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Gedanken aus Kirche und Gesellschaft

Grüntonnen
« He, gots no ! » riefen die beiden Jugend-
lichen am Bahnhof aus, als ich versuchte, 
meine leere Flasche im zwischen ihnen 
stehenden PET-Container zu entsorgen. 
Ich konnte ja nicht wissen, dass es ihr 
Transportgefäss ans Open-Air Frauenfeld 
war. Normalerweise werden Grüncontai-
ner dafür zweckentfremdet. Unzählige 
enthalten in der Festival-Zeit keinen 
Bioabfall, sondern Kleider, alkoholische 
Getränke, Zelte, Verstärker und was man 
halt so für einen gediegenen Aufenthalt 
unter freiem Himmel braucht.
Wenn die Musikbegeisterten wieder 
abreisen, sind manche Grüncontainer 
deutlich leichter und leerer. Zurück auf 
dem Gelände bleiben von den 180 000 
Hip-Hoppern 297 Tonnen Abfall. In 
diesem Jahr sei weniger liegengelassen 
worden, meinte der Sprecher vom Open 
Air Frauenfeld, Joachim Bodmer. Aber: 
«  … man hat nicht den Eindruck, dass 
die Klimaschutz-Debatte einen grossen 
Einfluss gehabt habe ».
Dabei ist das gar nicht so viel Abfall: Nur 
560 Gramm pro Kopf und Tag. Zu Hause 

– in den eigenen vier Wänden – sind es 
nämlich fast 2 kg. Vielleicht sollten wir 
mehr an Open Airs und mehr « in uns » 
gehen.

JÖRG NIEDERER

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Seit Monaten gehen junge und weniger junge Menschen bei 
den « fridays for future » auf die Strasse. Sie fordern, dass 
Politik und Gesellschaft klarere, entschiedenere, durchgrei-
fende Schritte unternehmen, um den Klimawandel zu ver-
langsamen oder zu stoppen. Der Anfang August veröffent-
lichte Bericht zu « Klimawandel und Land » des 
« Intergovernmental Panel on Climate Change » (IPCC) der 
UN zeigte auf, « dass der Klimawandel den Druck auf Land-
systeme verstärkt und deshalb zunehmend Existenzgrund-
lagen und Wohlergehen der Menschen bedrohen kann » (de-
ipcc.de). Im Bericht des BAFU heisst es: « Das Grundwasser 
ist unter Druck », unter anderem, weil sich immer mehr Ni-
trat darin befindet ….
« Wenn der Bauer sich bekehrt, merkt es das Vieh im Stall », 
heisst ein im 19. Jahrhundert geprägter Satz. Dass aus mei-
ner Verbundenheit mit Gott heraus, aus meinem Glauben, 
mein Verhalten in einer Weise grundlegend verändert wird, 
dass sich darin immer mehr und klarer Gottes « Art » zeigt, 
ist jedenfalls eine urmethodistische Überzeugung. Merkt es 
die Mitwelt, die Schöpfung, wenn Menschen Jesus nachfol-
gen ? Sieht man im Lebensstil der Methodist/innen – an 
ihrem « ökologischen Fussabdruck » –, dass sie durch Gott 
geprägt sind ? Sie man es bei mir ?

Ihr

Sigmar Friedrich
Redaktor
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Theologische Hochschule

Ursula und Frank Küchler sorgen für Mensch und Haus und Garten in Reutlingen

Knödel, Platanen, Schraubenschlüssel. 
Und das alles für Gott. 

 VON CHRISTOPH SCHLUEP
 
Über die Theologische Hochschule in 
Reutlingen liest man immer wieder, 
meist über Studierende, Dozierende 
und theologische Wochen. Ein Blick 
hinter die Kulissen !

Die Dame isst Salat, der Herr Schwei-
nekeule, und Bier trinken wir alle drei. 
Ein Abend im Barfüsser nach einem 
heissen Tag in Reutlingen mit Ursula 
und Frank Küchler, dem Hausmeister-
ehepaar der Theologischen Hochschule. 
Seit mehr als fünfzehn Jahren leben 
und arbeiten sie hier. Ein langer Weg hat 
sie aus Ostdeutschland hierher geführt, 
durch Arbeitslosigkeit und Krankheit. 

Dann eine kleine Anzeige im methodis-
tischen Kirchenblatt: Hausmeister ge-
sucht ! Eine lange Autofahrt gen Westen, 
ein intensives Gespräch, und die Sache 
war geritzt. Koffer 
packen, Heimat 
verlassen, neu an-
fangen. Vom Vor-
gänger wurde ge-
sagt, seine 
Leistungen seien nicht zu übertreffen. 
Das war die Vorgabe. Mittlerweile weiss 
man, die Küchlers sind nicht zu erset-
zen. Ihr Ruhestand muss mit allen Mit-
teln verhindert werden.

Was machst du den ganzen Tag ?
Man hört so einiges, wenn man ihnen 

zuhört. Dass man zu Hause Schwei-
nekeule unter keinen Umständen mit 
Kartoffelsalat isst, sondern mit Knödel 
(Kartoffelsalat ist mir auch lieber, aber 
das behalte ich für mich). Oder wie es 
wirklich ist, wenn man aus dem Osten 
in den Westen ziehen muss. « Und, 
Frank, was machst du denn so den gan-
zen Tag an der Hochschule ? » – « Alles, 
und was ich nicht mache, das macht 
meine Frau. » Das Essen holen und be-
reitstellen, den Studierenden zuhören, 
abwaschen, die Wünsche der Dozieren-
den erfüllen (oder dafür sorgen, dass sie 
realisierbar sind), Gästezimmer be-
treuen. Und Hecken schneiden, auch bei 
strömendem Regen. « Danach habe ich 
die Studenten, die mir helfen mussten, 
zum Kaffee eingeladen. Die armen 
Jungs waren patschnass. » WG-Zimmer 
vermieten, Konflikte lösen, der Technik 
auf den Sprung helfen, Laub fegen. « Du 
kannst dir nicht vorstellen, was die 
Linde auf dem Platz für eine Sauerei 
macht, da kannst du wochenlang keh-
ren. Von den Platanen im Garten gar 
nicht zu sprechen. »

Herrscher oder Heilige ?
Sind die Küchlers gar die heimlichen 
Herrscher der Hochschule, ohne die 
nichts läuft ? – Eine Studentin erinnert 
sich: « Ich zog am Freitag in mein WG-

Zimmer mit all mei-
nem Kram, und am 
Samstagmorgen 
stand der Frank vor 
der Türe mit Schrau-
benschlüssel und 

Hammer und meinte bloss: ‹So, meine 
Dame, jetzt machen wir mal deine Mö-
bel zusammen.› Dabei hatte ich ihn gar 
nicht gerufen. Und ich dachte mir: Ein 
Engel vom Himmel ! »
Oder sind sie die Heiligen vom Berg der 
Erkenntnis ? – « Ich kann auch anders, 
und dann rauscht’s. Aber am nächsten 

Ihr Ruhestand muss mit 
allen Mitteln verhindert 
werden.

Frank (r.) und Ursula Küchler anlässlich eines Jubilä-
ums zusammen mit Prof. Roland Gebauer.
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GUTE AUSBILDUNG ERMÖGLICHEN

Der Freundeskreis unterstützt die Theologische Hoch-
schule und die Schweizer Studierenden mit Wort, Rat und 
Tat. Er informiert und bringt die Anliegen der Hochschule in 
die Schweiz. Weitere Informationen unter 
LINK www.freundeskreis-thr.ch

Tag ist alles vergessen, da machen wir 
kein langes Theater. » Ursula würde er-
röten, wenn man sie eine Heilige nennte, 
und Frank seinen Schnauz tiefer ins 
Bierglas stecken. Das wäre ein Missver-
ständnis, Heilige sind sie nicht. Auch 
Sünder haben auf der Kirchenbank 
Platz. 
Das stimmt: Ich sah beide in der Kirche, 
als ich einmal im Gottesdienst zu Be-
such war. Metho-
dist ist und bleibt 
man, egal ob im 
Osten oder im 
Westen. Das ist un-
sere Kirche. Und da 
beginnt eine Dis-
kussion über die 
Zukunft der Kirche, 
gerade auch über die Kirchenspaltung 
wegen der Frage der Homosexualität. 
Das Gespräch wird ernst und besorgt, 
man merkt, wie viel den beiden die Kir-
che bedeutet und wie sehr eine Spaltung 
schmerzen würde.

Was man zum Leben braucht
Keine Heiligen also, aber Menschen, die 
es gut meinen mit anderen. Man hört 
die Studierenden über dieses und jenes 
sprechen, über schwierige Prüfungen, 
langweilige Vorlesungen, gelungene Ar-
beiten und die Frage, was nach dem Ex-
amen werden soll. Wenn sie über die 
Hausmeisterei reden, dann ausschliess-
lich liebevoll und voller Anekdoten. Die 
Küchlers sind eben doch Leber und 
Niere und Lunge der Hochschule. Nicht 
Zunge, Mund oder Hirn, aber das, was 
man trotzdem zum Leben braucht. Und 
auch nach Jahren im Amt schwärmen 
die Pfarrer/innen in der Schweiz noch 
immer von den beiden. Professor/innen 

achtet, ehrt und verehrt man, Haus-
meister/innen liebt man.

Echt und authentisch
Wird das alles nicht eines Tages zu viel ? 
Ihr macht sauber, und die anderen brin-
gen den Dreck wieder zurück ? – « Ja, 
das könnte schon sein, aber ich mache 
das ja nicht für die Menschen. Ich ma-
che das für Gott. Wenn was Grosses 

kommt, eine Konfe-
renz oder so, dann 
bete ich vorher jeden 
Tag dafür, und immer 
habe ich Kraft ge-
nug. » Man könnte 
meinen, man höre ein 
etwas überfrommes 
Zeugnis im Gottes-

dienst. Aber es ist echt und authentisch. 
Vielleicht ist es das, was die beiden aus-
macht: Sie verstecken nichts, spielen 
nichts vor. Sie sind, wie sie sind und wer 
sie sind. Die guten Menschen von Reut-
lingen, die für Mensch und Haus und 
Garten sorgen. Und auch fürs Klo, wenn 
es verstopft ist. Da gehört alles dazu. 

Sie verstecken nichts, 
spielen nichts vor. Sie 
sind, wie sie sind und 
wer sie sind.

Zahlstelle

www.zahlstelle.ch
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Werden Sie Mitglied  
des Freundeskreises und 
unterstützen auch Sie die  
Arbeit der Theologischen 
Hochschule in Reutlingen !



Vielen Dank für Ihre Reaktionen zu « Kirche und Welt ». Aus 
Platzgründen können wir an dieser Stelle nicht alle Zuschrif-
ten (ganz) abdrucken. Sie finden alle Beiträge auf der Web-
seite LINK www.emk-schweiz.ch (ganz unten auf « Kirche und 
Welt » klicken …)

Ihre Meinung

Zu « Kirche und Welt » 7–8/2019. S.29–31

Was für eine Kirche wollen wir sein ?
Ich kann verstehen, dass der Entscheid der GK Menschen 
beschäftigt und sogar Unverständnis bereitet. Es soll des-
halb für die JK und die ZK je eine Spur- bzw. Studiengruppe 
eingesetzt werden, die Szenarien erarbeitet. Dabei ist es 
wichtig, neben theologischen Überlegungen die Sicht und 
Lebenserfahrung der Laien genügend zu berücksichtigen.
Nachdem sich die GK seit mehreren Jahren mit Fragen zur 
Homosexualität beschäftigt, wird der Aufwand für die Klä-
rung dieser Fragen noch auf die JK und ZK verlagert. Ohne 
diese Fragen könnten die Ressourcen der Kirche für wich-
tige Herausforderungen unserer Zeit aufgenommen wer-
den. 
Zudem wurde von Laien und Pfarrpersonen eine Petition 
eingereicht, welche den Vorstand der EMK Schweiz auffor-
dert, klar Stellung zum Entscheid der GK zu beziehen. Es 
wäre wünschenswert gewesen, die Kirchenleitung hätte 

wenigstens ihr Bedauern oder ihre Zustimmung zum Ent-
scheid der GK ausgedrückt. (…)
Der Vorstand sollte nicht nur von einer zukünftigen Kirche 
träumen, sondern mutig einen Weg aufzeigen, der eine 
christliche und praktische Lebensgestaltung und Lebens-
haltung zur Frage der Homosexualität aufzeigt. Die christ-
liche Gemeinschaft könnte vielfältiger und weitherziger 
das Leben der Menschen im Alltag beeinflussen.
Bei all den erwähnten Fragen ist zu bedenken, dass wir 
nach dem Gebot « Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst » und « in Demut achte einer den andern höher als 
sich selbst » leben können. Auf diese Weise kann die Kirche 
ihren Glauben ausstrahlen und die Kirche bekommt Wir-
kungskraft.

MARKUS VOEGELIN

Zu « Kirche und Welt » 7–8/2019

Die Kirche krankt an der Hierarchie und Institutionalisierung
Ich finde ja die ganze Diskussion um Homosexualität in 
der Kirche ein äusserst leidiges Thema und bin froh, wenn 
« Kirche und Welt » der Problematik nicht mehr Aufmerk-
samkeit gibt, als es verdient. Trotzdem möchte ich mich als 
relativ junger « EMK-Freund » (und daher etwas mit dem 
Blick eines Aussenstehenden) gerne dazu äussern:
Die anhaltende Diskussion um Homosexualität im Kirchen-
milieu ist nicht in erster Linie eine Frage der Hermeneutik. 
Sie stellt auch nicht nur die wichtige Frage nach dem Zweck 
einer christlichen Ethik. Sie wirft m.E. auch ein kritisches 
Licht auf die Organisation der Kirche. Es ist bezeichnend, 
dass sich mit der United Methodist Church genau die Kir-
che aufzuspalten droht, die (unter Freikirchen) die libe-
ralste theologische Position einnimmt und gleichzeitig die 
konservativste Struktur hat.
Stossend für den normalen Kirchgänger ist doch nicht, dass 
da neben ihm in der Kirchenbank jemand sitzt, der in Be-
zug auf Sexualität eine andere Ansicht vertritt und prakti-
ziert. Stossend ist es auch nicht, wenn diese Person z.B. 

musiziert oder predigt. Unter Peers ist Toleranz immer die 
gängige Norm. Anstössig wird es erst, wenn diese Person 
eine Rolle einnimmt, mit der eine « geistliche » Autorität 
verbunden wird. (…) Erst die Idee von Unterordnung und 
Überordnung macht den Menschen so sensibel für den Le-
benswandel des Anderen. Die Diskussion um Homosexua-
lität stellt eine kritische Anfrage an Hierarchien innerhalb 
der Kirche.
(…) Wo Hierarchie und Kirchenordnung eine identitäts- und 
einheitsstiftende Funktion innehaben, müssen sie abster-
ben und einem (im Blick auf die Kirchenordnung und die 
Hierarchie) eifersüchtigen Gott Platz machen. Die Frage der 
Homosexualität ist bloss Symptom. Die Kirche krankt an 
der Hierarchie und Institutionalisierung. Und die Stossrich-
tung der Evangelien hier ist deutlich: Weniger ist mehr. 
Man muss das Kind nicht mit dem Bade ausschütten –  
etwas Wasser ablassen darf man.

DANILO AERNE
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Gedankenspiele
Ich mache dann manchmal Gedankenexperimente: Ange-
nommen, Gott hätte so gehandelt … dann hätte Abraham nicht 
unter dem Sternenhimmel von Nachkommenschaft ge-
träumt, sondern von einer erlauchten, kleinen Königsfamilie; 
dann hätten die Propheten die Machthaber ihrer Zeit nicht 
mehr im Namen Gottes für ihr Handeln kritisieren dürfen; 
dann wäre Jesus wirklich nur und ausschliesslich für die 

Juden auf diese Welt gekommen; dann wäre es 
gut, wenn jede methodistische Gemeinde nur für 
sich leben will; dann wäre es am besten, wenn 
ich nur für mich allein Christ wäre … 
Solche Gedankenspiele helfen mir manchmal, 
das wahrhaft Christliche von dem zu unterschei-
den, was sich als christlich gibt, ohne dass der 

Geist Jesu Christi darin wirksam ist. 

Lebensregeln
Wie hiessen jetzt schon wieder die ganz einfachen Lebens-
regeln der ersten Methodisten ? ꟷ Ach ja: Nichts Böses tun, 

Gutes tun und nutzen, was Gott 
uns anbietet, um seine Gnade zu 
erfahren. Ich will bei mir begin-
nen, aber nicht bei mir stehen 
bleiben.

Nur noch für uns selbst Christ sein ?

Rückzug scheint normal zu sein
 VON BISCHOF PATRICK STREIFF

In den vergangenen Wochen ist mir eine Häufung von Zei-
tungsartikeln aufgefallen, in denen politische Entwicklun-
gen mit dem Stichwort « Rückzug » charakterisiert wurden. 
Was, wenn Gott auch so gehandelt hätte ? 

Etwa über den amerikanischen Präsidenten Trump und die 
demokratischen Herausforderern war zu lesen: 
Die USA insgesamt befasse sich nur noch mit 
sich selbst und ziehe sich zurück aus der Ver-
antwortung in der Welt. In England und Schott-
land habe ich diesen Sommer ähnliche Mei-
nungen und Debatten zum Brexit verfolgt. Oder 
es wurde beschrieben, wie europäische Regie-
rungen vor allem mit Eigeninteressen beschäftigt sind und 
sich nicht mehr für die Stärkung Europas einsetzen. 

Christliche Werte ?
Abschottung, eigene Interessen zuerst, Verstärkung von 
Grenzzäunen, Religion als Mittel 
zur Festigung der eigenen Nation 
(sprich: der Machtbasis der eige-
nen Regierung), Rückzug und Ap-
pell an die eigene Freiheit. Auch 
Christ/innen stimmen für solche 
Politiker/innen und Parteien, vor 
allem wenn sie auch noch vorge-
ben, christliche Werte zu vertei-
digen.

Bischofsbüro

REISEKALENDER DES BISCHOFS  
– SEPTEMBER –

12. bis 17. September | Rom 
Europäischer Methodistischer Rat und Fund 
Mission in Europe

18. bis 20. September | Brno 
Pfarrerversammlung Tschechien

Bischof Patrick Streiff: « Die Gedan-
kenspiele helfen mir, das wahrhaft 
Christliche von dem zu unterscheiden, 
was sich als christlich gibt. »

Ich will bei mir  
beginnen, aber 
nicht bei mir  
stehen bleiben.
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Die Klimakrise als Chance für unsere Beziehung zu Gott

Wozu wir von Gott 
in dieser Welt berufen sind
 VON SARAH BACH
 
Die meisten kennen die Zahlen: Die 
internationale Staatengemeinschaft 
hat noch zwölf Jahre Zeit, um drasti-
sche Änderungen in unserer Klimapo-
litik umzusetzen, bevor es unmöglich 
wird, die vereinbarten Klimaziele der 
Pariser Klimakonferenz 2016 einzu-
halten. Eine Erderwärmung von über 
2°C führt aber zu weiteren und schlim-
meren Dürreperioden, Hungersnöten, 
Überschwemmungen, Wasserknapp-
heit und einem Ansteigen des Meeres-
spiegels. Eine solche Erwärmung wäre 
unumkehrbar. 

Es ist schwierig, bei diesen Zahlen und 
Szenarien nicht zu verzweifeln und 
nicht den Kopf in den Sand zu stecken. 
Es ist herausfordernd, angesichts dieser 
Zahlen hoffnungsvoll zu bleiben. Da es 
hierbei aber nicht nur um die Erhaltung 
der Erde, wie wir sie kennen, sondern 
auch um die Rettung von Menschenle-
ben geht, können wir als Christ/innen 
nicht schweigen und müssen zu einem 
aktiven Teil der Klimaschutz-Bewegung 
werden. 

Gottes Plan verstehen
Ich glaube, dass wir in der Bibel und in 
der methodistischen Theologie verschie-
dene Ansatzmöglichkeiten finden, wie 

wir neu über die Klimakrise nachdenken 
können, wie wir handeln und dieser Ver-
zweiflung, die uns inaktiv werden lässt, 
widerstehen können. Ich durfte mich im 
Rahmen meiner Masterarbeit an der 
Theologischen Hochschule in Reutlin-
gen über das letzte Jahr tiefer mit genau 
dieser Thematik beschäftigen und ge-
wann neue Einsichten darüber, was es 
bedeutet, heute mit 
Gott auf diesem Pla-
neten unterwegs zu 
sein. Die Klimakrise 
kann uns helfen, ge-
nauer zu verstehen, 
welchen Plan Gott 
mit uns hat und wozu 
wir von Gott in dieser Welt berufen sind.

Die Erde untertan machen ?
Wenn wir uns dazu die Schöpfungsge-
schichte anschauen: Wir erkennen, wie 
Gott die Welt erschuf. Der Mensch wird 
gegen Ende hin erschaffen und in 1. 
Mose 1, 26-27 lesen wir, dass der Mensch 
nach dem « Bild Gottes » geschaffen 
wurde. Gleich darauf folgen Anweisun-
gen, wie der Mensch sich nun innerhalb 
dieser Schöpfung zu verhalten hat. Wir 
lesen, dass die Menschen herrschen sol-
len über die anderen Tiere und sich die 
Erde untertan machen. Diese Verse kön-
nen schnell zu der Ansicht führen, dass 
wir als Menschheit doch anscheinend 

alles richtig machen: Wir haben den Pla-
neten vollständig unter Kontrolle ge-
bracht und manipulieren ihn so, wie wir 
es gerne hätten. So hätten wir allerdings 
den Auftrag Gottes missverstanden.

Verwandelt werden   !
John Wesley, der Gründer der methodis-
tischen Bewegung, hatte eine klare Vor-

stellung davon, was 
es für uns Menschen 
bedeutet, nach dem 
« Bild Gottes » ge-
schaffen worden zu 
sein. Er vertrat die 
Ansicht, dass wir von 
Gott dazu berufen 

werden, ihm immer ähnlicher zu werden 
und so « in seinem Bild » zu wachsen. 
Dazu müssen wir aber zuerst in diesem 
Bild erneuert werden. Laut Wesley ge-
schieht diese Erneuerung, wenn Gott in 
Beziehung mit uns tritt. Wir erkennen 
dies in unserem Leben als den Moment, 
in dem wir anfangen zu glauben. In die-
sem Glauben können wir nun mehr und 
mehr erkennen, welche Pläne Gott für 
unser Leben hat, und wir können daran 
mitarbeiten, diese Pläne zu realisieren. 

« Heiligung » und Schöpfung
Nur in der Beziehung zu Gott können wir 
unser Leben nachhaltig verändern und 
immer wieder neu prüfen, ob unsere ein-

Wir Christ/innen müs-
sen zu einem aktiven 
Teil der Klimaschutz-
Bewegung werden.

Der Klimawandel hat einschnei-
dende Auswirkungen – zum Bei-
spiel auf Gletscher und Permafrost.

Thema
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geschlagenen Wege auch die richtigen 
sind. Wir tun dies nicht, um schlussend-
lich von Gott geliebt und angenommen 
zu werden (denn das sind wir schon 
längst !), sondern wir tun dies, um unsere 
Berufung in dieser Welt herauszufinden 
und sie zu verwirklichen. Diesen Prozess 
des Wachsens und Veränderns nennt 
John Wesley « Heiligung ». Sie funktio-
niert nicht aus dem Menschen heraus, 
sondern nur, weil Gott den Menschen er-
mächtigt, sich zu verändern und zu 
wachsen. Die Heiligung zeigt sich in ers-
ter Linie in den verschiedenen Beziehun-
gen, in die wir hineingestellt werden: in 
der Beziehung zu Gott, in der Beziehung 
zu unseren Mitmenschen und eben auch 
in der Beziehung zur Schöpfung. Nur 
wenn wir aus und in dieser göttlichen 
Liebe leben, können wir verstehen, was 
mit dem « Herrschaftsauftrag » gemeint 
ist, von dem wir in 1. Mose lesen. Die Art 
und Weise, wie wir mit dieser Erde um-
gehen, hat somit viel damit zu tun, wie 
wir Heiligung verstehen und leben. 

Biblische Richtlinien erkennen
Wir können nicht abstreiten, dass wir als 
Menschen besonders viel Macht auf die-
ser Welt haben. Wir können in grossen 
Gruppen kooperieren, langfristig planen, 
Prognosen über die Zukunft treffen und 
entsprechend handeln. Wir können in 
Beziehung miteinander treten. In der Bi-
bel erkennen wir aber nicht nur, dass wir 
diese grosse Macht haben, sondern wir 
erkennen auch Richtlinien, wie wir mit 
dieser Macht umzugehen haben. Da un-
sere Beziehung zu Gott von seiner Für-
sorge für uns geprägt ist, soll auch unsere 
Beziehung zur Schöpfung von der glei- Extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen werden häufiger.

Thema

ZUR PERSON

Sarah Bach hat an der Theologi-
schen Hochschule Reutlingen stu-
diert. In ihrer Masterarbeit fragte sie, 
welche Bedeutung John Wesleys 
Verständnis von Heiligung ange-
sichts der aktuellen Klimaverände-
rung hat und wie sein Verständnis 
neue Impulse für Glauben und Han-
deln der Kirche geben kann. An der 
Jährlichen Konferenz erhielt sie eine 
Dienstzuweisung nach Schwarzen-
burg und Solothurn.
Sollten Sie Interesse an der Master-
arbeit von Sarah Bach haben, 
schreiben Sie ihr eine E-Mail:  
sarah.bach@emk-schweiz.ch

chen Fürsorge geprägt sein. Wir sollen 
so mit der Welt umgehen, wie Gott mit 
der Welt umgeht: liebevoll, fürsorglich, 
gnädig, auf das Wohl jedes Lebewesens 
bedacht. So können wir dem « Bild Got-
tes » mehr und mehr ähnlich werden – 
und unsere Berufung leben.

Hoffnungsvoll handeln
Warum verstehen wir die Klimakrise 
nicht als eine Chance, uns neu klar zu 
machen, wie wir miteinander und mit 
der uns geschenkten Schöpfung Gottes 
umgehen wollen ? Warum nehmen wir 
sie nicht als Chance, uns neu zu fragen, 
was Gott von unserem Leben will und 
wie wir die gleiche Liebe und Fürsorge, 
die Gott uns schenkt, auch in diese Welt 
hineinbringen können ?
Wenn die Klimakrise als eine Chance 
angesehen wird, unsere menschliche 
Gemeinschaft mit Gott und dem Rest 
der Schöpfung zu stärken, kann Hoff-
nung auch in den kleinen und un-
scheinbaren Dingen gefunden werden. 
Keine Hoffnung, die auf naivem Opti-
mismus beruht, sondern eine aktive 
Hoffnung, die uns auf einem nachhalti-
gen und heiligenden Weg weiterträgt. 
Eine Hoffnung, die aus der Quelle des 
Lebens, dem Geist Gottes, fliesst. 
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Thema

Tobias Adam über die Klimademos

« Der Kampf gegen den Klimawandel ist 
eine Frage des Überlebens »
 VON SIGMAR FRIEDRICH / TOBIAS ADAM
 
Bei den « fridays for future » gehen vor allem junge Men-
schen auf die Strasse und fordern rascheres Handeln für 
den Klimaschutz. Tobias Adam ist einer von ihnen.  
Was treibt ihn an ? Was erhofft er sich ?

Tobias, in der Schweiz gehen regelmässig junge Menschen 
wegen des Klimas auf die Strasse. Du auch. Weshalb ?
Im Dezember 2018 habe ich das erste Mal einen Artikel über 
Greta Thunberg gelesen und war schwer beeindruckt, wie 
konsequent und auch unkonventionell sie sich für den Kli-
maschutz einsetzt. Mir war das Konzept des Klimawandels 
aus der Schule gut bekannt, und der Einsatz für Klimaschutz 
war mir schon damals sehr wichtig. Aber mir war die Dring-
lichkeit noch nicht bewusst. Ich lernte erst durch die Klimast-
reikbewegung, die Beschäftigung mit wissenschaftliche 
Grundlagen und die Berichterstattung über die Klimakatas-
trophe im Zug der Streiks, wie viel auf dem Spiel steht und 
wie dringend der Kampf gegen die Klimakata strophe ist. 
Durch diese Erkenntnis und die Begeisterung darüber, dass 
auch andere junge Menschen sich politisch engagieren, habe 
ich angefangen bei den Demos und Streiks mitzulaufen. 
Neben der Tatsache, dass die Klimakatastrophe die gesamte 
Schöpfung bedroht und extreme Zerstörung bringen kann, 

ist mir die Klimagerechtigkeit ein grosses Anliegen. Gerade 
Menschen im globalen Süden, die auch so schon tagtäglich 
ums Überleben kämpfen, sind am stärksten von den Auswir-
kungen des Klimawandels betroffen. Der Kampf gegen den 
Klimawandel ist für mich also nicht nur eine Frage des Über-
lebens, sondern auch der Gerechtigkeit. Denn diejenigen die 
am wenigsten zur Klimakatasrophe beigetragen haben, leiden 
am stärksten darunter. 

Was hat sich deiner Meinung nach durch die Demos ver-
ändert ?
Durch die Demos wurde vor allem die Dringlichkeit des 
Thema Klimawandels klar. Und aufgrund der Demos berich-
ten auch die Medien vermehrt über die Auswirkung des Kli-
mawandels. 

Was könnte und müsste sich in den kommenden fünf Jahren 
verändern, damit etwas von den Anliegen, die dich bewegen, 
aufgenommen wird ?
Ich würde mir wünschen, dass alle verstanden haben, dass 
der Kampf gegen den Klimawandel keine Frage von 
« links » oder « rechts » ist, sondern eine Frage des (Über-)
Lebens und des gesunden Menschenverstandes, und dass 
alle gemeinsam unter Hochdruck an Lösungen arbeiten. 
In fünf Jahren müssen wir unsere Treibhausgas-Emissionen 

An den Klimademos wird auch kriti-
siert, das die Politik aus wirtschaft-
lichen Gründen den CO2-Ausstoss 
nicht konsequenter reduziert.
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ZUR PERSON
Tobias Adam (Jg. 1998) aus Uster, stu-
diert Theologie. Im April diesen Jahres hat 
er den Vorsitz der Jungen EVP des Kanton 
Zürich übernommen und kandidiert auf 
deren Liste neben Sarah Bach für die Nati-
onalratswahlen im Herbst.

um 50 % reduziert haben, damit wir 
2030 auf Netto-Null sind. Klar, das ist 
ein sehr ambitioniertes Ziel ! Aber ge-
rade die Schweiz als reiches Land muss 
ihre Verantwortung wahrnehmen und 
schneller vorwärts machen.

Was enttäuscht dich am meisten im Zu-
sammenhang mit den Demos ?
Dass wir jungen Menschen, die um un-
sere Zukunft kämpfen, von den älteren 
Politiker/innen in den Parlamenten oft 
nur teilweise ernst genommen werden, 
und dass diese Generation von Politi-
ker/innen die Gefahr für unser Überle-
ben nicht erkennen.

Inwiefern hat deine Teilnahme bei dir 
Veränderungen in deinem eigenen Le-
bensstil mit sich gebracht ? Oder anders 
gefragt: Wo setzt du mit deinem eige-
nen Lebensstil Akzente, um « klimaneu-
traler » zu leben ?
Ich habe schon seit längerem nicht 
mehr viel Fleisch gegessen, aber mit 
den Streiks habe ich mich entschie-
den, konsequent Vegetarier zu wer-
den, auch wenn ich eine gute Brat-
wurst manchmal ein wenig vermisse. 
Und ich bemühe mich auch, nicht 
mehr zu fliegen und mit dem Zug in 
den Urlaub zu fahren. Aber die Klima-
krise kann nicht einfach nur durch 
persönlichen Verzicht gelöst werden. 
Umweltschädliches Handeln muss 
teurer werden.

Die jungen Demonstrant/innen 
sind überzeugt, dass nur noch 
wenig Zeit bleibt, um etwas 
verändern.

SchöpfungsZeit 2019  
zum Geschmackssinn

Götterspeise und 
Teufelshörnchen

Weltweit wird im September die Schöp-
fungsZeit gefeiert. In der Schweiz 
stehen die Aktionen unter dem Motto 
« Götterspeise und Teufelshörnchen » 
und rücken den Geschmackssinn ins 
Zentrum. 

Das gemeinsame Essen hat in der Kirche 
einen hohen Stellenwert und auch eine 
spirituelle Dimension. Hier wird das 
Abendmahl oder das Agape-Mahl gefeiert, 
eingeladen wird zu Kirchenkaffee, Fasten-
suppe oder Mittagstisch. Dadurch wird 
die Gemeinschaft gestärkt und der Bezug 
zu Gott und seiner Schöpfung gepflegt.
Die geistliche Bedeutung des gemein-
samen Essens zeigt sich eindrücklich an 
den Mahlgemeinschaften und beson-
ders am letzten Mahl Jesu mit seinen 
Schülern. Im Zentrum des christlichen 
Gottesdienstes steht seitdem – neben 
dem Hören auf das Wort Gottes – die 
symbolische Mahlgemeinschaft in der 
Erinnerung an die Selbsthingabe Jesu für 
die ganze Schöpfung.
Die SchöpfungsZeit-Aktion bietet auch 
die Gelegenheit, aktuelle Ernährungsfra-
gen wie Foodwaste oder die Klima- und 
Umweltbelastung der Nahrungsmittel zu 
thematisieren sowie möglichst schmack-
hafte und umweltverträgliche Menus zu 
erproben.
Weitere Informationen: LINK oeku.ch

OEKU, KIRCHE UND UMWELT

Thema
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 VON REGINA HAUENSTEIN

Der Zugang zu Bildung eröffnet Perspektiven, sowohl für 
den einzelnen Menschen als auch für die Gesellschaft. 
Häufig wird zumindest der Zugang zu weiterführender 
Aus- oder Weiterbildung erst aufgrund des sozialen, kultu-
rellen, familiären und vor allem wirtschaftlichen Umfelds 
möglich. Das Stipendienprogramm der Methodistenkirche 
in Bolivien setzt sich für junge Frauen ein. 

Selbst in der Schweiz herrscht noch keine Chancengleich-
heit bei der Bildung für Menschen aus bildungsaffinem oder 
bildungsfernem Umfeld. Doch mehr denn je bedeutet Bil-
dung für Menschen Orientierung in einer immer komplexe-
ren Welt und Teilhabe an Kultur und Gemeinschaft. Anders 
als in Bolivien sind in unserm Bildungssystem Mädchen 
und Frauen repräsentativ vertreten, auch wenn schlussend-
lich Frauen in Führungsposition noch deutlich untervertre-
ten sind.

Bildung auch für Töchter
In Bolivien sind viele Frauen immer noch in traditionellen 
Rollen verhaftet. Sie bearbeiten die Felder, treiben Handel, 
erziehen die Kinder und sind für 
das Wohl der Familie verant-
wortlich. In finanziell schwa-
chen Familien ist ihnen häufig 
der Zugang zu weiterführender 
Bildung verwehrt, weil sie « nur 
Töchter » sind. Hier setzt das 
Frauennetzwerk der Methodis-
tenkirche Boliviens (IEMB) an 
und ermutigt Frauen, durch Aus-
bildung etwas für sich und ihr 
Umfeld zu verändern. Da die 

Frauen keine finanziellen Möglichkeiten haben, geschieht 
das über ein Stipendienprogramm.

Bilden und vernetzen
Aktuell erhalten 27 Frauen aus einkommensschwachen  
Familien ein Stipendium, um eine Universität oder Fach-
hochschule zu besuchen. So können sie einen Abschluss in 
Medizin oder Recht erlangen, einen handwerklichen Beruf 
erlernen oder einen kaufmännischen Abschluss erzielen. 
Da die Frauen aus einem kirchlichen Umfeld kommen, pro-
fitiert auch die Kirche auf längere Sicht von den Stipendia-
tinnen, da sie ihre erworbenen Fähigkeiten häufig in ehren-
amtlicher Arbeit oder als Führungsverantwortliche wieder 
in die Kirche zurückbringen. Neben der finanziellen Unter-
stützung vernetzen sich die jungen Frauen und treffen sich 
mit den Leiterinnen des Stipendienprogramms regelmässig 
zu einem Austausch über Themen wie Gewaltprävention 
und Gesundheitsfragen.

Konkrete Beispiele
Als Zeichen der Hoffnung, wie sich dank Spendenmittel 
über Connexio, neue Perspektiven eröffnen, stellen wir 
beispielhaft drei der aktuellen Stipendiatinnen aus diesem 

Programm vor, das schon 
mehr als 100 Frauen wei-
tergeholfen hat. So be-
kommen einzelne Men-
schen aus den Anträgen 
ein Gesicht – und Sie kön-
nen sehen, wie aus Ihrer 
finanziellen Unterstüt-
zung für dies Programm 
Veränderung möglich 
und Zukunft eröffnet 
wird.

In Bolivien investieren die Methodistinnen in Bildung

Frauen ausbilden – die Welt verändern

Connexio

IHR BEITRAG HILFT

Mit Ihrer Spende an Connexio unterstützen Sie das  
Stipendienprogramm der Methodist/innen in Bolivien.

EMK in der Schweiz
Connexio Zürich
PC 87-537056-9
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9
BIC POFICHBEXXX – Projekt-Nr.: 42300
LINK www.connexio.ch, 044 299 30 70

Das Frauennetzwerk 
der Methodistenkirche 
Boliviens ermutigt Frauen, 
durch Ausbildung etwas 
für sich und ihr Umfeld zu 
verändern.
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SAMSTAG, 7. SEPTEMBER
EMK Young Young Night
16:00 Uhr
EMK Aarau
Infos: LINK emk-young.ch/young-night

SAMSTAG, 7. SEPTEMBER
Dynamo – Theologie  
für die Gemeindepraxis
Dynamo-Informationstag
9.00–12.30 Uhr
EMK Zürich « Zelthof »
Infos/Anmeldung: 
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

SAMSTAG, 7. SEPTEMBER
Dynamo – Theologie  
für die Gemeindepraxis
Theologie Altes Testament
9.00–12.30 Uhr
EMK Zürich 4
Infos/Anmeldung: 
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

SONNTAG, 8. SEPTEMBER
Move in Faith
EMK Young Thun
19.00 Uhr
EMK Thun
Infos: emk-young.ch/thun/

SAMSTAG, 14. SEPTEMBER
Dynamo – Theologie  
für die Gemeindepraxis
Führen und leiten
9.00–17.00 Uhr
EMK Zürich « Zelthof »
Infos/Anmeldung: 
GemeindeEntwicklung, 044 299 30 87
gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch

SAMSTAG, 21. SEPTEMBER
Samstagspilgern auf dem Jakobsweg
Winterthur-Kyburg-Rumlikon
09.00 Uhr
Bahnhof Winterthur
Kosten: Fr. 20.–
Infos/Anmeldung: Walter Wilhelm,  
078 612 86 43, mail@pundw.ch,  
LINK www.pilgernundwandern.ch

AGENDA

Connexio

Silvia C.
Familiäre / persönliche Situation: 
• Meine familiäre Situation ist kritisch. Ich habe ein sehr 

kleines Einkommen. Ich lebe noch bei meinen Eltern, 
die mich mit Essen und anderem unterstützen.

Grösste Herausforderung in der jetzigen Lebenssituation: 
• Studieren, um eine Persönlichkeit zu sein. Nicht auf-

hören zu studieren, weil ich ans Alter denke und etwas 
erreichen will.

Warum ich aufs Stipendienprogramm angewiesen bin: 
• Aufgrund des Geldes, um nicht von meinen Eltern abhängig zu sein.
Mein grosser Traum: 
• Ich möchte nach Spanien gehen und dort ein Buch schreiben, das auf dem 

wirklichen Leben basiert.

Jhoana C.
Familiäre / persönliche Situation: 
• Ich lebe mit meiner Schwester in der Stadt, meine El-

tern wohnen auf dem Land. Meine Eltern besuchen 
mich regelmässig und unterstützen mich. Manchmal 
fehlen uns die finanziellen Mittel, denn wir sind eine 
grosse Familie. Meine Eltern können nicht alles be-
zahlen, darum hilft mir das Stipendium sehr.

Grösste Herausforderung in der jetzigen Lebenssitua-
tion: 
• Mein Studium durchziehen, damit ich später meine Familie unterstützen kann, 

weil sie mich jetzt unterstützt.
Warum ich aufs Stipendienprogramm angewiesen bin: 
• Es ist für mich eine grosse Hilfe. Damit kann ich meine Fotokopien, Bücher 

und anderes für mein Studium kaufen.
Mein grosser Traum:
• Ich möchte mein Studium so schnell wie möglich beenden und dabei so gute 

Noten wie möglich erzielen. Danach möchte ich arbeiten und mich selber ent-
decken.

Sandra H.
Familiäre / persönliche Situation: 
• Ich lebe bei meinen Eltern. Wir sind eine Familie mit 

kleinem Einkommen. An der Universität studiere ich 
morgens, nachmittags arbeite ich, auch sonntags und 
an Feiertagen. In meiner Kirche engagiere ich mich, 
obwohl es manchmal schwierig für mich ist, auch 
noch dafür Zeit und Energie zu mobilisieren.

Grösste Herausforderung in der jetzigen Lebenssitua-
tion: 
• Mein Studium zu beenden und gute Noten zu erreichen.
Warum ich aufs Stipendienprogramm angewiesen bin: 
• Ich brauche finanzielle Unterstützung, und das Stipendium gibt mir dabei viel. 

So kann ich das Material kaufen, das ich für mein Studium brauche.
Mein grosser Traum:
• Ich möchte eine Ingenieurin sein mit Schwergewicht Bewässerung. Im Aus-

land möchte ich meinen akademischen Grad erhöhen. 
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Nachruf

† Zum Tod von Markus Müller (11.10.1937– 2.7.2019)

Pfarrer in einer speziellen  
Aufgabe in Adelboden

† Zum Tod von Ursula Krebs (25.2.1942–16.5.2019)

Mit einem Blick für die Schwachen

Markus Müller wurde am 11. Oktober 
1937 geboren und wuchs bei Sumis-
wald auf. Sein Vater und sein Onkel 
führten eine Wagnerei und Sägerei und 
eine kleine Landwirtschaft. In diesem 
Umfeld erlebte er eine glückliche Kin-
der- und Jugendzeit. Überall durfte und 
musste er mithelfen, wodurch er sich 
viele praktische Fähigkeiten aneignete, 
die ihm im späteren Leben oft zugut 
kamen. Nach der Schulzeit erlernte er 

den Schreinerberuf, den er dann drei 
Jahre lang in Lausanne ausübte. In ihm 
reifte der Entschluss, eine theologische 
Ausbildung in Angriff zu nehmen. Er 
liess sich 1960–1964 im theologischen 
Seminar St. Chrischona bei Basel zum 
Prediger ausbilden. Das anschlies-
sende Predigergehilfejahr erlebte er 
wieder in Lausanne. Dort lernte er 
seine spätere Frau Eliane kennen. In 
den folgenden drei Jahren leitete Mar-
kus als Pastor der Société Evangelique 
St. Chrischona die Gemeinde in Wis-
senbourg im Elsass. 
1967 kam aus der Schweiz die Anfrage, 
als Prediger und Heimleiter die Verant-
wortung im damaligen « Jugendheim 
und Heimstätte Alpina » in Adelboden 
zu übernehmen. Markus und Eliane 
sagten zu und wurden angestellt. Über 
33 Jahre, bis zur Pensionierung, blieben 
Markus und Eliane in dieser vielfälti-
gen Arbeit. Markus leitete das Haus mit 
grossem Engagement, baute um und 
aus, so dass sich die Alpina immer 
mehr vom Jugendhaus zum Hotel ent-

wickelte. Daneben nahm er viele pfarr-
amtliche Verpflichtungen auf dem Be-
zirk der EMK Frutigen-Adelboden 
wahr. Er sah sich stets als Pfarrer in 
einer speziellen Aufgabe. Ausserdem 
wirkte er mit im Verband Christlicher 
Hotels, bei Adelboden Tourismus, im 
Kirchenvorstand der EMK, und wäh-
rend vieler Jahre war er im Gemeinde-
rat in Adelboden, davon sieben Jahre 
lang als Obmann. 
Nach seiner Pensionierung war Mar-
kus zusammen mit Eliane oft auf Berg-
wanderungen oder im Winter auf den 
Skipisten anzutreffen. Bereits 2002 
machten sich mehr und mehr Atembe-
schwerden bemerkbar. 2007 wurde die 
Krankheit Sarkoidose diagnostiziert. 
Im letzten Jahr verstärkten sich die ge-
sundheitlichen Beschwerden spürbar. 
Von einer Lungenentzündung erholte 
sich Markus nicht mehr. Seine Kräfte 
liessen zusehends nach, so dass er am 
2. Juli im Alters- und Pflegeheim Adel-
boden einschlafen durfte.

Ursula Krebs wurde am 25. Februar 
1942 in Enggistein geboren. Nach der 
Schule und einem Haushaltslehrjahr 
besuchte sie das Kindergärterinnense-
minar in Bern. Sie heiratete Bernhard 
Krebs. Der gemeinsame Weg führte die 
beiden in die Gemeinden Hildesheim, 
Wuppertal-Barmen (beide in Deutsch-
land), St. Gallen, Frauenfeld, Biel und 
zuletzt Interlaken bis zur Pensionie-
rung von Bernhard im Jahr 2004. Im 
Haus an der Leimistrasse 616, das sie 
von ihren Eltern geerbt hatte, wohnte 
sie zusammen mit ihrem Mann bis zu-
letzt. 

Ursula drängte sich nie nach vorne, 
sondern blieb im Hintergrund. Sie half 
dort, wo es nötig war. Vor allem hatte 
sie ein Auge für die Schwachen und 
Behinderten und kümmerte sich rüh-
rend um sie. 
Am 4. Mai hatte sie eine erste Hirnblu-
tung, die ihr die Kräfte raubte. Am 16. 
Mai starb sie im Inselspital in Bern. In 
den Herrenhuter Losungen stand an 
diesem Tag das Wort: « Des Herrn Rat 
ist wunderbar, und er führt es herrlich 
hinaus. »
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 VON JEANNINE HEFTI, DIAKONIE BETHANIEN

Seit Sommer 2017 wird die Liegenschaft des Alters- und 
Pflegeheims Weyergut Bethanien in Wabern saniert. Ab 28. 
Oktober 2019, rund zwei Jahre nach Baubeginn, können die 
ersten Zimmer bezogen werden.

Das Weyergut Bethanien ist eine fest verankerte Institution in 
Wabern, die sich seit vielen Jahrzehnten dort befindet und 
nicht mehr wegzudenken ist. Es war uns ein grosses Bedürfnis, 
diesen schönen Standort durch eine moderne und funktionale 
Architektur aufzuwerten. 

Ein Treffpunkt im Quartier
Unser Haus soll zu einem offenen lebendigen Treffpunkt im 
Quartier werden, deshalb möchten wir zukünftig Angebote 
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Seien dies Ver-
pflegungsangebote unseres Restaurants, Konzerte oder An-
gebote der Alltagsgestaltung. Zudem beginnen wir, uns mit 
dem Leistungsangebot « Verpflegung als Erlebnis » auseinan-
derzusetzen. So können wir uns vorstellen, bald punktuelle 
Highlights im Genussbereich anzubieten wie zum Beispiel: 
« Heute bedient sie der Chefkoch persönlich », « Suppen aus 
aller Welt », « Essen wie früher », « Der Obst-Markstand – Obst 
zum selber Kaufen » oder « Wir gehen mit dem Chefkoch ein-
kaufen ». Des Weiteren pflegen wir seit Jahren einen engen 
Kontakt mit der EMK und der reformiertenKirche. Auch in 
Zukunft werden regelmässig Gottesdienste durchgeführt.

Mehr Zeit für die Bewohner/innen
Nach der Grundsanierung bietet das Weyergut Bethanien 83 
grosse, lichtdurchflutete Zimmer, die mit eigenem Mobiliar 
eingerichtet werden können. Ein Pflegebett wird zur Verfü-
gung gestellt. Dieser Ausbau auf 83 Zimmer bedarf einer kom-
pletten Überarbeitung der internen Abläufe. Um mehr Zeit und 
Ressourcen für die Betreuung der Bewohner/innen zur Verfü-
gung zu haben, werden aktuell Konzepte und Methoden skiz-
ziert, die die Effizienz und Effektivität steigern sollen. 

Das Weyergut Bethanien in Wabern wurde saniert

Mehr als ein Alters- und Pflegeheim

Selbständige Werke

Grosse, lichtdurchflutete Zimmer stehen im Weyergut Bethanien zur Verfügung.

MACHEN SIE SICH SELBER EIN BILD

Schon vor der Eröffnung bieten wir allen Interessierten die 
Möglichkeit, einen Blick ins neue Weyergut Bethanien zu 
werfen. Wir freuen uns, Sie an den nachfolgenden Baustel-
lenbesichtigungsterminen durch die neuen Räumlichkei-
ten zu führen. Im Frühjahr 2020 wird es zudem einen Tag 
der offenen Türe geben. 

Baustellenbesichtigungstermine:
18. September 
30. September 
9. Oktober

Anmeldung und weitere Informationen unter:  
031 960 92 11, weyergut@bethanien.ch

15Kirche und Welt Nr. 09/2019



 VON BEAT BACHMANN

Nach der Sommerpause geht es auch 
bei den jungen Methodisten weiter ! 
Am Samstag, 7. September 2019 findet 
die zweite schweizerische EMK Young 
Night in der EMK Aarau statt.

Nach dem Eidgenössischen Turnfest 
findet in Aarau bereits der nächste ge-
samtschweizerischer Anlass statt. 
Auch wenn die EMK Young Night ver-
mutlich in etwas kleinerem Rahmen 
durchgeführt werden wird, sind alle 
Teens, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen eingeladen, ins zentral ge-
legene Mittelland zu reisen. 150 Meter 
vom Bahnhof entfernt liegt die EMK 
Aarau, wo am Samstag, 7. September, 
ab 16 Uhr die Party beginnt. Attraktive 
Spiel- und Verpflegungsangebote ste-
hen zur Verfügung und die Möglichkeit, 
Freunde (vom Camp 4 & Five u.a.) wie-
der treffen zu können. Am Abend findet 

EMK Young Night am 7. September in Aarau

Ein Wiedersehen beim Spielen und Feiern

GemeindeEntwicklung / Zentralverwaltung

 VON ANDREA ROFFLER

Anfang Juli 2019 hat Mircea Bosin-
ceanu seine Arbeit auf der Zentral-
verwaltung und bei der Zahlstelle 
aufgenommen. Hier kann er in den 
vielfältigen Arbeitsfeldern das an-
wenden, was er in den letzten zwei 
Jahren an der Wirtschaftsschule ge-
lernt hat. 

Dass Zahlstelle und Zentralverwal-
tung jungen Menschen mit einem 
Praktikumsplatz die Möglichkeit bie-
tet, wichtige praktische kaufmänni-
sche Grundfertigkeiten einzuüben, hat 
sich in den zurückliegenden Jahren 
bewährt.

Erlerntes anwenden
Seit dem 1. Juli arbeitet neu Mircea  
Bosinceanu in Zürich an der Badener-
strasse. Er nimmt Anrufe entgegen, 
hilft in der Buchhaltung und bei der 
Zahlstelle mit, wird Büromaterial be-
stellen und weitere administrative Ar-
beiten übernehmen. Der 22-jährige 

wohnt in Meisterschwanden. In der 
Freizeit treibt er gerne Sport oder liest 
ein gutes Buch.
In den letzten 24 Monaten hat Mircea 
die HSO Wirtschaftsschule in Zürich 
besucht und dort seine Ausbildung 
zum Kaufmann EFZ absolviert. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss der theo-
retischen Prüfungen freut er sich nun 
darauf, die erlernten Fähigkeiten in der 
Mitarbeit auf der Zahlstelle und in der 
Zentralverwaltung praktisch anwen-
den zu können.

Wir wünschen ihm eine lehrreiche und 
spannende Praxiszeit.

Neuer Praktikant bei der Zentralverwaltung

Erfahrungen sammeln

ein Jugendgottesdienst statt. Danach 
gibt es die Möglichkeit, gemeinsam Zeit 
zu verbringen und in der EMK zu über-
nachten. Am Sonntag, 8. September en-
det die EMK Young Night mit einem 

gemeinsamen Gottesdienst mit der 
EMK Aarau.

Infos & Anmeldung: 
LINK emk-young.ch/young-night
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 VON HANNA WILHELM

Im Zeitalter der Beschleunigung und 
der Hektik leben wir häufig nicht 
mehr mit, sondern gegen die Zeit. Im 
November begegnen sich Personen ab 
55 Jahren in Interlaken und werden 
anhand biblischer Texte und eigener 
Erfahrungen über die Gestaltung des 
eigenen Zeitgefühls nachdenken. 

« Chronos » nannten die alten Griechen 
die Zeit, die unaufhörlich voranschrei-
tet, Minute für Minute, Sekunde für Se-
kunde. « Kairos » ist das zweite griechi-
sche Wort für Zeit und beschreibt die 
Stunden und Tage als gut und wohltu-
end. « Chronos » fordert die Zeit von uns; 
« Kairos » beschenkt uns mit erfüllter 
Zeit.

Zeit erleben
« In dem Moment hatte ich das Gefühl, 

die Zeit sei stehen geblieben. » Diesen 
Satz haben Sie vermutlich in bestimm-
ten Situationen auch schon gedacht 
oder gesagt. Die Gründe für diese Fest-
stellung können sehr unterschiedlich 
sein. Ein persönliches Erschrecken 
oder übergrosses Entsetzen können 
dieses Gefühl auslösen. Oder Erstau-
nen und überwältigende Freude. 

Zeit wird durchlässig
Gott ist der Gott unserer Zeit. Er steht 
zu uns am Beginn und am Ende der 
Zeitachse. Und er steht für jedes « Da-
zwischen ». Er ist auch der Gott der Zeit, 
da er uns in jedem Au-
genblick der Zeit be-
gegnen kann. Augen-
blicke, in denen die 
Grenzen der Zeit wie 
durchlässig werden. 
Davon berichten viele 
biblische Geschichten, etwa Gottes Ver-

heissung an Abraham unter dem Ster-
nenhimmel, Elias Gotteserfahrung in 
der Stimme des Schweigens, die Begeg-
nung der Frauen am Grab mit dem Auf-
erstandenen oder die Hebammen, die 
sich schützend vor Mutter und Kinder 
stellten, sind nur einige Beispiele, de-
nen wir Beachtung schenken und die 
helfen wollen, uns zu sensibilisieren, 
auf das eigene Zeitgefühl zu achten 
und dieses zu gestalten.

Leben bis wir Abschied nehmen
« Jeder, der geht, belehrt uns ein wenig 
über uns selber », so sagte es Hilde Do-

min einmal. Auch 
über unsere Endlich-
keit und die Vorberei-
tung dieser Zeit-
spanne wollen wir 
miteinander ins Ge-
spräch kommen.

Die Begegnungstage in Interlaken wol-
len « Räume schaffen », damit die Teil-
nehmenden sich neu ermutigt und ge-
stärkt sich selber, ihren Mitmenschen 
und der Zeit im Alltag zuwenden. Refe-
rate, Gespräche, ein Film, Eigenarbeit 
und kreatives Gestalten und 
Unterwegs sein leiten dazu an.

Als Team freuen wir uns, mit Ihren per-
sönlichen Erfahrungen dieses Thema 
anzudenken und zu vertiefen ! Und wir 
freuen uns, Sie bei den « Begegnungs-
tagen Leben 55 plus » zu begrüssen.

Begegnungstage Leben 55 plus in Interlaken

Zeit erleben –  
« Ein jegliches hat seine Zeit »

BEGEGNUNGSTAGE LEBEN 55 PLUS 

Zeit erleben. Ein jegliches hat seine Zeit
18–20. November 2019
Hotel Artos, Interlaken
Anmeldung bis 15. Oktober 2019 an:  
Annemarie Roser, 061 601 63 86, Niederholzstr. 62,  
4125 Riehen, annemarie.roser@outlook.com

GemeindeEntwicklung

Auf das eigene Zeit-
gefühl achten und 
dieses gestalten

Zeit wird unterschiedlich erlebt – 
und wird manchmal durchlässig 
für Gott.
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Umschau

 VON STEFAN MOLL

Manche mögen sie, andere nicht: Michelle Kissling, die 
Kastelruther Spatzen, Da Zillertaler und die Geigerin, 
Andrea Wirth. Schlager sind Geschmackssache – ob-
wohl viele sagen: « So ganz anders als Worshiplieder ist 
dieser Musikstil auch wieder nicht. » Tatsache ist, dass 
die Schlager zur Zeit boomen. Immer mehr Leute hören 
sie sich an. Die EMK hat beschlossen, mit einer « Schla-
gerfamilie » als Kirche in diesem Milieu präsent zu sein.

Vor gut fünf Jahren ist eine Zusammenarbeit zwischen der 
EMK und Marcello Alexander entstanden. Marcello ist selber 
Interpret von bekannten Liedern. Zudem hat er den Verein 
der Volks- und Schlagermusikfreunde mit rund 800 Mitglie-
dern mitbegründet. Seit über fünf Jahren leitet er den Fern-
sehsender musig24.tv.

Tägliche Andachten
Marcello Alexander hat die EMK damals gebeten, jeden Tag 
eine Andacht für seine Zuschauer/innen zu machen. Ihm ist 
bewusst, dass viele von ihnen keine einfache Lebenssitua-
tion haben. Sie sollten auf seinem Fernsehkanal ein Wort der 
Hoffnung hören, das ihnen neue Zuversicht gibt. Darum ge-
stalten Pfarrer/innen und Laien der EMK täglich eine An-
dacht, die jeweils um 9.50, 10.50 und 17.50 Uhr ausgestrahlt 
wird. Doch die Rückmeldungen auf die Sendung « Grüss Gott » 
waren nicht eindeutig. Die rund 50 000 Zuschauer/innen von 

musig24.tv schätzen die Sendung. Viele sehen sie täglich an. 
Aber kaum jemand suchte den Kontakt zu einer Kirchge-
meinde auf – Ausnahmen bestätigen die Regel. 

Kirche für Schlagerliebhaber/innen
Ganz anders sah das aus, wenn Stefan Moll an Schlager-
Abenden teilnahm. Hier entstanden rasch viele vertrauens-
volle Gespräche. Der Pfarrer ist gefragt, seine Anwesenheit 
wird sehr geschätzt. Es zeigt sich immer wieder: Senden 
ohne persönliche Beziehung geht nicht – das ist fast wie mit 
dem Predigen. Auf die Beziehungen kommt es an. Aber es 
braucht Mut, sich wirklich darauf einzulassen. Die EMK der 
Schweiz hat diesen Mut bewiesen und Anfang 2019 entschie-
den, eine « Schlagerfamilie » aufzubauen. Pfarrer Stefan Moll 
wird dafür teilzeitlich freigestellt. Kirche ganz anders: In 
(noch) ganz unbekannten Formen, in einem kirchenkriti-
schen Milieu.

Persönlich präsent sein
Doch wie baut man Beziehungen ? Dank der guten Zusam-
menarbeit und dem Vertrauen zu Marcello Alexander und 
musig24.tv können die bisher entstandenen Möglichkeiten 
ausgebaut werden: Zunächst wird « Grüss Gott » weiterhin 
täglich dreimal zu sehen sein. Da es ziemlich anspruchsvoll 
ist, 365 Sendungen pro Jahr zu produzieren, sind immer wie-
der engagierte Leute gefragt, die sich einbringen. Neu werden 
Schlagerpfarrer Stefan und sein Team auch möglichst viele 
Unterhaltungsanlässe besuchen. So fährt Stefan Moll zum 

Die Schlagerfamilie – Kirche ganz anders

Wo die Musik spielt,  
sind die Methodisten nicht weit

Schon gibt es die Schlagerfamilie-Frühstücks-Erinnerungs-Tasse zu kaufen …
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Umschau

EMK-Unternehmer/in

SCHLAGERFAMILIE

Die Schlagerfamilie ist am 1. August 2019 gestartet. Eine Webseite  
(LINK www.schlagerfamilie.ch) wurde aufgeschaltet. Wer den direkten Kontakt sucht, 
kann eine Mail schreiben: schlagerpfarrer@gmx.ch oder schlagerfamilie@gmx.ch. 
Die Telefonnummer, um den Stammtisch zu erreichen, ist nur während der Livesen-
dung freigeschaltet: 043 828 23 23 – immer mittwochs zwischen 19.30–21.30 Uhr. 
Der Sender musig24.tv kann im Fernsehen empfangen werden, wenn man den An-
schluss von swisscom.tv hat. Unter LINK www.musig24.tv kann der Livestream ange-
sehen werden. Auf Facebook gibt eine Seite « Schlagerfamilie », die man liken kann  
( LINK www.facebook.com/Schlagerpfarrer/).
Schlagerpfarrer Stefan stellt auch schon Souvenirs bereit. Die Schlagerfamilie-Früh-
stücks-Erinnerungs-Tasse kann bei ihm für Fr. 12.– (zzgl. Porto) bestellt werden.

Beispiel Ende Oktober für drei Tage ins 
Tirol. Weit über 100 Personen kommen 
mit und geniessen in dieser Zeit die Un-
terhaltungsabende, die Gespräche und 
Ausflüge. 

Methodistische Schlager-Events
Weiter ist geplant, dass EMK-Schlager-
Events durchgeführt werden. Dafür 
werden noch geeignete Orte gesucht, 
um solche Anlässe durchführen. Für 
EMK-Gemeinden ist das eine grosse 
Chance: Man kann mit deutlich über 
100 Besucher/innen und viel Werbung 
auf musig24.tv rechnen. Voraussetzung 
ist allerdings, dass der Event sich nicht 
auf die Bedürfnisse der eigenen Kir-
chenbesucher/innen, sondern auf die 
der Schlagerfreunde ausrichtet.

Gemeinsam am Stammtisch
Schliesslich wurde bereits ein Stamm-
tisch aufgebaut. Hier können sich viele 
Leute gleichzeitig treffen und mitein-
ander im Gespräch sein. Oder sie erhal-
ten Beratung und kurze Seelsorgege-
spräche. Dieser Tisch ist darum so 
gross, weil er nicht in einem Restaurant 
steht, sondern im Fernsehen läuft. Seit 

dem 28. August 2019 sendet Musig24.tv 
an jedem Mittwochabend eine Livesen-
dung – eben: den Stammtisch. Von 
19.30 – 21.30 Uhr kann man direkt mit 
den Moderator/innen aus unserer Kir-
che sprechen. Regula Da Rugna, Annika 
Moll, Christine Moll, Andreas Röthlis-
berger und Schlagerpfarrer Stefan Moll 
werden immer zu zweit die Sendung 
moderieren und die Telefonate entge-
gennehmen. Zwischen den einzelnen 
Anrufer/innen wird Musik eingespielt 
– Schlager natürlich. So entsteht eine 
Art Familientisch, an dem über (fast) 
alles geredet werden kann: über All-
tagserfahrungen, persönliche Themen 
und sogar über Gebetsanliegen. 

Rufen Sie an !
Das Moderatorenteam ist in den ersten 
Monaten sehr auf die Unterstützung 
aus der EMK angewiesen. Es dauert, bis 
sich die Zuschauer/innen trauen, in die 
Sendung anzurufen. Darum ist es wich-
tig, dass in der ersten Zeit möglichst 
viele Methodist/innen die Sendung an-
sehen und sich telefonisch melden. Das 
ist eine unerlässliche Hilfe, mit der ein 
gutes Projekt gefördert werden kann.

Stefan Moll (r.) ist der Schlagerpfarrer.
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Selbständige Werke

EMK-Unternehmer/in
Monika Zolliker in der Krankenpfle
geschule Bethanien die Ausbildung zu 
Krankenschwester – wie man damals 
noch sagte. Als Pflegefachfrau mit Zu
satzausbildung in Notfallpflege arbei
tete sie über einige Jahre in der Akut
medizin. Sie ist Mutter von vier 
Kindern (1993 – 1999), ihr Mann arbei
tet als Pfarrer in der Evangelisch-me
thodistischen Kirche. Berufsbeglei
tend absolvierte sie 
ein Fernstudium zur 
Laienpredigerin in 
der EMK Schweiz. 
Am Institut für Logo
therapie und Existen
zanalyse in Chur besuchte sie die vom 
Bund anerkannte Ausbildung zur Be
raterin in Logotherapie und Existenz
analyse. In der Freizeit geniesst sie 
die Natur – am liebsten ist sie pil
gernd unterwegs.

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

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

staltung leitend sein. 
Dies bedeutet, dass die 
Biografie der Bewoh
nenden den Alltag be
stimmen kann. Ihr Le
ben im Weyergut soll 

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

Die Biografie der Be-
wohnenden soll ihren 
Alltag im Weyergut 
bestimmen können.

Monika Zolliker ist seit 1.Juni 2019 
Leiterin der Diakonigemeinschaft 
Bethanien.
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Möchten auch Sie in der  
Rubrik EMK-Unternehmen 
aufgeführt werden?

Kontaktieren Sie Urs  
Scharnowski unter der  
Nummer 031 818 01 46 oder  
urs.scharnowski@jordibelp.ch.

Wir freuen uns auf Sie!

Rieben Heizanlagen AG
3753 Oey
Tel. 033 736 30 70

Stiftung Diakonat Bethes-
da
mit den Geschäftsfeldern
– Bethesda Spital Basel
– Bethesda Alterszentren 

mit Standorten in Küsnacht 
(ZH), Männedorf, Ennenda 
(GL), Ennetbaden, Basel, 
www.bethesda.ch

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

• Büromöblierung
• Saalbestuhlung
• Klapptische

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

–  Probewohnen, Kurzaufenthalte
–  Entlastung Angehöriger
–  Erholung nach Klinikaufenthalt
–  Langzeitpflege
Abendfrieden, Wohnen & Pflege
Tobelstrasse 1, 8280 Kreuzlingen
071 678 52 52
www.abendfrieden.ch
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Diemtigtal
Berner Oberland:

für Sie und 
Ihre Gemeinde!
kurhaus-grimmialp.ch

KÖNIGLICH  
DRUCKEN

Sind Sie fair versichert?
www.TransparentBroker.ch www.prosperita.ch

PROSPERITA

PROSPERITA
Stiftung für die berufliche Vorsorge

Die christlich-ethische 
Pensionskasse

PROSPERITA

PROSPERITA
Stiftung für die berufliche Vorsorge

Die christlich-ethische Pensionskasse

Die christlich-ethische 
Pensionskasse

Musical-Tour Sommer 2019

Adonia, Trinerweg 3, 4805 Brittnau, 062 746 86 42, junior@adonia.ch

3075 Rüfenacht BE |  Fr |  26.07.19 |  19:30 |  Kirchgemeindehaus, Sperlisacher 2
3210 Kerzers FR |  Fr |  02.08.19 |  19:30 |  Seelandhalle, Fräschelsgasse 11
3322 Urtenen-Schönbühl BE |  Sa |  13.07.19 |  14:30 |  Zentrumssaal, Zentrumsplatz 8
3324 Hindelbank BE |  Sa |  10.08.19 |  14:30 |  Aula, Schulhausweg 8
3360 Herzogenbuchsee BE |  Fr |  19.07.19 |  19:30 |  Sonnensaal, Zürichstr. 2
3452 Grünenmatt BE |  Sa |  20.07.19 |  14:30 |  Mehrzweckhalle, Trachselwaldstr. 44
3510 Konolfingen BE |  Sa |  03.08.19 |  14:30 |  Kirchgemeindehaus Konolfingen, Kirchweg 10
3665 Wattenwil BE |  Sa |  27.07.19 |  14:30 |  Mehrzweckgebäude Wattenwil, Hagenstr. 7
3703 Aeschi b. Spiez BE |  Fr |  09.08.19 |  19:30 |  Gemeindesaal, Mülenenstr. 2
3714 Frutigen BE |  Fr |  12.07.19 |  19:30 |  Pfimi Frutigen, Zeughausstr. 6
4312 Magden AG |  Fr |  12.07.19 |  19:30 |  Gemeindesaal, Schulstr. 23
4460 Gelterkinden BL |  Sa |  10.08.19 |  14:30 |  Mehrzweckhalle, Turnhallenstr. 18
4704 Niederbipp BE |  Sa |  27.07.19 |  14:30 |  Räberhus, Hintergasse 5
5013 Niedergösgen SO |  Sa |  20.07.19 |  14:30 |  Mehrzweckhalle, Inselstr. 34
5704 Egliswil AG |  Fr |  19.07.19 |  19:30 |  Mehrzweckhalle, Seonerstr. 2
5734 Reinach AG |  Fr |  26.07.19 |  19:30 |  Lenzchile, Lenzstr. 1
5742 Kölliken AG |  Sa |  13.07.19 |  14:30 |  Mehrzweckhalle MZH, Berggasse 4
6280 Hochdorf LU |  Fr |  09.08.19 |  19:30 |  Kulturzentrum Braui, Brauiplatz 5
7270 Davos Platz GR |  Sa |  20.07.19 |  14:30 |  Aula SAMD, Guggerbachstr. 3
7310 Bad Ragaz SG |  Fr |  19.07.19 |  19:30 |  MZG Bad Ragaz, Fläscherstr. 10
8142 Uitikon ZH |  Sa |  10.08.19 |  14:30 |  Üdiker-Huus, Zürcherstr. 61
8267 Berlingen TG |  Sa |  20.07.19 |  14:30 |  Unterseehalle, Bahnhofstr. 5
8305 Dietlikon ZH |  Fr |  19.07.19 |  19:30 |  Fadachersaal, Fuchshalde 2
8405 Winterthur ZH |  Sa |  13.07.19 |  14:30 |  Zentrum Arche, Heinrich-Bosshard-Str. 2
8424 Embrach ZH |  Fr |  26.07.19 |  19:30 |  Gemeindehaussaal, Dorfstr. 9
8474 Dinhard ZH |  Sa |  27.07.19 |  14:30 |  Turnhalle, Ebnetstr. 51
8583 Sulgen TG |  Fr |  12.07.19 |  19:30 |  Auholzsaal, Kapellenstr. 10
8630 Rüti ZH |  Fr |  09.08.19 |  19:30 |  Löwensaal, Dorfstr. 22
9107 Urnäsch AR |  Sa |  13.07.19 |  14:30 |  Mehrzweckgebäude Au, Unterdorfstr. 36
9122 Mogelsberg SG |  Fr |  12.07.19 |  19:30 |  Turnhalle, Sonnenbergweg
9450 Altstätten SG |  Fr |  12.07.19 |  19:30 |  Saal Hotel Sonne, Kugelgasse 2
9497 Triesenberg FL |  Sa |  13.07.19 |  14:30 |  Triesenberger Dorfsaal, Dorfzentrum, Schlossstr. 3

adonia.chEintritt zu allen Konzerten frei – Kollekte. Keine Platzreservation.

Adonia-Junior-Chor

5742 Kölliken
6280 Hochdorf
7270 Davos Platz
7310 Bad Ragaz
8142 Uitikon
8267 Berlingen
8305 Dietlikon
8405 Winterthur
8424 Embrach
8474 Dinhard
8583 Sulgen
8630 Rüti 
9107 Urnäsch
9122 Mogelsberg
9450 Altstätten
9497 Triesenberg

Eintritt zu allen Konzerten frei – Kollekte. 

Musical von

Markus Heusser

Hotel Artos Interlaken

Wachs(ge)Schichten
Für Einsteiger oder Fortgeschrittene – Veredeln von Bildern und Bildcollagen.
Durch die Transparenz der Wachsschicht entsteht eine ganz besondere Bild-

wirkung: geheimnisvoll, entrückt. 
1. bis 3. November 2019 mit Denise Grimm

Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 312.–; Doppelzimmer CHF 524.–;
Kurskosten CHF 320.– pro Person

Klöppelkurs
Für Einsteiger und Fortgeschrittene – Klöppeln: Ein Kunsthandwerk,

das fasziniert. Lassen Sie sich davon begeistern!
4. bis 8. November 2019 mit Marianne Rubin, Lauterbrunnen

Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 580.–; Doppelzimmer CHF 960.–;
Kurskosten CHF 250.– pro Person

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

Glück heran, das Gott für uns bereithält – zart und kraftvoll.
15. bis 17. November 2019 mit Christa und Gunnar Wichers

Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 290.–; Doppelzimmer CHF 480.–;
Kurskosten CHF 130.– pro Person inkl. Material

Gedächtnistraining
Denken macht Spass! Deshalb wollen wir uns intensiv unseren

grauen Zellen widmen.
18. bis 23. November 2019 mit Marina Kohler

Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 605.–; Doppelzimmer CHF 1080.–;
Kurskosten CHF 310.– pro Person

Infos und Anmeldung: Hotel Artos, Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken
Telefon 033 828 88 44, www.hotel-artos.ch, mail@artos-hotel.ch

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

JAHRE
1919 - 2019

«EVP - DAMIT WERTE WIEDER ZÄHLEN.»
JETZT MITGLIED WERDEN: www.evppev.ch

Hotel Artos Interlaken

Kalligraphie, Initialen und Ornamente
Für Einsteiger und Fortgeschrittene – Lernen Sie klassische Schriften 
und dazu passende Initialen und Ornamente kennen und gestalten. 

22. bis 24. November 2019 mit Denise Grimm, Kalligraphin
Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 312.–; Doppelzimmer CHF 524.–; 

Kurskosten CHF 320.– pro Person

Handlettering
Buchstaben zeichnen und gekonnt in Szene setzen –  

erschaffen Sie sich während dem Schreiben etwas Eigenes und kommen 
dabei gleichzeitig zur Ruhe.

22. bis 24. November 2019 mit Sigrid Zurschmiede
Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 290.–; Doppelzimmer CHF 480.–; 

Kurskosten CHF 280.– pro Person

Trampolinkurs
Das Schwingen auf dem hochelastischen Trampolin macht Spass, 

stärkt und entspannt die gesamte Körpermuskulatur. Mit kleinem Zeit- 
aufwand werden Sie fit.

29. November bis 1. Dezember 2019 mit Dr. med. Elisabeth Maurer
Preis für Vollpension im Einzelzimmer CHF 290.–; Doppelzimmer CHF 480.–; 

Kurskosten CHF 150.– pro Person inkl. Trampolinbenutzung

Infos und Anmeldung: Hotel Artos, Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken 
Telefon 033 828 88 44, www.hotel-artos.ch, mail@artos-hotel.ch

Den Prospekt mit detaillierten Informationen zum erwähnten Kurs finden 
Sie im Internet als PDF unter www.hotel-artos.ch/angebote-undpreise/

themenwochen-und-kurse. Hier finden Sie auch weitere Themenwochen- 
und Kursangebote, die wir rund ums Jahr anbieten.

n Im Einsatz für Opfer von religiöser Gewalt und Menschenhandel

n CSI-Tag 2019
Samstag | 21. September  
2019 | 10 bis 15.30 Uhr 
Evang. Kirchgemeinde haus  
Zürich Höngg
Ackersteinstrasse 190 I 8049 Zürich 
Ab Zürich HB: Tram Nr. 13 Richtung 
Frankental bis Meierhofplatz

LO-schweiz.ch/csi-tag

LO
 Christian Solidarity International

Indien 
Juristin Aashima

Syrien 
Leyla Antaki 

Nigeria 
Sarah Ochekpe

n Einsatz gegen  
Menschenhandel

n Wiederaufbau 
mit Herz

n Religiöse Säuberung  
gegen Christen

n Solidarität mit Christen 
weltweit

Nigeria 
Msgr. Obiora Ike
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Klärungsprozesse nach den Entscheiden der Generalkonferenz

« Die Einheit der Kirche bewahren »

Generalkonferenz

 VON SIGMAR FRIEDRICH

Seit der Generalkonferenz sind in verschiedenen europä-
ischen methodistischen Konferenzen Klärungsprozesse 
in Gang gekommen. Ein kurzer Überblick.

In Norwegen hat sich die JK Ende Juni in einem längeren 
Prozess mit den Beschlüssen der ausserordentlichen Gene-
ralkonferenz auseinandergesetzt und eine Erklärung zu 
diesen Entscheidungen und dem weiteren Weg der Metho-
distenkirche in Norwegen ausgearbeitet, die einen sehr brei-
ten Konsens fand. « Es besteht ein starker Wunsch, die Ein-
heit der Kirche zu bewahren und Wege oder Modelle zu 
finden, um gemeinsam eine Kirche zu bleiben », heisst es 
darin. An der Tagung wurde ein Ad-hoc-Ausschuss einge-
setzt, der bis zur nächsten Tagung 2020 einen Vorschlag 
ausarbeitet. 

Bereits Ende Mai hatten die Methodist/innen in Dänemark 
die Entscheide diskutiert. Auch hier wurde eine Arbeits-
gruppe eingesetzt mit dem Auftrag, einen Vorschlag auszu-
arbeiten, wie « LGBTQ+ -Leute die gleiche Möglichkeit haben 
können, ihre Beziehungen segnen zu lassen und wie alle 
anderen in der Kirche zu dienen ».

In der ZK in Deutschland hat im Juli ein « runder Tisch » drei 
Entwürfe ausgearbeitet, wie ein weiterer Weg der Methodist/
innen in Deutschland angesichts der verschiedenen Positi-
onierungen in der Beurteilung der Homosexualität aussehen 
und die Einheit der Kirche bewahrt werden kann. Als nächs-
tes können Kirchgemeinden und Werke zu diesen Vorschlä-
gen Stellung nehmen.

In der ZK Mittel- und Südeuropa hatte die Studiengruppe im 
Juni ein erstes Online-Meeting. Ende August trafen sich die 
Mitglieder in Wien zu einem ganztägigen Treffen, bei der es 
um die Frage ging, wie stark der Wille zur Gemeinsamkeit 
noch ist: Inwiefern sind sie bereit, weiter Zeit und Kraft in 
die Suche nach einem gemeinsamen Weg zu investieren ?
Die an der JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika eingesetzte 
Spurgruppe wird im Oktober zu einem ersten Treffen zu-
sammenkommen.

IMMER AKTUELL

Regelmässige Informationen zu den Entwicklungen 
erhalten Sie in den EMK-News auf emk-schweiz.ch 
unter « Life », im Info-Newsletter, zu dem Sie sich 
dort anmelden können, oder durch einen Klick auf 
« Generalkonferenz » ganz unten auf der Webseite.

21Kirche und Welt Nr. 09/2019

0 RZ KircheWelt 09_19.indd   21 20.08.19   09:02

 Sommer- 
angebot

3 Übernachtungen

240 €
Pauschalpreis pro Person  

inkl. Halbpension 
bis 30.9.2019 

buchbar

Schömberger Straße 9 | 72250 Freudenstadt
Telefon: (07441) 532-0
Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de
www.Hotel-Teuchelwald.de

 
Sonntag  

bis Donnerstag
4 Übernachtungen

299 €
Pauschalpreis  

pro Person inkl.  
Halbpension



Zahlstelle

Miteinander Zukunft gestalten

Die Zahlstelle feiert und beschenkt  
ihre Kunden
 VON DANIEL BURKHALTER

Ein aussergewöhnliches Jubiläum begeht die Zahlstelle: 
Vor 111 Jahren wurde die Einlagekasse der EMK gegrün-
det. Das nahmen die Verantwortlichen zum Anlass, um 
mit den Kund/innen zusammen auf eine besondere Weise 
zu feiern.

« Miteinander Zukunft gestalten » lautet das Motto der Zahlstelle. 
Zur Feier ihres 111-jährigen Bestehens haben die Verantwortli-

chen im Sommer an alle Kund/innen Gutscheine verschickt und 
sie aufgefordert, mit anderen zusammen etwas zu unternehmen. 
Von der gemeinsamen Unternehmung sollten sie mit einem kur-
zen Text oder Bild erzählen – und erhalten dann von der Zahlstelle 
eine Gutschrift von 15 oder 20 Franken.

Die Aktion fand ausserordentlich guten Anklang: Etwa ein Drittel 
der Karten sind bereits wieder bei der Zahlstelle eingegangen – 
und geben mit Bildern und Geschichten Einblicke in schöne ge-
meinsame Momente. Eine kleine erste Auswahl:

DIE ZAHLSTELLE PASST DIE ZINSEN AN 

Per 1. August 2019 hat die Zahlstelle die Zinsen für die 
Konten angepasst. Neu gelten für Privatkonten folgende 
Zinssätze:

Einlagekonto 0.125%
Jugendkonto 1%
Seniorenkonto 0.25%
Anlagekonto 0.375%
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GemeindeEntwicklung

 VON THIERRY OPPLIGER

Mehr als 300 Teilnehmende, Begleitpersonen und Hel-
fende folgten dem Ruf und verbrachten die Auffahrtstage 
in Huttwil. Dort standen die Teenies und jungen Erwach-
senen im Mittelpunkt. Mit Action, Workshops, Worship 
und Inputs sollten diese im Glauben und in ihrer Persön-
lichkeit gestärkt werden.

Das zehnköpfige Kernteam unter der Leitung des Bereichs 
GemeindeEntwicklung ist für die Camps verantwortlich. 
« Uns ist wichtig, den Teilnehmenden keinen 08/15-Anlass 
zu bieten. Sie sollen Gott erleben und konkrete Impulse für 
den Alltag mitnehmen », erklärt Lukas Wyser vom Bereich 
GemeindeEntwicklung. « Modern, jung und frisch » ist somit 
nicht nur « laut und anders », sondern auch tiefgründig und 
lebensverändernd. Plenumszeiten sorgten immer wieder 
dafür, die Jugendlichen zum Nachdenken anzuregen und 
ihren Alltag zu reflektieren. 

Ein Team, eine Mission
Neben dem Kernteam, in dem sich immer wieder ehemalige 
Camp-Teilnehmende ehrenamtlich engagieren, war auch 
ein grosser Teil des Teams der GemeindeEntwicklung aktiv 
vor Ort. « Gemeinsam unseren Auftrag verfolgen, als Team 
zusammenwachsen und sein Bestes für die Jugendlichen 
zu geben, begeistert mich », erzählt Lukas mit leuchtenden 
Augen. Auch viele Teilnehmende sahen das so, die in State-
ments immer wieder die grossartige Gemeinschaft unterei-
nander heraushoben und das gemeinsame Unterwegssein. 
« Die Begeisterung und die Freude der Jugendlichen moti-
vieren uns jedes Jahr neu », ergänzt Lukas. Auch aus den 
Feedbacks der Teilnehmenden ist diese Motivation zu spü-
ren: « Das Camp ist für mich immer ein Jahreshighlight. 
Danke für eure wertvolle Arbeit. » 

Camp 4 & five: Exodus

Auszeit vom Alltag

GEMEINDEENTWICKLUNG  
KONKRET

Die Mitarbeitenden im Bereich GemeindeEntwicklung  
unterstützen vielfältig die Arbeit von Teams und leitenden 
Personen in Gemeindebezirken. Diese Serie erzählt  
konkrete Beispiele.
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