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Reihenfolge der Traktanden ·
Les points de l'ordre du jour ont été traités comme suit :

Montag · lundi 05.11.2007
10h00 – 12h00

1
2
3
4
5
6
7

14h00 – 18h00

14
7
8
9
10
11
12
13
15

4

(Teil 1 · 1 ère partie)

(Teil 2 · 2 e partie)
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Da r st el l un g Abst i m m un g en · P r ésen t a ti on vot e s

Darstellung der Abstimmungsergebnisse ·
Présentation du résultat des votes
Beispiele, Erläuterungen · Exemples, explications
35:25:2 = 35 Ja, 25 Nein, 2 Enthaltungen · 35 oui, 25 non, 2 abstentions
2:M:2

= 2 Ja, Mehrheit Nein, 2 Enthaltungen · 2 oui, majorité non, 2 abstentions

Die protokollierten Beschlüsse wurden von der Abgeordnetenversammlung gefasst, sofern
nicht ausdrücklich anders vermerkt. Bei Detailabstimmungen erscheint das
Abstimmungsergebnis beim jeweiligen Punkt im Beschluss, über welchen abgestimmt
wurde. Das Ergebnis der Gesamtabstimmung (keine Detailabstimmung durchgeführt) bzw.
der Schlussabstimmung (Detailabstimmung durchgeführt) erscheint beim Titel
«Beschluss». Auf Detailabstimmungen, die während der Debatte durchgeführt werden,
wird gesondert hingewiesen, und zwar bei Ergänzungsanträgen unter Angabe des
Wortlauts und des Abstimmungsergebnisses, bei unveränderten oder bereinigten Anträgen
lediglich unter Hinweis auf die Abstimmung als solche.
·
Les décisions sont prises par l'AD pour autant que rien d'autre ne soit expressément prévu.
Lors de votes de détail, le résultat apparaît dans la proposition au point à propos duquel on
a voté. Le résultat d'un vote global (sans vote de détail), respectivement du vote final (les
votes de détail ayant eu lieu) figure sous le titre « Décision ». On met en exergue les votes
de détail qui ont eu lieu pendant le débat, et cela lors de propositions complémentaires,
avec mention de l'énoncé du texte et du résultat du vote ; en revanche, lors de propositions
non modifiées ou réglées, on se contente de mentionner le vote en tant que tel.
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1.

1. Er öffn un g · Ouver t ur e

ERÖFFNUNG, TRAKTANDENLISTE,
MITTEILUNGEN
·
OUVERTURE, ORDRE DU JOUR,
COMMUNICATIONS

Raymond Bassin (AV-Präsident; BE-JU-SO) eröffnet die Versammlung und stellt fest,
dass diese ordnungsgemäss eingeladen wurde · Ouvre l'assemblée et constate qu'elle a été
convoquée régulièrement.
Beschlussfähigkeit: gegeben · Quorum : atteint
Anzahl der gemeldeten Delegierten · Nombre de délégués annoncé : 69
+

2 Delegierte der Frauenkonferenz (ohne Stimmrecht)
2 déléguées de la Conférence Femmes (sans droit de vote)

+

1 Delegierter der Diakoniekonferenz (ohne Stimmrecht)
1 délégué de la Conférence de diaconie (sans droit de vote)

Neue Delegierte · Nouveaux délégués et nouvelles déléguées
Kurt Kägi (AR-AI)
Andreas Zeller (BE-JU-SO)
Frank Jehle (SG)
Madeleine Blum (ZH)
Erika Elmer-Bucher (ZH)
Thomas Grossenbacher (ZH)
Michel Müller (ZH)
Entschuldigte Abgeordnete · Délégués excusés
Dölf Weder (SG) vertreten durch Frank Jehle (SG)
Jeanne Pestalozzi-Racine (ZH) vertreten durch Erika Elmer-Bucher (ZH)
Markus Christ (BL)
Zurücktretende Delegierte · Délégués démissionnaires
Edith Tanner-Ammann (TG)
Patrik Müller (AG)
Entschuldigtes Ratsmitglied · Membre du Conseil excusé
Peter Schmid
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Rederecht für Mitarbeitende des SEK (kein Gegenantrag)
Droit de parole pour les collaboratrices/collaborateurs de la FEPS (pas d'opposition)
Didier Halter (VS) : Meditation · méditation.
Theres Meierhofer-Lauffer (OW) : Gebet · prière.
Raymond Bassin (président de l'AD, BE-JU-SO) : modification à l'ordre du jour : le point
14 (heure des questions) sera traité à la reprise de l'après-midi, à 14 h.
Traktandenliste: genehmigt – Ordre du jour : accepté
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2.

2. Pr otokoll S omm er -AV 2007 · PV AD d’été 2007

PROTOKOLL DER
ABGEORDNETENVERSAMMLUNG VOM
17. – 19. JUNI 2007 IN BASEL
·
PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DES
17 –19 JUIN 2007 À BÂLE

Antrag · Proposition
Die
Abgeordnetenversammlung
genehmigt
das
Abgeordnetenversammlung vom 17.–19. Juni 2007.

Protokoll

der

·
L'Assemblée des délégués adopte le procès-verbal de l'assemblée des
délégués des 17–19 juin 2007.
Raymond Bassin (président) : le Bureau a pris acte de la demande de mise à disposition
du procès-verbal dans un délai plus court. Cela n'a pas été possible pour la présente
assemblée, mais un calendrier a été établi, et il est prévu de mettre le procès-verbal à
disposition sur Internet vers la mi-février, avec une mention précisant qu'il n'a pas encore
été approuvé.
Keine Wortmeldung – la parole n'est pas demandée.
Beschluss · Décision
Die
Abgeordnetenversammlung
genehmigt
das
Protokoll
Abgeordnetenversammlung vom 17.–19. Juni 2007. (kein Gegenantrag)

der

·
Les
délégués
adoptent
le
procès-verbal
17–19 juin 2007. (sans opposition)
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WAHLEN
·
ÉLECTIONS

3.1

Wahl der Revisionsstelle für das Jahr 2008
Élection de l'organe de révision pour l'année 2008

Antrag · Proposition
Die Abgeordnetenversammlung wählt als Revisionsstelle des SEK für die
Amtsdauer Januar bis Dezember 2008 (Jahresrechnung 2007) die Firma
PricewaterhouseCoopers AG, Bern.
·
L'Assemblée des délégués élit la société PricewaterhouseCoopers SA, Berne
en tant qu'organe de révision de la FEPS pour la période de mandat de
janvier à décembre 2008 (comptes annuels 2007).
Keine Wortmeldung – la parole n'est pas demandée.
Beschluss · Décision
Die Abgeordnetenversammlung wählt als Revisionsstelle des SEK für die
Amtsdauer Januar bis Dezember 2008 (Jahresrechnung 2007) die Firma
PricewaterhouseCoopers AG, Bern. (kein Gegenantrag)
·
L'Assemblée des délégués élit la société PricewaterhouseCoopers SA, Berne
comme organe de révision de la FEPS pour la période de mandat de janvier à
décembre 2008 (comptes annuels 2007). (sans opposition)
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4.

4. Wor t Rat spräsiden t · Message du pr ésiden t

WORT DES RATSPRÄSIDENTEN·

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Thomas Wipf (Ratspräsident):
«Wo das Wort ist, da ist Kirche» Ein reformiertes Wort im ökumenischen Kontext
« Là où est la Parole, là est l'Église » Une parole réformée dans le contexte
œcuménique
Gestern haben wir in den evangelischen Kirchen der Schweiz den Reformationssonntag
begangen. Ich kann mir vorstellen, dass in unseren Gottesdiensten der diesjährige
Reformationssonntag vielleicht etwas bewusster gefeiert worden ist. «Wenn ihr in meinem
Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und
die Wahrheit wird euch frei machen»: dieses Jesuswort im Johannesevangelium war an
diesem Sonntag als Textlesung vorgeschlagen. Auf dieser Grundlage haben Pfarrerinnen
und Pfarrer in der Predigt wohl auch darüber gesprochen, was es heute bedeutet, Kirche
der Reformation zu sein.
Ich möchte den gestrigen Reformationssonntag auch für mich zum Anlass nehmen, im
Wort des Ratspräsidenten die Frage aufzunehmen: Wo stehen wir als evangelische – in der
Schweiz hauptsächlich als reformierte – Kirchen im Kontext der Ökumene?
Wir sind Kirche
Wir sind Kirche. Ich will mit diesem ganz einfachen – allerdings im aktuellen
ökumenischen Kontext offenbar doch nicht ganz so einfachen – Sachverhalt beginnen.
Kirche ist nach reformatorischem Verständnis da, wo das Evangelium verkündigt wird, wo
die Sakramente gemäss der Schrift gefeiert werden und wo die Gemeinde zu Zeugnis und
Dienst an der Welt findet. Was Kirche ist und wie wir aus evangelischer Sicht Kirche
verstehen, kann man in einem Satz sagen:
«Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.»
(Matth. 18,20).
Die versammelte Gemeinde ist also gleichsam die Urgestalt von Kirche. Jede Gemeinde ist
Kirche Jesu Christi im vollen Sinn, «ekklesia Gottes», wie es im Neuen Testament an
mehreren Stellen heisst. Diejenige Kirche, die sich um das ihr vo n C hr i s t u s
g e s c h e nk t e Wort und Sakrament sammelt, muss sich nicht fragen, ob sie wirklich
Kirche sei. Sie ist Kirche.
Mit den altkirchlichen Bekenntnistexten glauben wir: Die Kirche Jesu Christi als die eine,
heilige, katholische und apostolische Kirche verwirklicht sich auch in den evangelischen
Kirchen. Die Kirche ist eine, heilige, katholische und apostolische Kirche nicht etwa weil
wir das aus ihr machen, sondern weil Gott sie im Heilshandeln Jesu Christi und allein aus
Gnade dazu berufen hat.
Die Einheit der Kirche besteht in ihrem Haupt und Grund, Jesus Christus.
Die Heiligkeit der Kirche besteht darin, dass Gott, der alle Trennung der Welt überwindet,
heilig ist.
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Die Katholizität der Kirche besteht darin, dass Gottes Heilswille allen Menschen und allen
Völkern gilt.
Und die Apostolizität der Kirche misst sich an ihrer Treue zum Evangelium und an der
Frage, ob sie in ihrer Verkündigung immer wieder von sich selber weg allein auf Christus
hinweist. «Ein feste Burg ist unser Gott»: das singen wir am Reformationssonntag ganz
bewusst so und nicht etwa: «Ein feste Burg ist unsere Kirche».
Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität sind die Wesensmerkmale der
geglaubten Kirche. Wir können diese Wesensmerkmale nie an ihr selber vollständig
ausweisen. Wir können sie nur in der Verkündigung des Evangeliums bezeugen und ihnen
in unserem eigenen Zeugnis und Dienst zu entsprechen versuchen. Damit wird deutlich,
dass für uns Kirche aber nicht bloss eine Sache des Glaubens ist, also etwas letztlich
Unsichtbares. Im Glauben, in der Glaubenspraxis und in der Gemeinschaft der Glaubenden
ist Kirche wirklich da.
Wir sind Kirche – evangelische Kirche
Wir sind Kirche – evangelische Kirche: das soll der zweite Aspekt in der heutigen
Standortbestimmung sein.
Nach evangelischem Verständnis ist die Kirche nicht die Wahrheit; die Kirche dient der
Wahrheit. Dem Protestantismus geht es vor allem um das Evangelium und um die
Menschen, weniger um die Kirche selbst. Die Kirche ist nur das bescheidene Instrument,
um den Auftrag Jesu Christi wahrzunehmen. Nur insofern sie ihrem Auftrag treu bleibt,
trägt die Kirche auch als Institution eine Verheissung in sich.
Zur römisch-katholischen Auffassung von Kirche gibt es einen wichtigen Unterschied. Für
die römisch-katholische Kirche gehört die Leitung der Kirche durch den Nachfolger des
Apostels Petrus und die Bischöfe in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom konstitutiv
zum Verständnis von Kirche. Für unsere römisch-katholische Schwesterkirche messen sich
sowohl Wahrheit wie auch Einheit der Kirche am apostolischen Amt. Ohne das
apostolische Amt kann eine Kirche nicht Kirche sein.
Für uns evangelische Kirchen hingegen sind nicht die Bischöfe die Nachfolger der
Apostel, sondern die Bibel. Die Treue zur biblischen Botschaft macht nach unserem
Verständnis die Kirche zur Kirche in apostolischer Sukzession.
Freilich, ohne episkopè, ohne Amt und Leitung geht
nicht. Amt und Leitung der Kirche gehören für uns
der Kirche und können unterschiedlich ausgestaltet
Amt des Bischofs, sorgfältig von der episkopè, dem
Ein Bischof kann sein, muss aber nicht.

es auch in den evangelischen Kirchen
zur guten Ordnung, zum «bene esse»
werden. Dabei ist der episkopos, das
Dienst der Leitung, zu unterscheiden.

Die Kirchen der Reformation verstehen das Amt in erster Linie als «Dienst am Wort».
Diesem Dienst kommt aber keinerlei stellvertretende Funktion zu, denn Christus selbst ist
der Herr der Kirche und übt in ihr sein Amt als Hirte und Priester aus.
Die Gemeinde beruft der guten Ordnung halber und weil sie des Wortes selber bedürftig
ist, Männer und Frauen zu Dienerinnen und Dienern am Wort. Die Gemeinde beauftragt
sie mit der öffentlichen Verkündigung des Wortes und betraut sie mit der Verwaltung der
Sakramente.
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Nach dem reformierten Verständnis ist die Grundordnung der Kirche presbyterial-synodal
verfasst, wobei die Leitungsgremien unserer Kirche auf der Grundlage des allgemeinen
Priestertums aller Getauften aus ordinierten und nichtordinierten Mitgliedern sowie aus
Männern und Frauen gleichermassen bestehen.
Zum ökumenischen Wortwechsel
Nach römisch-katholischem Kirchenverständnis kann den evangelischen Kirchen der Titel
«Kirche» nicht zugestanden werden:
«(… ) diese Gemeinschaften [besitzen] nach katholischer Lehre die apostolische
Sukzession im Weihesakrament nicht und deshalb [fehlt ihnen] ein wesentliches
konstitutives Element des Kircheseins.» Das Fehlen dieses Elements hat auch zur Folge,
dass sie «[die] im sakramentalen Priestertum ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit
des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben».
Luther und Zwingli und noch unsere Grossväter und Grossmütter hätten sich wegen dieser
scheinbaren Abwertung der evangelischen Kirchen durch Rom nicht gegrämt. Doch uns
hat es – im heutigen Kontext, 45 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und beim
heutigen Stand der Ökumene – getroffen. Denn das Dokument der vatikanischen
Glaubenskongregation wird dem Stand der ökumenischen Beziehungen nicht gerecht und
belastet die schon bestehende ökumenische Gemeinschaft unnötig.
In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts begann die katholische Kirche Positionen
zu übernehmen, die lange Zeit als evangelische Eigenart gegolten hatten. Die Bedeutung
der Bibel wurde betont. Der Gottesdienst wurde in der Volkssprache gefeiert. Dem
Mitspracherecht und der Rolle der Laien wurde grössere Bedeutung beigemessen. Die
Kirche wurde mehr und mehr als das ‹wandernde Volk Gottes›verstanden. Die Grenzen
der Kirche Jesu Christi wurden weit weniger als früher mit den Grenzen der römischkatholischen Kirche identifiziert.
Auf beiden Seiten war das Zweite Vatikanische Konzil ein wichtiger Schritt im Prozess
der gegenseitigen Anerkennung als Kirche Jesu Christi. So sprach das zweite Vatikanische
Konzil im Ökumenismusdekret von den Kirchen der Reformation als «Kirchen und
Kirchliche Gemeinschaften».
Ein weiteres für die Ökumene wichtiges Hoffnungszeichen war die Annahme des Textes
über die Kirchenlehre «Lumen Gentium» durch das Zweite Vatikanische Konzil. Darin
wird ein offenes und dynamisches Bild der Kirche gezeichnet und die Tür aufgestossen zu
einem partnerschaftlichen Miteinander der Kirchen. In dieser Tradition stehen wir und
unsere römisch-katholische Schwesterkirche hier in der Schweiz gemeinsam.
Dies, und die praktische, lebendige ökumenische Zusammenarbeit in den Kirchgemeinden
und Pfarreien ist der Hintergrund auf dem wir die neuen Verlautbarungen der römischkatholischen Kirche lesen. Wir können zur Kenntnis nehmen, dass sich die römischkatholische Kirche zu ihrem Selbstverständnis äussert. Dass sie ihre «substanzielle
Identität» mit der Kirche Jesu Christi faktisch als kirchlichen Monopolanspruch vertritt,
können wir aber nur als «tiefes Selbstmissverständnis der so redenden Kirche» auffassen
und zurückweisen.
Der Weg zu grösserer Einheit kann nur gegangen werden, wenn wir uns aufgrund des
gemeinsamen Glaubens und der Verbundenheit in der Taufe in unserer Verschiedenheit als
Kirchen achten, ansprechen und immer vollständiger anerkennen.
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In diesem Zusammenhang frage ich: Wo sind bei uns – in der Schweiz und in Europa – die
Orte, wo wir systematisch-theologisch arbeiten und unser eigenes evangelisches
Kirchenverständnis bedenken, vertiefen und weiter entwickeln? Wo hat das Nachdenken
über unser Kirchesein als «ekklesia semper reformanda» seinen ständigen und
strukturierten Ort? Müssten wir nicht in diesem Zusammenhang dringend nach Formen
einer neuen Zusammenarbeit zwischen den evangelisch-theologischen Fakultäten und den
Kirchen finden? Und zwar gemeinsam, so dass unsere Schwesterkirchen Orte finden,
wohin sie ihre Anfragen richten und von wo aus wir mit ihnen im Dialog sein können.
Auch wir evangelischen und reformierten Kirchen sind herausgefordert, zum Beispiel über
die Bekenntnisfrage und das Amtsverständnis weiter nachzudenken.
Wir sind ökumenische Kirche
Wir sind ökumenische Kirche. Das Bemühen und die Leidenschaft der Reformatoren
galten immer der ganzen, der einen Kirche Jesu Christi.
Heinrich Bullinger formulierte im Zweiten Helvetischen Bekenntnis 1566 für die
reformierten Kirchen:
«Ausserdem lehren wir mit allem Fleiss, (… ) worin am ehesten die Wahrheit und Einheit
der Kirche liege, (… ) nämlich in der Wahrheit und Einheit des katholischen christlichen
Glaubens. (… ) Der katholische christliche Glaube ist uns aber (… ) durch die göttliche
Schrift [überliefert]. Deshalb sagen wir, die wahre Einheit der Kirche bestehe (… ) in der
wahren und einmütigen Verkündigung des Evangeliums Christi sowie in den vom Herrn
selbst ausdrücklich überlieferten gottesdienstlichen Gebräuchen.»
Bereits früher hatte der Strassburger Reformator Martin Bucer die Meinung vertreten, dass
für die Wahrheit und die Einheit der Kirche allein die Übereinstimmung im Verständnis
des Evangeliums zentral sind. Alle anderen Wahrheiten sind als nachgeordnete,
zweitrangige Wahrheiten zu betrachten. Im Spannungsfeld zwischen Einheit und
Partikularität ist für Bucer nicht die Uniformität der Kirche anzustreben, sondern auf der
Grundlage der Einheit im Glauben und im Verständnis des Wortes Gottes die konkrete
Zusammenarbeit zwischen den Kirchen zu verstärken.
Auch unser heutiges Bemühen und unsere eigene Leidenschaft gelten der ganzen, der
einen Kirche Jesu Christi. Ich nehme an dieser Stelle gern das Wort von Bischof Wolfgang
Huber auf: «Die evangelischen Kirchen sind die katholischen Kirchen, die durch die
Reformation hindurchgegangen sind.» Unser Nachdenken über das, was Kirche ist, kann
sich also nicht allein auf uns selbst beziehen. Die Perspektive ist ökumenisch.
Für die wahre Einheit ist es ausreichend, wenn wir das miteinander teilen, was
funda ment a l
Kirche zur Kirche macht: Wort und Sakrament. In allem Übrigen
verwirklicht sich die eine weltweite Kirche Jesu Christi in unterschiedlichen Gestalten von
Kirche. Diese evangelische Grundüberzeugung hat die Leuenberger Konkordie 1973
aufgenommen und damit die innerprotestantische Spaltung, die 450 Jahre angedauert hatte,
überwunden. Die Kirchen, die durch die Reformation hindurchgegangen sind, haben
wieder zu einer Gemeinsamkeit gefunden, die ihnen seit 500 Jahren so wichtig ist: das
Evangelium als alleiniger Massstab des Glaubens und Lebens. Das Evangelium – nicht die
Kirche – ist uns gemeinsam Gabe und Aufgabe.
Wenn Wort und Sakrament für unser Kirchenverständnis konstitutiv sind, dann sind wir
als evangelische Kirchen konstitutiv ökumenische Kirchen. Wenn das Heilshandeln Gottes
in Jesus Christus an der ganzen Welt der Grund unseres Kirchesein ist, dann ist Ökumene
für uns nicht eine Option. Ökumene gehört zu unserem Sein.
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Mit der Unterzeichnung der Leuenberger Konkordie haben die evangelischen Kirchen
nicht nur ihre seit der Reformation andauernde Spaltung überwunden und untereinander
Kirchengemeinschaft erklärt, sie haben gleichzeitig ein zukunftsweisendes Ökumenemodell in die Diskussion gebracht: «Einheit in versöhnter Verschiedenheit» –
Kirchengemeinschaft
zwischen
Kirchen
unterschiedlichen
Bekenntnisses
und
unterschiedlicher Gestalt. Auch die vorher geschilderten Unterschiede in der Leitung von
Kirche müssen nach dem Ökumenemodell der Leuenberger Konkordie nicht mehr
kirchentrennend sein.
Manchmal wird gefragt, ob die Kirchengemeinschaft nach dem Leuenberger Modell nicht
auf einem Minimalkonsens beruhe und eine gute Ausrede für die Rechtfertigung des status
quo der getrennten Kirchen sei.
Dieser Einwand ist bedenkenswert. Doch für uns beruht das Ökumenemodell der
Leuenberger
Konkordie
nicht
auf
einem
Minimalsondern
auf
einem
Fundamentalkonsens. Denn die Tatsache, dass nach 450 Jahren der Trennung Kirchen
einander Gemeinschaft gewähren in Wort und Sakrament, bedeutet nichts weniger als der
bisher bedeutendste ökumenische Durchbruch.
Die vorläufige Akzeptanz der Verschiedenheit bedeutet aber nicht, dass wir bei den
Unterschieden stehen bleiben wollen. Die Vollversammlung der GEKE in Budapest 2006
hat denn auch beschlossen, eine Lehrgesprächsgruppe mit dem Thema «Amt, Ordination
und Episkopè nach evangelischem Verständnis» zu bilden. Wir hoffen, dass das Ergebnis
dieses Lehrgesprächs ein wichtiges Dokument für den Dialog mit der römischkatholischen Kirche über die Frage des Apostolischen Amtes wird.
Die Leuenberger Konkordie ist heute zum erfolgreichsten Ökumenemodell geworden.
Nicht nur in Europa, wo bereits 105 Kirchen das Dokument unterschrieben haben, sondern
auch im Nahen Osten und in Südamerika orientieren sich mittlerweile weitere Kirchen,
über die evangelischen Kirchen hinaus, an diesem Modell.
Auch in der Erarbeitung der «Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung» zwischen der
römisch-katholischen Kirche und dem Lutherischen Weltbund hat die Methode der
Leuenberger Konkordie als Vorlage gedient.
In letzter Zeit wird gesagt, wir müssten neu über das Ziel der Ökumene sprechen. Ich
glaube, dass die Leuenberger Konkordie als Ökumenemodell lebt, weil sie das Gebet Jesu
um die Einheit der Kirche in Johannes 17,20f. in eigener Weise versteht und ernst nimmt.
Die Kirche soll eins sein, damit die Welt glaubt. Die evangelischen Kirchen legen die
Betonung auf den zweiten Teil des Satzes: «Damit die Welt glaubt». Der Glaube, die
Hoffnung, die Freiheit, die Versöhnung der Welt: das muss das Ziel aller unserer
ökumenischen Bemühungen sein.
Wir sind Kirche als Zeugnis – und Dienstgemeinschaft – für die Menschen und für
die Welt
Als Kirchen sollen wir Zeugnis- und Dienstgemeinschaft sein, Kirche für die Menschen
und für die Welt: Das Wort von der Versöhnung hineintragen in eine Welt, in welcher
Leistung über alles geht; in der die Globalisierung für unzählige Menschen nicht nur eine
Chance bedeutet; in der immer grösserer Reichtum in extremer Spannung steht zu
zunehmender Armut; in der Kinder und Jugendliche ohne Glauben aufwachsen, in der
Menschen den Sinn ihres langen Lebens ausschliesslich im Geniessen sehen und
wirtschaftlicher Profit vor dem Schutz der Umwelt geht.
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Was sollen wir also tun für die Stärkung der ökumenischen Zeugnis- und Dienstgemeinschaft?
Wir lassen uns nicht beirren. Wir tun weiterhin das gemeinsam, was wir bisher gemeinsam
getan haben und weiter gemeinsam tun können. Mit Dankbarkeit führen wir uns vor
Augen, was hier in der Schweiz in den vergangenen fünfzig Jahren ökumenisch erreicht
wurde:
Christliche Gemeinschaft wird über Konfessionsgrenzen hinweg selbstverständlich
gelebt, in Familien, Partnerschaften, Kirchgemeinden, Bewegungen, Initiativen,
gemeinsamen Diensten und Hilfswerken.
Christinnen und Christen beider Konfessionen stellen sich gemeinsam den religiösen,
sozialen und globalen Herausforderungen: im Bereich der religiösen Erziehung, der
Seelsorge, der ethischen Fragen sowie in den Bereichen der Sozial-, Entwicklungsund Umweltpolitik.
Manche unserer Mitgliedkirchen haben sich in der letzten Zeit – oft zusammen mit der
römisch-katholischen Schwesterkirche – in diesem Sinne geäussert. Als Beispiel nehme
ich gerne die Empfehlungen im gemeinsamen Brief von Kirchenratspräsident Ruedi Reich
und Weihbischof Vollmar unter dem Titel «10 Jahre Zürcher Ökumenebrief» vom
September dieses Jahres auf, wo unter anderem vorgeschlagen wird, ökumenische
Themengottesdienste zu feiern, Trauungen und Abdankungen in ökumenischer Offenheit
zu gestalten, gemeinsam kulturelle Veranstaltungen anzubieten und miteinander die Bibel
lesen und zu meditieren.
Gerade im Hinblick auf konfessionsgemischte Familien und Lebensgemeinschaften, wo
die Trennung am Tisch des Herrn besonders schmerzlich spürbar ist, erwarten wir
ökumenische Fortschritte. Als evangelische und reformierte Kirchen erneuern wir die
herzliche und offene Einladung zum Abendmahl an alle, die sich zu Jesus Christus
bekennen, unabhängig von ihrer konfessionellen Zugehörigkeit.
Die Charta Oecumenica ist ein weiterer Meilenstein, an den ich an dieser Stelle erinnern
möchte. Sie ist in der Schweiz bereits von den an der Arbeitsgemeinschaft christlicher
Kirchen (AGCK-CH) beteiligten Kirchen und von verschiedenen Kantonalkirchen
unterzeichnet worden.
Die Taufe ist zu einem ökumenischen Sakrament geworden: das kann man – mit Blick auf
unsere schweizerische Situation – sicher so sagen. Bischof Kurt Koch sagte in diesem
Zusammenhang: «Die Taufe ist (… ) auch das Eintrittstor zur Ökumene. (… ) Die
gegenseitige Anerkennung als Getaufte und die wechselseitige Ermutigung, als Getaufte zu
leben, ist der innerste Kern der ökumenischen Bewegung. Auch heute steht und fällt die
Ökumene mit der gegenseitigen Anerkennung der Taufe.»
Dieser gegenseitigen Anerkennung der Taufe sollten wir deshalb grosse Sorge tragen
durch eine sorgfältige Liturgie und Praxis. Sie ist ein wichtiges, verbindendes Element
zwischen bekenntnisverschiedenen Kirchen.
Wo stehen wir als evangelische – in der Schweiz hauptsächlich als reformierte –
Kirchen im Kontext der Ökumene?
So hatte ich am Anfang gefragt. Wir sind Kirche – evangelische Kirche im ökumenischen
Horizont. Wir sind Zeugnis- und Dienstgemeinschaft für die Menschen und für die Welt.
In Offenheit und Gelassenheit, in Demut und Nüchternheit dürfen wir das sagen. Weil
Jesus Christus allein der Grund und das Haupt der Kirche ist.
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Wahre Kirche zu sein, wird uns zugesprochen. Aber nach reformiertem Verständnis muss
sie sich auch als solche erweisen, und zwar in den «Antworten auf Fragen», die die
Menschen heute bewegen. «Verkündigt das Evangelium aller Kreatur» – das ist die
eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen. Und diese Herausforderung sollten wir
gemeinsam annehmen. Werten wir uns also nicht gegenseitig ab, grenzen wir uns nicht
voneinander ab, sondern bauen wir uns als Schwesterkirchen gegenseitig auf und stärken
wir uns in dem, was uns gemeinsam trägt: die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes.
Raymond Bassin (président de l'AD, BE-JU-SO) remercie Thomas Wipf pour ce message
et offre aux délégués la possibilité de réagir.
Annemarie Fariña-Hirzel (UR): Anlässlich der Zusammenkunft der Zentralschweizer
und Tessiner Kirchen letzte Woche wurde ich ermuntert, ein Votum auf das Wort des
Ratspräsidenten auf die ökumenische Situation abzugeben.
Ihr gewohnt differenziertes und gleichzeitig dezidiertes Wort haben wir dankbar
aufgenommen. Die Zentralschweizer Abgeordneten sind erfreut, dass das Thema hier
nochmals aufgegriffen wird. Wir wissen, dass wir Kirche sind. Ja, wir lassen uns nicht
beirren. Die Stellungnahmen zum vatikanischen Dokument zum Kirchenverständnis
mussten und müssen auf gleicher Augenhöhe sein, und da möchte ich unserem
«Oberhaupt», d.h. dem SEK Ratspräsidenten und Pfarrer Thomas Wipf für seine jeweils
wohlbedachten und nicht unnötig ausschweifenden Meinungsäusserungen danken. Als
einfaches Kirchenmitglied denke ich da z.B. an die Club-Diskussion im Schweizer
Fernsehen, wo ich stolz auf ihn und auf uns war. In der Optik des Fussvolkes – und aus
diesem Blickpunkt spreche ich auch – ist nicht viel anzufangen mit den zum Teil
jammernden Auseinandersetzungen und Schuldzuweisungen auf höchster Ebene. Vor
allem verstanden viele nicht, wieso die hochwohllöbliche, römisch-katholische
Glaubenskongregation ihr Kirchenverständnis für Normalsterbliche nicht besser oder
einfach schlauer vermitteln konnte. Sie war sich offensichtlich nicht bewusst, wie
kontraproduktiv ihre Aussage war. Mir persönlich wurde von Angehörigen der römischkatholischen Kirche verschiedentlich ihre Betroffenheit und Bitte um Entschuldigung
wenn nicht gar um Vergebung ausgesprochen. An der Basis wird die Ökumene weiter
gelebt und sie wird auf allen Ebenen bestimmt weitergehen. Für die römisch-katholische
Kirche scheint dies ebenfalls möglich zu sein, aber selbstverständlich zu ihren eigenen
Bedingungen. Dass sie nicht Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen ist, zeigt, dass es
ihr immer noch nicht bewusst ist, wie wichtig es wäre, dass die christlichen Kirchen eine
Einheit in der Vielfalt zeigen. Das Hauptanliegen ist und bleibt die Verkündigung des
Evangeliums ohne Spitzfindigkeiten.
Noch ein Wort zur Selbstverständlichkeit, einer bestimmten Konfession anzugehören:
Samuel Lutz hat sich einmal folgendermassen öffentlich geäussert: «Wenn ich katholisch
geboren und getauft worden wäre, würde ich katholisch bleiben. Nun aber bin ich
reformiert und hatte nie den Wunsch – aus welchen Gründen auch immer – katholisch zu
werden». Dies drückt zweierlei aus: erstens, dass wir in eine Religion bzw. Konfession
hinein geboren werden und zweitens, dass nicht klar ist, wie viele von uns sich ernsthaft
mit dieser Tatsache auseinander setzen und sie hinterfragen.
Als Mitglied und Präsidentin der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Uri – der
kleinsten, was die Mitgliederzahl anbelangt – ist es von grosser Bedeutung, selbstbewusst
und mit Überzeugung für unsere Konfession einzutreten. In Uri ist die
Selbstverständlichkeit der römisch-katholischen Kirche allgegenwärtig. Ein behagliches
Wohlfühlsein der Evangelisch-Reformierten kommt da gar nicht zustande. Ein starkes
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Bekenntnis und Mitwirken sind gefragt. Ich darf mit Genugtuung behaupten, dass wir als
Diaspora-Kirche sehr präsent sind und die Herausforderungen uns Antrieb geben. Die
Ökumene im Kanton Uri ist lebendig und so ist sie in den anderen Zentralschweizer
Kantonen und im Tessin auch. Die OeME-Fachstelle der evangelisch-reformierten
Landeskirche Luzern z.B. hat eine römisch-katholische Theologin inne. Und wir sind
Luzern dankbar, dass wir seit der Auflösung des EKZ an deren Veranstaltungen
teilnehmen können und allenfalls Unterstützung erhalten.
Ein letztes Wort noch zur Wahrheit. Als Nicht-Theologin, aber sich ständig mit der
Theologie Auseinandersetzende, stelle ich fest, dass die römisch-katholischen Papiere wie
z.B. ein 13-seitiges Traktat über die Gemeinschaft im Herrenmahl, d.h. in Eucharistie und
Abendmahl, einem den Honig um den Mund streichen um dann darin zu gipfeln, dass die
einzige Wahrheit die römisch-katholische ist. Deshalb bin ich dankbar über das Erscheinen
der SEK-Broschüre «Wahrheit in Offenheit». Ich vertraue darauf, dass der
Wahrheitsanspruch ins rechte Licht gerückt wird und freue mich auf die zu erwartenden
Reaktionen.
Antoine Reymond (VD) : les délégués peuvent être reconnaissants au Conseil de leur
avoir fourni ses réflexions, car s'il est une question qu'il faut traiter ensemble, c'est celle
des relations avec l'Église catholique romaine. Nous avons en Suisse une position
particulière, du fait d'une part de notre situation de mixité et d'autre part d'une longue
tradition du dialogue œcuménique, tradition que nous ne voulons pas perdre. Mais il est
nécessaire d'aller ensemble plus loin – le débat sur la consécration sera aussi l'occasion
d'approfondir – afin d'intégrer dans notre manière de concevoir et de vivre l'Église ce qu'il
est convenu d'appeler la « théologie œcuménique », c'est-à-dire les apports de cinquante
ans de dialogue œcuménique, dont se nourrit notre manière de vivre l'Église aujourd'hui.
Nous pourrions nous appuyer davantage encore sur le « consensus différencié ». Il y a des
différences et des oppositions qui ne sont pas séparatrices de l'unité de l'Église, parce que
nous les estimons secondaires, tandis qu'il en est d'autres qui portent préjudice à l'unité de
l'Église. Il serait judicieux de se fonder sur un point fondamental du concile Vatican II, la
« hiérarchie des vérités » : toutes les vérités n'ont pas le même statut quant à leur
signification pour la foi, et toute la difficulté de nos relations avec Rome vient de ce que
la réinterprétation actuelle de Vatican II contredit des idées fondamentales du concile.
Nous devons travailler à l'œcuménisme, même – il faut le dire avec une certaine tristesse –
malgré Rome, avec ceux qui dans l'Église catholique se sentent blessés par les déclarations
pontificales et ceux qui ne cherchent qu'à vivre ici avec nous l'unité de l'Église. Nous
sommes bien placés comme protestants pour ne pas porter un jugement global sur tous les
catholiques, et devons nous appuyer sur ceux qui même au sein de la hiérarchie de l'Église
catholique veulent poursuivre le dialogue œcuménique.
La FEPS ne pourrait-elle pas prendre une initiative majeure en demandant la convocation
d'un concile européen véritablement œcuménique, où toutes les Églises se réuniraient pour
tirer le bilan de cinquante ans de dialogue ? Si la FEPS prend cette initiative de réunir
toutes les Églises autour d'une seule et même table (car c'est le sens même de
l'œcuménisme), alors elle sera une Église évangélique réformée catholique.
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NEUE VORSTÖSSE
·
NOUVELLES INTERVENTIONS

Es sind keine Vorstösse eingegangen · Aucune nouvelle intervention n'a été déposée.
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ZUKUNFT DES HILFSWERKES DER
EVANGELISCHEN KIRCHEN SCHWEIZ (HEKS)
UND VON BROT FÜR ALLE (BFA), MOTION DER
NORDWESTSCHWEIZER KIRCHEN VOM 13.-15.
JUNI 2004: MÜNDLICHER ZWISCHENBERICHT

L'AVENIR DE L'ENTRAIDE PROTESTANTE
SUISSE (EPER) ET DE PAIN POUR LE PROCHAIN
(PPP), MOTION DES ÉGLISES DU NORD-OUEST
DE LA SUISSE DU 13 AU 15 JUIN 2004 : RAPPORT
INTERMÉDIAIRE ORAL
Thomas Wipf (Ratspräsident): Der Rat gibt Ihnen einen Zwischenbericht zum Projekt
Werke, der Ihnen gleich schriftlich ausgeteilt wird.
1. Die Ausgangslage
Die Abgeordnetenversammlung vom Juni 2004 erteilte dem Rat den folgenden Auftrag:
«Die Abgeordnetenversammlung lädt den Rat ein, bei den Stiftungsräten BFA und HEKS
darauf hinzuwirken, dass unmittelbar nach dem Amtsantritt des neuen Zentralsekretärs
oder der neuen Zentralsekretärin (BFA) die Planung einer engeren Zusammenarbeit bis hin
zu einer Fusion dieser beiden Werke wieder aufgenommen wird.»
Soweit der damals erteilte Auftrag.
Der ursprüngliche Wortlaut der Motion drängte damals stark in Richtung einer Fusion.
Diese Forderung wurde von etlichen Votantinnen und Votanten unterstützt. Der Rat trat
dafür ein, die Freiheit zu haben, verschiedene Optionen zu prüfen und setzte sich dafür
ein, dass eine Fusion zwar ernsthaft abgeklärt, aber nicht von vornherein fokussiert
werden soll.
2. Die Projektgruppe
Zur Erarbeitung möglicher Vorschläge wurde eine Projektgruppe eingesetzt. Ihr gehörten
an:
Für den SEK:
– Pfr. Thomas Wipf, Vorsitz
– Dr. Peter Schmid, stv. Vorsitz
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Für BFA:
– Dr. Ueli Siegrist, Präsident
– Dr. Karl Kohli (auf Wunsch von BFA der Vertreter des SEK im Stiftungsrat BFA)
Für HEKS:
– Anthony Dürst, Präsident
– Dr. Silvia Pfeiffer (die Vertreterin des SEK im Stiftungsrat HEKS)
Projektleitung:
– Pfr. Serge Fornerod, Geschäftsstelle SEK
– Pfrn. Annemarie Bieri, Assistenz, Geschäftsstelle SEK
Externer Berater:
– Dr. Stephan Burla, Burla management, Basel
Zur Entlastung des Ratspräsidenten und in seinem Auftrag übernahm Peter Schmid
zeitweise den Vorsitz.
3. Das Vorgehen
Die Projektgruppe konsultierte die bestehenden Grundlagendokumente von BFA und
HEKS. Sie definierte in einem ersten Schritt, was «eine gute Lösung heisst… .», bzw.
welchen grundlegenden Kriterien eine solche zu genügen hätte. Die Projektgruppe hat sich
entschieden, von einer möglichen Zukunft her zu denken und nicht so sehr eine Stärkenund Schwächenanalyse der bestehenden Strukturen vorzunehmen. Als massgebend für das
Erzielen «einer guten Lösung» identifizierte die Projektgruppe fünf Felder:
Klares Profil/Image
Gesamtprotestantische Kohärenz
Diakonisches Engagement für Mitmenschen
Qualität und Effizienz
Führbarkeit, Entwicklungsfähigkeit, Einfachheit
Den fünf Feldern ordnete die Projektgruppe je drei bis fünf Unterkriterien zu.
In einem nächsten Schritt skizzierte die Projektgruppe vier denkbare Varianten:
Variante A: Status Quo Plus (Leitidee: Beibehalten der heutigen Struktur,
Verbesserung der Zusammenarbeit auf operativer Ebene und aktive Wahrnehmung der
SEK-Verantwortung auf strategischer Ebene)
Variante B: «Dreieck» Politik – Hilfswerk – Fundraising (Leitidee: Klare Trennung
zwischen Hilfswerktätigkeit, Fundraising und kirchen- bzw. entwicklungspolitischen
Aufgaben)
Variante C: Teilfusion (Leitidee : Konsequente Neustrukturierung nach Kernaufgaben:
HEKS als Hilfswerk mit entwicklungspolitischer Kompetenz; BFA als Fundraisingund Projektprüfungsorgan (inkl. kampagnenähnliche Aktionen); kirchenpolitische
Grundlagenarbeit beim SEK)
Variante D: Vollfusion (Leitidee: ein «evangelisches Hilfswerk Plus" ; Brot für Alle
bleibt als eingetragene Marke für kampagneähnliche Aktionen bestehen, die vom
neuen «Hilfswerk Plus» durchgeführt werden)
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Die Projektgruppe nahm anhand der vorher erarbeiteten Kriterien eine erste kritische
Gewichtung der vier Varianten vor und kam zum Schluss, die Variante C (Teilfusion)
weiter auszuarbeiten und einer gründlicheren Betrachtung zu unterziehen.
Im Verlaufe der weiteren Bearbeitung entwickelten sich noch eine Variante E und eine
Untervariante F, welche die Vereinigung der Kernkompetenzen von HEKS und BFA unter
einer gemeinsamen Führung anstreben.
Bei den Diskussionen zeigte sich die Notwendigkeit, für die weitere Bearbeitung die
operative Ebene der Werke einzubeziehen. Man hat bewusst so gearbeitet, dass zuerst die
politisch Verantwortlichen eine Stossrichtung angeben und dann die operativ
Verantwortlichen einbezogen werden.
4. Die nächste Etappe
Am 24. September dieses Jahres fand in Basel die Aussprache des Rates SEK mit den
Stiftungsräten BFA und HEKS statt. Die «Botschaft» des Rates lautete:
Der Rat SEK übermittelt den Werken drei Lösungsvarianten zur Bewertung aus
strategischer und operativer Sicht.
Der Rat SEK hat sich auf keine der Varianten festgelegt, er stellt die Analyse ihrer
jeweiligen Stärken/Schwächen zur Diskussion. Das haben wir gemacht.
Die beiden Stiftungsräte werden eingeladen, in direkten Kontakt miteinander zu treten.
Der Rat SEK ist offen für eine neue, von beiden Werken getragene Variante.
Der Rat SEK informiert die Missionsorganisationen über den Stand des Projektes (ist
erfolgt per 9. 10. 2007). Die Werke pflegen ihre Kontakte mit den Missionsorganisationen auf den üblichen Wegen.
Die Konsultation dauert bis Ende März 2008. Silvia Pfeiffer (HEKS) und Karl Kohli
(BFA) informieren bis dahin den Rat SEK in angemessener Weise.
Im März bereitet der Rat SEK nach Rücksprache mit den Werken die weitere
Projektorganisation und die Folgeaufträge vor.
Die beiden Stiftungsräte stimmten am 24. September den Vorschlägen des Rates SEK zu.
Sie präzisierten, dass sie ab November 2007 in direkte Gespräche eintreten werden.
5. Die Missionsorganisationen
Die Missionsorganisationen mission 21 und DM-échange et mission wurden jeweils an den
Präsidentenkonferenzen über den Stand der Arbeiten informiert. Zudem orientierten Peter
Schmid und Serge Fornerod am 11. Juni 2007 in Bern Delegationen der beiden Vorstände
über den Verlauf des Projektes. Der Schweizerische Evangelische Missionsrat SEMR
wurde brieflich informiert.
6. Die ZEWO Stiftung
Peter Schmid und Serge Fornerod liessen sich in Zürich persönlich durch die
Geschäftsleiterin
und
die
juristische
Mitarbeiterin
der
Zentralstelle
für
Wohlfahrtsorganisationen (ZEWO) über die veränderte Ausgangslage informieren, weil
die Gefahr besteht, im Falle einer Fusion, einen der Sammeltermine zu verlieren. ZEWO
ist gesprächsbereit. Der Rat SEK wird die bereinigten Lösungsvorschläge der ZEWO zur
Prüfung unterbreiten und rechtsgültige Entscheide herbeiführen.
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7. Das Ziel
Der Rat SEK verfolgt das Ziel, - ich bitte die sorgfältige Formulierung zu beachten - der
AV im Herbst 2008 bereinigte Vorschläge unterbreiten zu können.

22

sek·feps
7. Or din a ti on · Con sécr a t i on

7.

Her bst-A V 2007 AD d' aut omn e

ORDINATION IN REFORMIERTER
PERSPEKTIVE

LA CONSÉCRATION SELON LE POINT DE VUE
RÉFORMÉ
Anträge · Propositions
1. Die Abgeordnetenversammlung nimmt die Position des Rates « Ordination
in reformierter Perspektive » zur Kenntnis.
2. Die Abgeordnetenversammlung beauftragt den Rat, das Gespräch
zwischen den Mitgliedkirchen zu wichtigen Themen (z.B. Ordination als
geistlicher
Akt
oder
Anerkennung
beruflicher
Fähigkeiten,
Ordinationsgelübde, spezielle Kerntätigkeiten, Verhältnis von Ordination
zu Installation) zu initiieren.
3. Die Abgeordnetenversammlung empfiehlt den Mitgliedkirchen, die
Empfehlung der Position « Ordination in reformierter Perspektive » in die
Weiterentwicklung ihrer Rechtstexte einzubeziehen.
·
1. L'Assemblée des délégués prend connaissance de la position du Conseil
exprimée dans le document « La consécration du point de vue réformé ».
2. L'Assemblée des délégués charge le Conseil de faire engager le dialogue
entre les Églises membres sur les questions importantes concernant la
consécration (par exemple : la consécration comme acte ecclésial ou
reconnaissance d'aptitudes professionnelles, les vœux de consécration,
les activités de base, le rapport entre consécration et installation).
3. L'Assemblée des délégués recommande aux Églises membres d'intégrer
les recommandations du document « La consécration selon le point de
vue réformé » dans les adaptations ultérieures de leurs textes juridiques.
Ruedi Heinzer (Rat): Jeder Jahresbericht wird einem mit der Floskel zugeschickt: «Wir
freuen uns, Ihnen wieder einen Haufen Papier schicken zu dürfen...». Dieses Traktandum
kann ich nun mit einem echten, stich- und wasserfesten «Wir freuen uns!» einleiten. Der
Rat freut sich wirklich ausserordentlich, Ihnen die 56 Seiten zur «Ordination» oder
gleichbedeutend «Consécration» vorzulegen.
Sie haben sicher das dreiseitige Literaturverzeichnis bewundert. Die vielen aktuellen und
relevanten Publikationen zum Thema sind in unserem Text endlich auf überblickbarem
Raum verarbeitet.
Dieses Papier ist auch die Frucht eines langen und ausführlichen Vernehmlassungsprozesses, an dem unsere Mitgliedkirchen – also Sie – mit ihren Fachleuten teilgenommen
haben. Dass Sie diesen Meinungsbildungsprozess vielleicht nicht mehr ganz präsent
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haben, kann daran liegen, dass Sie noch nicht lange genug dabei sind. Die Einleitung zeigt
den langen und langwierigen Prozess auf, der nun zwingend mit einer Zusammenfassung
der SEK-Geschäftsstelle an ein erstes Ziel geführt werden musste.
Der SEK hat sich zu 8 Empfehlungen durchgerungen (die Sie auf S. 50 im Text finden),
die Empfehlungen sind in unserem Verständnis konkret genug, um diskutiert zu werden,
hier in der Abgeordnetenversammlung, aber auch in Ihren Synoden und Kirchenleitungen.
Ich danke dem Institut für Theologie und Ethik, ich danke insbesondere Herrn Matthias
Wüthrich für seine ausgezeichnete Arbeit. Sie vereint zwei Blickwinkel, die in der
bisherigen Literatur unverbunden bleiben: Sie vereint einerseits Theologie und
andererseits die reale Schweizer Kirchenpolitik. Es braucht Mut, nicht wie die Katze um
den heissen Brei zu schleichen, sondern das Thema auch kirchenpolitisch anzugehen, im
vollen Wissen darum, dass man mit Sicherheit Kritik ernten wird.
Das ist nicht zu vermeiden, liebe Abgeordnete; denn unsere Landeskirchen haben sich ja
zur Frage der Ordination in der Vergangenheit reichlich unabhängig voneinander und
daher in verschiedene Richtungen entwickelt. Jede Kirche wird zunächst naturgemäss ihre
eigene Entwicklung rechtfertigen und verteidigen. Das gibt Auseinandersetzungen, und
diese sind der unvermeidliche Weg zu grösserer Einheit. Die Auseinandersetzungen, die
dieser Bericht auslösen wird, sind erwünscht.
Zur grösseren Einheit: das haben ja auch alle Mitgliedkirchen im Vorfeld klar bekundet:
Wir alle wollen mehr erkennbare Einheit punkto Consécration/Ordination. Wir brauchen
Einheit auch für die reformierte Identität und wir brauchen sie für das ökumenische
Gespräch. So kann der vorliegende Text für dieses Gespräch und die Auseinandersetzung
Leitlinie sein. Der Text ist eine Diskussionsgrundlage – er ist so gemeint. Wir nehmen als
Rat einmal Stellung (darum heisst die Sache «Position», aber sie ist eine
Diskussionsgrundlage). Der Rat bittet die Mitgliedkirchen, sich auf den Weg zu einem
gemeinsamen Ordinationsverständnis zu machen, schon das brauchen wir – das ist nicht
ganz klar – um schliesslich einmal auch in der Praxis der Ordination zur Einheit zu finden.
Später einmal.
Wir sind uns alle bewusst, dass eine Mitgliedkirche, die evangelisch-methodistische, ein
eigenes Ordinationsverständnis hat, das heute nicht direkt zur Debatte steht, wobei wir
dankbar sind, wenn wir immer wieder Anregungen aus der EMK aufnehmen können für
unsere Diskussion.
Die Reformierte Presse hat aus der Frucht langer Arbeit schon den Zankapfel der Zukunft
gemacht: «SEK-Empfehlung: Künftig soll nur zum Pfarrdienst ordiniert werden». Lassen
Sie mich dazu nun das Anliegen unseres Textes zusammenfassen – kurz und damit grob,
aber hoffentlich griffig – zusammenfassen. Ich muss vergröbern, ich kann nicht in 5
Minuten wirklich theologisch ausdifferenziert sprechen – sie werden mir das vergeben.
Also:
Wer in den «Dienst der öffentlichen Evangeliumsverkündigung» unserer Kirchen tritt,
wird mit einer gottesdienstlichen Handlung in diesen Dienst gesendet. Schon der erste Satz
in unserem Bericht zeigt, worum es geht. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Text
schon im ersten Satz deutliche Botschaften sendet.
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Die gottesdienstliche Handlung für alle diese Dienste im öffentlichen EvangeliumsVerkündigungsdienst besteht immer aus folgenden vier Elementen:
1. Anerkennung / Reconnaissance
Die Kirche anerkennt die göttliche Berufung der Kandidaten und ihre erfolgreich
durchlaufene, erforderliche Ausbildung.
2. Verpflichtung / Engagement
Die Kirche verpflichtet die Kandidaten auf das Evangelium und auf ihre eigenen
kirchlichen Ordnungen.
3. Beauftragung / Mandat
Die Kirche sendet die Kandidaten, in dem sie sie zu ihren je bestimmten Dienstbereichen
(und da gehen die Dienstbereiche auseinander) beauftragt und zum Dienst bevollmächtigt.
Man könnte auch Bevollmächtigung sagen.
4. Segnung / Bénédiction
Die Kirche bittet Gott um die Gabe des Heiligen Geistes für die Kandidaten und segnet sie
mit dem Gestus der Handauflegung. Das ist der Gestus des Segens. Da würde ich
Französisch nicht «consécration» sagen sondern eher «bénédiction».
Für den SEK ist es keine Frage, dass unsere Kirchen alle Dienste mit diesen vier
Elementen willkommen heissen, alle Dienste der öffentlichen Evangeliumsverkündigung.
Konkret geht es um Pfarrer und Diakone und Katechetinnen, bzw. Lehrer. Es stellt sich
gewiss auch die Frage nach der Kirchenleitung, der Kirchenmusik und des
Sigristendienstes. Aber ich würde vorschlagen, diese Frage in einer zweiten Phase zu
diskutieren, um den Karren unserer Debatte nicht zu überfrachten. Es geht primär um das
Pfarramt, das Diakonenamt und das Lehramt. Diese drei Dienste sind konstitutiv für die
öffentliche Evangeliumsverkündigung, also für den Auftrag der Kirche Jesu Christi. Ich
wiederhole: Für den Rat ist es keine Frage, dass auch Katechetinnen und Diakone wie
Pfarrer mit dieser gottesdienstlichen Handlung der vier Elemente, mit Anerkennung,
Verpflichtung, Beauftragung und Segen in ihren Dienst aufgenommen werden sollen. Das
ist gewissermassen der theologische Erkenntnisgewinn.
Und zudem empfiehlt der Rat, die gottesdienstliche Handlung mit diesen vier Elementen
für Pfarrer Ordination/Consécration zu nennen, die gottesdienstlichen Handlungen für
Diakone und Katecheten und wen auch immer dagegen anders, irgendwie anders zu
nennen. In unserem Papier wird die Beauftragung bevorzugt, es ist aber auch von
Installation die Rede. Wir werden einst eine Bezeichnung finden, die alle genügend schön
finden werden. Aber der Ausdruck Ordination/Consécration sei beschränkt auf die
kirchliche Einführung ins Pfarramt, schlägt der Rat vor. Und das möchte ich nun noch
begründen:
1. Das Pfarramt ist öffentliche Evangeliumsverkündigung im umfassenden Sinne. Im
Pfarramt inbegriffen sind Diakonie und Lehre, also Katechese und Erwachsenenbildung.
Die Kirche verleiht der Pfarrerin gewissermassen den Pass, den Schlüssel, der zu allen
Türen passt. Diakone und KatechetInnen erhalten in der Deutschschweiz einen anderen
Schlüssel, der die Kanzel und den Sakramentsschrank nicht öffnet. Es ist bei uns wohl
möglich, dass ein Diakon predigt, aber dazu muss er jeweils für jeden Fall den PassSchlüssel des Pfarramts ausleihen oder ausgeliehen bekommen. Darum, weil der Pfarrer
den Pass erhält, weil das Pfarramt umfassend ist – ja sogar auch Kirchenleitung mit
einschliesst – darum reden wir künftig nur da von Ordination. So unser Vorschlag.
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2. Damit bleiben wir ökumenisch gesprächsfähig. Würden wir auch Katecheten und später
noch Sigristen «ordinieren», und dem so sagen, so würde die Debatte mit anderen Kirchen
um die gegenseitige Anerkennung «der Ordination» beträchtlich belastet.
3. Es scheint dem Rat auch realpolitisch, binnenschweizerisch, der verheissungsvollste
Weg des Konsenses zu sein: In alle Dienste führt ein Gottesdienst ein, immer mit den
erwähnten vier Elementen, aber nur der Gottesdienst für den Pfarrdienst heisst künftig
Ordination, weil er umfassend ist, als einziger.
Für uns Reformierte ist es grob gesagt im Wesentlichen also eine Frage der Bezeichnung,
der Terminologie. «Ordination» reservieren wir für den umfassenden Auftrag zur
öffentlichen Evangeliumsverkündigung, für das Pfarramt. Aber die vier Elemente einer
Ordination braucht es im Einführungs-Gottesdienst für alle andern Dienste. Der Rat bittet
Sie um Kenntnisnahme und angeregte Debatte (auf die ich mich sehr freue) und um
Zustimmung zu den weiteren zwei Anträgen.
Kristin Rossier Buri (Conseil) entend préciser que le Conseil n'a pas négligé la théologie
et pratique ecclésiale de Suisse occidentale. La deuxième recommandation du Conseil (de
réserver la consécration aux pasteurs) pourrait en effet laisser croire que la pratique de la
consécration au ministère diaconal dans les Églises romandes a été ignorée. Les deux
déléguées romandes au Conseil ont veillé à ce que cela ne soit pas le cas. Elles ont attiré
l'attention du Conseil et des collaborateurs de l'ITE sur les différences de théologie et de
pratique et sur les nuances sémantiques entre les deux langues. M. Wüthrich a rencontré
plusieurs délégués des Églises francophones, et a assisté au culte de consécration à la
cathédrale de Lausanne, dont il est rentré impressionné. Les réflexions et les pratiques des
Églises romandes ont donc été prises en compte, discutées et intégrées dans le travail.
Il subsiste néanmoins la deuxième recommandation, de consacrer exclusivement au
ministère pastoral, qui pourrait heurter. Le Conseil concède que la consécration diaconale
peut se justifier théologiquement. Il est pour lui hors de question de vouloir déprécier le
service diaconal de l'Église. Il ne s'agit pas non plus de renoncer à la consécration
diaconale là où le ministère diaconal est ancré dans un rapport solide à l'Écriture et à
l'Église. La motivation principale de la deuxième recommandation n'est pas théologique,
mais tient à la compatibilité ou à la cohérence œcuménique, particulièrement avec les
Églises de la Communion d'Églises protestantes en Europe. Or la dernière assemblée de la
CEPE à Budapest en 2005 a décidé de créer un groupe de dialogue théologique sur le
thème des ministères, de la consécration et de l'épiskopè, la direction d'Église. Les
recommandations du Conseil de la FEPS correspondent aux pierres angulaires de la
position réformée que nous aimerions y faire valoir.
Un mot encore sur le statut de ces recommandations. La proposition du Conseil demande
d'intégrer ces recommandations dans des adaptations ultérieures des lois et règlements de
nos Églises. En clair, cela signifie que les délégués qui les acceptent s'engagent à proposer
ces recommandations pour débat dans les Synodes lorsque les occasions se présenteront.
Grusswort Allocution Pastor Juan Abelardo Schvindt, Generalsekretär der Iglesia
Evangélica del Río de la Plata (Argentinien).
Eintretensdebatte Débat d'entrée en matière
Ruedi Reich (ZH) dankt dem Rat im Namen der Zürcher Delegation und des Zürcher
Kirchenrats ganz herzlich für die profunde Stellungnahme zur Frage der Ordination.
Selbstverständlich hätten wir uns vorstellen können, dass das ganze Papier auch noch ein
bisschen schlanker und leserinnenfreundlich geworden wäre. Dies ist vor allem eine Bitte
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an den Rat, wenn er allenfalls dieses Papier weiter verbreitet, dass es so gestaltet wird,
dass es noch ein bisschen besser gelesen werden kann und so auch Kirchenleitende, Frauen
und Männer, die mit wachem Glauben und gesamtkirchlicher Verantwortung da sind, sich
nicht zuerst ins Fach-Chinesisch einlesen müssen. Aber, uns ist ganz wichtig: hier wird ein
genuines Stück reformierter Tradition und Theologie für die Gegenwart – und wie uns
scheint auch für die Zukunft – aufgearbeitet. Und dies vor einem ökumenischen Horizont.
Es scheint uns auch für den innerprotestantischen Konsens – nicht nur für die Schweiz –
wichtig zu sein, hier Ordination auf das Amt der Verkündigung in Predigt, Taufe,
Abendmahl und Seelsorge auszurichten. Wir möchten in unserer neuen Kirchenordnung,
die im Moment in einer breiten Vernehmlassung ist, genau diesen Weg gehen. Wir sehen
auch dort für weitere kirchliche Dienste eine parallele Regelung (landeskirchliche
Beauftragung und Sendung). Wir sind uns bewusst, dass diese Haltung nicht von allen
Mitgliedkirchen des SEK getragen wird. Darum scheint es uns wichtig zu sein, dass mit
einem solchen Papier Konsens und gegenwärtiger Dissens deutlich werden, gerade um à la
longue auch an einem Konsens arbeiten zu können. Und hier scheint es uns besonders
wichtig zu sein, dass mittelfristig auf freiwillige Ordinationen in den Mitgliedkirchen
verzichtet wird. Das Problem ist nicht, dass eine Kirche eine andere Lösung hat. Aber
durch die freiwillige Ordination erscheint Ordination als eine Art «Guetzli», das als
Anerkennung der je nachdem subjektiven Befindlichkeit weitergegeben wird. Ordination
muss in jedem Fall – ob sie nun auf das theologische Amt oder/und das diakonische oder
weitere ausgerichtet ist – immer eine theologische und eine rechtliche Verbindlichkeit
haben.
Schliesslich möchte ich auf eine scheinbare Nebensächlichkeit hinweisen: bei den
Reformierten wird ja meistens das Sichtbare unter den Nebensächlichkeiten gehandelt.
Nämlich die Geste der Handauflegung, die in diesem Papier betont wird. Diese
urchristliche Geste verbindet uns mit fast allen urchristlichen Kirchen, auch wenn sie in
Fragen der Ordination zum Teil ganz anders, zum Teil fast konträr denken als wir das tun.
Die Geste nimmt Beauftragung und Verbindlichkeit und zugleich Segen und Ermutigung
auf. Es scheint uns wichtig zu sein, dass sich die Kirche gerade im ökumenischen Kontext
wieder an die Sprache solcher Gesten erinnert.
Zum Schluss eine kleine Begebenheit: Ich habe in den letzten Jahren jeweils nach recht
langer Diskussion mit den Ordinandinnen und Ordinanden diese Geste in den Ordinationen
übernommen und habe jetzt, am nächsten Sonntag, 11 Theologinnen und Theologen zu
ordinieren. Mit ihnen habe ich auch diskutiert und ihnen dann einfach bei der letzten
Zusammenkunft gesagt: ja seht, als loyaler Zürcher bin ich doch selbstverständlich bereit,
in vorauseilendem Gehorsam meiner kirchlichen Obrigkeit gegenüber, die Sache mit der
Handauflegung einfach zu übernehmen. Und sie fanden: ja gut, dann ist die Diskussion
eigentlich beendet. Und so war es dann, und es gab früher Feierabend. Auch dafür
natürlich dem Rat herzlichen Dank – nicht für den Feierabend, da bin ich zu stark von
protestantischer Arbeitsmoral geprägt – sondern dafür, dass man theologisch diskutieren
kann, dass man mit Begriffen Gemeinsamkeit herstellen kann. Aber Begriffe definieren
immer, sie schaffen Grenzen. Während hier eine Geste sehr, sehr weit, bis hinein in die
orthodoxe und römisch-katholische Kirche Verbindendes schafft.
Dem Rat namens der Zürcher Delegation einen herzlichen Dank. Wir sind gerne bereit, auf
diesem Weg weiterzugehen, auch wenn wir in irgendeiner Weise unsere Ressourcen zur
Verfügung stellen können.
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Daniel de Roche (FR) schliesst sich dem Dank seines Vorredners voll und ganz an. Wir
hatten ja vorher so etwas wie eine Okzidentierung in der Ordinations-Diskussion. Ich
selber war Mitglied einer Arbeitsgruppe, die an einer Liturgie für Ordination mitarbeitete.
Dort versuchte man eher den Weg zu gehen, zu mehreren Diensten, zu dreien, zu
ordinieren. Und das war dann eher ein Westschweizer/Berner, vielleicht auch noch
Aargauer Modell. Jetzt haben wir uns eben eher nach Osten ausgerichtet, wo zum Pfarramt
allein ordiniert werden soll.
Die Definition der Ordination, die hier gegeben wird, wird nirgendwo hergeleitet. Das ist
eine Anfrage an dieses Papier. Ordination nur zum Dienst der öffentlichen Verkündigung
– ich glaube, daran hängt vieles in diesem Papier, und ich meine, das sei
diskussionswürdig. Hüningen eins und zwei, das waren Treffen von kirchenleitenden
Personen Ende der 90 er Jahre, hat Ordination damals anders definiert, nämlich als eine
gegenseitige Verpflichtung zwischen Ordinandinnen / Ordinanden und Kirche. Wir sind
damals in der Arbeitsgruppe davon ausgegangen, dass ordiniert werden soll zu Diensten,
die zum Wesen der Kirche notwendig sind. Und die spezifisch für die Kirche sind, d.h.
effektiv auch das Pfarramt, das Diakonat, aber auch das Katechetinnen- und
Katechetenamt. Und Kirche hat – meine ich immer noch – in diesen drei Diensten und
sicher auch im Leitungsamt eine gegenseitige Verpflichtung nötig. Die wird mit dem
Papier nicht unbedingt in Frage gestellt, aber es wird eben ein anderer Weg gegangen. Und
ich möchte trotzdem zurückfragen: bräuchte es nicht eine andere Definition für
Ordination, um Konsens zu finden? Und ich möchte noch einmal betonen: das hat nicht
nur mit dem Röstigraben zu tun, wahrscheinlich ist die Grenze irgendwo an der
Reuss/Limmat-Linie.
Dienst der öffentlichen Evangeliums-Verkündigung, so könnte man nämlich auch denken,
entfaltet sich in Liturgie, aber auch in Diakonie und im gemeinsamen Leben. Und das
Kennzeichen für die wahre Kirche, und das ist das, was die Augustana eben sagt, ist die
Evangeliums-Verkündigung nach der Bibel und die Feier der Taufe und des Abendmahls
nach biblischem Verständnis. Das genügt als Kennzeichen der wahren Kirche. Aber muss
man das obligatorisch, automatisch und quasi absolut an das Pfarramt binden?
Das Dokument schlägt weiter die Ordination zum Pfarramt, aber die Beauftragung zu
verschiedenen Diensten (zum katechetischen Dienst, zum Diakonat und zum Leitungsamt)
vor. Es schlägt Installationen und öffentliche Vorstellung für weitere Personen vor. Das ist
eine Ausdifferenzierung unserer liturgischen Praxis, wie wir umgehen mit Leuten, die für
uns arbeiten, wenn man so will.
Zusammenfassend bin ich
doch ein bisschen enttäuscht darüber, dass nicht zum
diakonischen und katechetischen Dienst ordiniert werden soll und kann. D.h. ich nehme
das zur Kenntnis, ich gehe in meine Kirche zurück, in der übrigens schon in der
Kirchenordnung steht, dass mit Handauflegung ordiniert wird und wir deshalb die
Diskussion eigentlich auch nicht mehr führen müssen. Ich verpflichte mich, darüber zu
diskutieren mit Pfarrern, mit Diakonen, mit Katechetinnen und auch mit dem Kirchenbund
um mich herum (also den Katholiken, den BE-JU-SO und den Konkordatskirchen). Was
ich einfach feststelle, ist, dass die diacres, die Katechetinnen und Diakone, mehr
Anerkennung von der Kirche möchten. Die Pfarrer leben eigentlich auf der
französischsprachigen Seite relativ gut mit der Ordination zu den diacres. Bei den
Pfarrern deutschsprachiger Zunge in meiner Kirche weiss ich es nicht so genau. Sie halten
sich vornehm zurück. Aber ich stelle auch fest, dass auch Pfarrpersonen mehr
Anerkennung brauchen und mehr Anerkennung wollen.
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Lassen Sie mich noch zwei Defizite anmelden:
Es fehlt mir in den Dokumenten die Diskussion über die französische Praxis, der Église
réformée de France, die vor ein paar Jahren dazu übergegangen ist, nicht mehr zu
ordinieren. Es gibt eine Reconnaissance des ministres. Und es gibt ein EKD-Papier über
das Diakonat als geordneter Dienst.
Und was mir auch fehlt, das ist einmal eine Untersuchung über die Rechtsfolgen der
Ordination. Das ist etwas, was wir eigentlich schon lange eingefordert haben. Ich denke,
das würde uns auch helfen in dieser Diskussion.
Also: danke für die Orientierung in Richtung Osten. Danke für die gelungene Mischung
aus Theologie und Kirchenpolitik. Danke auch für den ökumenischen Seitenblick. Danke
für den Diskussionsanstoss. Aber ich muss Ihnen sagen, dass in der jetzigen Form ich den
Anträgen 2 und 3 nicht zustimmen kann. Ich werde mich enthalten.
Thomas Grossenbacher (ZH) würdigt die Arbeit und zeigt sich von deren Fülle
beeindruckt. Ich möchte doch klarstellen, auch im Hinblick auf das, was eben gesagt
wurde, dass in diesem Papier eigentlich genau das eingelöst wird, was am Anfang gesagt
wurde: es geht um Ökumene. Und da ist die Sorgfalt auch in der Wortwahl und in der
Einschätzung der Sache einfach ganz wichtig. Ich möchte darum einen Punkt
herausgreifen: es geht nicht um Anerkennung, sondern es geht vielmehr um Erkennbarkeit.
Ich spreche schon als Pfarrer, aber ich spreche nicht für mein Anerkennungsbedürfnis. Es
geht hier nicht um meinen Narzissmus, es geht um mehr. Die Erkennbarkeit in der Kirche,
die steht allenfalls auf dem Spiel, wenn wir zu unklar mit dem Begriff der Ordination
umgehen. Ein Beispiel: Auf S. 43 finden Sie die Passage, dass die Ordination lebenslang
gelten soll. Wenn Sie S. 41 vor sich haben, dann steht dort neben der Handauflegung auch,
dass dieser Akt in der Regel nicht so gemeint ist. Da sehe ich eine Riesenspannung. Was
ist es jetzt? Und dieser Punkt ist mir wichtig: was meinen wir, wenn wir ordinieren.
Es gibt ja die Möglichkeit der Installationen, und die ist niemandem genommen. Da gibt es
Möglichkeiten, die Missio oder wie immer wir es nennen, mit schöneren Worten. Aber die
Ordination, da sollten wir möglichst so davon reden, dass wir erkennbar sind und dass die
Distanz zur katholischen Kirche nicht unnötig gross wird.
Jakob Bösch (SG) spricht im Namen der Ostschweizer Delegation. Die Nähe zum Antrag
von Daniel Reuter, den Sie nachher noch hören, ist dem genius loci zu verdanken,
jedenfalls nicht einer vorhergehenden Absprache. Wir würden gern den Blumenstrauss
noch etwas vergrössern, den schon Ruedi Heinzer und teilweise Daniel de Roche dem Rat
symbolisch übergeben haben. Wir haben uns gefreut und fanden es mutig, das wichtige
Thema so knapp und klar in Sätze und Abschnitte und Worte zu fassen.Wir gehen davon
aus, dass dieses Dokument ein Anfang ist. Wir haben uns aber etwas gewundert, dass die
Empfehlungen sehr klar sind, die Anträge dann aber – vor allem der Antrag zwei – ein
bisschen mutlos scheinen. Antrag zwei beaufragt den Rat ja nur, das Gespräch zu
initiieren. Wir möchten diesen Antrag wie folgt ergänzen: «… zu initiieren mit dem Ziel
einer schrittweisen Annäherung innerhalb des SEK». Und, wie gesagt, hören Sie jetzt
gleich die Fortsetzung. Da kommt noch ein Antrag, der schon fast ideal zu dieser
Verdeutlichung passt.
Der AV-Präsident weist darauf hin, dass es vorerst um das Eintreten geht.
Daniel Reuter (ZH): Das hab ich verstanden, Herr Präsident, aber dann muss ich nur
einmal reden und kann trotzdem zum Eintreten etwas sagen. Ich schliesse mich dem Dank
ebenfalls an. Wir haben uns in der Zürcher Delegation sehr intensiv mit diesem Papier
auseinandergesetzt. Es geht in die richtige Richtung. Es ist mir und der Zürcher
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Delegation aber ein Anliegen, dass das Gespräch nicht nur initiiert wird, sondern dass wir
uns als AV hier und heute auch in die Pflicht nehmen. Daher beantragen wir, dass der AV
im November 2009 ein Bericht vorgelegt wird. Wir wollen spätestens in zwei Jahren
wissen, was diese Gespräche des Rates mit den Kirchenräten, den Synodalräten der
verschiedenen Kirchen oder der Konferenz der Kirchenleitungen, gebracht haben, was
initiiert wurde, wo wir weiter arbeiten können, damit wir hier klare Leitlinien erhalten.
Dann mehr einfach redaktionell: wir wollen nicht nur einfach eine Aufzählung von
Beispielen – das wäre etwas allzu offen, sondern das Wort «insbesondere» möchten wir
ersetzt haben. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, sowohl dem Antrag SG als auch
dem Antrag ZH zuzustimmen im Sinne auch der Verdeutlichung, worum es geht und
nochmals herzlichen Dank für die bisher geleistete Arbeit.
Patrik Müller (AG): Die Aargauer Landeskirche hat eine sehr nahe Position zu diesem
Papier. Einzig in der zweiten Frage haben wir eine andere Gewichtung: wir wollen
bewusst die diakonischen Mitarbeitenden ordinieren, weil wir ihnen eben eine
entsprechende Funktion zuweisen. Aber ganz im Sinne des Rates sind wir auch der
Meinung, dass dies nicht freiwillig ist, sondern wir verlangen auch etwas, wir nehmen also
auch die diakonischen Mitarbeitenden in Pflicht. Insofern gefällt uns das Papier und
können wir dem auch wirklich gut zustimmen, was die Bedeutung der Ordination betrifft.
Bei der Vorbereitung haben wir als Nordwestschweizer Abgeordnete uns aber gefragt, was
der zweite Antrag soll: dieser ist entweder mutlos – wie wir gehört haben – oder unklar.
Selbstverständlich initiiert doch der Rat Gespräche zu wichtigen Themen, denn dazu haben
wir ja auch den Rat. Und zu anderen Fragen habt ihr euch auch den Auftrag gegeben, z.B.
in den Legislaturzielen, Gespräche zu initiieren. Zweitens, mit diesem Papier habt ihr das
Gespräch bereits initiiert. Man kann ja nicht sagen, wir initiieren erst nachher das
Gespräch – das Papier zwingt dazu, dass wir überhaupt das Gespräch suchen, und es ist
auch sinnvoll, dass wir das Gespräch suchen. Und wir haben uns dann gefragt, ob dieser
Antrag eine Grundlage ist, um daraus einen grösseren Auftrag zu erhalten. Und da haben
wir so eine gewisse Angst, vielleicht auch, dass wir das irgendwann im Budget wieder als
zusätzliche Position finden. Wir würden uns freuen, wenn der Rat dazu noch kurz Stellung
nimmt und sagt, dass das selbstverständlich in seinem allgemeinen Auftrag gemacht wird.
Andreas Zeller (BE-JU-SO) legt die Position des Synodalrates sowie der Abgeordneten
der reformierten Kirche BE-JU-SO dar. Zuerst danken auch wir für die im Stile einer
wissenschaftlichen Arbeit gehaltenen Ausführungen. Sie erinnern an die seit über 40 Jahre
andauernde Suche im SEK nach einer Verständigung zum Ordinations-Verständnis.
Systematisch-theologisch sind die anerkannten wesentlichen Fragen in evangelischer
Perspektive dargestellt. Konvergenzen und Divergenzen unter den Mitgliedkirchen werden
beschrieben und es werden behutsam Vorschläge für die eine oder andere
Grundentscheidung gemacht. Der Bericht geht dabei aus vom Antrag oder Auftrag und
Amt der Kirche, er definiert die Ausdifferenzierung dieses einen Amtes als Dienste. Er
legt den Akzent in erster Linie auf die Ordination des Dienstes der Pfarrerinnen und
Pfarrer und begründet dies damit, dass der Pfarrdienst im Rahmen des einen Amtes der
Kirche wegen seines Bezugs zu Wort und Sakrament und wegen seines
Öffentlichkeitscharakters ein besonderer Dienst sei. Der Duktus des Grundtextes legt aber
nicht zwingend eine einzige Dienststruktur nahe und bietet an – und sichert Raum – für die
Ordination weiterer Dienste. Auch wenn nicht in allen Teilen Zustimmung zu erwarten ist,
stellt der Grundtext doch eine gute und sorgfältige Arbeitsunterlage dar, welche die
bernische Arbeitsgruppe «Amt und Ordination» des Synodalrates mit Gewinn in ihre
Überlegungen einbeziehen wird. Wie Sie ja wissen, haben wir vor zwei Jahren hier in
diesem Ratshaus mit unserer Synode einen Beschluss gefasst «es werden nicht nur die
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Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch die sozialdiakonischen Mitarbeitenden und die
Katechetinnen und Katecheten ordiniert». In diesem Sommer, am 30. Mai, hat dieselbe
Synode ein zweijähriges Moratorium verhängt. Sie will wissen, woraufhin, wozu werden
die Katechetinnen und Katecheten und die SDM ordiniert? Erst dann wird sie weiter die
Kirchenordnung ausdifferenzieren und ausformulieren, wozu welcher Dienst ordiniert
werden soll.
Nun zurück zum vorliegenden Positionspapier: Das Hauptproblem liegt in der Bestimmung
der Befindlichkeit der Unterlage des SEK – ein altes Problem. Es ist kein Konsenspapier,
das in synodalen Prozessen erarbeitet wäre und von daher seine Bedeutung erhielte. Wie
die bereits publizierten Unterlagen zur Wiedertaufe und zum Abendmahl wurde auch die
vorliegende Unterlage von einer Einzelfachperson erarbeitet, vom Rat diskutiert und
bearbeitet und dann vorgelegt. Eine Vernehmlassung oder eine andere Art der
Mitbeteiligung der Kirchen, die diesen Namen verdient, hat unseres Erachtens nicht
stattgefunden. Die Unterlage ist deshalb auch kein Kompromisspapier, das in etwa den
Mainstream der Kirchen widerspiegelte und von daher Bedeutung hätte. Es kann sich also
von daher nur um die Meinung des Rates handeln. Es stellt sich somit die Frage, ob der
Rat als Exekutivorgan der AV einen Standpunkt vertreten darf, ohne dass dieser
ausdrücklich von der AV gebilligt (stattdessen allenfalls nur zur Kenntnis genommen)
wird. Was bedeutet es für den Rat, wenn die Kenntnisnahme verweigert werden sollte?
Darf er seine Position dennoch öffentlichen vertreten, auch auf das Risiko hin, dass
Nichteingeweihte in guten Treuen davon ausgehen, dass er durch sein synodales Gremium
AV gedeckt ist?
Nach bisheriger und gültiger Auffassung muss die AV zu
Stellungnahmen des Rates Stellung nehmen können. Der Rat selber hat keine
lehramtlichen Kompetenzen. Die gewählte Formel, dass die AV Kenntnis nimmt von einer
lehramtlichen Stellungnahme, sprich Position des Rates, ist schwierig. Sie führt in eine
Grauzone, in der, je nach Standpunkt etwas anderes verstanden wird. Wenn schon, müsste
der Antrag z.B. lauten: Die AV erklärt sich einverstanden mit der Position des Rates. Das
kann die AV aber ohne ausdrückliche Billigung durch die Mitgliedkirchen nicht, weil sie
selbst keine lehramtlichen Befugnisse hat. Es sei denn, diese würden ihr nach besonderem
Verfahren zugebilligt, wie etwa 1973 bei der gegenseitigen Anerkennung der Taufe oder
bei der Unterschrift unter die Leuenberger Konkordie. Sie kann es aber auch deshalb nicht,
weil die Position des Rates nicht konsensfähig ist, sondern weitgehend derjenigen der
Zürcher Kirche entspricht. Und ganz oder teilweise im Widerspruch steht zu den
Amtskonzeptionen der Westschweiz (pasteurs, diacres), der Kirchenordnung der Kirche
BE-JU-SO (PfarrerIn, SDM, Katechetinnen) oder der Landeskirche des Kantons Aargau
(PfarrerInnen, SDM). Die Lösung des Rates des SEK, mit dem Begriff Positio n
Verbindlichkeit vorzugeben, obschon sie nicht besteht, ist schwierig. Die Unterlage kann
weder vom Verfahren bei der Ausarbeitung noch vom Status der AV her Verbindlichkeit
beanspruchen. Die beanspruchte Verbindlichkeit etwas zurückzunehmen, indem im Text
gesagt wird, die Position sei als Vorschlag oder Empfehlung zu verstehen, ist ebenfalls
schwierig. Die Lösung, die Position des Rates nur zur Kenntnis zu nehmen ist ebenfalls
nicht eindeutig. Sie kann bei Leuten, die die schweizerisch-reformierten Realitäten nicht
kennen, Verbindlichkeit vortäuschen. Deshalb ist der Begriff Position in der ganzen
Unterlage zu streichen. Auch die Empfehlungen erachten wir als problematisch, weil sie
mit dem Grundtext meistens nicht verzahnt sind und deshalb auch nicht als Folgerungen
aus dem Grundtext verstanden werden können. Sie stehen damit ungeachtet dessen, ob sie
einleuchten oder nicht und ungeachtet, ob sie theologisch haltbar sind oder nicht, unter
dem Verdacht, Vorentscheidungen zu sein. Die Entscheidungen des Zürcher Kirchenrates
betreffend Amt im Entwurf zur neuen Kirchenordnung sind bekannt und können, selbst
wenn sie sich als richtig erweisen sollten, nicht als Leitentscheidungen für den ganzen
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SEK empfohlen werden. Die Empfehlungen des Rates des SEK sind nicht konsensfähig,
auch dann nicht, wenn sie aus nicht ausgewiesenen Gründen den WestschweizerInnen eine
Tür offen halten. Die nicht näher begründete Ablehnung der Ordination der Katechetinnen
muss unseres Erachtens begründet werden.
Die Delegation BE-JU-SO wird bei allen drei Anträgen Abänderungsanträge stellen.
Antoine Reymond (VD) s'exprime au nom de la Conférence des Églises romandes (CER),
qui fait part de sa reconnaissance pour la qualité du travail remis. Certaines pages peuvent
être approuvées sans autre, d'autres demanderaient à être remaniées et réécrites parce
qu'elles ne sont pas acceptables telles quelles. Propose donc de voter l'entrée en matière
afin de pouvoir ensuite poursuivre ensemble le travail.
Markus Bach (EMK) verdankt von seiten der evangelisch-methodistischen Kirche den
Text herzlich. Der Text hat sehr geholfen, auch unser eigenes Ordinationsverständnis zu
verstehen. Aber Sie haben es im Text vielleicht auch gelesen, dass wir nochmals an einem
ganz anderen Ort stehen und bitte um Verständnis für die Sonderposition der Methodisten
in diesem Zusammenhang. Ein kleiner Hinweis: in dem Text, den wir freundlicherweise
von unserer Kirche her auch einfügen konnten, wie wir unsere Ämter verstehen, ist ganz
am Schluss ein kleiner Satz, der missverständlich sein könnte, so im Sinn: bei
Ordinationen überlegen wir uns, ob wir Ordinationen anerkennen könnten oder nicht. Wir
sind genau wie der SEK auch eine Mitgliedkirche der GEKE-Vereinbarungen, und in
diesem Zusammenhang anerkennen wir natürlich sämtliche Ordinationen von den Kirchen,
die auch zur GEKE dazugehören. Da sind wir nicht im Gespräch darüber. Also wenn Leute
auch aus Ihrer Kirche einmal Methodisten werden sollten, dann werden wir
selbstverständlich die Ordinationen auch von dorther übernehmen, ohne, dass wir selbst
nochmals ordinieren.
David Weiss (LU), für die Kirchen der Zentralschweiz, sieht im Papier einen guten
Beitrag, um die Diskussion weiterzuführen. Die einzelnen Berufsgruppen müssten
einbezogen werden in eine weitere Diskussion, damit das, was Rat und Kirchen-Exekutive
miteinander im Sinne der Anträge diskutieren, nicht abgehoben ist.
Ich erlaube mir, da wir im Berner Ratshaus sind, dieses Bild, das wir seit Jahren da hinten
betrachten, kurz zu interpretieren. Wir sehen hier aus der Gründungslegende von Bern
quasi eine wohlgeordnete Welt. Junge Männer mit Muskelspiel, die den Staat aufbauen.
Das symbolträchtige Tier schaut zu und es hat noch andere Zuschauer: die Frau, die die
Kinder rechts von Ihnen beschirmt. Alte Leute fehlen übrigens, aber ich denke, das ist so
eine Stimmung der wohlgeordneten Welt. Und wir wissen, dieses Bild stimmt nicht mehr,
es ist nicht die Welt, über die wir hier reden, das müsste ganz anders dargestellt sein. Aber
mir fällt auf, dass wir uns viel in diese heile Welt des Kantönligeists zurückziehen und
Wege des Konsens versperrt sind, weil jeder Kanton seine eigene Gründungslegende
betont, quasi mit Farben und mit Methoden, wie wir sie da vorne sehen.
Zu den drei Anträgen generell – wir sind ja in einer Eintretensdebatte: Ich denke, dass wir
den Weg methodisch so zuspitzen müssen, damit wir ein Ziel erreichen können.
Eintreten (unbestritten) – Entrée en matière (pas d'opposition)
Antrag 1 des Rats – Proposition 1 du Conseil:
Andreas Zeller (BE-JU-SO): Entschuldigt sich, dass die Abänderungsanträge BE-JU-SO
nicht schriftlich eingereicht wurden.
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Gegenantrag BE-JU-SO – Proposition BE-JU-SO
«Die AV nimmt vom Bericht ‹Ordination in reformmierter Perspektive›Kenntnis.»
« L'AD prend connaissance du rapport ‹ La consécration selon le point de vue
réformé ›.»
Ruedi Heinzer (Rat): Da haben wir keine Einwände. Der Bericht ist die Position des
Rates im Sinne einer Gesprächsgrundlage. Wenn Sie lieber Bericht wollen statt Position
dann ist das gut für uns.
Ruedi Reich (ZH): Darf ich den Rat zurückfragen: Darf man denn in dieser Kirche keine
Positionen haben? Darf man nicht zu einer Überzeugung stehen und die anderen nehmen
die Überzeugung zur Kenntnis? Nehmen wir doch diese Position zur Kenntnis und die
Tatsache, dass der Rat Gespräche führen wird, auch mit der hochehrwürdigen Berner
Kirche.
Bereinigung vote détaillé:
Für Antrag BE-JU-SO: 19 Stimmen Proposition BE-JU-SO: 19 voix
Für Antrag 1 des Rates: 41 Stimmen Proposition 1 du Conseil: 41 voix
Antrag 1 des Rates angenommen Proposition 1 du Conseil est acceptée
Antrag 2 des Rats Proposition 2 du Conseil:
Andreas Zeller (BE-JU-SO) beantragt, Antrag 2 des Rates wie folgt zu ergänzen:
Antrag BE-JU-SO Proposition BE-JU-SO
«Die Ergebnisse der Gespräche mit den Mitgliedkirchen sind festzuhalten und in die
weitern Gespräche mit einzubeziehen.»
« Les résultats du dialogue avec les Églises membres doivent être enregistrés et intégrés
dans le processus. »
Antoine Reymond (VD) : L'essentiel, par-delà les questions formelles, est de savoir
comment nous continuerons ensemble. Le thème fait l'objet de discussions et de rapports
dans de nombreuses Églises. Une des tâches de la Fédération devrait être de rassembler les
Églises au travail dans le but d'élaborer un texte commun. Celui-ci, avant d'être accepté
par l'Assemblée, devrait être soumis à chacun des Synodes. L'Assemblée des délégués
pourrait ainsi, en juin 2009, accepter une position des Églises réformées de Suisse sur la
question de la consécration.
Antrag der Kirchen der CER Proposition au nom des Églises de la CER :
«Die AV beauftragt den Rat, die Arbeiten, welche inerhalb der Mitgliedkirchen im Gange
sind, zu koordinieren, mit dem Ziel, ein gemeinsames Dokument über die ‹Ordination›zu
erarbeiten.»
« L'Assemblée des délégués charge le Conseil de la FEPS de coordonner les travaux
engagés dans les Églises en vue de parvenir à un texte commun sur la consécration. »
David Weiss (LU): Vorher bei der Abstimmung wurde ich aufgeschreckt: wenn wir bei
den folgenden Abstimmungen gleiche Verhältnisse (französische und BE-JU-SO-Kirchen
gegen die Übrigen) haben, dann dienen wir der Sache nicht. Wir müssen die kommenden
Anträge mit einer gewissen Sorgfalt bearbeiten.
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Jakob Bösch (SG) beantragt im Namen der Ostschweizer-Kirchen folgende Ergänzung des
Antrags 2 des Rates:
Antrag Ostschweizer-Kirchen Proposition Églises de Suisse orientale
«… mit dem Ziel einer schrittweisen Annäherung innerhalb des SEK»
«… dans le but d'un rapprochement progressif au sein de la FEPS».
Im Weiteren schliesst er sich dem angekündigten Änderungsantrag ZH an.
Ruedi Heinzer (Rat): Wir freuen uns über den Antrag der Ostschweizer Kirchen, auch
dem Antrag CER können wir uns gerne anschliessen. Es kann aber nicht die Aufgabe des
Rates sein, daraus nun einen neuen Antrag zu basteln. Das ist Aufgabe der AV.
Kurzer Unterbruch der Versammlung.
Gemeinsamer Antrag der Versammlung zu Antrag 2 des Rates:
«Mit dem Ziel, ein gemeinsames Dokument über die ‹Ordination›zu erarbeiten, beauftragt
die AV den Rat, mit dem Anliegen einer schrittweisen Annäherung innerhalb des SEK, die
Arbeiten, welche innerhalb der Mitgliedkirchen im Gange sind, zu koordinieren. Der Rat
präsentiert zu diesem Thema an der HAV 2009 einen Bericht»
« En vue de parvenir à un texte commun sur la ‹Consécration ›, l'Assemblée des délégués
charge le Conseil de coordonner les travaux engagés dans les Églises dans le but d'un
rapprochement des positions au sein de la FEPS. Le Conseil présentera un rapport à ce
sujet à l'assemblée des délégués en Novembre 2009. »
Theres Meierhofer-Lauffer (OW): Das Büro ist sehr froh, dass ein gemeinsamer Antrag
zustande gekommen ist. Ansonsten hätte jetzt ein mehrstufiges Abstimmungsverfahren zur
Bereinigung der gestellten Anträge i.S. von Art. 38 eingesetzt. Ich denke, wir haben hier
einen kompromissfähigen Vorschlag.
Ruedi Heinzer (Rat): Die AV hat mit diesem Vorschlag wohl eine Menge Zeit gespart.
Wir fragen nicht nach der Schönheit des Textes, sondern nach dem Inhalt. Und dem Inhalt
nach ist es gelungen, den Willen der verschiedenen Antragstellenden zu berücksichtigen.
Der Antrag kommt auch dem Willen des Rates sehr entgegen. Der Rat SEK ist übrigens
der Auffassung, dass dieses Projekt zu unserem ‹courant normal›gehört, wir werden Ihnen
hierfür kein zusätzliches Budget beantragen.
Andreas Zeller (BE-JU-SO) zieht den Antrag BE-JU-SO zurück.
David Weiss (LU) fragt, ob man sich einig ist, was es heisst, zu koordinieren? Das greift
ein Stück weit in unsere Prozesse ein. Verschiedene Ebenen sind da in den jeweiligen
Kirchen dran. Was wären da die Erwartungen der AV hinsichtlich Koordination?
Ruedi Heinzer (Rat): Herr Weiss hat recht, wenn er Konkretisierungen von Seiten der AV
erfragt, der Antrag kommt ja aus der AV.
Antoine Reymond (VD) fait observer que le texte français ne comprend pas la nuance de
l'allemand « schrittweise ». S'agissant de ce que l'on entend par « coordination » : du
moment que le même travail se fait dans plusieurs Églises, il appartient à la FEPS de
réunir les personnes et de mettre en commun au niveau de la FEPS le travail des uns et des
autres de sorte que durant toute la phase préparatoire qui commence maintenant dans
chacune des Églises et lors de l'assemblée des délégués de novembre 2009, les résultats
soient présentés de manière identique. S'il pose problème, le terme « coordonner » pourrait
être remplacé par « fédérer ».
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Raymond Bassin (président de l'AD, BE-JU-SO) : Quelle serait la traduction allemande ?
Il propose, pour harmoniser les deux versions, de supprimer « schrittweise » dans le texte
allemand.
Gemeinsamer Antrag 2 der Versammlung (definitive Version)
l'Assemblée (dans sa version finale) :

Proposition 2 de

«Mit dem Ziel, ein gemeinsames Dokument über die ‹Ordination›zu erarbeiten, beauftragt
die AV den Rat, mit dem Anliegen einer Annäherung innerhalb des SEK, die Arbeiten,
welche innerhalb der Mitgliedkirchen im Gange sind, zu koordinieren. Der Rat präsentiert
zu diesem Thema an der HAV 2009 einen Bericht.»
« En vue de parvenir à un texte commun sur la ‹Consécration ›, l'Assemblée des délégués
charge le Conseil de coordonner les travaux engagés dans les Églises dans le but d'un
rapprochement des positions au sein de la FEPS. Le Conseil présentera un rapport à ce
sujet à l'Assemblée des délégués en novembre 2009. »
Daniel de Roche (FR): Ich versuche, fédérer auf Deutsch zu übersetzen. Bündeln statt
koordinieren wäre eine Möglichkeit.
Thomas Gottschall (GR): Die Messbarkeit steht zur Debatte. Aber wie wollen wir das
messen, was der Rat tun soll, ob jetzt koordinieren oder bündeln? Ich meine, das Anliegen
ist klar. Wir haben zwei Jahre Zeit, und was in dieser Zeit geschieht, das geschieht auf
verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Gremien, je nach Kantonalkirche. Wie wollen
wir das anders? Mir genügt das.
David Weiss (LU): Wir wissen jetzt, was mit koordinieren gemeint ist. Wenn jemand eine
andere Meinung hat, müsste man das jetzt noch festhalten.
Antoine Reymond (VD) propose de formuler la prochaine fois les propositions en latin en
vue d'être plus précis.
Abstimmung (nach erneuter Verlesung des gleichbleibenden Textes) : angenommen
(einstimmig) – Vote : accepté (unanimité)
Antrag 3 des Rates:
Kristin Rossier Buri (Conseil) : Le Conseil retire la proposition 3, qui au vu du débat
paraît prématurée.
Unbestritten – Pas d'opposition.
Der Antrag BE-JU-SO ist damit ebenfalls zurückgezogen – La proposition BE-JU-SO est
du même coup retirée.
Schlussabstimmung : angenommen (einstimmig) – Vote final (unanimité).
Beschluss – Décision
1. Die Abgeordnetenversammlung nimmt die Position des Rates « Ordination
in reformierter Perspektive » zur Kenntnis.
2. Mit dem Ziel, ein gemeinsames Dokument über die « Ordination » zu
erarbeiten, beauftragt die Abgeordnetenversammlung den Rat – mit dem
Anliegen einer Annäherung innerhalb des SEK – die Arbeiten, welche
innerhalb der Mitgliedkirchen im Gange sind, zu koordinieren. Der Rat
präsentiert zu diesem Thema an der Herbst-Abgeordnetenversammlung
2009 einen Bericht.
·
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1. L'Assemblée des délégués prend connaissance de la position du Conseil
exprimée dans le document « La consécration selon le point de vue
réformé »
2. L'Assemblée des délégués charge le Conseil de coordonner les travaux
engagés dans les Églises dans le but d'un rapprochement des positions au
sein de la FEPS. Le Conseil présentera un rapport à ce sujet à l'Assemblée
des délégués en novembre 2009.
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RAHMENVEREINBARUNG UND
LEISTUNGSVERTRÄGE MIT DEN
MISSIONSORGANISATIONEN

ACCORD-CADRE ET CONTRATS DE
PRESTATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
MISSIONNAIRES
Anträge · Propositions
Die Abgeordnetenversammlung
1. nimmt den Bericht 2006 der Begleitgruppe zu den Leistungsverträgen mit
mission 21- evangelisches missionswerk basel und DM-échange et mission
zur Kenntnis.
2. nimmt den für 2008 aktualisierten Anhang zur Rahmenvereinbarung
zwischen dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, mission 21evangelisches missionswerk basel und DM-échange et mission zur
Kenntnis.
3. stimmt der Finanzierung der darin zusammengefassten Leistungen gemäss
Rahmenvereinbarung Art. 5.1 in der Höhe von CHF 928'150 für das Jahr
2008, entsprechend den Selbstverpflichtungen der Mitgliedkirchen, zu. Die
Geschäftsstelle SEK wird beauftragt, den Mitgliedkirchen die
Missionsbeiträge in Rechnung zu stellen.
·
L'Assemblée des délégués
1. prend connaissance du rapport 2006 du groupe de suivi sur les contrats
de prestations avec mission 21-œuvre de mission évangélique de Bâle et
avec DM-échange et mission.
2. prend connaissance de l'annexe mise à jour pour 2008 à l'accord-cadre
entre la Fédération des Églises protestantes de Suisse, mission 21-œuvre
de mission évangélique de Bâle et DM-échange et mission.
3. décide du financement de ces prestations selon l'art. 5.1 de l'accord-cadre
à hauteur de CHF 928'150 pour l'année 2008, conformément aux
engagements pris par les Églises membres. Le Secrétariat de la FEPS est
chargé de facturer aux Églises membres les contributions destinées aux
organisations missionnaires.
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Urs Zimmermann (Rat): Seit die Rahmenvereinbarung zwischen dem SEK, DM-échange
et mission und mission 21 Anfang 2005 in Kraft getreten sind, liegt nun der
2. Jahresbericht vor, der dreierlei enthält. Er ist umfangreich, deshalb möchte ich das kurz
hervorheben:
1. Er zeigt auf, wie die über die Rahmenvereinbarung laufenden Mittel verwendet
werden.
2. Er gibt Einblick in die gesamte Bilanz und Betriebsrechnung der beiden
Missionsorganisationen und zeigt die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel
von DM-échange et mission und mission 21 auf.
3. Der Jahresbericht enthält eine interessante Aufschlüsselung, die aufzeigt, welche
finanziellen Mittel über den SEK, über die Kantonalkirchen, über die Kirchgemeinden
und über Private an die Missionsarbeit gehen.
Hinter dem Jahresbericht 2006 der Begleitgruppe steckt viel Arbeit. Das ist schon aus dem
53-seitigen Umfang der Vorlage ersichtlich. Allen Beteiligten, die ihren Beitrag zu diesem
Bericht geleistet haben, möchte ich herzlich danken.
Ich möchte 3 Punkte hervorheben, die wir dem Bericht der Begleitgruppe entnehmen
können:
1. Von beiden Seiten wurden die Vertragsvereinbarungen erfüllt: Auf der einen Seite
haben die Mitgliedkirchen ihre für 2006 gemachten finanziellen Zusagen ausnahmslos
eingehalten, wie aus der Zusammenstellung auf S. 51 hervorgeht, sodass in der Folge
die Finanzierung der Rahmenvereinbarung durch den SEK vollumfänglich eingehalten
werden konnte. Auf der anderen Seite haben die Missionsorganisationen mit ihren
zahlreichen Projekten die Verträge erfüllt, die über den SEK laufenden Mittel
zweckgebunden verwendet gemäss der prozentualen Verteilung, wie sie im Anhang auf
S. 9 aufgelistet ist. Und die Missionsorganisationen haben wie verlangt Bericht
erstattet.
2. Ich kann verstehen, wenn da und dort, wie unter anderem im Bericht der GPK, die
Frage aufkommt, ob sich dieser umfangreiche Bericht rechtfertigt im Vergleich zum
bescheidenen Vertragsvolumen von CHF 1 Mio. - das sind lediglich 5-6 % der
Jahreseinnahmen der Missionsorganisationen. Wenn man jedoch die Herkunft der
Mittel vor Augen hat, wie sie von mission 21 auf S. 29 zusammengestellt ist, fällt auf,
dass den relativ geringen Beiträgen, die über den SEK zu den Missionsorganisationen
gehen, bedeutend grössere finanzielle Mittel zur Seite stehen, die ebenfalls aus
kirchlichen Quellen stammen und direkt der Missionsarbeit zugewiesen werden. Mit
diesen grossen Geldern ist jedoch keine Mitsprachemöglichkeit verbunden. So kann
man den vorliegenden umfangreichen Bericht in gewisser Weise als
Rechenschaftsablage nicht nur für die in der Rahmenvereinbarung gesprochenen Mittel
ansehen, sondern auch für die direkten Zuwendungen von Kantonalkirchen und
Kirchgemeinden. Alle kirchlichen Gelder zusammen genommen (inkl. BFA und DEZA)
machen dann doch CHF 11.7 Mio. oder etwa 70 % der gesamten Jahreseinnahmen der
Missionsorganisationen aus.
3. Nach wie vor sieht der Rat in der Rahmenvereinbarung eine grundsätzlich
funktionierende und pragmatische Lösung im Sinne einer Übergangsregelung auf dem
Weg zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Missionsorganisationen und dem
SEK.
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Soweit meine Bemerkungen zum Bericht der Begleitgruppe, wie er der AV gemäss
Antrag 1 zur Kenntnis vorgelegt wird.
Mit dem Antrag 2 nimmt die AV den Anhang auf S. 52 zur Kenntnis. Daraus geht hervor,
wie die über die Rahmenvereinbarung laufenden Mittel verwendet werden - im Grossen
und Ganzen im ähnlichen Rahmen wie 2007. Die wenigen Änderungen sind in der
Zusammenstellung hervor gehoben.
Die Begleitgruppe und der Rat sind sich darin einig, die Verträge für 2008 in dieser Art
fort zu führen.
Im Antrag 3 schliesslich geht es um die Finanzierung der Rahmenvereinbarung mit Blick
auf das Jahr 2008 entsprechend den Selbstverpflichtungen der Mitgliedkirchen. Sie sehen
aus der Zusammenstellung: Die versprochenen Beiträge der Mitgliedkirchen bewegen sich
in der gleichen Höhe wie für das laufende Jahr 2007. Als einzige Ausnahme hat die
Mitgliedkirche Luzern ihren Beitrag um CHF 3'800 auf CHF 10'000 erhöht. Lassen Sie
mich eine Bemerkung anfügen: Aus dem Umstand, dass die Selbstverpflichtungen der
Mitgliedkirchen praktisch stagnieren, und daneben aber noch beachtliche finanzielle
Mittel von den Kantonalkirchen direkt an die Missionsorganisationen fliessen, aus diesem
Umstand stellt sich die Frage, ob das Vertrauen in das Instrument der
Rahmenvereinbarung von Seiten der Mitgliedkirchen nur halbherzig vorhanden ist. Es ist
jedenfalls für den SEK nicht so einfach, kirchenseitig die verbindliche Partnerschaft zu
den Missionsorganisationen zu übernehmen auf der Grundlage des bescheidenen
Vertragsvolumens, das die Rahmenvereinbarung umfasst.
Wichtig ist dem Rat aber vor allem, dass die Selbstverpflichtungsbeiträge nicht
zurückgehen, weil diese Gelder Ausdruck der Solidarität der Deutschschweiz mit dem
Departement missionaire der Westschweizer Kirchen sind. In diesem Sinn ist der Rat den
Mitgliedkirchen dankbar für ihre Zusicherungen der Beträge für das Jahr 2008.
Mit dem besten Dank an die Verantwortlichen der Missionsorganisationen und an die
Begleitgruppe für die grosse Arbeit im Hinblick auf die vorliegenden Berichte bittet der
Rat die AV um Zustimmung zu den 3 Anträgen.
Pia Grossholz-Fahrni (GPK): Für das Traktandum 8 haben wir alle ein dickes Paket
Papier gelesen. Die Informationen waren ausführlich und sehr interessant. Wir danken den
beiden Organisationen mission 21 und dem Département missionnaire für ihre
Berichterstattung. Für uns Delegierte oder mindestens für jene, die nicht besonders OeME
interessiert sind, ist dieser Bericht vielleicht wirklich fast zu ausführlich. Und wenn man
noch bedenkt, welcher Anteil an den Finanzmitteln – wir haben es soeben gehört: es macht
ganze 5 % aus – die Beiträge für die beiden Werke über den SEK ausmachen, muss man
doch die Frage nach Aufwand und Ertrag stellen. Denn auch diese Berichterstattung
braucht Ressourcen, personelle und finanzielle, die den Anteil der Administration zu
Ungunsten der Leistungen an Dritte schlechter werden lassen. Sie wissen ja, dass die
ZEWO eine Vergleichszahl will über den Administrationsanteil bei den Werken. Bei der
Diskussion einer Nachfolgeregelung der Rahmenvereinbarung wird auch zu diskutieren
sein, wie dieses Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag am besten optimiert werden
kann. Sei das, dass man eben eine andere Form von Vertrag miteinander abschliesst, der
über die ganzen Gelder geht (auch jene der Kantonalkirchen und Kirchgemeinden). Sei
das, dass man sagt, der SEK-Beitrag ist eigentlich ein Sockelbeitrag.
Die GPK empfiehlt der AV, sowohl den Bericht wie auch den aktualisierten Anhang der
Rahmenvereinbarung zur Kenntnis zu nehmen und der Finanzierung für das Jahr 2008
zuzustimmen. Wenn Sie dieses Blatt nehmen, werden die Deutschschweizer sagen, ja gut,
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alles wunderbar zusammengezählt. Wenn die Französischsprachigen dieses Blatt nehmen,
dann werden sie sagen, entweder kann ich nicht mehr rechnen oder dann verstehe ich die
Welt nicht mehr. Denn die Zahlen auf der französischsprachigen Vorlage sind nicht
korrekt und sie sind nicht gleich wie jene in der deutschen Vorlage. Ich könnte auch
sagen, die GPK will jede Vorlage deutsch und französisch haben, wenn sie sie bespricht.
Dann müsste der SEK die Dokumente viel früher fertig haben. Oder ich könnte darauf
aufmerksam machen, dass die Zahlen auf Deutsch und Französisch dieselben sind und man
die nur übernehmen müsste, und dann sollte gar nichts passieren zwischen Deutsch und
Französisch. Also für die französisch sprechenden Mitglieder ist das jetzt etwas schwierig,
weil die Zahlen einfach nicht stimmen. Man müsste jetzt sagen, die deutschen Zahlen sind
gültig. Also, trotz dieser Schwierigkeit bitten wir Sie, auch der Finanzierung für das Jahr
2008 zuzustimmen.
Theo Schaad (SEK) entschuldigt sich, dass falsche Zahlen in den französischen Text
gekommen sind. Soeben wurde den Französischsprachigen eine korrigierte Fassung
ausgeteilt. Sie haben also die richtigen Zahlen vor sich.
Thea Urech-Mattenberger (GR): Die Ostschweizer Kirchen verdanken die informativen
Leistungsberichte und den aufschlussreichen Finanzbericht. Gefreut hat uns die Tatsache,
dass der grösste Teil der Mittel aus kirchlichen Quellen kommt. Wir haben aber auch vom
Beitragsrückgang von den Kirchgemeinden Kenntnis genommen. Besorgt sind wir darüber,
dass die offenen strategischen Fragen noch nicht geklärt werden konnten. In der
Weiterführung der Leistungsvereinbarung sehen wir die Chance, weiter Klarheit über
Mission, ihren Auftrag und die Rollen der Kirchen zu bekommen. In diesem Sinn werden
wir unter Traktandum 9 einen weiteren Antrag stellen. Wir empfehlen Annahme dieser
Vorlage.
Eintreten: unbestritten – Entrée en matière : pas d'opposition
Keine Wortmeldung zu Antrag 1 des Rates – La parole n'est pas demandée sur la
proposition 1 du Conseil
Abstimmung : einstimmig angenommen – Vote : unanimité, pas d'abstentions.
Keine Wortmeldung zu Antrag 2 des Rates – La parole n'est pas demandée sur la
proposition 2 du Conseil
Abstimmung : einstimmig angenommen – Vote : unanimité, pas d'abstentions.
Keine Wortmeldung zu Antrag 3 des Rates – La parole n'est pas demandée sur la
proposition 3 du Conseil
Abstimmung: angenommen (M; 4 Enthaltungen) – Vote : accepté (M, 4 abstentions).
Schlussabstimmung: angenommen (M; 2 Enthaltungen) – Vote final : accepté (M; 2
abstentions)
Beschluss – Décision
Die Abgeordnetenversammlung:
1. nimmt den Bericht 2006 der Begleitgruppe zu den Leistungsverträgen mit
mission 21 – evangelisches missionswerk basel und DM-échange et
mission zur Kenntnis.
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2. nimmt den für 2008 aktualisierten Anhang zur Rahmenvereinbarung
zwischen dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, mission 21 –
evangelisches missionswerk basel und dem DM-échange et mission zur
Kenntnis.
3. stimmt der Finanzierung der darin zusammengefassten Leistungen gemäss
Rahmenvereinbarung Art. 5.1 in der Höhe von CHF 928'150 für das
Jahr 2008, entsprechend den Selbstverpflichtungen der Mitgliedkirchen,
zu. Die Geschäftsstelle SEK wird beauftragt, den Mitgliedkirchen die
Missionsbeiträge in Rechnung zu stellen.
·
L'Assemblée des délégués :
1. prend connaissance du rapport 2006 du groupe de suivi sur les contrats de
prestations avec mission 21-œuvre de mission évangélique de Bâle et avec
DM-échange et mission.
2. prend connaissance de l'annexe actualisée pour 2008 à l'accord-cadre entre
la Fédération des Églises protestantes de Suisse, mission 21-œuvre de
mission évangélique de Bâle et DM-échange et mission.
3. décide du financement de ces prestations selon l'art. 5.1 de l'accord-cadre
à hauteur de CHF 928'150 pour l'année 2008, conformément aux
engagements pris par les Églises membres. Le Secrétariat de la FEPS est
chargé de facturer aux Églises membres les contributions destinées aux
organisations missionnaires.
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MISSIONSORGANISATIONEN: VERLÄNGERUNG
DER RAHMENVEREINBARUNG BIS 2010

ORGANISATIONS MISSIONNAIRES :
PROLONGATION DE L'ACCORD-CADRE
JUSQU'À FIN 2010
Anträge · Propositions
1. Die Abgeordnetenversammlung beschliesst die Verlängerung der
Rahmenvereinbarung zwischen SEK und mission 21 und DM-échange et
mission auf zwei Jahre bis Ende 2010.
2. Die
Abgeordnetenversammlung
verlängert
das
Prinzip
Selbstverpflichtungen der Mitgliedkirchen zur Finanzierung
Rahmenvereinbarung bis Ende 2010.

der
der

·
1. L'Assemblée des délégués décide de prolonger de deux ans jusqu'à fin
2010 l'accord cadre liant la FEPS, mission 21 et DM-échange et mission.
2. L'Assemblée des délégués reconduit jusqu'à fin 2010 le principe des
engagements pris par les Églises membres en vue du financement dudit
accord cadre
Kristin Rossier Buri (Conseil) : en automne 2004, mon prédécesseur Paul Schneider a été
chaleureusement applaudi par l'Assemblée lorsqu'il a annoncé qu'allait être signé un
accord-cadre entre la FEPS, mission 21 et DM échange et mission. Samuel Lutz parlait
alors d'un « tapferes Schneiderlein ». Trois ans ont passé et il a fallu ce temps aux
organisations missionnaires pour développer un début de coopération entre elles et établir
avec la FEPS une base de confiance suffisante pour qu'un dialogue soit possible. Comme il
est dit dans le rapport, il est irréaliste de penser que trois ans suffisent pour créer, après
cent cinquante ans d'histoire séparée et parfois antagoniste, une forme de coopération
entre deux organisations missionnaires structurées de manière très différente et de créer
des liens contractuels entre ces deux organismes et la Fédération des Églises protestantes.
Pour concevoir et négocier un accord qui pourrait prendre la suite de l'accord-cadre échu
fin 2008, les organisations missionnaires et la FEPS devront, chacune de leur côté, faire
un bilan détaillé des expériences faites durant les trois années écoulées. Ensuite il s'agira
pour la FEPS et pour ses partenaires de clarifier leurs objectifs et les options qu'ils
entendent faire valoir dans la négociation.
Du côté des Églises, un préalable indispensable sera de préciser notre compréhension de la
mission. C'est d'ailleurs un des objectifs que le Conseil s'est fixé pour la présente
législature. Et il s'agira de trouver un moyen adéquat pour associer les Églises membres et
inclure l'AD dans ce processus.
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Et il faudra également que les questions dites dans le rapport « à long terme » trouvent une
réponse dans un délai raisonnable. Notamment celle de savoir comment les compétences et
les rôles pourraient être distribués entre les différents niveaux : FEPS, Églises membres et
organisations missionnaires.
Si l'objectif est d'établir à partir des expériences faites avec l'actuel accord-cadre une
structure de collaboration de nature plus obligatoire et plus durable entre les organisations
missionnaires et les Églises à travers la FEPS, il y aura comme l'on dit chez nous : du pain
sur la planche. Et il faudra du temps.
C'est pourquoi nous vous demandons de prolonger l'accord-cadre de trois ans et de
reconduire vos engagements financiers à l'égard des organisations missionnaires pour la
même période.
Pia Grossholz-Fahrni (GPK): Eigentlich war – und ist es wohl auch noch – die jetzige
Rahmenvereinbarung ein Übergangsmodell, das 2008 durch eine definitive Lösung
abgelöst werden sollte. Diese Nachfolgeregelung ist bisher noch nicht gefunden worden,
deshalb schlägt uns der Rat also vor, einer Verlängerung der vorläufigen
Rahmenvereinbarungen zuzustimmen. Vielleicht muss man diesmal sagen, was lange
währt, wird dann doch noch gut – wir hoffen es. Die GPK ist also mit diesem Vorgehen
einverstanden. Allerdings muss nun ein Prozess eingeleitet werden, in den die
Mitgliedkirchen involviert sind und in dem das Missionsverständnis der im SEK
zusammengeschlossenen Kirchen diskutiert wird. Es wird dabei abzuklären sein, welche
Art von Projekten die Mitgliedkirchen von den Missionswerken erwarten. Sind es
Entwicklungsprojekte, die sich gar nicht mehr so sehr von jenen von HEKS unterscheiden
oder sind dies Projekte, welche die theologische Ausbildung von Menschen im Süden
unterstützt? Sind die Missionswerke eine internationale Lern- und Lehrgemeinschaft oder
haben die Kirchen andere Vorstellungen von ihren Aufgaben? Dies werden die Fragen
sein, die in den Mitgliedkirchen diskutiert werden müssen. Die Resultate dieser
Diskussionen müssen dann auf gesamtschweizerischer Ebene zusammengetragen werden
und die AV des SEK wird eine Organisationsform zu wählen haben, die ihren
Vorstellungen und Zielen für die Missionswerke am besten entspricht.
Wir bitten Sie also, den beiden Anträgen des Rates zuzustimmen.
Fritz Wegelin (BE-JU-SO): Die Kirchen BE-JU-SO sind mit der Verlängerung der
Rahmenvereinbarung zwischen SEK und den Missionsorganisationen durchaus
einverstanden. Die Verlängerung dieser Vereinbarung erscheint uns sinnvoll. Wir meinen
aber, dass die verbleibende Zeit unbedingt genutzt werden muss, um unter Einbezug der
Mitgliedkirchen eine Nachfolgeregelung vorzubereiten, welche dann über längere Zeit
Bestand haben soll. Die Mitgliedkirchen müssen voll in diesen Prozess einbezogen
werden, da es um strategische Fragen der zukünftigen Beziehungen von Kirchen und
Missionsorganisationen in der Schweiz geht. Die GPK-Sprecherin hat einige Fragen
genannt. Sie selber werfen die wichtige Frage des missionarischen Auftrags auf (S. 4 des
Antrags, z.B. Punkt 1). Das gehört eigentlich auch in dieser Versammlung besprochen.
Wir empfehlen daher, an einer der kommenden AV eine Diskussion über die
Missionswerke, über das Missionsverständnis zu traktandieren. Ausserdem haben wir noch
ein spezielles Anliegen: spätestens in einem Jahr müsste eigentlich diese
Nachfolgeregelung wenigstens im Entwurf vorliegen, weil wir den wiederkehrenden
Kredit für die finanzielle Selbstverpflichtung für eine weitere 4-Jahresperiode der Synode
zum Beschluss vorlegen möchten. Und da braucht es einfach gewisse Grundlagen dazu.
Also: Einbezug der Mitgliedkirchen, Diskussion über Auftrag, keine faits accomplis hier
und Entwurf bis in einem Jahr.
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Antoine Reymond (VD), au nom des Églises de la CER : remercie le Conseil pour son
rapport. Les questions soulevées à la page 4 montrent l'ampleur du travail encore à
fournir. Les Églises de la CER sont très attentives à leur statut à l'égard de DM échange et
mission. Il s'agit d'une question d'ecclésiologie et non simplement de rapports financiers.
Une Église qui n'aurait plus de liens extérieurs ne serait plus, selon notre conception, une
Église. Les différences apparaissent ici quant aux liens qui unissent les Églises
alémaniques et mission 21 et ceux, très étroits, qui unissent les Églises romandes et DM
échange et mission, et qui doivent encore être approfondis. Je tiens à souligner
l'attachement fondamental à ce type de relation, et peut-être serait-ce là l'occasion de nous
inviter les uns les autres à réfléchir aux liens que nous voulons avoir avec nos œuvres
missionnaires.
Les Églises de la CER soutiennent le Conseil de la FEPS dans ses efforts visant à obtenir
une meilleure synergie entre les œuvres et entre l'Église et les œuvres missionnaires. Il ne
s'agit pas d'une centralisation, mais d'une coordination nécessaire. Les œuvres
missionnaires sont fragiles et seule une action concertée de tous peut permettre à nos
Églises d'avoir ce type de lien avec d'autres Églises dans le monde.
Je demande donc d'approuver les propositions 1 et 2 et confirme l'engagement des Églises
romandes, avec DM échange et mission, à assumer la tâche difficile qui commence.
Eintreten (unbestritten) – Entrée en matière (pas d'opposition)
Antrag 1 des Rates – Proposition 1 du Conseil :
Thea Urech-Mattenberger (GR): Wir möchten einen dritten Antrag stellen, der für uns
die logische Folge aus den ersten zwei Anträgen ist. Deshalb möchte ich den Antrag jetzt
formulieren können. Damit die Verlängerung der Leistungsvereinbarung nicht zu einer
dauernden Übergangslösung werden muss, stellen die Ostschweizer Kirchen folgenden
Antrag:
Zusatzantrag der Ostschweizer Kirchen – Proposition des Églises de Suisse orientale
«3. Die AV erwartet vom SEK und den Missionsorganisationen die Klärung der unter b)
Seite 4/4 aufgeführten längerfristigen Themen und Fragen bis 2010. Insbesondere soll eine
geeignete Form für ein angemessenes Mitspracherecht der Kantonalkirchen gefunden
werden.»
« 3. L'Assemblée des délégués attend de la FEPS et des organisations missionnaires
qu'elles s'entendent d'ici à 2010 sur les réponses à donner aux questions formulées sous
‹Thèmes et questions à long terme ›(point B, page 4/4). Il s'agit notamment de trouver
une solution adéquate pour que les Églises cantonales obtiennent un droit de regard. »
Keine Wortmeldung zu Antrag 1 des Rates – La parole n'est pas demandée sur la
proposition 1 du Conseil.
Abstimmung: angenommen (M; 1 Enthaltung) – Vote : accepté (M ; 1 abstention).
Keine Wortmeldung zu Antrag 2 des Rates – La parole n'est pas demandée sur la
proposition 2 du Conseil
Abstimmung: angenommen (M; 2 Enthaltungen) – Vote : accepté (M ; 2 abstentions).
Zusatzantrag 3 (Ostschweizer Kirchen) – Proposition additionnelle 3 (Églises de Suisse
orientale):
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Kristin Rossier Buri (Conseil) fait remarquer que l'AD n'a pas la compétence d'exiger
quoi que ce soit des organisations missionnaires. Mais sur le fond, le Conseil approuve cet
amendement.
Thomas Wipf (Ratspräsident): Der Rat würde sich dem Antrag gerne anschliessen, aber
formell ist es so, dass die AV den Missionsorganisationen keinen Auftrag geben kann. Es
ist ganz klar, dass wir das mit den Missionsorganisationen zusammen machen. Wir
schlagen vor, den Passus «und den Missionsorganisationen» zu streichen. Mit dieser
Änderung würden wir den Antrag gerne zur Annahme empfehlen.
Theres Meierhofer-Lauffer (OW): Der Rat schlägt vor, den Antrag umzuformulieren:
«Die AV erwartet vom Rat SEK die Klärung der aufgeführten längerfristigen Themen und
Fragen bis Ende 2010. Insbesondere soll eine geeignete Form für ein angemessenes
Mitspracherecht der Kantonalkirchen gefunden werden.»
Abstimmung: angenommen (M; 7 Enthaltungen) – Vote : accepté (M ; 7 abstentions)
Schlussabstimmung: angenommen (M; 2 Enthaltungen) – Vote final : accepté (M ; 2
abstentions)
Beschluss – Décision
Die Abgeordnentenversammlung :
1. beschliesst die Verlängerung der Rahmenvereinbarung zwischen SEK und
mission 21 und DM-échange et mission auf zwei Jahre bis Ende 2010.
2. verlängert das Prinzip der Selbstverpflichtungen der Mitgliedkirchen zur
Finanzierung der Rahmenvereinbarung bis Ende 2010.
3. erwartet vom Rat SEK die Klärung der unter B (Seite 4/4) aufgeführten
«längerfristigen Themen und Fragen» bis Ende 2010. Insbesondere soll
eine geeignete Form für ein angemessenes Mitspracherecht der
Kantonalkirchen gefunden werden.
·
L'Assemblée des délégués :
1. décide de prolonger de deux ans jusqu'à fin 2010 l'accord cadre liant la
FEPS, mission 21 et DM-échange et mission.
2. reconduit jusqu'à fin 2010 le principe des engagements pris par les Églises
membres en vue du financement dudit accord cadre.
3. attend du Conseil de la FEPS que d'ici à 2010 il tire au clair les questions
formulées sous « Thèmes et questions à long terme » (point B). Il s'agit
notamment de trouver une solution adéquate pour que les Églises
cantonales obtiennent un droit de regard.
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10. Ren ovat ion Sulgen auweg · Rén ovat ion Sulge n auweg

LIEGENSCHAFT SULGENAUWEG 26, BERN,
ENTNAHME AUS DEM KAPITAL JOHN JEFFRIES
ZUR FINANZIERUNG DER RENOVATION 2008

IMMEUBLE SULGENAUWEG 26 À BERNE,
PRÉLÈVEMENT SUR LE CAPITAL JOHN
JEFFRIES POUR FINANCER LA RÉNOVATION
2008
Antrag · Proposition
Die Abgeordnetenversammlung beschliesst, zur Finanzierung der Renovation
der Liegenschaft Sulgenauweg 26 in Bern, dem Kapital John Jeffries den
Betrag von maximal CHF 720'000 zu entnehmen.
·
L'Assemblée des délégués décide de prélever sur le capital John Jeffries un
montant maximum de CHF 720'000 pour la rénovation de l'immeuble
Sulgenauweg 26 à Berne.
Karl Kohli (Rat): Die Geschäftsstelle des SEK ist in einem stattlichen Gebäude aus dem
Jahre 1908 untergebracht. Es umfasst 25 Büroräume, ein Sitzungszimmer und die nötigen
Nebenräume. Der SEK hat dieses Haus im Jahre 1966 gekauft, anschliessend umgebaut
und renoviert.
Im Jahre 2005 wurde das Eingangsgeschoss den heutigen Bedürfnissen entsprechend für
CHF 1,5 Millionen umgebaut und einer grundlegenden Renovation unterzogen. Dieser
Umbau darf in allen Teilen als geglückt betrachtet werden. Das Haus präsentiert besser,
Besucher können nun beim Betreten des Gebäudes begrüsst und eingewiesen werden, das
Sitzungszimmer ist grösser und heller geworden. Sonst wurden seit den 60er Jahren ausser
der Sanierung von 12 Büroräumen keine grösseren Renovationen getätigt. Wie bereits
früher (an der AV) angekündigt sollen nun in einer zweiten Phase die übrigen
Gebäudeteile umfassend renoviert werden, so dass dann in den kommenden 20 – 30 Jahren
wohl nur noch Pinselrenovationen nötig sein werden.
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Die wesentlichen Elemente dieser Renovationsphase sind die folgenden:
Aussenrenovation (Fassaden, Fenster, Dach)
Innenrenovation der restlichen 13 Büroräume, der Gänge und Treppen, verbunden mit
den obligatorischen Brandschutzmassnahmen
Wärmedämmung und Erneuerung der Fenster im 3. Stock
Erneuerung der Sanitäreinrichtungen (und Einführung von Warmwasser in den oberen
Stockwerken)
Erneuerung der Küche und Ausbau zu einem Personal-Aufenthaltsraum
neue Verkabelung für Elektrizität, Telefon und EDV in Kabelkanälen.
Auf den Einbau eines Rollstuhlliftes wurde verzichtet; sollte ein solcher später nötig
werden, verursacht die Etappierung keine Mehrkosten.
Die Gesamtkosten für diese Renovation belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag auf
CHF 1'385'000. Darin sind Reserven von gut CHF 200'000 eingeschlossen. Der massvolle
Aufwand lohnt sich, denn das Gebäude, inkl. Grundmauern, ist in einem sehr guten
Allgemeinzustand.
Für die Finanzierung will der Rat CHF 375'000 der laufenden Rechnung, CHF 720'000
dem John Jeffries Fonds und CHF 290'000 einem Legat aus dem Jahre 2006 entnehmen.
Die drei Posten sollen kurz erläutert werden:
Seit 2004 werden jährlich CHF 75'000 aus der laufenden Rechnung für die Werterhaltung
der Liegenschaft eingesetzt. Das ist für insgesamt 10 Jahre so gedacht. Nächstes Jahr wird
damit der Umbau von 2005 fertig amortisiert sein. Anschliessend sollen von 2009 – 2013
die aktivierten CHF 375'000 der anstehenden Renovation abgeschrieben werden.
Das grosszügige Legat des Amerikaners John Jeffries in den 60er-Jahren ermöglichte nicht
nur die Liegenschaft Sulgenauweg 26 zu kaufen und zu renovieren, sondern darüber
hinaus noch einen Fonds von rund CHF 2,7 Millionen zu bilden. Die Erträge dieses Fonds
fliessen in die laufende Rechnung; über Entnahmen aus dem Bestand entscheidet gemäss
Finanzreglement die AV. So hat sie beschlossen, für den Umbau von 2005 CHF 700'000
aus dem Fonds einzusetzen. Der Rat ist der Auffassung, dass es sinnvoll ist, diesen Fonds
auch weiterhin für den Erhalt der Liegenschaft einzusetzen. Er beantragt der AV für die
Renovation 2008 dem John Jeffries Fonds weitere CHF 720'000 zu entnehmen. Eine
allenfalls günstigere Kostenabrechnung hat eine entsprechende Reduktion dieses Betrages
zur Folge.
Das Legat von 2006 ist eine Erbschaft. Der Erblasser ist eine Einzelperson, die sich schon
in den 80er-Jahren nach dem offiziellen Sitz des SEK erkundigt, aber nie mit uns Kontakt
aufgenommen hat. Er vermachte dem SEK in einer Berggegend einige alte Gebäude und
Landwirtschaftsland. Damit waren Auflagen verbunden. Die Liegenschaften und das
Landwirtschaftsland konnten zu einem relativ guten Preis verkauft und die Auflagen
abgegolten werden. Da sich eine kleine Liegenschaft, die zur Erbschaft gehört, im Ausland
befindet, sind noch nicht alle Vorgänge abgeschlossen. Darum liegt noch keine
Schlussabrechnung vor. Der Testamentvollstrecker hat aber dem SEK bis heute – nach
Abzug aller bisher bekannten Kosten und unter Rückstellung eventuell noch anfallender –
den Betrag von CHF 590'000 überwiesen. Der Rat ist übereingekommen, den Betrag zu
teilen. Rund die Hälfte, CHF 290'000, soll für die Renovation der Liegenschaft
Sulgenauweg 26 eingesetzt werden, der Rest dem Zwinglifonds zugute kommen. Der
Zwinglifonds «bezweckt», ich zitiere das Reglement, «im Dienst des Evangeliums und
zum Andenken an den Reformator Huldrych Zwingli weltweit und in der Schweiz durch
Förderung von entsprechenden Aus- und Weiterbildungen, Begegnungen und Studien zur
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Verbreitung und Vertiefung des reformierten Kirchen-, Gemeinde- und Amtsverständnisses beizutragen.» So fliessen aus dem Zwinglifonds u.a. namhafte Beiträge an
das Projekt Calvin-Jubiläum.
Von den drei genannten Quellen muss die AV unter dem jetzigen Traktandum über die
Entnahme aus dem John Jeffries Fonds befinden. Ich bitte Sie, dem Antrag des Rates
zuzustimmen.
Pia Grossholz-Fahrni (GPK): Dass die Renovation wirklich geglückt ist, da bin ich
sicher, da werden alle zustimmen, die in letzter Zeit dort waren. Ich bin immer wieder
begeistert, vor allem auch über das sehr schöne Sitzungszimmer. Dieses Geschäft wurde
uns allen ja bei der Abrechnung der Liegenschaft am Sulgenauweg 26 vom Rat schon
angekündigt. Nun ist es also da: es handelt sich um eine Renovation der übrigen Etagen
und der Gebäudehülle. Man verspricht uns in der Vorlage, Karl Kohli hat das soeben noch
mündlich bestätigt, dass dann für eine Periode von rund 20 Jahren Ruhe herrschen sollte.
Wir hoffen dies, denn überprüfen wird es kaum noch jemand von uns können. Die
Rechnung des SEK wird durch die Renovation nicht belastet, da noch einmal das Kapital
von John Jeffries und ein weiteres Legat dazu benutzt werden sollen. Wie uns der
Geschäftsleiter mitgeteilt hat, bestehen für beide Legate keine bindenden Vorschriften
über die Verwendung der Mittel. Das Kapital J.J. wurde bisher immer für das Haus am
Sulgenauweg verwendet. Das neue Legat – wir haben es soeben gehört – wird zur Hälfte
ins Haus gesteckt, die andere Hälfte wird zum Zwingli-Fonds gelegt.
Die GPK liess sich bei ihrer Sitzung mit dem Rat zeigen und erklären, welche
Renovationen vorgenommen werden sollen. Sie kam dabei zum Schluss, dass das Projekt
sinn- und massvoll wirkt. Für unerwartete Mehrkosten wurden insgesamt ja rund CHF
215'00.- eingerechnet. Dies sollte aus Sicht des Rates sicher ausreichen, da hier ja nicht
mehr in gleichem Masse unvorhergesehene Verteuerungen auftreten sollten.
Die GPK empfiehlt daher der AV, dem Antrag des Rates zuzustimmen.
Eintreten : unbestritten – Entrée en matière : pas d'opposition
Keine Wortmeldung – La parole n'est pas demandée.
Abstimmung : angenommen (einstimmig) – Vote : accepté (unanimité)
Beschluss – Décision
Die Abgeordnentenversammlung beschliesst, zur Finanzierung der Renovation der Liegenschaft Sulgenauweg 26 in Bern dem Kapital John Jeffries
den Betrag von maximal CHF 720'000 zu entnehmen.
·
L'Assemblée des délégués décide de prélever sur le capital John Jeffries un
montant maximum de CHF 720'000 pour la rénovation de l'immeuble
Sulgenauweg 26 à Berne.
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VORANSCHLAG 2008

BUDGET 2008
Antrag · Proposition
Die Abgeordnetenversammlung genehmigt den Voranschlag 2008 mit
- einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 49'970
- Mitgliederbeiträgen von CHF 6'057'923 (Vorjahr CHF 5'905'513)
·
L'Assemblée des délégués approuve le budget 2008, qui prévoit
- un excédent de dépenses de CHF 49'970
- des contributions des membres pour un total de CHF 6'057'923
(CHF 5'905'513 en 2007).
Helen Gucker-Vontobel (Rat): Der Ihnen heute zur Genehmigung vorgelegte Voranschlag
2008 rechnet mit einer Budgetsumme von CHF 8.86 Mio. und schliesst dabei mit einem
Aufwandüberschuss von CHF 49'970, der durch Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt
werden soll.
Dieses Budget umfasst einerseits die eigentlichen Kosten des SEK für AV, Rat SEK und
Geschäftsstelle von CHF 5.644 Mio. Das ist ein Betrag, der in letzter Zeit nie massiv
angestiegen ist, wie man immer insinuiert. Angestiegen sind andere Zahlen, nämlich
Projekte, die neu dazu gekommen sind, und Aufgaben.
Neben diesen eigentlichen Kosten kommen die Durchlaufkosten für Beiträge an
gemeinsame
Unternehmungen
(dazu
gehören:
Missionsorganisationen,
Empfangsstellenseelsorge, Kosten für Urheberrechte sowie die Beiträge an die
internationalen Organisationen wie ÖRK, RWB, KEK, GEKE).
Wie im Vorjahr entfallen rund 47 % des Gesamtaufwandes der eigentlichen Kosten SEK
auf Personalkosten (4.2 Mio), 21 % auf Sachaufwand (1.8 Mio.), 21 % auf Beiträge (2.62
Mio.) und 11 % auf eigene Beiträge, dazu gehören auch Abschreibungen und
Finanzaufwand.
Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 112'000 höher. Darin
enthalten sind eine 20 %-Projektstelle für das Calvin-Jubiläum, eine neu beim SEK
«angesiedelte» 40 %-Stelle des Sprechers der GEKE sowie die Gewährung eines
Teuerungsausgleichs von 0.5 %, die Erhöhung des Arbeitgeberbeitrages an die
Pensionskasse der Gesamtkirchgemeinde Bern und Verdiensterhöhungsbeiträge (Einkauf
von individuellen Lohnerhöhungen und Teuerungsausgleich). Der Teuerungsausgleich ist
immer Thema der Diskussion. Wir sprechen von 0.5 % und ich möchte in diesem
Zusammenhang darauf hinweisen, dass derzeit von durchschnittlichen Salärerhöhungen
von 2.19 % in diversen Branchen maximal 5 % und minimal 0.8 % gewährt wird. Bei den
öffentlichen Verwaltungen sprechen wir von 2 %. Ich denke, eine Anpassung von 0.5 % ist
gerechtfertigt.
Wir beantragen, auf dem Sachaufwand ebenfalls eine Teuerung auszurichten. Wir haben in
den letzten Jahren verschiedentlich darauf verzichtet, aber irgendwann ist das Verhältnis
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von Personal- zu Sachaufwand nicht mehr gut. Und wir sind jetzt an diesem Punkt, wo
man wieder eine Korrektur anbringen müsste.
Effektiv ergeben sich aber im Detail (auch wenn wir von einer gleichen Summe wie im
Vorjahr sprechen) grössere Verschiebungen im Zusammenhang mit der Euro 08,
Vorarbeiten zum Calvin-Jubiläum 2009, Verfassungsrevision und Anpassungen bei der
Budgetierung von Kosten der AV und des Rates SEK. Für die Informatik des SEK wird
2008 die Infrastruktur erneuert, d.h. investiert. Dies geschieht im gleichen Atemzug wie
die Renovation – das ist auch sinnvoll – nicht nur vom Alter her, sondern dass man das
jetzt gleichzeitig macht.
Die gesamten Informatikkosten im Voranschlag sind unverändert, sie bestehen aus den
effektiven Informatikkosten (80'000) sowie der geplanten Abschreibung auf der
Investition (60'000).
Für die Investitionen wird keine separate Investitionsrechung geführt. In Absprache mit
der Revisionsstelle sowie im Einverständnis mit der Finanzkommission werden die
Investitionen direkt über die Bilanz verbucht.
Der Rat beantragt der Abgeordnetenversammlung, dem Mitgliederbeitrag von
CHF 6.057923 Mio., inklusive Teuerungsausgleich, aufgeführten Projektbeiträgen
(calvin09 und Verfassungsrevision) und Einlage in den Solidarfonds, zuzustimmen.
Pia Grossholz-Fahrni (GPK): Die GPK hat auch in diesem Jahr den Voranschlag genau
überprüft und in der Zusammenkunft mit dem Rat viele Detailfragen gestellt. Alle wurden
zu unserer Zufriedenheit beantwortet. Der Voranschlag sieht bei einem Aufwand von CHF
8'862'982.- und Mitgliederbeiträgen von über CHF 6 Mio einen Aufwandüberschuss von
rund CHF 50'000.- vor. Dies sind rund 0.5 % des Gesamtaufwandes und liegt somit im
allgemein üblichen Rahmen, in dem die dazugehörende Rechnung auch ohne rote Zahlen
abschliessen könnte. Zum ersten Mal überschreiten die Mitgliederbeiträge die 6-MioGrenze. Der Sachaufwand wird neu wieder einmal mit einem Teuerungsausgleich
berechnet – das haben wir gehört, die Begründung auch - der Personalaufwand ist um 2.7
% höher als im laufenden Jahr. Es werden damit 26.95 Vollstellen verteilt auf 34
Personen, eine 20 % Projektstelle für calvin09 und die durch die GEKE finanzierte 40 %
Stelle einer/eines Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit finanziert. Beim Personalaufwand
ist eine Teuerung vorgesehen von 0.5 %. Auch wenn in der Privatwirtschaft dieses Jahr
wahrscheinlich höhere Teuerungsausgleiche bezahlt werden – die GPK möchte darauf
hinweisen, dass in vielen Landeskirchen seit längerer Zeit schon keine
Teuerungsausgleiche auf Personalkosten mehr vergütet werden können. Auch der SEK
kann nicht damit rechnen, dies in Zukunft weiterhin tun zu können.
Der grösste Teil der Mehrkosten wird durch die Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge für die
Pensionskasse von 12 auf 14 % bedingt. Die finanzielle Lage der Pensionskasse führte zu
dieser Massnahme und auch zur Heraufsetzung des Pensionsalters von 63 auf 65 Jahre.
Die GPK legt dem Rat und dem Geschäftsleiter nahe, mit den Pensionskassen ins
Gespräch zu treten und diese anzuregen, zu überprüfen, durch welche Massnahmen die
Bonität und Liquidität auch am besten gewährleistet werden kann.
Im Bericht der GPK sind noch einige Detailfragen erläutert. Diese werden von der GPK
hier nicht mehr wiederholt. Eine einzige erfreuliche Mitteilung, die nicht im Bericht ist,
möchte ich Ihnen sagen: wir stellten die Frage, ob bei der neuen EDV-Beschaffung auch
die Ratschläge von BFA zu Herzen genommen worden seien, und das wurde uns bejaht,
das freut uns besonders, dass der SEK sich auch an jene Dinge hält, die eben erarbeitet
werden für die Kirchen.
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Im Allgemeinen stellt die GPK fest, dass die Budgetierung sorgfältig vorgenommen
wurde. Sie dankt dem Rat und dem zuständigen Mitarbeiter dafür und empfiehlt der AV,
den Voranschlag 2008 zu genehmigen.
Renate Hofer (BE-JU-SO) bedankt sich im Namen der Reformierten Kirchen BE-JU-SO
für das ausgeglichene, gut lesbare und klar abgefasste Budget 2008 und bittet auf das
Geschäft einzutreten und die Anträge des Rates anzunehmen.
Das Budget entspricht weitgehend unseren Transparenz-Vorstellungen. Ohne bei der
Detailberatung nochmals darauf eingehen zu wollen, erlaube ich mir den Hinweis, dass bei
der Finanzierung des Projekts calvin09, Rubrik 091 Seite 9, auf die Budgetierung einer
Rückstellung von CHF 27'500.- für das intensivste Jahr 09 hätte verzichtet und
Fehlbeträge im Budet 09 hätten aufgeführt werden können.
Ebenso erlaube ich mir noch ein Wort zur Erhöhung der Mitgliederbeiträge aus meiner
Sicht als Mitglied der FIKO BE-JU-SO. Wir haben längst gelernt, mit gebundenen
Beiträgen umzugehen, aber wir fühlen uns in unserem Handlungsspielraum zusehends
eingeschränkt, wenn nebst der Erhöhung des ordentlichen Beitrages auch Projektbeiträge
dazu führen, dass wir die diesjährige Erhöung von ca. CHF 100'000.- (ca. 7 %) als weitere
gebundene Ausgabe betrachten müssen. Dies ist für uns eine schlechte Voraussetzung für
die Zukunft, wo doch Mitgliederschwund und Steuerrevisionen unsere Einnahmen
rückläufig machen werden.
Für das Budget 2008 des SEK hoffen wir, dass es nicht vollständig ausgeschöpft wird, d.h.
dass nur in Rechnung gestellt wird, was auch wirklich ausgegeben wird, und dass
Überschüsse ins Eigenkapital zur späteren Verwendung fliessen werden, um 2009 ähnliche
Erhöhungen der Mitgliederbeiträge zu vermeiden.
Eintreten : unbestritten – Entrée en matière : pas d'opposition
Detailberatung – Discussion de détail
Keine Wortmeldung zu S. 2-5 – p. 2-5 : la parole n'est pas demandée
Keine Wortmeldung zu S. 6-7 – p. 6-7 : la parole n'est pas demandée
S. 8-9 –p. 8-9
Didier Halter (VS) pose une question à propos de la page 9, ligne 092, 4000,
« contribution extraordinaire des Églises membres » : cette contribution est-elle conforme
à la décision prise par l'Assemblée des délégués à Bâle en juin 2007 ? Se référant au
procès-verbal de l'assemblée d'été (p. 40, chiffre 4), l'orateur remarque que les dépenses
doivent figurer au budget, mais qu'il n'est écrit nulle part qu'elles doivent faire l'objet
d'une contribution extraordinaire de la part des Églises membres. Pour comparaison, la
même Assemblée avait décidé, pour le projet Calvin 09, une dépense extraordinaire
financée par des contributions extraordinaires (procès-verbal, p. 64). L'orateur considère
que la contribution extraordinaire imposée pour la révision de la constitution n'est pas
conforme à la décision de l'Assemblée des délégués, mais que ces travaux doivent être
financés par le budget ordinaire. Il attend des explications du Conseil sur ce point, et en
fonction des explications reçues, se réserve de proposer un amendement.
Helen Gucker-Vontobel (Rat): Der Rat hat den Auftrag genau so verstanden, wie er ihn
umgesetzt hat. Nämlich S. 29 im Protokoll, da steht «er beauftragt den Rat, die Kosten für
diese Etappe im Budget 2008 und 09 zu veranschlagen».
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Didier Halter (VS) en reste à sa position : il n'y a pas lieu d'interpréter la décision de
l'Assemblée comme autorisant le prélèvement d'une contribution extraordinaire. Propose
donc de supprimer cette contribution extraordinaire et d'augmenter d'autant l'excédent de
dépenses au budget (CHF 25'000).
Keine Wortmeldung zu S. 10-11 – p. 10-11 : la parole n'est pas demandée
S. 12-13 – p. 12-13 :
Martin Hoegger (VD) : à propos de la rubrique 3600.06, à propos et de la part du Service
œcuménique de jeunesse Suisse : ce service a joué un rôle important par l'organisation, en
août dernier, d'une conférence préparatoire à l'assemblée œcuménique de Sibiu. Sans
l'engagement de ce service et de son président Benoît Zimmermann, ce rassemblement
œcuménique de jeunes de toute l'Europe n'aurait pas eu lieu. Lors de cette rencontre à
Saint-Maurice, les jeunes ont produit un message que les délégués de l'Assemblée de Sibiu
ont considéré comme remarquable, au point qu'il a été intégré au message final des
Églises. Il est vrai que pendant les années précédentes, le Service œcuménique de jeunesse
a eu une activité réduite, en raison de la diminution de la contribution de la FEPS, qui au
budget 2007 déjà a passé de CHF 4'000 à CHF 2'000. Mais avec cette somme, le Service
œcuménique de jeunesse ne peut pas faire face à ses engagements envers le Conseil
œcuménique des jeunes. Or la FEPS est son principal soutien financier. S'il n'est pas
possible d'augmenter la contribution pour 2008, il est proposé au Conseil de ramener le
montant à CHF 4'000 pour le budget 2009. Il est important de manifester un soutien à cette
activité œcuménique de jeunesse, d'autant plus que le rassemblement de Sibiu a motivé
plusieurs jeunes (dont certains membres de nos Églises).
Thomas Wipf (Ratspräsident) bedankt sich für den Hinweis. Der Ökumenische
Jugenddienst ist eine europäische Organisation mit Sekretariat in Brüssel, er wird von
vielen evangelischen Kirchen unterstützt, eben auch aus Deutschland. In der Schweiz ist
es Benoît Zimmermann, der sich sehr für den Ökumenischen Jugenddienst einsetzt. Wir
sind in Verbindung mit ihm und versuchen, ihn zu unterstützen. Ich schlage vor, dass wir
nochmals ins Gespräch kommen, was die Finanzierung betrifft. Wir versuchen ja, solche
Kleinfinanzierungen – Sie erinnern sich, wir hatten früher sehr viele; zum Teil waren es
auch Quersubventionen – zur Vereinfachung unseres Budgets auf andere Wege zu lösen.
Die jungen Erwachsenen haben nach Martigny auch mit Hilfe des Kirchenbundes (nicht
mit finanzieller, sondern mit anderer) in Sibiu eine wichtige Rolle gespielt. Ich selber war
an diesem Treffen der jungen Menschen mit dabei. Die jungen Erwachsenen sind nicht die
Zukunft unserer Kirche, sie sind die Gegenwart, wir brauchen sie. Ich bitte Sie, uns den
Auftrag zu geben, zu prüfen, ob und wie wir die Zukunft des Ökumenischen
Jugenddienstes allenfalls noch etwas mehr stärken könnten.
S. 13-19 – p. 13-19 :
Hans Rösch (AG) ist erstaunt, wie die Einnahmen zusammenkommen. Es wird nämlich
der Aufwand gemäss Kostenarten auf S. 17 nach einem bestimmten Schlüssel verteilt auf
die Kantonalkirchen. Der SEK braucht sich also um die Einnahmen nicht wesentlich zu
kümmern – das ist komfortabel.
Mein zweites Staunen: ich stelle fest, dass viele Kantonalkirchen stöhnen und jammern
über die steigende, finanzielle Belastung durch den SEK. Für mich folgt aus dieser
Systematik die Erkenntnis, dass es für uns Kantonalkirchen wesentlich ist, die Aufwände
unter Kontrolle zu haben. Das sind meine Vorbemerkungen.
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Jetzt zum Budget 2008: Ich finde es relativ schwierig, für den SEK sehr schwierig, wenn
jetzt das Budget korrigiert würde und wir das Budget ablehnen würden und sagen würden:
neu gestalten mit weniger Aufwand. Deshalb empfehle ich – und ich glaube, das ist auch
richtig – das Budget 2008 zu genehmigen. Aber, wenn wir etwas tun wollen, müssen wir
uns bereits jetzt mit dem Budget, mit den Ausgaben 2009 befassen. Dann können wir
Vorgaben geben, dann können wir Limiten setzen, dann können wir etwas erreichen.
Deshalb mein Antrag der Nordwestschweizer Kirchen:
Antrag der Nordwestschweizer Kirchen – Proposition des Églises du Nord-Ouest de la
Suisse
«Für das Jahr 2009 ist der Aufwand um CHF 200'000.- zu reduzieren.»
« Réduire les dépenses de CHF 200'000.- pour l'année 2009. »
Für das Jahr 2009 ist der Aufwand mit CHF 8.663 Mio. einzusetzen. Ausgeglichenes
Budget, gleiche Abschreibungen wie heute und daraus resultiert, dass die Einnahmen des
SEK, die auf uns verteilt werden, die Landeskirchen, ebenfalls um CHF 200'000.- zu
reduzieren wären.
Ich bin mir bewusst, dass das an sich ein Geschäft der Versammlung in einem Jahr wäre,
aber wenn wir etwas tun wollen, Limiten setzen wollen, dann müssen wir das jetzt tun,
dann ist das fair und korrekt.
Theres Meierhofer-Lauffer (OW): Das Büro hat vom Antrag Rösch bereits Kenntnis
gehabt, hat darüber diskutiert und beschlossen, diesen Antrag nicht zur Abstimmung zu
bringen, denn er verletzt den Grundsatz der Einheit der Materie. Es kann nicht im Rahmen
der Budgetierung 2008 bereits verpflichtend ein Antrag für 2009 gestellt werden. Wenn
Herr Rösch der Meinung ist, dass jetzt die Notbremse gezogen werden muss, dann müsste
er den Weg eines persönlichen Vorstosses gehen.
Hans Rösch (AG): Also, wenn das juristisch nicht möglich ist, bitte ich den Rat um
Verständnis, wenn ich dann in einem Jahr allenfalls einen Antrag stelle auf
Budgetreduktion.
Theres Meierhofer-Lauffer (OW): Ich glaube, es ist noch eine Klärung notwendig: Der
Antrag von Didier Halter kommt deshalb, weil – und so ist es im Protokoll festgehalten –
ausdrücklich gesagt wurde, es darf zwar Geld bereitgestellt werden für die
Verfassungsrevision – das wurde auch so budgetiert, als Aufwandkosten – die Revision
darf aber nicht sonderfinanziert werden. Das geht ganz klar aus den Voten hervor. Und so
war das auch übereinstimmend bestätigt, es geht darum, dass Sonderfinanzierungen in den
Mitgliedkirchen anders abgerechnet werden als die ordentlichen Mitgliederbeiträge. Und
darum dieser Antrag. Die Gelder müssen bereitgestellt werden, darüber besteht Einigkeit.
Die Frage ist nur, wie die Einnahmen abgerechnet werden. Und da verlangt der Antrag,
dass diese über die ordentlichen Mitgliederbeiträge abgerechnet werden.
Raymond Bassin (président de l'AD, BE-JU-SO) : la proposition Rösch ne pouvant être
soumise au vote pour les raisons exposées ci-dessus, il reste donc la proposition du
Conseil et la proposition Didier Halter.
Pia Grossholz-Fahrni (GPK): Das ist der Wunsch fast aller Kichenfinanzer auf operativer
Ebene: Sie sagen: «kommt nicht immer mit noch mehr Sonderfinanzierungen, sondern
lasst diese Dinge». Es ist unbestritten, und das haben wir damals auch gesagt, dass es Geld
braucht für diese Aufgabe. Aber diese Aufgabe soll nicht in einer Sonderfinanzierung
geleistet werden sondern sie soll ins Budget aufgenommen werden und die verschiedenen
Mitgliederbeiträge sollen um soviel erhöht werden.
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Helen Gucker-Vontobel (Rat): Ja, an der Gesamtsumme ändert das nichts, Sie haben
einfach einen höheren ordentlichen Mitgliederbeitrag. Für uns spielt das im Grunde
genommen keine Rolle, es ist auch weniger transparent. Es ist an Ihnen zu entscheiden.
Didier Halter (VS) : l'Église du Valais a déjà voté son budget 2008, il ne lui est donc pas
possible de fournir à la FEPS une contribution supérieure à ce qui avait été annoncé
précédemment ; d'où la proposition de porter le montant (qui n'est pas contesté en soi) au
déficit de la FEPS, à prélever sur son capital.
Pia Grossholz-Fahrni (GPK): Dann müsste ich aber als Präsidentin der GPK doch darauf
hinweisen, dass das dann nicht mehr mit dem Protokoll der Sommer-AV übereinstimmen
würde. Wenn Sie die Diskussionen, die dort geführt wurden, lesen, dann war klar und
unbestritten, dass Geld für diese Revision gebraucht wird und wir das bezahlen müssen. Es
geht um die Form, wie das verbucht werden sollte. Da müsste ich alle Punkte im Protokoll
noch einmal nachlesen, aber eigentlich war das klar, dass das Mehrkosten gibt. Das wurde
deutlich gesagt und das war auch in der Vorlage des Rates, soviel ich mich erinnern kann.
Bereinigung - vote détaillé :
Für den Antrag Halter : 16 Stimmen - Proposition Halter : 16 voix
Für den Antrag des Rates : 34 Stimmen – Proposition du Conseil : 34 voix
Christine Noyer (FR) : constate des différences entre le montant de la contribution aux
œuvres de mission tel qu'il a été voté pour 2008 au point 8 (CHF 928'150.-) et celui qui
figure au budget 2008, p. 15, 3710.01 (CHF 924'350).
Helen Gucker-Vontobel (Rat): Sie haben richtig festgestellt, dass im Budget
CHF 924'350 eingestellt sind. Das Budget wurde verabschiedet, bevor wir die definitiven
Zahlen der Mitgliedkirchen erhielten. In der Folge gibt es eine kleine Differenz, und das
wäre eigentlich noch zulasten den Budgets. Wir konnten das nicht korrigieren, und mit der
Abrechnung wird das dann korrigiert werden. Effektiv ist es eine Differenz von rund CHF
4'000.-.
Schlussabstimmung : M, 1 Enthaltung
Vote d'ensemble sur le budget : M, 1 abstention.
Beschluss · Décision
Die Abgeordnetenversammlung genehmigt den Voranschlag 2008 mit
- einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 49'970
- Mitgliederbeiträgen von CHF 6'057'923 (Vorjahr CHF 5'905'513)
·
L'Assemblée des délégués approuve le budget 2008, qui prévoit
- un excédent de dépenses de CHF 49'970
- des contributions des membres pour un total de CHF 6'057'923
(CHF 5'905'513 en 2007).
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FINANZPLAN 2009 –2012

PLAN FINANCIER 2009 –2012
Antrag · Proposition
Die Abgeordnetenversammlung nimmt den Finanzplan 2009 – 2012 zur
Kenntnis.
·
L'Assemblée des délégués prend connaissance du plan financier 2009 – 2012
Helen Gucker-Vontobel (Rat): Mit dem Finanzplan 2009 bis 2012 gibt Ihnen der Rat
SEK einen Gesamtüberblick über die zukünftige Entwicklung des Mittelbedarfs für die
nächsten vier Planjahre. Er dient der Vororientierung über den Haushaltbedarf der
nächsten Jahre und gibt Einblick in die Aufgabenzuordnung der verschiedenen
Abteilungen. Die Basisdaten ergeben sich aus den Rechungen der Vorjahre und dem
Voranschlag 2008. Des Weiteren sind die Folgekosten der Investitionen Umbau
Sulgenauweg 26 und Erneuerung der EDV-Infrastruktur eingeflossen. Für die zukünftige
Entwicklung wurde ein durchschnittliches Wachstum (Teuerung) von 1 % pro Jahr
angenommen.
Der Finanzplan ist aus heutiger Sicht des Rates vollständig. Er wird selbstverständlich
jährlich überprüft und wo nötig angepasst. Die Zusammenfassung auf Seite 6 zeigt im
Überblick, dass die Betriebsergebnisse fast ausgeglichen erwartet werden. Das
Eigenkapital sollte dadurch nicht übermässig belastet werden.
Die Kostenstruktur des SEK mit einem 32.8 %-Anteil von Durchlaufkosten erlaubt per se
wenig Flexibilität. Die effektiven SEK-Kosten mit einem Personalanteil von rund 75 %
und umfangreichen ordentlichen Arbeitsfeldern sowie Arbeiten an den Legislaturzielen,
eröffnen wenig finanziellen Planungsspielraum. Die bestehenden Möglichkeiten wurden
genutzt durch Umlagerung von Abteilungskapazitäten auf Projektarbeiten, insbesondere
im Zusammenhang mit dem Projekt calvin09. Sie können das nachvollziehen.
Die Finanzplanung erfolgte sehr sorgfältig und mit grösstmöglicher Transparenz. Aus
Sicht des Rates werden die für den Kirchenbund wichtigen Aufgaben im Interesse und
Auftrag der Mitgliedkirchen kostenbewusst geplant. Wir haben das Anliegen auf
Reduktion der Mitgliederbeiträge gehört und wir nehmen dieses Anliegen auch ernst.
Gespräche über zukünftige Finanzierung, die müssen aufgenommen werden. Ein
strukturierter Dialog über die zukünftigen Aufgaben muss über die Verfassungsrevision
führen. Sie haben das auch lesen können im Bericht der GPK, die mit uns da einer
Meinung ist. Ein erster Schritt wird der angekündigte Prospektivbericht sein; da werden
die Finanzen auch ein Thema sein.
Der Rat beantragt der AV Kenntnisnahme vom vorliegenden Finanzplan.
Pia Grossholz-Fahrni (GPK): Der Rat legt den Finanzplan in der bisherigen Form vor.
Aus Sicht des Rates ist dies die einzige Möglichkeit, wenn auch in Zukunft die gleichen
Aufgaben für den Schweizerischen Protestantismus vom SEK erfüllt werden sollen. Da
der Rat trotz mehrmaliger Aufforderungen von Seiten der AV und der GPK nicht selbst
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einen reduzierten Aufgabenkatalog vorlegen will, ist die GPK einverstanden, dass diese
Diskussion im Rahmen der Verfassungsrevision geführt werden soll. Dafür wird es nun
aber in der nächsten Zeit notwendig sein, dass die einzelnen Mitgliedkirchen in ihren
Parlamenten besprechen, ob bei kleiner werdenden Mitteln der Beitrag an den SEK gleich
bleiben soll und Aufgaben von den Landeskirchen an den SEK übertragen werden sollen,
oder ob der SEK weniger Aufgaben übernehmen werden soll und damit auch die Finanzen
reduziert werden können. In einer der letzten Ausgaben der Reformierten Presse war zu
lesen, dass einige Landeskirchen sich auf diesen Weg begeben wollen. Die Reformierten
Kirchen BE-JU-SO haben ihn schon hinter sich. Die GPK hofft, dass dieser Prozess auf
Ebene der AV möglichst rasch begonnen wird, denn in einzelnen Mitgliedkirchen sind die
Finanzen schon jetzt wesentlich kleiner geworden und in den beiden grössten
Mitgliedkirchen steht dies wegen Steuerreformen in den nächsten Jahren auch bevor. Die
Zeit drängt also, die Diskussionen müssen möglichst rasch begonnen und geführt werden.
Fritz Wegelin (BE-JU-SO): Wir können diesem Finanzplan zustimmen aus
betriebswirtschaftlicher Sicht. Aus Sicht der finanzierenden Mitgliedkirchen genügt aber
dieser Finanzplan den heutigen Bedürfnissen nach inhaltlicher Planung unseres Erachtens
nicht. Insbesondere wird den mittelfristigen finanziellen Möglichkeiten der
Mitgliedkirchen nicht Rechnung getragen. Beim vorliegenden Finanzplan handelt es sich –
von wenigen Ausnahmen abgesehen – um die Fortschreibung der heutigen Situation (mit
Verweis auf Seite 2, Mitgliederbeiträge). Es ist einfach abzusehen, dass – nicht zuletzt
auch aus demografischen Gründen – die meisten Kirchen mit abnehmenden Erträgen zu
rechnen haben. Bei uns in BE-JU-SO zeichnet sich dieser Rückgang für 2010 ab. Die
Haltung des Rates geht davon aus, die Ertragseinbussen hätten einfach keinen Einfluss auf
die Abgaben an den SEK. Und das ist nicht realistisch. Wenn es zu Einnahmenausfällen
kommt, und es wird dazu kommen, werden alle Ausgabenposten zu überprüfen und eben
zu reduzieren sein. Der Abbau kann nicht nur bei den Mitgliedkirchen erfolgen, und die
Mitgliedkirchen lassen den Abbau bei den Kirchgemeinden erfolgen und am Schluss
hätten wir nur noch Überbau, keine Basis mehr. Das geht nicht. Ich hätte gehofft, die
Nordwestschweizer Kirchen würden hier den Antrag stellen – beim Finanzplan wäre
wahrscheinlich der bessere Ort gewesen als beim Budget des nächsten Jahres – um eine
Reduktion. Ich verzichte auf einen Antrag hier, aber Sie haben es jetzt von zwei Ecken der
Schweiz gehört, und ich nehme an, es sind auch andere Ecken dabei: wir meinen es ernst.
Und das nächste Jahr werden wir dann vielleicht gemeinsam kommen mit Anträgen, oder
Sie müssen hier etwas tun, denn so geht es nicht.
Alfred Meier (GL): Auch wir im Kanton Glarus haben wahnsinnige Finanzeinbussen
gehabt. Aber wir haben dann einfach jedes Jahr das Budget erneut der Situation angepasst.
Und ich kann Ihnen sagen: dieses Jahr hatten wir plötzlich wieder 10 % mehr Einnahmen.
Ich möchte warnen, jetzt zu übervorsichtig zu sein. Wir können ja jederzeit das Budget
korrigieren.
Eintreten : unbestritten – Entrée en matière : pas d'opposition
Keine Wortmeldung zu Kap. 1-2 – Chap. 1-2 : la parole n'est pas demandée
Keine Wortmeldung zu Kap. 3 – Chap. 3 : la parole n'est pas demandée
Keine Wortmeldung zu S. 7 ff. – dès p. 7 : la parole n'est pas demandée
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Beschluss (M) · Décision (M)
Die Abgeordnetenversammlung nimmt den Finanzplan 2009 – 2012 zur
Kenntnis.
·
L'Assemblée des délégués prend connaissance du plan financier 2009 –2012.
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WAHLEN IN STIFTUNGSRÄTE

ÉLECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DE
FONDATION
13.1

Stiftung Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS):
Wahl von zwei Mitgliedern des Stiftungsrates für die Amtsdauer
2008 – 2011
Fondation Entraide Protestante Suisse (EPER) : élection de deux
membres du conseil de fondation pour la période 2008 – 2011

Thomas Wipf (Ratspräsident): Es geht heute um Bestätigungswahlen. Sie sehen auf den
Anträgen sowohl bei HEKS wie bei BFA, dass die Mitglieder der Stiftungsräte gestaffelt
gewählt worden sind. Der Rat SEK stellt den Antrag, Doris Amsler und Dölf Weder als
Mitglieder des Stiftungsrates HEKS für eine weitere Amtsdauer zu bestätigen.
Bei der Stiftung BFA stellt sich Herr Ulrich Siegrist als Präsident weiterhin für dieses
Amt zur Verfügung. Der Rat schlägt der AV Herrn Siegrist zur Wiederwahl als
Präsidenten des Stiftungsrates BFA für die Amtsdauer 2008 – 2011 vor.
Ebenso steht Frau Kirchenrätin Jeanne Pestalozzi-Racine für eine weitere Amtsdauer zur
Verfügung. Auch hier schlägt Ihnen der Rat vor, Frau Pestalozzi für die Amtsdauer 2008 –
2011 als Mitglied des Stiftungsrates BFA wieder zu wählen.
Offene Wahl – Élection au scrutin public
Beschluss (M) – Décision (M)
Die Abgeordnetenversammlung wählt – gestützt auf Artikel 7 des
Stiftungsstatuts der Stiftung Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
HEKS – für die Amtsdauer 2008 – 2011 die bisherigen Mitglieder des
Stiftungsrates HEKS:
Doris Amsler-Thalmann
Dölf Weder
·
En vertu de l'article 7 des statuts du conseil de fondation de l'Entraide
Protestante Suisse (EPER), l'Assemblée des délégués élit pour la période de
fonction 2008 – 2011 les membres actuels du conseil de fondation EPER :
Doris Amsler-Thalmann
Dölf Weder
Raymond Bassin (président de l'AD) : rend hommage à Anthony Dürst, qui remet son
mandat de président du conseil de fondation après vingt-cinq ans d'activité au sein de cette
institution. Anthony Dürst a notamment réussi à établir une grande clarté dans les mandats
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des œuvres missionnaires et à le faire en usant de concepts compréhensibles pour le grand
public.
Anthony Dürst (HEKS) bedankt sich herzlich. Am Anfang meiner Tätigkeiten habe ich
festgestellt, dass ich eine ganz andere Sprache spreche als der SEK. Es hat einige Zeit
gebraucht, bis wir uns alle verstanden haben. Ich habe viel dazu gelernt, viele kollegiale
Beziehungen, auch Freundschaften aufgebaut.
Im Sinne eines kurzen Ausblicks möchte ich zwei, drei Gedanken zum sozialdiakonischen
Engagement des SEK am Beispiel des HEKS äussern: Das HEKS hat zwei Funktionen:
– Erstens: wir sind in der Projektarbeit aktiv tätig, aufgrund des Mandats, das wir von
Ihnen erhalten. Wir helfen im Ausland über 300'000 Menschen. Diese Tätigkeit darf
nicht in Aktionismus ausarten. Es sind klare Anforderungen an die Mandatstägigkeit zu
stellen: die Ergebnisse müssen wirksam, d.h. auch messbar, sein, in einer effizienten
Art und Weise umgesetzt werden («das Richtige richtig tun») und sie müssen
finanzierbar sein.
– Zweitens geht es darum, Gutes zu tun und darüber zu reden. Wir sollen in der
Öffentlichkeit dokumentieren, was das sozialdiakonische Engagement der Kirche ist.
HEKS hat den Auftrag, die Öffentlichkeit betreffend Armutsfragen zu sensibilisieren,
aber auch, dass die Öffentlichkeit das Engagement der Kirche wahrnimmt.
Wie kann es weitergehen? Die Rahmenbedingungen, um diese Funktionen zu erfüllen,
werden sich in Zukunft nicht zu unseren Gunsten verändern. Alle grossen Organisationen
stellen fest, dass an sie in Zukunft höhere Anforderungen gestellt werden. Einerseits sind
die Einflüsse von aussen komplexer geworden, andererseits haben die Medien höhrere
Ansprüche. Die Bevölkerung erwartet zu Recht Transparenz, rasche und ehrliche
Antworten bezüglich Kosten (Administrativkosten, Fundraisingkosten). Wenn wir unsere
Funktionen weiter ausüben wollen, müssen wir unsere Organisationen laufend anpassen.
Eine Aussage des Präsidenten der ZEWO gibt mir zu denken: in den nächsten 5 Jahren
wird es zu einer Bereinigung bei den Hilfswerken kommen. Es werden die Grossen
überleben, wenn sie sich konzentrieren, und die Nischenspieler. Die Mittleren werden mit
der Zeit unglaubliche Schwierigkeiten haben. Für uns heisst das: Konzentration der Kräfte,
Mut zu einem klaren Auftritt mit einem starken Image und volle Transparenz.
Ich möchte mit einigen Wünschen an Sie schliessen: helfen Sie mit, dass das
sozialdiakonische Engagement der Kirchen stark bleibt und in der Öffentlichkeit auch
stark wahrgenommen wird. Die Erwartungshaltungen der Kirchenmitglieder sind gemäss
Umfragen hoch.
Wir sind eine reformierte Kirche, man hat mir gesagt: auch eine evangelische und
protestantische. Ich habe den Unterschied nie ganz verstanden. Aber wenn es schon
reformiert heisst: lasst uns keine Angst haben, an gewissen Orten Reformen
durchzuführen.
Danke für eine überaus spannende Lebenszeit beim SEK, ich wünsche Ihnen viele mutige
Entscheidungen.
Silvia Pfeiffer (Rat) verabschiedet Anthony Dürst. Ein Datum ist mir bei Deiner
Biographie ganz besonders in die Augen gestochen: Anthony Dürst hat 10 Jahre engagiert
in den Strukturprozessen mitgeholfen. Diese Zahl, 10 Jahre, zeugt davon, dass Mut,
Ausdauer, Kraft, Stehvermögen, Durchhaltewillen usw. und der Glaube an das Prinzip
Hoffnung gross sind. Herzlichen Dank für alles.
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Stiftung Brot für alle (BFA)
Fondation Pain pour le prochain (PPP)

13.2.1 Wahl des Präsidenten des Stiftungsrates für die Amtsdauer 2008 – 2011
Élection du président du conseil de fondation pour la période 2008 – 2011
Keine Wortmeldung – La parole n'est pas demandée.
Offene Wahl – Élection au scrutin public
Beschluss (M) – Décision (M)
Die Abgeordnetenversammlung wählt – gestützt auf Artikel 7 des
Stiftungsstatuts der Stiftung Brot für alle BFA – für die Amtsdauer 2008 –
2011 den bisherigen Präsidenten:
Ulrich Siegrist
·
En vertu de l'article 7 des statuts du conseil de fondation Pain pour le
prochain (PPP), l'Assemblée des délégués élit pour la période de fonction
2008 – 2011 l'actuel président du conseil de fondation :
Ulrich Siegrist
13.2.2 Wahl eines Mitglieds des Stiftungsrates BFA für die Amtsdauer 2008 – 2011
Élection d'un membre du conseil de fondation pour la période 2008 – 2011
Keine Wortmeldung – la parole n'est pas demandée
Offene Wahl – Élection au scrutin public
Beschluss (M) – Décision (M)
Die Abgeordnetenversammlung wählt – gestützt auf Artikel 7 des
Stiftungsstatuts der Stiftung Brot für Alle BFA – für die Amtsdauer 2008 –
2011 das bisherige Mitglied des Stiftungsrates BFA:
Jeanne Pestalozzi-Racine
·
En vertu de l'article 7 des statuts du conseil de fondation de Pain pour le
prochain (PPP), l'Assemblée des délégués élit pour la période de fonction
2008 – 2011 le membre actuel du conseil de fondation PPP :
Jeanne Pestalozzi-Racine
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FRAGESTUNDE

HEURE DES QUESTIONS
Margrit Schneider (BS): Warum hat der Rat an der Herbstversammlung keine Zeit für
eine offene Diskussion eingeräumt, um unter den Abgeordneten mehr Begeisterung zu
wecken für die Arbeit an der Revision der Verfassung? Wie will der Rat herausfinden, was
die Delegierten tatsächlich wollen?
Pourquoi le Conseil n'a-t-il pas prévu de temps, lors de l'assemblée d'automne, pour une
discussin ouverte sur les travaux de révision de notre constitution, afin d'éveiller l'intérêt
des délégués ? Comment le Conseil compte-t-il faire pour savoir ce que les délégués
souhaitent réellement ?
Thomas Wipf (Ratspräsident): Die Abgeordnetenversammlung hat im Juni 2007 den Rat
beauftragt, in einer ersten Etappe auf dem Weg zur Verfassungsrevision einen Bericht zu
verfassen, der die Grundlage für die Beantwortung einer Reihe von Fragen bildet. Dieser
Bericht ist den Mitgliedkirchen zur Vernehmlassung zu unterbreiten (Protokoll SAV 2007,
S. 39).
Der Rat geht davon aus, dass dieser Bericht sich gründlich mit Fragen des zukünftigen
Kirche-Seins in der Schweiz befasst. Der Bericht wird sich noch nicht direkt mit der
Verfassungsrevision beschäftigen, sondern die Ziele aufzeigen, die durch diese Revision
erreicht werden sollen. Die formelle Arbeit an der Verfassung wird nachher in einem
zweiten Schritt erfolgen.
In dieser ersten Etappe ist also der Rat beauftragt – allein der Rat. Er hat in seiner Sitzung
vom 30./31. Oktober 2007 Überlegungen zur Abfassung des Prospektivberichtes im
Zusammenhang mit der Verfassungsrevision diskutiert und die Geschäftsstelle mit der
Erarbeitung eines Gesamtprojektes beauftragt.
Wir arbeiten also an der Umsetzung der AV-Beschlüsse, welche ein klare Reihenfolge
vorgeben: Bericht des Rates, Vernehmlassung bei den Mitgliedkirchen, Vorlage und
Diskussion des fertigen Prospektivberichtes und Beschlussfassung über allfällige Anträge
nach der Vernehmlassung an der AV, geplant für das Jahr 2009 – wie das auch im
Protokoll steht.
Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Mitgliedkirchen des SEK und der
Revision von verschiedenen Kirchenordnungen setzen sich die Kirchen schon heute auch
mit der Frage des Stellenwertes der zukünftigen Bedeutung des Kirchenbundes
auseinander.
Diese Überlegungen werden sicher in die genannte Vernehmlassung einfliessen und
schliesslich in die Meinungsbildung der AV aufgrund eines substanziellen Berichtes.
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Dorothee Dettmers-Frey (AR-AI, Ostschweizer-Kirchen): Wie ist der Stand der Aktivitäten
des SEK im Hinblick auf die Euro 08?
Où en sont les travaux de la FEPS en vue de l'Euro 2008 ?
Ruedi Heinzer (Rat): Die Kirche hatte den Auftrag, mitzuhelfen, dass ein Mensch, wenn er
einmal am Himmelstor gefragt werden sollte, was er darstelle, mehr sagen kann, als er sei
YB-Fan. In diesem Sinne arbeiten die Kirchen auch mit YB-Fans und allen Fussballfans.
Die ökumenische Arbeitsgemeinschaft der Kirchen der Schweiz hat das Patronat für den
Auftritt der Kirchen an der Euro 08, damit der Auftritt der Kirchen möglichst ökumenisch
wird, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt vor Ihnen stehe und diese Frage
beantworte.
Die AGCK hat die beiden grossen Kirchen der Schweiz beauftragt oder gebeten, die
kirchlichen Aktivitäten zu planen und durchzuführen. Von Seiten des SEK ist Pfr. Christoph
Siegrist an der Arbeit, er ist der spiritus rector des ganzen kirchlichen Auftritts an der Euro
08 und macht auch den Hauptharst der Arbeit. Von Seiten der Schweizer Bischofskonferenz
ist Pfr. Stefan Roth dabei und die Kirchen der Austragungsorte in der Schweiz und in
Österreich. In der Schweiz sind dies Bern, Basel, Zürich und Genf. Sie sind ganz wesentlich
gefragt und sind in der bi-nationalen ökumenischen Koordinationsgruppe vertreten, wo auch
Tourismus und Kirche mit dabei ist, l'EPER, das HEKS, die evangelische und katholische
Kirche von Österreich. Am 19. November – es geht nicht mehr sehr lange – ist die grosse
Medienkonferenz vorgesehen. Die mit hochrangigen Kirchenvertretern bestückt ist, unserem
Thomas Wipf, Bischof Kurt Koch, Benedikt Weibel. An dieser Medienkonferenz wird
vorgestellt, was Sie eigentlich fragten und was ich hier nur ganz kurz zusammenfassen kann:
Die Homepage, die aufgeschaltet werden wird, die gemeinsame Wortmarke, der eigentliche
Labelauftritt der Kirchen, ein Projektheft für Kirchgemeinden, ein Begegnungsprojekt mit
Jugendlichen, ein ökumenischer Gottesdienst in Basel zum Start der Euro 08, der wird
übertragen von SF 1. Geplant ist auch ein bi-nationaler, interreligiöser Fussballmatch – man
kann gespannt sein – und ein Projekt «Gute Dienste» für Mannschaften und Betreuerstab.
Das Budget: 2007 sind Ausgaben von je CHF 12'500.- von SBK und SEK vorgesehen und für
2008 je CHF 25'000.-, also das Doppelte. Dies ist von Seiten der Schweiz. Ich kenne die
Zahlen von Österreich nicht.
Das Ziel ist also, als Landeskirchen in Zusammenarbeit mit den ökumenisch gesinnten
Freikirchen gute Gastgeber zu sein. Ohne Eventismus, heisst es (ich bin nicht ganz sicher, ob
ich Ihnen sagen kann, was das heisst) und ohne Anbiederung.
Die grosse, konkrete Arbeit wird in den Kirchen und mit den Kirchen an den
Austragungsorten geleistet und nicht unbedingt auf Ebene SEK. Dort läuft die Arbeit auf
Hochtouren. Pfr. Siegrist schreibt: «Die Kirche macht an der Euro 08 eigentlich nichts, was
sie nicht schon seit 2008 Jahren macht». Das finde ich einen guten Satz.
Wir danken allen ganz herzlich, die jetzt schon aktiv beteiligt sind und allen Kirchen an den
Austragungsorten für ihren Einsatz, finanziell, ideell und personell. Und wir sind gerne
bereit, weiterführende Fragen allenfalls zu beantworten.
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ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2008 : ORTE
UND DATEN

ASSEMBLÉES DES DÉLÉGUÉS 2008 : LIEUX ET
DATES
Die Abgeordnetenversammlung nimmt Kenntnis von den Tagungsorten und daten für 2008:
die Sommer-Abgeordnetenversammlung findet auf Einladung der Chiesa
Evangelica Riformata nel Ticino vom 15.–17. Juni 2008 in Bellinzona
statt.
Die Herbst-Abgeordnetenversammlung findet vom 3.–4. November 2008
in Bern statt.
·
L'Assemblée des délégués prend connaissance des lieux et dates suivants our
l'année 2008 :
– assemblée d'été du 15 au 17 juin 2008 à Bellinzona, à l'invitation de
l'Église évangélique réformée du Tessin
– assemblée d'automne les 3 et 4 novembre 2008 à Berne.
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ANHANG: LISTE DER TEILNEHMENDEN
·
ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS
Delegierte der Mitgliedkirchen · Délégués des Églises membres
Aargau (4)

Claudia Bandixen-Widmer, Pfrn.
Patrik Müller, Pfr.
Hans Rösch
Franziska Zehnder

Appenzell (2)

Dorothee Dettmers Frey, Pfrn.
Kurt Kägi

Basel-Landschaft (3)

Markus Christ, Pfr. *
Vreny Rhinow-Schetty
Daniel Wüthrich, Pfr.

Basel-Stadt (2)

Lukas Kundert, Pfr. PD Dr.
Margrit Schneider-Schardt, Dr.

Bern-Jura-Solothurn (9)

Raymond Bassin, pasteur
Pia Grossholz-Fahrni
Renate Hofer
André Monnier
Jean-Marc Schmid, pasteur
André Urwyler, Pfarrer
Fritz Wegelin, Dr. oec
Renate Wild-Bentz
Andreas Zeller, Pfr. Dr. theol.

Fribourg (2)

Daniel de Roche, Pfr.
Christine Noyer

Genève EPG (3)

Georges Bolay
Michel Schach, pasteur
Joël Stroudinsky, pasteur

Glarus (2)

Alfred Meier, Pfr.
Gret Menzi

Graubünden (3)

Cornelia Camichel Bromeis, Pfrn.
Thomas Gottschall, Pfr.
Thea Urech-Mattenberger

Luzern (2)

Therese Joss
David A. Weiss, Pfr.

Neuchâtel (3)

Gabriel Bader, pasteur
Pierre de Salis, pasteur
Michel Humbert

Nidwalden (1)

Karin Gerber-Jost

Obwalden (1)

Theres Meierhofer-Lauffer, lic. iur.

Schaffhausen (2)

Matthias Eichrodt, Pfr.
Heinz Schmid
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Schwyz (2)

Hans-Rudolf Gallmann
Felix Meyer

Solothurn (2)

Verena Enzler, lic. iur.
Lydia Schaller

St. Gallen (3)

Jakob Bösch, Pfr.
Christina Graf
Frank Jehle, Pfr. Dr. theol.

Tessin (2)

Edith Bachmann
Marianne Bianchi

Thurgau (3)

Regula Kummer
Urs Steiger
Edith Tanner-Ammann

Uri (1)

Annemarie Fariña-Hirzel

Valais (2)

Didier Halter, pasteur, Dr théol.
Erika Bischoff

Vaud (4)

Henri Chabloz
Martin Hoegger, pasteur
Antoine Reymond, pasteur
Henri Vidoudez

Zug (2)

Monika Hirt Behler
Rolf Näff

Zürich (7)

Madeleine Blum
Erika Elmer-Bucher
Thomas Grossenbacher, Pfr.
Michel Müller, Pfr.
Ruedi Reich, Pfr. Dr. theol. h.c.
Daniel Reuter
Elisabeth Wyss-Jenny, Pfrn.

Evangelisch–methodistische
Kirche (2)

Markus Bach, DV
Andrea Brunner-Wyss, Pfrn.

Genève EELG (1)

Maurice Zbinden

*entschuldigt oder vakant · excusé ou vacant
Delegierte der Diakoniekonferenz (ohne Stimmrecht) ·
Délégués de la Conférence de diaconie (sans droit de vote)
Roland Luzi
vakant
Delegierte der Frauenkonferenz (ohne Stimmrecht) ·
Déléguées de la Conférence Femmes (sans droit de vote)
Eva-Maria Fontana-Hübner
Sabine Scheuter, Pfrn.
Stimmberechtigte Delegierte ·
Délégués ayant droit de vote
Entschuldigt · Excusés
Anwesend · Présents:

70
BL

1
69
65

sek·feps
Her bst-A V 2007 AD d' aut omn e

Anh an g · Ann exe

Büro der Abgeordnetenversammlung · Bureau de l'Assemblée des délégués
Präsident · Président

Raymond Bassin

Vizepräsident · Vice-président

Didier Halter, pasteur, Dr théol.

Vizepräsidentin · Vice-présidente

Theres Meierhofer-Lauffer, lic. iur.

Stimmenzählende · Scrutateurs
Stimmenzählende · Scrutateurs

Felix Meyer
Henri Vidoudez

Ersatzstimmenzählende · Suppléants

Michel Humbert
Gret Menzi

Protokoll · Procès-verbal
deutsch

Mirjam Strecker, Rechtsanwältin, LL.M.

français

Laurent Auberson, lic. ès lettres

Simultan-Übersetzung · Interprétation simultanée
Hélène Béguin
Pia Schell
Geschäftsprüfungskommission SEK · Commission d'examen de la gestion de la FEPS
Präsidentin · Présidente

Pia Grossholz-Fahrni

Mitglieder · Membres

Regula Kummer
Antoine Reymond, pasteur
Margrit Schneider-Schardt, Dr.
Elisabeth Wyss-Jenny, Pfrn.

Nominationskommission Commission de nomination
Präsident · Président

Jakob Bösch, Pfr.

Mitglieder · Membres

Claudia Bandixen-Widmer, Pfrn.
Henri Chabloz

Rat SEK · Conseil de la FEPS
Präsident · Président

Thomas Wipf, Pfr.

Co-Vizepräsidentinnen · co-vice-présidentes Silvia Pfeiffer, Dr. phil.
Irène Reday
Mitglieder · Membres
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Ruedi Heinzer, Pfr.
Karl Kohli-Grenacher, Dr.
Kristin Rossier Buri, pasteure
Peter Schmid, Dr. theol. h. c.*
Urs Zimmermann, Pfr.
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Geschäftsstelle SEK · Secrétariat FEPS
Traducteur
Adm. Assistentin des Ratspräsidenten
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit
Leiter Abteilung Kirchenbeziehungen
Beauftragter für Ökumene + Religionsgem.
Journalistin/Redaktorin
Sekretärin Institut für Theologie und Ethik
Beauftragte des SEK bei der KKG der KEK
Mitarbeiterin Empfang
Sekretärin Kirchenbeziehungen
Persönlicher Mitarbeiter des Ratspräsidenten
Geschäftsleiter
Beauftragter für Finanzpl. Pers. + Informatik
Leiter Institut für Theologie und Ethik
Beauftr. für Aussenb., Werke+Missionsorg.
Adm. Assistentin Kirchenbeziehungen
Beauftragter für Übersee und CHKiA
Leiter Stabsstelle Kommunikation
Adm. Assistentin des Geschäftsleiters
Beauftragter für Theologie im ITE

Laurent Auberson, lic. ès lettres
Beatrice Bienz
Thomas Flügge, dipl. theol.
Serge Fornerod, Pfr.
Martin Hirzel, Pfr. Dr. theol.
Monica Jeggli, lic. phil. I
Michèle Laubscher
Carla Maurer, lic. theol.
Christine Maurer
Christine Messer
Markus Sahli, Pfr.
Theo Schaad, Pfr.
Christian Straumann, lic. rer. pol.
Christoph Stückelberger, Prof. Dr.
Christian Vandersee, lic. theol.
Natascha von Allmen
Christoph T. Waldmeier, Pfr.
Simon Weber, Pfr.
Eva Wernly
Matthias Wüthrich, Pfr. Dr. theol.

Gäste · Invités
Evangelische Kirche am La Plata (IERP)

Juan Abelardo Schvindt, Pfr., Generalsekretär

Ehemaliges Ratsmitglied

Bruno Bürki, Prof. Dr.

Ehemaliges Ratsmitglied

Paul Schneider, Dr. med.

Église réformée évangélique du Valais

Brigitte Monin

Werke und Missionsorganisationen · Œ uvres et organisations missionnaires
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) · Entraide Protestante Suisse (EPER)
Präsident Stiftungsrat
Anthony P. Dürst
Geschäftsführer
Ueli Locher
Brot für alle (BFA) · Pain pour le prochain (PPP)
Zentralsekretär
Beat Dietschy, Pfr. Dr.
Präsident Stiftungsrat
Ulrich Siegrist, Dr. iur.*
mission 21 – evangelisches missionswerk basel
Leiterin Stabsstelle Dienste
Elke Oehme
DM-échange et mission
Secrétaire général

Jacques Küng, pasteur

Geschäftsführende Kommissionen des SEK · Commissions de la FEPS
Kommission für die CH-Kirchen im Ausland (CHKiA) · Commission pour les Églises suisses à
l'étranger (CESE)
Thomas Müry, Pfr., Präsident
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Organisationen gemäss Art. 7 der Verfassung · Organisations selon art. 7 de la Constitution
Dachverband der kantonalen und interkantonalen Zusammenschlüsse der Sozial-Diakonischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Evangelisch-Reformierten Kirchen der Deutschschweiz (SDM
D-CH)
Hanna Marty-Solenthaler, Präsidentin
Evangelische Frauen Schweiz (EFS) · Femmes Protestantes en Suisse (FPS)
Liselotte Fueter
Schweizerischer Evangelischer Missionsrat (SEMR) · Conseil suisse des Missions évangéliques
(CSME)
Urs Joerg, Pfr., Präsident
Schweizerischer Reformierter Pfarrverein (SRPV) · Société pastorale Suisse (SPS)
Président
Pierre de Salis, pasteur
Medien · Médias
Reformierte Presse (RP)

Stephan Landis, Redaktor

Livenet.ch

Peter Schmid, Redaktor
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