauchschmerzen gemacht und Spuren der 
Trauer in meinem Herzen hinterlassen.

Beides wirkt weiter
Beide Erlebnisse im Jahr 2020 werden weiterwirken. Als 
Familie sind wir gespannt, wie und ob Gott den Weg in 
den ordinierten Dienst führt. Jedenfalls freuen wir uns 
auch über das Jahr 2020 hinaus, bei der EMK eine Heimat 
gefunden zu haben. So schmerzlich die Trennung im 
Team auch war, bereits konnte wieder Neues daraus ent-
stehen. Motivation und Tatkraft sind zurückgekehrt und 
wir experimentieren mit Projektideen. Die Erinnerungen 
an alle freudigen Erlebnisse im Team und die schmerz-
volle Erfahrung der Trennung werden Teil von unserem 
Leben als Familie bleiben. Das Gelernte werden wir mit-
nehmen und in unterschiedlichen Kontexten weitergeben 
können.

Berufung, Trennung und (Neu-)Aufbruch

Dave Jäggi (39) arbeitet beim theologischen Bildungs- 
institut IGW und leitet als Lokalpfarrer zusammen mit 
seiner Frau die Fresh-X venue in Diessenhofen.
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 VON VRENI WIRTH

Am Anfang des Jahres stand eine im Gottesdienst er-
zählte Geschichte. Akteur darin war der berühmte Hoch-
seilartist Blondin. Seine spektakulärste Vorstellung war 
die Überquerung der Niagarafälle, zuletzt mit einer mit 
einem Kartoffelsack beladenen Schubkarre. Er forderte 
seine Zuschauer/-innen heraus: Glauben Sie, dass ich 
auch einen Menschen hinübertransportieren könnte? 
Wären SIE dazu bereit? Keiner hatte den Mut dazu – aus- 
ser einer kleinen älteren Dame. Gesund und munter 
schafften sie es. Applaus! Es stellte sich heraus, dass sie 
Blondins Mutter war. Als Einzige hatte sie es gewagt, ihr 
Leben in seine Hände zu legen!

Ein bekannter Satz
Dann stiess ich, in einem anderen Kontext, auf den Satz: «Ich 
gehöre nicht mehr mir, sondern dir.» Kenne ich doch, steht 
doch hinten im Gesangbuch! Genau: GB 776.
Unser Leben in andere Hände legen – Unvernunft, Wagnis, 
Chance? – Geschichte und Satz (mit Fortsetzung) liessen 
mich nicht los.

Kloster auf Zeit
Dann der Einschnitt, der unser aller Leben veränderte. 
Plötzlich hatte man sein Leben nicht mehr wie gewohnt «im 
Griff». Meine Aussenkontakte fielen weg, statt dessen tauch-
ten Worte wie «Quarantäne», «Pandemie», «Lockdown» auf. 
Das war verstörend, lähmend. Dazwischen aber, wie ein 

Anker im Sturm, dieser Satz: Ich gehöre nicht mehr mir, 
sondern dir …
Es ging eine Weile, bis ich «Lockdown» mit dem Ausdruck 
«Kloster auf Zeit» vertauschen und versuchen konnte, diese 
Zeit im Sinne des «ora et labora» zu gestalten. Dazu kam, 
dass mein Ehemann sich freute über meine ungewohnte 
«Häuslichkeit». Als Rentner freuten wir uns neu über unsere 
Zweisamkeit und den gegenseitigen Rückhalt.

Nicht verwechseln!
Ich vermisste die Gemeindeaktivitäten. Sie waren ein fester 
Teil meines Lebens gewesen. Dazu kam eine schwierige Ge-
meindesituation, der Verlust von drei mir nahen Mitgliedern 
(durch Wegzug resp. Tod) und die fehlende Jährliche Konfe-
renz – das machte mir zu schaffen. Da kam mir die Bemer-
kung eines älteren, erfahrenen Pfarrers in den Sinn: Gemeinde 
und «Reich Gottes» sind nicht zu verwechseln! Upps! In dieser 
«Gefahr» stand ich ja schon einmal, als mir der Dienst für Gott 
(Gemeinde) fast wichtiger wurde als die Beziehung zu Ihm … 
Und wieder dieser Satz: Ich gehöre …

Bleibende Wirkung
Was wird weiter wirken? Ich denke, die vertiefte Zuge-
wandtheit zu meinem langjährigen Gefährten ist für mich 
ein Schatz, zu dem ich Sorge tragen möchte. Und die Zu-
gehörigkeit, die im Anfangssatz des Gebets zur Bundeser- 
neuerung immer wieder angeklungen ist, ist mir neu kost-
bar geworden. Für beides bin ich sehr dankbar. Welch ein 
Glück!

Ich gehöre nicht mehr mir

Vreni Wirth, Ehefrau, Grossmutter, Pädagogin 
i. R. und Laienpredigerin; sie liebt Menschen, 
ihren Garten, Musik und Bücher.
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 VON JÖRG NIEDERER

Innerhalb von nur drei Monaten ist unser Jüngster Sohn 
zum Ehemann geworden, verheiratet mit einer Amerika-
nerin. Um in die Schweiz und wieder zurück in die USA zu 
kommen, hat die Braut 24 Tage Quarantäne auf sich ge-
nommen. Unsere Familie ist mit ihr noch internationaler 
geworden, und alles, was in den Vereinigten Staaten ge-
schieht, ist noch näher gerückt.

Der Vielblogger
In diesem Jahr bin ich zum Vielblogger geworden. Was wäh-
rend des Lockdowns als tägliche pastorale Begleitung für 
die Gemeindeglieder gedacht war, hat bereits zu über 250 
Beiträgen geführt: tägliche Momente urbaner Besinnung auf 
Gott und die Welt.

Das fragile Leben
Verstörend für mich war zu sehen, wie scheinbar zentrale 
Gesellschafts- und Kirchenfragen, wie Homosexualität oder 
Klimawandel durch die Pandemie marginalisiert wurden. 
Da stellt sich mir die Frage: Was bedroht mich als Mensch 
und Christ mehr als alles andere?
Dann war ich in diesem Jahr in zwei Konflikte verstrickt. 
Der eine davon hat mich zutiefst an mir selbst zweifeln las-
sen und aufgezeigt, wie unsicher ich auch noch nach über 
30 Jahren Berufserfahrung bin.

Verstörend erlebe ich auch die Zunahme an schweren Er-
krankungen und Todesfällen unter meinen Bekannten und 
Freunden. Ich bin in ein Alter gekommen, in dem mein Le-
ben und das der anderen fragiler geworden ist.

Die Geräusche in der Stille
Das werde ich wohl nie mehr vergessen: Wie der mensch-
gemachte Lärm während des Lockdowns verschwand und 
andere hörbare Wohltaten an dessen Stelle traten. Dieses 
intensive Vogelkonzert im Wald, der Ruf der Rauchschwal-
ben mitten in der Stadt St. Gallen. Das leise schleifende 
Geräusch einer kriechenden Raupe, die Jungfüchse vor 
dem Haus und der Kuckuck, den ich nicht nur gehört, son-
dern auch gesehen habe. Auch nicht vergessen werde ich 
den kondensstreifenfreien, blau-blauen Himmel und den 
Duft eines frisch gebackenen Brots aus selbstkultiviertem 
Sauerteig. Aber auch diese unglaubliche Zahl an Eicheln 
unter den Bäumen bleibt mir wohl lange in Erinnerung. Als 
wüssten die Eichen, dass sie bald die Buchen ersetzten 
müssen.
Dann sind da die langen Coronazeit-Spaziergänge mit mei-
ner Frau Sabine. Einfach loslaufen vor der Haustür, den lee-
ren Postautos und Zügen nachschauen, den Menschenan-
sammlungen aus dem Weg gehen, auf eigenen Beinen 
wieder zurückkehren. Und natürlich ihre Umarmungen in 
dieser berührungsarmen Zeit der Pandemie, ihr Geschenk 
der Nähe mitten in der Unnahbarkeit.

Leben: intensiv und fragil

Jörg Niederer, Pfarrer, passionierter 
Fussgänger und Methodist; tastet 
sich in St. Gallen voran, immer von 
Zweifeln verunsichert und zugleich 
von der Hoffnung getragen.
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Liebe Leserin, lieber Leser

In der Weihnachtsgeschichte werden gesellschaftliche Normen auf den Kopf gestellt. Da ist Maria, 

eine schwangere, unverheiratete Frau. Zu ihr hält einzig Josef. Er weiss, dass das Verhältnis zu Ma-

ria seinem sozialen Ansehen schadet. Die Hirten, ausgegrenzt und arm, sind die ersten Zeugen einer 

neuen Weltordnung. Und Jesus selbst, der Sohn Gottes, ist ein gefährdetes Kind, das schutzlos den 

Wirren der Zeit ausgeliefert ist. Doch er erfüllt die Menschen in einem kleinen, unbedeutenden Land 

mit Hoffnung und lässt sie eine neue Lebensperspektive entwickeln.

Was, wenn die Weihnachtsgeschichte sich heute wiederholt? (…) Wenn die Weihnachtsgeschichte 

sich wiederholt, dann haben wir erfahrbare Zeichen einer neuen Weltordnung, die der Vision einer 

friedvollen und gerechten Gesellschaft näherkommt. (…)

Verhelfen Sie Frauen zu mehr Stärke

Seit mehr als einer Generation ist der Osten der Demokratischen Republik Kongo nicht mehr zur 

Ruhe gekommen. Das Leben vieler Frauen in dieser Region ist enorm schwierig. (…) In den Alphabe-

tisierungskursen der Methodistenkirche lernen Frauen Lesen und Schreiben. So können sie sich im 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben einbringen und erleben eine Stärkung ihres Selbst-

wertgefühls. (…)

Fördern Sie die Potenziale der Kinder

In Albanien haben Kinder mit einer körperlichen oder kognitiven Einschränkung geringe Chancen, 

gefördert zu werden. Das Frühförderungsprojekt der Methodistenkirche ist für sie und ihre Eltern 

deshalb eine grosse Hilfe. (…)

Zeigen Sie Solidarität in schwierigen Zeiten

In Argentinien sind viele Menschen aufgrund der Covid-19-Krise in schlimme Not geraten. Als Ant-

wort darauf haben 60 methodistische Freiwillige nach Wegen gesucht, um 665 der bedürftigsten 

Familien für zweieinhalb Monate mit Mahlzeiten zu versorgen. (…)

Die Weihnachtsgeschichte führt uns vor Augen, dass persönlicher und gemeinsamer Einsatz für das 

Gute grosse Kreise ziehen kann. Was Gott damals in die Welt gesetzt hat, ist inspirierend. Geben wir 

der Botschaft für eine friedvolle und gerechte Gesellschaft eine Chance. (…)

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende und befreiende Weihnachtszeit und trotz der momentan 

vielen Unsicherheiten ein gutes und gesegnetes neues Jahr.

	

Bischof Patrick Streiff 
Ulrich Bachmann

Co-Präsident Connexio Geschäftsleiter Connexio

EMK in der Schweiz, Connexio, Zürich, PC-Konto 87-537056-9,

IBAN: CH52 0900 0000 8753 7056 9, BIC: POFICHBEXXX

Dies ist die gekürzte Fassung des Weihnachtsbriefes von Connexio,

den Sie in diesen Tagen auch per Post erhalten haben sollten.

Connexio
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Gebührenfreie Anlagen 
für jede Lebenslage. 
Miteinander Zukunft gestalten

NACHHALTIG 
Unsere Aufgabe erfüllen wir seit 
über 100 Jahren. Mit wirksamen 
Strate  gien stellen wir uns den sich 
verändernden Heraus forderungen.

Evangelisch-methodistische Kirche
Badenerstrasse 69 - Postfach 1328 - 8021 Zürich 1 - Tel 044 299 30 81 
www.zahlstelle.ch

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

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

Zahlstelle
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