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1.

Einleitung
Frau Präsidentin
Liebe Schwestern und Brüder
Es wird Sie kaum erstaunen, wenn ich Ihnen sage, dass mir noch nie ein „Wort des
Ratspräsidenten“ so schwer gefallen ist wie heute.
In den letzten Jahren ist einiges geglückt. Dafür bin ich sehr dankbar, meinen Kolleginnen
und Kollegen im Rat, und ganz besonders den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle des
Kirchenbundes, Frauen und Männern von ausserordentlicher Fachkompetenz.
Lieber Geschäftsleiter, bitte nimm diesen Dank mit, der an Dich und alle im Hause geht.
Aber das Wichtigste, das was mir wirklich am Herzen liegt, das ist noch nicht geglückt. Und
nein, es ist nicht die Verfassungsrevision. Gerade nicht das. Es geht nicht um einen neuen
Text. Das, was mir am Herzen liegt, geht viel tiefer. Dafür bin ich Ratspräsident geworden
und dafür bin ich bereit, die besten Arbeitsjahre meines Lebens einzusetzen. Davon möchte
ich jetzt einige Minuten sprechen. Mir scheint, es könnte uns Orientierung geben am
heutigen Tag. Und am Schluss möchte ich noch ganz praktisch vorschlagen, wie es
weitergehen könnte.
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2.

Wachsam für Veränderung

Schwestern und Brüder: Der Güggel ist ein typisch reformiertes Symbol. Symbol der
Wachsamkeit. "Schlaft nicht zur Unzeit. Seid wachsam für die Zeit, denn sie ändert sich, sie
hat sich geändert." Unsere Kirchen leben unter neuen Bedingungen. Wir sprechen in eine
veränderte Schweiz hinein, die aus Frauen, Männern und Kindern besteht, die anders leben
als noch vor kurzem.
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3.

Die Chance

Das ist die Grafik, die wir verdrängen, weil sie uns Angst macht. Sie zeigt die
Mitgliederzahlen und sie zeigt eine gerade Linie im Sinkflug. Sie hat sich nicht verändert, sie
ist konstant. Ja, wir haben Druck und ja, das kann Angst machen. Aber ich bin nicht bereit,
diese Jahre der Arbeit so einzusetzen, dass wir ständig eine Bedrohung im Mittelpunkt
haben, Veränderung ist mehr als Bedrohung, Veränderung ist vor allem auch eine ganz
andere Sache, nämlich eine Chance. Es ist unsere Chance.
Und darum schauen wir jetzt diese Grafik noch einmal an, sie soll uns noch ein bisschen hier
begleiten, einige Minuten und dann legen wir sie weg - auch innerlich - und fragen endlich
nach den Chancen:
Nach den Chancen einer veränderten Schweiz,
nach den Chancen einer mobilen Gesellschaft,
nach den Chancen einer neuen Medienlandschaft und ja, auch nach den Chancen einer
kleineren Kirche mit weniger Geld.
Ich sage Ihnen, und alle, die wie ich reisen, wissen es: Wir sind immer noch viel reicher als
alle reformierten Kirchen, denen ich irgendwo je auf der Welt begegnet bin.
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Wir sind immer noch grösser, auch an gesellschaftlichem Einfluss, als alle reformierten
Kirchen, denen ich irgendwo begegnet bin. Wir haben keinen Grund, hier einfach die
Bedrohung zu sehen. Freuen wir uns über die Kraft, die gesellschaftliche, die finanzielle und
die innere Kraft unserer Kirchen.
Wir haben Grund für Hoffnung, und jetzt liegt es an uns zu beweisen, wie ernst es uns
wirklich ist, wenn wir das sagen, was wir so leicht auf den Lippen tragen: semper
reformanda.
Kirche, die sich erneuert. Dieser Satz ist ambivalent. Man kann jede Änderung damit gleich
schon legitimieren. Wir sollten das nicht beliebig tun und nicht ziellos. Wenn wir semper
reformanda sagen, dann müssen wir nach dem Auftrag fragen.
Was ist der Auftrag, den wir haben und wie erfüllen wir diesen, unseren Auftrag?
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4.

Beispiel Seelsorge

Die Seelsorge beginnt in der Gemeinde bei der Ortspfarrerin. Sie arbeitet für die Menschen
vor Ort, zusammen mit vielen andern, die in Gesprächs- und Besuchskreisen Seelsorge
leisten.
Seelsorge hat eine zweite Dimension, die die Gemeinde nicht leisten kann, denn nicht alle
Seelsorge geschieht alleine in der Gemeinde. Ein Spitalpfarramt oder möglicherweise eine
Gefängnisseelsorge: dazu braucht es eine Landeskirche. Und es ist wichtig, dass die
Gemeinden hören: Seelsorge ist eine gemeinsame Angelegenheit.
Und, liebe Schwestern und Brüder, es endet eben nicht dort. Wenn wir Seelsorge machen
wollen an Asylbewerbern, an Menschen auf der Flucht, dann müssen wir mit nationalen
Behörden zusammen arbeiten und dann hat ihr Kirchenbund auch einen Seelsorgeauftrag.
Wir leisten auch Seelsorge in diesem Verbund.
Der Besuch im EVZ Basel hat mir gezeigt, was die Seelsorgenden dort leisten in unserem
Auftrag und welches Bild das auch von unserer Kirche macht. Auch von Menschen, die
wieder nach Hause gehen in ihre Länder, nicht nur bei denen, die bleiben.
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4.1.

Zweites Beispiel - die Taufe
Klar wird in der Ortskirche getauft. Klar wird bei Ihnen getauft, aber die Anforderungen an die
Taufe und die Taufliturgie, das ist keine Sache der Gemeinde, dazu gibt es Landeskirchen,
die hier schauen, dass eine Wiedererkennbarkeit, ein Standard eingehalten wird. Und es
endet eben nicht dort, wenn wir wollen, dass die Taufe anerkannt wird von anderen
christlichen Brüdern und Schwestern. Dann ist eine ziemliche Arbeit auch des
Kirchenbundes nötig gewesen, auch unter der Leitung von Rita Famos. Die ökumenische
Anerkennung gehört in dieses Miteinander: Gemeinde, Landeskirche, Kirchenbund. Auch
Taufe ist eine gemeinsame Angelegenheit.

4.2.

„Hoffnungsstreifen“, eine Kampagne für die Diakonie.
Am Kirchturm hängt ein Banner, ein Hoffnungsstreifen, er hängt am Kirchturm der
Gemeinde, nicht irgendwo weit weg, wo die Menschen es nicht sehen. Aber mitgeholfen,
dass das geht, haben Landeskirchen, und Fondia hat das alles bezahlt.
Fondia heisst wie genau? Fondia heisst eine "Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie
im Kirchenbund". Also auch hier alle Ebenen, die zusammen gespielt haben. Und es gäbe
viele weitere solche Beispiele. Palliative Care. Öffentlichkeitsarbeit, Reformationsjubiläum,
Hilfswerke, Behördenkontakte…

4.3.

Summarische weitere Beispiele
Fast immer sind wir miteinander gefragt, an verschiedenen lieux d’Église, die miteinander
ein Bild unserer Kirche transportieren.

4.4.

Einheit unter uns Mitgliedkirchen
Wir brauchen einander. Das gilt für das Miteinander der Landeskirchen ebenso. Nicht nur für
das Miteinander der Ebenen.
Par exemple, je ne peux pas imaginer une Eglise protestante suisse sans la pleine
participation des Eglises romandes. La Suisse protestante sans la Suisse romande serait
amputée d’une partie de son âme et de sa richesse. Nous avons besoin de la culture
liturgique qui prévaut dans les Eglises de Suisse romande. Le soin et la créativité portés à la
liturgie des cultes dans les Eglises romandes ne peut que nous inspirer en Suisse
alémanique.
Nous avons besoin de l’Eglise genevoise avec sa tradition d’Eglise historique remontant à
son fondateur Jean Calvin ;

7

Nous avons besoin d’une Eglise valaisanne, avec son expérience de diaspora dans un
canton tellement catholique ;
Nous avons besoin d’une Eglise fribourgeoise, église bilingue, biculturelle, petite Suisse à
elle toute seule ;
Et nous avons besoin de l’Eglise de Neuchâtel, dont la situation financière précaire se révèle
un aiguillon impitoyable pour avancer - etwas, was uns auch irgendwann blühen kann.
Enfin, de l’Eglise vaudoise, véritable ancre avec un grand A, garante de stabilité, garante
d’une tradition qui a contribué à façonner durablement la société.
Wir brauchen den Austausch über Sprachgrenzen hinweg. Und schon nur diese drei Tage in
Scuol zeigen mir eine ganz neue Kirche mit einer ganz anderen Sprache, die ich nicht
spreche. Und die italienische Schweiz verbindet uns in einer besonderen Weise mit der
Schwesterkirche, die noch vor uns existiert hat: mit den Waldensern. Wir brauchen Einheit in
Vielfalt.

4.5.

Unser Auftrag - Evangelium in Wort und Tat
Liebe Geschwister, wir kommen zum Auftrag. Daran misst sich diese Einheit, und wenn wir
semper reformanda sagen, ist dies der Massstab. Wir haben ein Evangelium zu
verkündigen, in Wort und in Tat, und daran ändert sich nichts, auch wenn sich die Schweiz
ändert. Dieser Auftrag ist, was uns zur Kirche macht. Und die Beispiele zeigen es: Heute
brauchen wir ein anderes Zusammenspiel, als wir es gebraucht haben, wie vielleicht vor
fünfzig Jahren. Es gibt mehr als einen lieu d’Église. Seelsorge ist nicht nur eine Sache der
Gemeinde. Wir müssen die Einheit stärken. Alle haben den einen Auftrag, Gemeinde,
Landeskirche und Kirchenbund.
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5.

Alle haben den einen Auftrag:
Gemeinde – Landeskirche – Kirchenbund

Ja, der Kirchenbund ist ein „Dienst-Leister“. Der Kirchenbund leistet den Dienst in einem
Auftrag und nicht für sich selbst. Aber ich frage zurück: Gilt das nicht sowieso für uns alle?
Leistet nicht auch eine Landeskirche an ihrem Ort ihren Dienst? Und die Kirchgemeinde an
ihrem Ort, ihren Dienst?
Mir scheint, wir haben doch alle den einen Auftrag: Evangelium verkündigen, in Wort und
Tat.
Ich träume von einer Kirche, die den Menschen dient. Ich träume von einer Kirche, die dient,
indem sie Christus bewusst nachfolgt und ich träume von einer Kirche, in der wir das
miteinander tun.
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6.

Wir brauchen einen neuen Stil.

Zum Schluss einige Worte, wie es denn weitergehen könnte. Ich mache drei Vorschläge und
habe dazu drei Stichworte:

6.1.

Erstens: partizipativ.
Liebe Abgeordnete, wir brauchen einen neuen Stil. Wir sind an einen Ort angelangt, wo es
uns wieder gelingen muss, miteinander diesen Auftrag in den Mittelpunkt zu setzen.
Hier haben wir Fehler gemacht. Hier habe ich Fehler gemacht. Wir brauchen einen neuen
Stil und ich werde alles daran setzen, dass das Vertrauen in diesen Prozess ganz rasch
wächst. So verhindern wir auch Missverständnisse.
Aufgepasst mit Analogien! Staatenbund oder Bundesstaat, es geistert rum. Müsste ich hier
antworten, wäre für mich der Fall klar: Ich will niemals einen Bundesstaat. Doch wo endet
die Analogie? Funktioniert eine Kirchengemeinschaft wie ein Staatenbund? Meinen wir alle
dasselbe damit? Wir müssen Transparenz bekommen in solchen Fragen.
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Aufgepasst auch mit Alternativen! Starke Mitgliedkirchen oder evangelisch-reformierte
Kirche Schweiz? Das zweite ersetzt niemals starke Mitgliedkirchen. Wir wollen keinen
Bundesstaat, aber stimmt die Alternative, wäre möglicherweise das eine für das andere da?
Darüber müssen wir sprechen.

6.2.

Zweitens: auftragsorientiert.
Der Rat und ich meinen: Wir alle sollten uns strikt in unserer Arbeit an den Auftrag halten. Im
Zentrum steht dieser Auftrag: Evangelium verkündigen in Wort und in Tat. Alles was wir tun
mit Werken, alles was wir tun mit einer direkten Hilfe, ist auch Verkündigung - vielleicht
sogar die bessere. Hier muss der Auftrag unsere Richtschnur sein. Dafür plädiere ich, auch
an diesem Tag, ganz pragmatisch. Es ist nicht der Verfassungstext, den wir jetzt primär
brauchen, vielleicht brauchen wir etwas anderes, vielleicht müssen wir warten mit den
Instrumenten, die vorgesehen waren.
Womit wir nicht warten sollten, ist, dass wir endlich das werden, was wir im Namen tragen,
ein Bund von Kirchen.
Liebe Geschwister, der Kirchenbund ist nicht am Sulgenauweg und es schmerzt mich, dass
es mir noch nicht geglückt ist, das nicht umzusetzen, was auch schon vor drei Jahren als
das Wichtigste bezeichnet habe. Daran müssen wir arbeiten, wir müssen ein gemeinsamer
Bund werden. Dieser Kirchenbund, das sind wir miteinander. Dafür setze ich mich ein, und
ich setze mich auch dafür ein, dass das Subsidiaritätsprinzip strikt eingehalten wird. Wir
müssen möglichst viel möglichst nahe bei der Gemeinde halten. Aber wir sollten nicht
zögern, dort wo es anderes braucht. Und das führt mich zum letzten Stichwort.

6.3.

Drittens: mutig.
Es müsste jetzt wieder Freude aufkommen. Eigentlich ist doch das ein toller Prozess, in dem
wir stehen. Eigentlich ist doch das eine grosse Freude, diesem Auftrag miteinander dienen
zu können mit Ressourcen, mit Menschen, die wollen, mit einer gesellschaftlichen
Verankerung, die wir weiterhin geniessen: packen wir es an! Machen wir, was jetzt nötig ist.
Denn ich spreche nicht einem billigen semper reformanda das Wort, ich möchte es noch
einmal sagen, wir müssen uns miteinander darüber unterhalten: Welche Schritte denn jetzt?
- Welche sind die richtigen?
Aber dass wir miteinander sichtbares Zeichen sind, unterschätzen wir Protestanten
manchmal. Das Zeichen der gemeinsamen Wirkung in der Welt, der gemeinsamen
Verkündigung in Wort und Tat, das müssen wir jetzt setzen. Es ist übrigens auch ein
biblischer Auftrag, wenn wir bei Johannes 17,21 hören: Einheit nicht als Selbstzweck,
sondern dass die Welt glaube. Ich bitte uns alle, das im Mittelpunkt zu halten und ich freue
mich, wenn es uns gelingt, weil ich glaube, dass wir es den Menschen in den Gemeinden
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schuldig sind, dass wir ein gutes Signal geben, wie es weitergeht und dass wir mit unserer
Kraft zeigen, dass dieser Auftrag so modern ist, wie er immer schon war.
Evangelium verkündigen, in Wort und Tat und dazu semper reformanda. Vielen Dank.
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