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Am 1. November 2002 wird Pfarrer
Dr. Beat Huwyler als theologischer
Mitarbeiter mit einem Teilzeitpensum von 50% im Bereich Studien
seine Stelle antreten. Er wird sich
den verschiedenen anstehenden Fragen im Bereich Theologie (Ekklesiologie, Gespräch mit
dem Islam u.a.) widmen.
B. Huwyler ist Pfarrer der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt. Dort arbeitet er seit
1991 als Wissenschaftlicher Assistent für Altes
Testament an der Theologischen Fakultät. In
dieser Funktion organisierte er 2001 den Kongress der International Organization for the
Study of the Old Testament. Neben seiner Arbeit im SEK wird er seine Habilitationsschrift
fertigstellen und plant weitere wissenschaftliche Arbeiten.
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Letzte Seite: Präses Manfred Kock
in der Schweiz

IMPRESSUM
SEK·FEPS-BULLETIN
Offizielles Informationsorgan
des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes
Postfach, CH-3000 Bern 23
Tel.: 031 370 25 00 Fax: 031 370 25 09
E-Mail: bulletin@sek-feps.ch
www.sek-feps.ch
Erscheint 6-mal pro Jahr

AUFLAGE 6000 deutsch, 1000 französisch
REDAKTION Simon Weber
GRAFIK/LAYOUT Stämpfli AG, Bern
ÜBERSETZUNGEN Martina Schmidt, Theo Schaad
DRUCK Stämpfli AG, Bern
AUTOREN DIESER AUSGABE


BILDER 

Am 1. Dezember 2002 wird Dr. Annette Mingels als Mitarbeiterin der
Stabsstelle Kommuni-kation zum
Team der Geschäftsstelle stossen.
Sie wird sich als Journalistin und Redaktorin vor allem den Texten, die vom SEK
veröffentlich werden, widmen, sei das in Stellungnahmen, Communiquées oder in der Gestaltung des Bulletins.
A. Mingels hat in Frankfurt/M. Germanistik,
Sprachwissenschaft und Soziologie studiert
und an der Universität Neuchâtel mit einer
Dissertation zu Friedrich Dürrenmatt und
Sören Kirkegaard doktoriert. Anschliessend
wirkte sie als Lehrbeauftragte an den Universitäten Neuchâtel und Fribourg. Nebst dem
Studium engagierte sie sich als Journalistin, so
u.a. als Rezensentin bei der Berner Tageszeitung «Der Bund».
Die Geschäftsstelle heisst den neuen Mitarbeiter und die neue Mitarbeiterin herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit.
Theo Schaad, Leiter Geschäftsstelle

SEK-LITURGISCHE EROSION

Debatte um reformierte Liturgie
Die Kolumne «Liturgische Erosion» im Bulletin Nr. 3/2002 trat eine Lawine
von 50 Zuschriften los. Meine ausführliche Antwort mit Zitaten aus den Reaktionen ist ab 20. November auf der Website www.sek-feps.ch einzusehen.
Die Liturgie im reformierten Gottesdienst ist offensichtlich ein wunder
Punkt, vielleicht ein Wespennest. Seit Jahrzehnten wird das Thema Liturgie
in der SEK-Geschäftsstelle bearbeitet. Der Rat erwägt, ihm künftig höhere
Priorität zu geben. In diesem Artikel versuche ich, aufgrund dessen, was ich
aus den Zuschriften gelernt habe, das Diskussionsfeld abzustecken und
mögliche Wege der Weiterarbeit in den Blick zu bekommen.
Erosion unbestritten
Meine Kolumne «Liturgische Erosion» war zunächst
eine Gelegenheitsarbeit, von allen Mitgliedern des
Rates reihum zu leisten. Ich hatte das Thema Liturgie schon angesprochen, in der regelmässigen Begegnung des Berner Synodalrats mit der theologischen Fakultät, danach im Rat SEK. Die vielen
Reaktionen auf den kurzen Text zeigen: Die Liturgie
ist im Umbruch und zu grossen Teilen in Erosion
begriffen. Das bestreitet niemand. Gemeindeglieder, Organisten und vor allem Liturgen selber erzählen von Feiern, die sie auszusitzen hatten, von
Gottesdiensten, die wenig Respekt vor tradierter Liturgie, dafür umso mehr Lust an Selbstdarstellung
erkennen liessen. In der Kolumne versuchte ich, die
Denunzierung liturgischer Erosion auf die deutschsprachige Schweiz einzugrenzen. Mahnende Zuschriften aus der Suisse romande offenbaren, dass
nicht nur alemannische Eigenwilligkeit die Liturgie
bachab gehen lässt. Selbst aus der katholischen Kirche ist zu hören, «manche Liturgen meinten, vor allem Gemeinschaftserlebnisse und Glückserwartungen befriedigen zu sollen», statt die Liturgie zu
feiern (NZZ 16.10.02, S. 58).
Diametrale Gegensätze?
90% der Zuschriften unterstützen vehement die
Tendenz der Kolumne: Die Erosion im Gottesdienst
wird beklagt; und damit die Eigenwilligkeit vieler
Liturgen, liturgisches Halbwissen, mangelhafte Ausbildung, fehlende Sensibilität für die Funktion der
Liturgie, den ihr eigenen Reichtum und die Bedürfnisse der Gemeinde. Die restlichen Reaktionen widersetzen sich kritisch der Klage über die Erosion.
Sie finden es notwendig, alte Formulierungen zu ersetzen, weil diese elitär wirkten, weil moderne

Menschen mit ihnen nichts anfangen und vor allem
die Jungen sie nicht mehr verstehen könnten. Um
die gegensätzlichen Positionen zu veranschaulichen, will ich einmal undifferenziert und überzeichnend von zwei gegnerischen Lagern reden.
Die traditionellen Liturgiker
Das liturgische Lager zählt vorwiegend Leute über
fünfzig. Aber es hat auch Junge darunter. Liebe zur
Liturgie kann nicht abqualifiziert werden als Symptom der Vergreisung. Argumentieren die Menschen
aus diesem Lager, so fällt auf, wie überraschend
häufig ein Begriff genannt wird, manchmal verschämt in Anführungszeichen: «Heimat» – und damit verbunden Geborgenheit, Vertrautheit, Orientierung. Sie suchen im Gottesdienst etwas, das man
mit der Zeit kennen und schätzen gelernt hat, einen vertrauten Raum, in den man wie nach Hause
zurückkehren kann, ohne ständig auf Überraschungen gefasst sein zu müssen. Dass die Predigt überraschen und das konkrete Leben aus ungewohnten
Blickwinkeln beleuchten soll, wird durchaus erwartet. Aber die Liturgie soll einen vertrauten Raum
bauen, in dem die Seele beten kann. Man ist in
diesem Lager überzeugt, dass gerade moderne
Menschen den Gottesdienst deshalb meiden, weil
dieser banal wird, weil er zur langweiligen oder ärgerlichen Verdoppelung des Alltags verkommt und
weil die widerständige Fremdheit des Heiligen ausgemerzt wird. Man sagt dies offensichtlich aus eigener Erfahrung, von der man dann auf das Befinden der Fernbleibenden schliesst.
Die modernen Freiheitlichen
Es sind vorwiegend Jüngere, die von traditioneller
Liturgie wenig halten. Sie sehen, dass zwar eine
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kleine, aber doch wohl schrumpfende Elite von
kirchlich Engagierten traditionelle Liturgie schätzt
und einfordert. Alle anderen heutigen Menschen
aber, so nehmen sie an, wünschten sich im Gottesdienst ein sonntägliches Gemeinschaftserlebnis,
verständliche, moderne Sprache und Themen, die
leicht erkennbar mit ihrem Alltag zu tun haben.
Diese Annahme erhält gern den Status einer selbstverständlichen Tatsache. Liturgen dieses Lagers
strengen sich bewusst an, muffige Sätze der durchweg als veraltet bezeichneten Agenden in eine verständliche Sprache zu übersetzen und anstössige
Dogmatik (Herr und Vater; Blut Christi usw.) heutigem Empfinden anzugleichen, oder sie scheuen
sich nicht, das nach ihrem Urteil Unverständliche
ersatzlos zu streichen. Hier ist man überzeugt, dass
die Gottesdienst-Gemeinde deswegen schrumpft,
weil ihr die traditionellen Formen ungewohnt und
fremd geworden sind, weil sie mit den antiken
Wörtern «nichts mehr anfangen» kann (dies ist hier
der auffallend häufige Ausdruck). Offenbar stammt
auch diese Überzeugung aus eigener Erfahrung,
und das extrapoliert man, wie oben, auf andere.
Das gemeinsame Anliegen
Die Debatte zwischen den beiden Lagern könnte
emotional ausarten. Beide Lager haben nämlich ein
Herzensanliegen, in das sie Kraft, Zeit und Herzblut
investieren. Wundert es, dass es bei beiden dasselbe Anliegen ist? Beide Lager möchten, dass wieder
mehr Menschen zum Gottesdienst kommen. Der
Patient ist derselbe: der Gottesdienst. Die Diagnose ist dieselbe: Teilnehmer-Schwindsucht; die Ansichten gehen nur wenig auseinander, wie weit fortgeschritten das Leiden sei. Nun aber sind sich die
Ärzte zutiefst uneins über die notwendige Therapie. Der Streit wird unvermeidlich emotionale Züge
annehmen, weil halt die Ärzte beider Lager vom Patienten leben (darf ich hier auf umständliche Begründungen dieser Aussage verzichten?).
Was niemand weiss
Eines zeigt die Debatte schon im Entstehen: Niemand weiss wirklich, wie es der Gemeinde mit der
Liturgie geht. Und sogleich muss präzisiert werden:
«Die Gemeinde» gibt es ohnehin nicht. Man müsste
sie in soziologisch fassbare Gruppen teilen und diese dann professionell befragen. Das ist nun eine
Aufgabe, die Theologie nur leisten kann mit Hilfe
der Sozialwissenschaften. Aber es ist eine ernsthafte Fehlanzeige für Kirchen, die zu Recht auf ihre
4
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Professionalität pochen: Es gibt (ich kenne) keine
professionell erhärteten Erhebungen darüber, wie
verschiedene Kundensegmente die GottesdienstGestalt empfinden, was sie schätzen und was sie
verschmähen. Immer wieder projizieren Liturgen
hüben wie drüben ihre eigenen Erfahrungen und
Vorlieben auf «die Gemeinde», um die eigene Auffassung zu unterlegen. Dieser Versuchung erlag
wohl auch die Auslöser-Kolumne, in der ich behaupte, Liturgie stehe unter dem Schutz «der Gemeinde». Ich sagte allerdings nicht, welcher Gemeinde, und meinte damit wohl zur Hauptsache
mich selbst.
Worum es nicht geht
Die Debatte um Liturgie kann erspriesslich wirken,
wenn zuvor viel Mühe darauf verwendet wird, sicherzustellen, dass alle vom Gleichen reden. Ich
darf hier skizzieren, was mein Anliegen ist. Es ist
einfacher, zunächst zu sagen, was es nicht ist. Ich
meine nicht, reformierte Kirchenleitungen müssten
es Rom nachmachen, das im Interesse der Weltkirche den Ortskirchen die Liturgie fast Wort für Wort
vorschreibt. Ich finde es auch nicht erstrebenswert,
uns den strengen lutherischen Vorschriften anzugleichen. Ich lege nicht Wert darauf, dass Liturgiebücher abgelesen werden. Wollte man das Ablesen
gedruckter Vorlagen ausspielen gegen eigenständig
formulierte Sätze, wäre das nach meiner Sicht ein
Marsch in die Sackgasse. Ich denke nicht, dass die
Einheit der reformierten Kirche oder der weltweiten
Ökumene durch obrigkeitlich befohlene Uniformität gestärkt werden soll oder kann. Ich bin auch
kein Verteidiger von unverständlichen, aber dafür
halt uralten Formulierungen. Liturgie soll verstehbar sein, sonst könnten wir ja lateinisch zelebrieren.
Was zur Debatte steht
Die Liturgie des reformierten Gottesdienstes soll
den Glauben der weltweiten zweitausendjährigen
Kirche zum Ausdruck bringen. Liturgie trägt und bekundet den Glauben der Kirche, nicht zuerst den
Glauben der amtierenden Liturgen, auch nicht nur
denjenigen der gerade versammelten Gemeinde.
Ob diese mit dem bekundeten Glauben «etwas anfangen» kann oder ob sie ihren Alltag darin wiederfindet, kann durchaus eine Frage, darf aber nicht
das höchste Kriterium sein. Alte Lieder erfüllen diese Funktion, Bekenntnisse, Gruss- und Segensformeln und vor allem die Liturgie des Abendmahls.

Reformierte Liturgie soll der Bibel reichlich Raum
geben. Die zunehmend monierte Bibelscheu trifft
das Selbstverständnis unserer Kirche ins Mark. Die
Lektionen verdienen sorgfältige Aufwertung. Mit
Musik verbundene Schriftlesungen und Psalmworte
als Gebet lassen die Bibel für sich selber sprechen.
Unsere Kirche glaubt wohl, die Predigt des Wortes
Gottes sei das Wort Gottes. Aber sie hat damit nie
gemeint, Gott könne nur durch eine Predigt zu
Wort kommen. Manchmal kommt die Bibel besser
an, wenn sie für sich selber spricht.
Die liturgisch verschiedenen Gebete der Gottesdienst-Gemeinde haben wesentliche Funktionen.
Diese müssen dem Liturgen geläufig sein. Formuliert er Gebete mit eigenen Worten, so soll doch
Funktion und Gestalt des Gebets erkennbar sein, so
dass die Gemeinde ins Beten geleitet wird. Literarische Gedichte erfüllen eine andere Funktion. Im
übrigen meine ich, das Unser Vater sei für moderne
Ohren vielleicht sperrig, aber es sei nicht zu verbessern.
Liturgie kann Heimat werden, wenn sie sich wiederholt. Ich kann nur Originalitätssucht sehen,
wenn Gottesdienst-Ordnungen, wie sie z.B. im
neuen Gesangbuch (150 –153) dargestellt sind, beliebig neu erfunden werden. Die Reihenfolge der liturgischen Elemente soll bleiben, und tragende
Worte (z.B. biblische Gruss- und Segensformeln)
sollen in wiedererkennbarer Gestalt öfter zu hören
sein. Ich finde es schon gut, wenn die Gottesdienstform einer einzelnen Liturgin für die Gemeinde wieder erkennbar wird. Wünschbar wäre aber,
dass die Pfarrerschaft einer grösseren Gemeinde
sich auf eine gemeinsame liturgische Struktur einigte. Aber ich gebe zu: in meiner früheren Gemeinde
mit nur zwei Pfarrern setzte auch ich mich nicht
dafür ein.
Laisser faire?
Zuschriften, die das Leiden unter der liturgischen
Erosion thematisieren, fordern Massnahmen von
den Kirchenleitungen. Das ist richtig, denn Liturgie
ist Sache der Episkopé, der Leitungsverantwortung.
In der Berner Kirchenordnung z.B. sind Entscheidungen über die Liturgie ausdrücklich der Synode
aufgetragen. Es ist aber ein schwieriges Unterfangen, Synodediskussionen zu strukturieren, dass
tragfähige liturgische Entscheidungen resultieren.
Bischöfe haben es da wohl etwas leichter. Eine wei-

tere strukturelle Besonderheit ist unser Föderalismus, der bunte Flickenteppich kleiner und kleinster
Kantonalkirchen. Liturgische Arbeit vermögen in
der Regel nur grössere Kirchen zu leisten. Die Arbeit
muss deshalb von sprachregionalen kirchlichen Zusammenschlüssen (KIKO; CER) oder vom Schweizerischen Kirchenbund in Auftrag gegeben werden.
Die Umsetzung nationaler liturgischer Vorarbeiten
aber wäre dann wieder Sache kantonaler Synoden.
Wir können schon den Strukturen Schuld geben,
dass in Schweizer Kirchen liturgisches Laisser faire
herrscht. Ob wir uns auch künftig damit herausreden wollen, sei hiermit gefragt.
Wie weiter?
Unzufriedenheit herrscht, mit der theologischen
Ausbildung, die der Liturgie nicht genügend Gewicht gäbe; mit den liturgischen Handbüchern, die
veraltet wären, kaum dass sie erschienen; mit den
liturgischen Fachkommissionen, die zu weit weg
von der Basis oder zu langsam arbeiten würden; mit
dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund,
der doch eigentlich handeln müsste. Damit sind
wesentliche Akteure genannt. Sie an einen Tisch zu
bringen mit den interessierten Praktikerinnen und
Praktikern in den Kirchen, und alle zu gemeinsamem Vorgehen und die Budgetverantwortlichen
zum Zahlen zu motivieren, dürfte nicht einfach sein
und könnte Jahre dauern. Im schlimmsten Fall würden ein paar episodische, für die Kirchgemeinden
bedeutungslose Papierchen geboren.
Ich kann mir aber auch ein anderes Szenario ausmalen. Es könnte ja sein, dass die Zeiten reif und alle Betroffenen einig sind: So kann es nicht weiter
gehen! Theologische Ausbildungsstätten zweifeln
nicht mehr daran, dass der Gottesdienst für die
Kirche zentral und mittelbar auch für das eigene
akademische Weiterwirken entscheidend ist. Kirchenräte und Synoden sind überzeugt, dass der nationalen liturgischen Arbeit viel mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen (ich meine Geld) zukommen
muss. Pfarrerinnen sind dankbar, dass sie in ihrem
Bemühen um ansprechende Gottesdienste von
oben unterstützt und nicht mehr allein gelassen
werden. In Pfarrvereinen und Kollegien wird Liturgie ein lustvoll diskutiertes Thema. Die reformierte
Schweiz entdeckt, dass schöne Liturgie wohl tut
und heilt, auf geheimnisvolle Weise, die im Gottesdienst zu erleben ist, nur dort.
Ruedi Heinzer, Pfr., Mitglied des Rates SEK
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REFORMATION IN EUROPA

Die europäische Kirche des Reformierten
Weltbundes in Oradea
Die reformierten Kirchen Europas richten ihre Tätigkeit neu aus und geben
sich neue Mittel.
Nach Debreczin (Ungarn) 1997 wird die nächste
Vollversammlung der Mitgliedskirchen des Reformierten Weltbundes (RWB) 2004 in Accra (Ghana)
stattfinden. Zur Vorbereitung dieser Versammlung
trafen sich die europäischen Kirchen des RWB vom
18.–23. August 2002 in Oradea (Rumänien). Eingeladen hatte die ungarischsprachige reformierte

Ortskirche unter dem Vorsitz von Bischof László
Tökes. Oradea (350 000 Einw.) liegt 70 km südöstlich von Debreczin in einer mehrheitlich von Ungarn bewohnten, aber seit dem Ende des Ersten
Weltkrieges zu Rumänien gehörenden Region.
Rund 60 Delegierte und ebenso viele weitere Teilnehmende aus reformierten Kirchen ganz Europas
trafen sich zu einem Austausch über aktuelle Probleme. Breiten Raum in der Debatte nahmen selbstverständlich die Lage der ungarischen Minderheit in
Rumänien und die Nachwehen der kommunistischen Zeit für die Kirchen der Region ein. Dass diese beiden Themen im Mittelpunkt standen, ist auf
Bischof László Tökes, den «Helden von Timisoara»,
zurückzuführen. Berühmtheit erlangt hatte Bischof
Tökes für seine entscheidende Rolle bei der Auslösung der «rumänischen Revolution», die zum Sturz
des Ceaucescu-Regimes führte.
6
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Ganz unerwartet spielten indes zwei weitere Elemente eine wichtige Rolle. Das erste waren die kurz
zuvor über Mitteleuropa hereingebrochenen Unwetter. Sie verhinderten denn auch die Teilnahme
der tschechischen Vertreter an der Versammlung.
Die meisten Teilnehmenden trafen zu dem Zeitpunkt in Oradea ein, da die Donau in Budapest
ihren Höchststand erreicht hatte. Noch während
die Konferenz tagte, waren dann Jugoslawien und
schliesslich Rumänien von den Hochwassern betroffen. Ein Solidaritätsschreiben der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) traf während des Treffens
ein; die Versammlung selbst gab ihrer Solidarität
mit den Opfern in einem Schreiben und mit einer
Kollekte Ausdruck.
Das zweite Element war die Diskussion um die Zukunft der europäischen Gebietsversammlung des
RWB. Es ging dabei um Zielsetzungen, Nutzen und
Effizienz von Organen und Strukturen der reformierten Kirchen auf regionaler Ebene und damit
verbundene Doppelspurigkeiten. Dem nachdrücklichen Drängen der Kirchen des Nordens um Vereinfachung der Strukturen und Senkung der Kosten
gab die Mehrheit der Delegierten nach eingehender Debatte schliesslich nach. Der Exekutivausschuss wird von heute 20 auf 12 Mitglieder reduziert. Seine Abläufe werden vereinfacht, die Aktivitäten neu ausgerichtet und qualitativ verbessert.
Hinter dieser Reorganisation steht die entschiedene Absicht, die Stimme der reformierten Kirchen
Europas dort zu stärken, wo diese etwas zu sagen
oder zu leisten vermögen, was nicht bereits anderswo und womöglich besser getan wird (Leuenberg, KEK usw.).
Zum Empfang der Delegationen scheute die Ortskirche des Distrikts Oradea keinerlei Anstrengungen.
Um die Besucher beherbergen zu können, wurde
der Bau eines Heims für Studierende beschleunigt.
Einige Zimmer waren erst kurz vor Beginn der Konferenz fertig geworden. Der Eröffnungsgottesdienst,
an dem Tausende von Menschen aus der Region

teilnahmen, wurde im Sportpalast gefeiert. Allein
den Delegierten vorbehalten war eine folkloristische
Darbietung von Liedern und Tänzen aus den Dörfern Siebenbürgens. Sie stand ganz im Zeichen des
Fests des heiligen Stephan, der das christliche Königreich Ungarn begründet hatte. Den Delegierten
blieb etwas Zeit, die alte Garnisonstadt zu entdecken. Doch selbst die lauen Augustabende konnten nicht vergessen machen, dass Stadt und Region
mit grossen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu
kämpfen haben. Seit einem Besuch einige Jahre zuvor hat sich praktisch nichts verändert. Prachtvolle
Jugendstilbauten kurz vor dem Zerfall verbreiteten
eine etwas melancholische Stimmung.
An der Konferenz wurden folgende Themen behandelt:
1. Die Antwort der reformierten Kirchen auf die
Globalisierung der Wirtschaft. Sicherlich ein
Schwachpunkt der Konferenz, erwies es sich
doch als ausgesprochen schwierig, über das Stadium von Befunden und blossen Klagen hinauszugelangen. Wollen die reformierten Kirchen Europas aus dieser Sackgasse herausfinden, sind
noch vor der Vollversammlung 2004 in Ghana
differenzierte Wirtschaftsanalysen zu erstellen
und publik zu machen.
2. Die Frage der religiösen Minoritäten, insbesondere der reformierten Minderheiten. Diese Thematik stiess vorab bei den Mitgliedskirchen Mitteleuropas auf grosses Interesse, sind doch deren
Mitglieder praktisch ausschliesslich Ungarn, die

als Minderheiten in Ländern mit mehrheitlich
Katholiken (Slowakei) oder Orthodoxen (Rumänien ...) leben. In einem solchen Umfeld spielt in
die Minoritätenfrage häufig die Problematik von
Gerechtigkeit und Gleichbehandlung hinein; das
trifft namentlich dann zu, wenn es um die Restitution der durch die kommunistischen Regimes
konfiszierten Güter geht. Doch darin erschöpft
sich die Problematik nicht; vielmehr betrifft sie
alle reformierten Kirchen Europas, ja die Gesamtheit der Kirchen Europas: Geht man nämlich von
der Gesamtzahl ihrer aktiven Mitglieder aus,
dann sind diese Kirchen in der europäischen Bevölkerung nicht mehr die Mehrheit. Zwar gibt es
beträchtliche Unterschiede zwischen grossen
und kleinen reformierten Kirchen, doch jede von
ihnen sieht sich konkret mit der Minoritätenfrage
konfrontiert.
3. Die Frage des Umgangs mit der Vergangenheit.
Namentlich stand zur Debatte, wie Kirchen und
internationale kirchliche Organisationen, etwa
RWB oder Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK),
in der kommunistischen Periode agiert und auf
die Infiltration oder die Vereinnahmung durch
die Partei reagiert hatten. Mehrere von ihrer Kirche des Amtes enthobene oder inhaftierte Pfarrer, vorab aus der Tschechischen Republik und
aus Rumänien, gaben mit ihrem Zeugnis Einblick
in das emotional besetzte Thema. Die unter
Ceaucescu verfolgten Vertreter der griechischkatholischen und der reformierten Kirche Rumä-
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niens etwa mussten zu Beginn der Konferenz die
Grussadresse eines Vertreters der rumänischen
Regierung anhören, der bereits vor 15 Jahren,
noch unter dem alten Regime, eine ähnliche
Funktion ausgeübt hatte. Es wäre der Wunsch einiger Stimmen aus den Kirchen Mitteleuropas
gewesen, dass Organisationen wie RWB oder
ÖKR ihrem Bedauern über den eigenen Mangel
an Mut und Solidarität Ausdruck gegeben hätten.
Doch die mit dem Thema befasste Arbeitsgruppe war zum Schluss gekommen, die Versöhnung
habe häufig noch nicht einmal in den betroffenen Kirchen und Gesellschaften selbst stattgefunden und der Weg dorthin sei dornig. Eine
Versöhnung, die sich konsequent von dieser Vergangenheit abkoppeln und diese endgültig verwerfen würde, wäre weder lebensfähig noch
dauerhaft. Angemessener sei es, die eigene Identität unter ausdrücklichem Einbezug dieser Vergangenheit aufzubauen, auch wenn dies ein
schmerzlicher Prozess sei. Erfreulich war in diesem Zusammenhang während des ganzen Treffens die Präsenz eines rumänischen Vertreters
und Beobachters der orthodoxen Kirche, der sich
mehrmals zu Wort meldete.
4. Die Frage der zukünftigen Struktur des Europäischen Gebiets des RWB. Die jetzige Struktur befriedigt niemanden; die Versammlung selbst
musste mehrmals feststellen, dass Organisation
und Inhalt des Treffens mit Mängeln behaftet waren und Dysfunktionen auftraten. Im Hinblick auf
mögliche Lösungen hingegen konnte keine Einigkeit erzielt werden. Schliesslich wurde beschlossen, sich auf die spezifischen Aufgaben der
Reformierten in der ökumenischen Zusammenarbeit zu konzentrieren; ein enger Ausschuss
wurde beauftragt, in spätestens vier Jahren ein
neues, anpassungsfähigeres und effizienteres
Modell der Zusammenarbeit vorzustellen, das
dann von den Verantwortlichen der reformierten
Kirchen Europas angenommen werden soll.
Dank zusätzlicher personeller Ressourcen sollte
es bald möglich sein, diese Herausforderung anzunehmen.
Die Delegation des SEK spielte während der Konferenz eine wichtige Rolle, vorab im Hinblick auf den
letztgenannten Punkt. In Übereinstimmung mit den
Zielsetzungen und der von der Abgeordnetenversammlung des SEK gutgeheissenen Strategie setzte
sich die Schweiz dafür ein, dass das neue Modell
8
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auch andere Schwerpunkte europäischer Zusammenarbeit, für die sich der SEK engagiert, vermehrt
einbezieht (vorab die Leuenberger Kirchengemeinschaft). In Anerkennung dieser Initiative wurde
Gottfried W. Locher, Leiter Aussenbeziehungen des
SEK, zum Präsidenten des neuen Europäischen Gebietsausschusses des RWB ernannt und mit der
Umsetzung der Resolutionen beauftragt. Ebenfalls
erwähnt sei, dass der neu gewählte Ausschuss das
jüngste je gewählte Team ist; es fokussiert auf klare
Themen und Zielsetzungen und bildet eine solide
Gruppe.
Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass mit dieser Konferenz ein weiterer Schritt auf dem Weg zur
Normalisierung der Beziehungen zwischen den Kirchen im Osten und Westen des Kontinents getan
werden konnte. Schwierigkeiten und Emotionalität
einiger Debatten machten indes deutlich, dass der
Weg dorthin noch weit und diesen Bemühungen in
der näheren Zukunft des Europäischen Gebiets des
RWB nach wie vor Priorität einzuräumen ist. Beträchtliche Differenzen bleiben bestehen, namentlich auf kultureller Ebene. So riefen etwa die demokratischen Verfahrensweisen einer derartigen Versammlung bei einigen Kirchen des Ostens starke
Reaktionen hervor. Anstrengungen zur Integration
der unterschiedlichen reformierten Traditionen und
Kirchen des Kontinents sind vorrangig und stossen
auf das Interesse aller.
Serge Fornerod, Beauftragter für internationale Beziehungen des SEK

RWB – Reformierter Weltbund
Der RWB zählt weltweit mehr als 200 Mitgliedskirchen mit insgesamt rund 75 Millionen
Mitgliedern. Er entstand 1970 aus dem Zusammenschluss zweier bereits bestehender Vereinigungen presbyterial-synodaler und kongregationalistischer Tradition. In Europa repräsentiert er 40 Kirchen mit rund 10 Millionen
Mitgliedern.

Besuch einer Delegation der evangelischlutherischen Kirche Norwegen beim SEK

86% der Einwohner Norwegens sind Lutheraner.
Die Evangelisch-lutherische Kirche in Norwegen ist
als Staatskirche konstituiert. Der Bischof und die
Dekane werden durch den König ernannt. Im Rahmen der Bemühungen, die enge Verbindung zwischen Staat und Kirche schrittweise zu entflechten,
hat eine Kommission erste Vorschläge unterbreitet:
– Die Kirchenleitung sollte in eigener Verantwortung geschehen, sowohl in praktischer wie auch
finanzieller Hinsicht.
– Der norwegische Staat sollte eine aktive Politik
der Unterstützung der Kirchen und Religionsgemeinschaften verfolgen.
– Alle Kirchen und Religionsgemeinschaften sollten
vom Staat gleich behandelt werden.
Auf diesem Hintergrund haben 23 Vertreter der
norwegischen Kirche und des Staates den Wunsch
geäussert, bei einem Besuch des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes Näheres über die verschiedenen Modelle der staatskirchenrechtlichen
Verhältnisse in der Schweiz zu erfahren.
In Zusammenarbeit mit Präsidien der Kirchenräte
aus den Mitgliedkirchen Aargau, St. Gallen, Neuenburg und Zürich konnten sich die Gäste über verschiedene historisch gewachsene, kantonale Kirche-Staat-Verhältnisse in der Schweiz orientieren.
Dabei kamen auch die verschiedenen Organisations- und Leitbildprozesse in den Mitgliedkirchen
zur Sprache.
Ein Besuch beim OeRK in Genf sowie dem Projekt
der Kirchen «un ange passe» an der EXPO.02 rundeten den Besuch der kirchlichen und staatlichen
Verantwortlichen ab.
Im nächsten Jahr findet übrigens die Generalversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen
(KEK) in Norwegen (Trondheim) statt.
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Kolumne

SEK-INTERN

Wo ist Gott
dem Menschen nah?

Überall, in der Natur, auf der Autobahn, in der
Stille, in der Hektik ... Die Antworten auf diese Frage
sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Aber
EINEN Ort, an dem sie Gott nahe sind, kennen viele
Menschen: Die Berge, die in diesem Jahr eine besondere Rolle spielten.

Das UNO-Jahr der Berge geht nun bald zu Ende. Im
letzten Sommer wurden sicher einige Drei- oder Viertausender mehr erklommen als letztes Jahr. Politiker,
Kulturschaffende oder Sportler auf dem Bernina oder
der Jungfrau sorgten für Schlagzeilen und strahlende
Bilder. Begeistert wird vom «Erlebnis Berg» erzählt: Die
beeindruckende Stille am frühen Morgen, die bizarren
Felsklippen und die zerklüfteten Gletscher. Im schwierigen Kamin oder am kritischen Felsvorsprung helfen
der Bergführer oder die Bergführerin. Der Gipfel ist erreicht, erleichtert und befreit geniesst man die Weite,
die Sonne, die Berge nah und weit, den tiefblauen
Himmel. Die göttliche Bergwelt in den schönsten Farben, würde es die Werbesprache nennen.
Die Menschen, die in den Tälern dieser Bergwelt leben, kennen auch die andere Seite der Medaille.
Schon wieder ist die Strasse zur Alp verschüttet. Beim
heftigen Gewitter ist der Bergbach wild geworden. Es
ist nichts weiter passiert, Mensch und Tier blieben
wieder einmal verschont, Gott sei Dank.
Zum Leben in und mit den Alpen Mitteleuropas
gehört auch der Respekt der Bergwelt gegenüber. Die
Bergwelt als Lebensraum für Mensch und Tier mit allen Gefahren zu respektieren, gehöre zum Werktag
und zum Sonntag, sagten unsere Vorfahren. Und in
den Bergen sei der Himmel und Gott näher.
Die Hochtäler mit ihren Alpen werden seit jeher für
die Alpwirtschaft genutzt. An einem Sonntag im
Hochsommer wird hier Alpgottesdienst gefeiert. Wie
das Erntedankfest ist dieser Anlass fest im Gemeindeleben verankert.
Es ist ein einfacher, schlichter Gottesdienst. Alle helfen: die Instrumentalisten, die wenigen Bauern vom
Dorf, die Freiwilligen vom Fahrdienst. Die Kurzpredigt wird von musikalischen Vorträgen einiger Bläser
umrahmt.
Und jedes Jahr erinnert sich wieder jemand: Der biblische Gott kommt von den Bergen. Vom Berg her
wird die Friedensbotschaft verkündet. Gott ruft Menschen auf den Berg, um ihnen zu begegnen.
Barbla Buchli, Mitglied des Rates SEK
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Aus dem Rat
Sitzungen vom 19./20. August
und 10./11. September 2002

Der Rat verabschiedet die Geschäfte zuhanden der
Abgeordnetenversammlung, die am 11./12. November in Bern tagt:
• Er beantragt die Aufnahme
– der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Nidwalden
– des Verbandes der Evangelisch-Reformierten
Kirchgemeinden des Kantons Obwalden
– der Evangelisch-Reformierten Kantonalkirche
Schwyz
– der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Uri
als Mitgliedkirchen in den Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund. Die Kirchgemeinden waren bis jetzt im Evangelischen Kirchenverband
Zentralschweiz organisiert, der seinerseits Mitglied des SEK ist, sich aber auf Ende 2002 auﬂöst.
• Er legt in zweiter Lesung die Änderung der Verfassung des SEK in Bezug auf die Zusammensetzung
der AV vor. Er beantwortet damit das Postulat des
Evangelischen Kirchenverbandes Zentralschweiz
vom 1./2. November 1999, das im Hinblick auf die
zusätzlichen Abgeordneten aus den neu formierten Innerschweizer Kirchen eingereicht worden
war.
• Er wird den Expertenbericht zur Frage eines Religionsartikels in der Bundesverfassung vorstellen. In
diesem Zusammenhang wird das Postulat U. Frei
von 2001, das eine Volksinitiative zu diesem Thema
anregte, beantwortet.
• Er legt den Voranschlag 2003 vor, der mit einem
Aufwand von CHF 7382 000 (Vorjahr CHF
7186 000) und 2580 Stellenprozenten (unverändert) rechnet. Die Beiträge der Mitgliedkirchen
steigen von CHF 5 380 000 auf CHF 5 590 000.
Dazu gehört der Verteilschlüssel für die Finanzierung der Seelsorge in den Empfangsstellen für
Asylbewerber. Die Seelsorge geschieht heute
in Basel, Kreuzlingen, Altstätten SG, Chiasso,
Vallorbe und in den Transitzonen der Flughäfen
Genève und Zürich. Sie wird gemeinsam mit der
Schweizer Bischofskonferenz und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund verantwortet.

aus dem Rat

• Das geänderte Statut und das neue Reglement von
«fondia – Stiftung für Gemeindediakonie im SEK»
liegt zur Genehmigung vor, ebenso die Vorschläge
für die Wahl des Stiftungsrates für die Amtszeit
2003–2006.
Ausserdem hat der Rat
• Pfarrer Dr. Beat Huwyler, Basel, zum Mitarbeiter
Theologie mit einem Arbeitspensum von 50% per
1. November 2002 gewählt. Er tritt die Nachfolge
von Pfarrerin Thérèse Marthaler an, die Ende September in den Ruhestand trat.
• der Eröffnung eines Büros des SEK im Gebäude des
Ökumenischen Zentrums in Genf (route de Ferney 150, CH-1218 Le Grand-Saconnex GE) auf den
1. Oktober 2002 zugestimmt. Aufgabe dieses
Büros ist die Verstärkung der Beziehungen mit den
internationalen ökumenischen Organisationen in
Genf und die Weiterführung der SEK-Präsenz in der
Suisse romande. Das Büro wird in einer ersten Phase von der Abteilung Aussenbeziehungen betrieben, steht aber allen Abteilungen der Geschäftsstelle zur Verfügung.
• einen Ausschuss «Beiträge der Mitgliedkirchen»
eingesetzt, der den neuen Beitragsschlüssel für die
Mitgliedkirchen des SEK ausarbeiten soll, und genehmigt die ihm vorliegenden Kriterien und
Grundsätze.
• die Rahmenvereinbarung für die Seelsorgedienste
in den regionalen Empfangsstellen für Asylsuchende ratiﬁziert. Für die Umsetzung stimmt er der Einsetzung eines paritätischen Ausschusses zu. Das
Sekretariat führen alternierend die Abteilung Innenbeziehungen SEK und das Bundesamt für
Flüchtlinge. Die Rahmenvereinbarung soll nach
fünf Jahres evaluiert werden. Bis Mitte 2003 soll ein
Leitbild Seelsorge entstehen. Anfang 2003 wird ein
Konzept für die Einführung und die Weiterbildung
von akkreditierten Seelsorgerinnen und Seelsorgern in Rechtsgrundlagen Asylwesen und Organisation der Empfangsstellen vorliegen.
• das Thema Amt und Ordination als zentrales ekklesiologisches Thema im Rahmen seiner Ziele
und Strategien bezeichnet. Er nimmt in diesem
Sinne zustimmend zur Kenntnis, dass die Arbeitsgruppe Ordinationsliturgie von der Liturgiekonferenz weg zu einer zeitlich befristeten und thematisch deﬁnierten Arbeitsgruppe des SEK in den
Bereich Studien überführt wird. Der Rat nimmt zur
Kenntnis, dass eine umfangreiche Unterlage mit
dem Titel «Die Ordinationsliturgie der evangeli-

•

•

•

•

•

•

schen Kirchen der Schweiz» fast fertig vorliegt und
als Grundlage für einen noch zu deﬁnierenden
Prozess der Verständigung unter den Mitgliedkirchen dienen kann. Er beauftragt den Bereich
Studien, in Zusammenarbeit mit der Abteilung
Innenbeziehungen diesen Verständigungsprozess
zu projektieren.
den Bereich Studien beauftragt, ein Projekt zur Bearbeitung des Themas «Muslime in der Schweiz»
zu entwerfen.
Kenntnis genommen vom Bericht zur staatlichen
Erhebung der Religionszugehörigkeit im Rahmen
der Volkszählung und des geplanten Bundesgesetzes über die Harmonisierung und Führung von
amtlichen Registern. Er stimmt der Einsetzung einer ökumenischen Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung der Vernehmlassung zum geplanten Bundesgesetz zu.
gemeinsam mit dem HEKS einen Aufruf an die Mitgliedkirchen zugunsten der Soforthilfe für die Flutgeschädigten in Osteuropa erlassen.
Stellung genommen im Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die Forschung an
überzähligen Embryonen und embryonalen Stammzellen (Embryonenforschungsgesetz, EFG). Das Institut für Sozialethik hat, auf der Linie der vom Rat
geführten Diskussion, die Stellungnahme im Sinne
eines Verbotes der embryonalen Stammzellenforschung bzw. einer höchst restriktiven Gesetzgebung ausformuliert. Die Förderung alternativer
Forschungen wird begrüsst. Der Vernehmlassungstext wird als Orientierungsdokument zuhanden
der Migliedkirchen und der interessierten Öffentlichkeit wie üblich in der Reihe ise-Texte publiziert.
zur Volksinitiative «gegen Asylrechtsmissbrauch»
öffentlich Stellung genommen. Er lehnt die Initiative ab, da sie weniger gegen den Asylrechtsmissbrauch als gegen das Asylrecht überhaupt gerichtet
ist.
den Zwischenbericht der Projektgruppe Werke/Missionen entgegengenommen. Die Projektgruppe arbeitet mit den Arbeitsgruppen: Rechtsformen der Werke, Table ronde, Kommission für
Aussenbeziehungen, Bereichskonferenz Hilfswerke/Missionen an der zukünftigen Gestaltung der
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedkirchen
und den Werken. Ein weiterer Zwischenbericht
geht an die Abgeordnetenversammlung im November.
Theo Schaad, Leiter Geschäftsstelle

bulletin 4/2002

11

HILFSWERKE & MISSION

Hilfswerke, Missionen und Aussenbeziehungen SEK, die AV-Beschlüsse werden
umgesetzt
Ein gedrängtes Programm
Die Projektgruppe tagte knapp einen Monat nach
der Sommer-Abgeordnetenversammlung zum ersten Mal. P. Schneider und K. Kohli als Mitglieder
des Rates, G. W. Locher als Leiter Aussenbeziehungen und Th. Schaad als Leiter Geschäftsstelle zusammen mit P. Mösli als Projektleiter haben die Aufgabe, bis Ende Jahr dem Rat Vorschläge zur
Umsetzung der AV-Beschlüsse (siehe SEK-Bulletin
3/02) zu machen. Schon der Zeitplan bedeutet ein
Austarieren der Interessen. Die Neuordnung der
Zusammenarbeit zwischen Kirchen und Werken
soll sorgfältig und breit abgestützt vorgenommen
werden – und dauert doch schon viel zu lange.
Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, sollten die neuen Verbindungen im Laufe des Jahres
2003 aufgenommen werden und ab 2004 funktionstüchtig sein.
Die Rechtsform der Werke
Seit das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der
Schweiz (HEKS) und die Aktion Brot für alle (BFA)
aus steuerrechtlichen Gründen aus dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund herausgelöst
und juristisch selbständig gemacht werden mussten, wird die Frage nach der angemessenen
Rechtsform diskutiert. Man entschied sich seinerzeit für den Verein, dessen Generalversammlung
personell mit der Abgeordnetenversammlung SEK
identisch ist. Die Erfahrung zeigt, dass diese Rechtsform einige Nachteile aufweist: Die Einflussmöglichkeit der Mitgliedkirchen auf die Unternehmenspolitik der Werke über die Abgeordnetenversammlung ist gering, die Form zur Führung so grosser
Werke schwerfällig.
Nachdem nun die Mitgliedkirchen mit ihren Beschlüssen klar zum Ausdruck gebracht haben, dass
der SEK sie gegenüber den Werken und Missionen
vertreten soll, ist die Rechtsform der Stiftung wieder
ins Gespräch gekommen.
Eine Arbeitsgruppe mit K. Kohli, Th. Schaad, A.P.
Dürst (Präsident HEKS) und Chr. Stückelberger (Zentralsekretär BFA) erarbeiten mit einem auf Rechtsfor12
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men spezialisierten Juristen die nötigen Unterlagen,
die es dem Rat und den Vorständen von HEKS und
BFA erlauben werden, den Abgeordnetenversammlungen klare Anträge zu stellen.
Dabei sind die Grenzen der verschiedenen Interessen gut zu beachten:
– Kirchen und Werke sollen möglichst nahe beisammen arbeiten – doch die Steuerbehörden
verlangen eine klare Trennung der Organisationen, damit sicher gestellt bleibt, dass steuerabzugsfähige Spenden nicht für kultische Zwecke
Verwendung finden.
– Die Kirchen möchten bei den Werken Einfluss auf
die Unternehmenspolitik nehmen können, doch
die Stiftungsaufsicht und das Handelsregister wachen über die Selbständigkeit der juristischen
Personen.
– Die Werke möchten eine in den Kirchen möglichst breit abgestützte Arbeit tun, aber rasch
wechselnde Situationen im Umfeld der Werke
verlangen oft rasche Entscheidungen.
Alle diese geforderten Voraussetzungen können in
die Struktur-Papiere eingebracht werden. Es ist aber
allen Beteiligten bewusst, dass in der Praxis das gegenseitige Vertrauen und der Wille zur Zusammenarbeit ausschlaggebend sein werden.

sek·feps

Die Beziehungen zu den Missionen
Damit betritt die Projektgruppe Neuland. Die Missionen sind traditionellerweise stark mit den Kirchgemeinden verbunden. Bis vor kurzem wurde die
Beziehung zu den Kirchenleitungen durch die KEM
(Kooperation evangelischer Kirchen und Missionen)
wahrgenommen. Nun ist der SEK beauftragt, diese
Beziehung aufzubauen und ihr eine Struktur zu geben.
Die Projektgruppe avek.ch/avec.ch hatte dem Rat
die Schaffung eines «Runden Tisches» vorgeschlagen. Dieser Idee muss nun Form und Inhalt gegeben
werden. Dazu ist bei den Missionen den Unterschieden zwischen der deutschsprachigen und der
französischsprachigen Schweiz Rechnung zu tragen.

Dem Projektleiter, P. Mösli, stehen intensive Kontaktnahmen mit den Missionswerken bevor. Es
muss eine Struktur gefunden werden, die zwar
schlank und beweglich ist, aber alle notwendigen
Beziehungen herstellt.
Auch die an der Abgeordnetenversammlung geäusserte Idee, den Schweizerischen Evangelischen
Missionsrat in die Meinungsbildungsebene mit einzubeziehen, soll geprüft werden.
Die Aussenbeziehungen des Schweizerischen
Protestantismus
sind das dritte grosse Thema der Planung. Der
Schweizer Protestantismus tritt heute im Ausland
auf verschiedenen Ebenen auf. Denn sowohl Kirchenbund wie auch die Hilfswerke und Missionen
pflegen ihre Beziehungen über die Landesgrenzen
hinaus, ganz abgesehen von den vielen informellen
Kontakten, die Mitgliedkirchen und Kirchgemeinden direkt pflegen. Wie können die Bemühungen
von SEK, Werken und Missionen koordiniert werden, ohne dass eine überbordende Bürokratie sie
lähmt?
Die Umwandlung der heutigen Kommission für
Partnerschaften mit Kirchen im Ausland in eine
Kommission für Aussenbeziehungen soll Hilfe
schaffen.
Strukturen oder Inhalte?
Der in letzter Zeit oft erhobene Vorwurf, im Kirchenbund werde mehr an Strukturen als an Inhalten gearbeitet, darf nicht ignoriert werden. Er ist bedeutsam.
Es darf aber nicht übersehen werden, dass inhaltliche Aufgaben nur geleistet werden können, wenn
tragfähige Strukturen gegeben sind. Die protestantische Form der breit abgestützten Entscheidungsfindung stellt an die zukünftigen Formen der Zusammenarbeit sehr hohe Anforderungen.
Es ist der Projektgruppe «Umsetzung der AV-Beschlüsse betreffend Hilfswerke, Missionen und
Aussenbeziehungen SEK» zu wünschen, dass sie in
der kurzen, ihr zur Verfügung stehenden Zeit diese
Aufgabe lösen kann.
Theo Schaad, Leiter Geschäftsstelle
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AUSSENBEZIEHUNGEN

10. Dezember, 20. Menschenrechtstag
(1982–2002)
Menschenrechte, Hindernis auf dem Weg zu Sicherheit und Wohlstand?
Heute noch werden die Menschenrechte politisch
missbraucht. Werden doch seit dem 11. September
2001 wieder im Namen der Menschenrechte, und
neu auch im Namen der Demokratie und der Freiheit, Aktionen durchgeführt, um das westliche
Gedankengut mit Gewalt der ganzen Welt aufzuzwingen. «Haben die Anschläge in den USA die
Menschenrechte belanglos gemacht und ihre Verfechter überflüssig? Bedeutet der ‹Krieg gegen Terrorismus›, dass Staaten ihre Verpflichtungen zur
Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts unberücksichtigt lassen können?», fragt sich die neue internationale Generalsekretärin von Amnesty International
zu Recht. Der internationale,
menschenrechtliche Rahmen
verpflichtet die Staaten dazu,
Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Teilhabe und Solidarität zu gewähren. Viele Staaten sehen das als Hindernis
auf dem Weg zur Sicherheit
und zum Wohlstand und stellen es so dar. Auch in der
Schweiz. Härtere Polizeimassnahmen gegen inhaftierte Personen, gegen abgewiesene Asylsuchende bei der
Abschiebung oder gegen Demonstranten während
des Weltwirtschaftsforums in Davos können beobachtet werden.
Bewusstsein für Menschenrechte stärken,
auch in der Schweiz
Soll wirkungsvolle Menschenrechtsarbeit geleistet
werden, so genügt es nicht, sich über die Misshandlung von Menschen zu entrüsten oder einen
finanziellen Beitrag zur Linderung von Menschenrechtsverletzungen zu leisten. Menschenrechte
werden durch internationale Abkommen gewährt
und geschützt. Diese gilt es, in nationalen Massnahmen und Gesetzen umzusetzen und lokal anzu-
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wenden. Menschenrechtsarbeit ist oft eine langwierige Angelegenheit. Es braucht viel Geduld und
Überzeugung und auch ständigen Druck. Der nationale Druck – auch in der Schweiz – soll den
Schutz aufrechterhalten, damit z. B. kein Sozialabbau betrieben wird. Dazu braucht es aber aufgeklärte Menschen, welche ihre Rechte und Pflichten
kennen.
Lokale Veranstaltungen in der ganzen Schweiz dank
Vernetzung mit Menschenrechtsorganisationen
Seit 20 Jahren gelangen die drei Landeskirchen am
internationalen
Menschenrechtstag mit einem wechselnden Menschenrechtsthema an
die Kirchgemeinden. Gemeinsam mit den Organisationen
Amnesty International (AI), Aktion der Christen zur Abschaffung der Folter (ACAT), Pax
Christi und Christian Solidarity
International bereiten sie ein
Dossier mit Liturgie, Hintergrundinformation und Petitionen an Behörden im In- und
Ausland vor.
Die Petitionen sollen internationalen Druck auf Länder erzeugen, welche den
Menschenrechtsschutz nicht gewähren. Denn kein
Land lässt sich gerne an den Pranger stellen.
Die Aktion zum Menschenrechtstag ist die einzige,
mit welcher der SEK die Kirchgemeinden direkt auf
Menschenrechtssituationen aufmerksam machen
kann. Zahlreiche kirchliche Gruppen führen, teils
mit, teils ohne Mitarbeit lokaler Gruppen von ACAT
und AI, Veranstaltungen und Kollekten in Kirchgemeinden durch. Sie rufen zum Unterschreiben von
Petitionsbögen auf. So kann weltweit ein Beitrag
zum Ausbau des Menschenrechtsschutzes geleistet
werden. Nur dank diesem dichten Netz von Organisationen können sich die Kirchen wirksam und
genügend sachkundig einbringen.

Aktionen mit Erfolg gekrönt
Seit 1982 wurde für über 60 Personen interveniert.
1990 wurde dem Eidgenössischen Parlament eine
Petition für die Ratifizierung der internationalen Kinderrechts-Konvention vorgelegt, was in der Schweiz
prompt zur Unterzeichnung dieses wichtigen Instrumentes führte.
1988 wurde ein Einzelfall aus der Schweiz aufgegriffen: die Situation eines Flüchtlings aus Ex-Jugoslawien. Nach einem abgelehnten Asylantrag wurde
Januz Salihi aus der Schweiz weggewiesen und der
Polizei in Belgrad übergeben, wo er sofort festgenommen wurde. Als Kosova-Albaner hatte er in
Zürich für ein autonomes Kosova demonstriert, was
ihn zum Staatsfeind machte. Fünf Jahre später wurde er aus der Haft entlassen und erhielt Asyl in der
Schweiz.
Aber auch Petitionen an ausländische Behörden
können mit Erfolg gekrönt sein: Die 1984 lancierte
Petition für Gustavo Raul Zarate, einen Professor an
der freien Universität von Chiapas (Mexiko), der ohne Haftgrund festgenommen wurde, führte drei
Jahre später zu seiner Entlassung. Ngwashi Chola
wurde in der Demokratischen Republik Kongo
ebenfalls entlassen. Ihm wurden Kontakte mit exilierten Opponenten vorgeworfen. Er war zwei Jahre in Haft.
Salamat Masih, ein 13-jähriger pakistanischer Christ,
wurde angeklagt, blasphemische Worte gegen den
Propheten Mohammed auf eine Moscheewand gekritzelt zu haben. Zum Tode verurteilt, konnte er
gegen Kaution freigelassen werden.
Petitionen erwirken selten sofortige Resultate. Sie
sind aber ein Appell an die Menschlichkeit und ein
wirksames Mittel gegen das Vergessen.
Die Suisse romande bringt die Unterschriften –
aus der Deutschschweiz kommen die Spenden
Es ist sehr erfreulich festzustellen, dass sich mit den
Jahren immer mehr Menschen der jährlichen Aktion anschliessen, Petitionen unterschreiben und
Geld spenden. Diese Spenden und Kollekten kommen den Partnerorganisationen AI, ACAT und Pax
Christi zugute. Für Pax Christi deckt der gespendete
Betrag einen grossen Teil seines Budgets.
Zu bemerken ist, dass Romands im Verhältnis etwa
drei Mal mehr Unterschriften sammeln als Deutschschweizer, die sich dafür viel spendenfreudiger zeigen.

Die Todesstrafe, das Thema für 2002
«Der Staat darf sich nicht das ausschliesslich dem
Allmächtigen zustehende Recht anmassen, menschliches Leben zu nehmen», sagte der russische Präsident Wladimir Putin im Juli 2001. In der Tat ist es für
christliche Ethik nicht akzeptabel, dass ein Staat
sich durch Todesurteile und Hinrichtungen zum
Herrn über Leben und Tod macht. Zudem ist bekannt, dass wir Menschen uns irren können: In vielen Fällen wurden Todesurteile vollstreckt, in welchen sich später Justizirrtümer herausstellten.
Obwohl alle westeuropäischen Staaten die Todesstrafe abgeschafft haben, ist auch Europa nicht vor
Stimmen gefeit, welche die Todesstrafe wieder einführen möchten – gerade heute als Massnahme gegen Terrorismus und Pädophilie.
Für 2001 dokumentiert AI weltweit eine Verdoppelung der vollstreckten Todesurteile. Diese enorme
Zunahme sei in erster Linie auf die Auswirkungen
der härteren Politik Chinas zurückzuführen. Ganze
90 Prozent aller bekannt gewordenen Hinrichtungen wurden 2001 in China, Iran, Saudi-Arabien und
in den USA vollzogen.
Aus diesem Grund griff die Aktionsgruppe dieses
Thema für die diesjährige Aktion auf.
Muriel Beck Kadima, Menschenrechtsbeauftragte

• Die Schweiz schaffte die Todesstrafe für
gewöhnliche Verbrechen anno 1942 ab.
• Die letzte Hinrichtung (vom Militärgericht
angeordnet) fand 1944 statt.
• Erst 1992 erfolgte die vollständige Abschaffung der Todesstrafe auch im Militärstrafrecht.
• In der revidierten Bundesverfassung ist die
Todesstrafe für alle Straftaten verboten.
• Die letzten Hinrichtungen in Europa nach
1990 fanden alle in Ostländern statt:
1991 Estland, 1993 Aserbaidschan, 1994
Georgien, 1995 Litauen, 1996 Lettland,
Russland, 1999 Republik Tschetschenien.
Eine Liste der Petitionen mit Angaben über
Länder und Themen ist erhältlich bei:
Muriel Beck Kadima, Menschenrechtsbeauftragte SEK, muriel.beck@sek-feps.ch
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Präses Manfred Kock in der Schweiz
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses
Manfred Kock, hat Ende August in Genf und Bern Mitglieder des SEK-Rates
und leitende Mitarbeiter der Geschäftsstelle getroffen.

Anlässlich des offiziellen Mittagessens zu Ehren des
hohen Besuches hat Ratspräsident Thomas Wipf die
ausgezeichneten Beziehungen der beiden Kirchengemeinschaften hervorgehoben. Präses Kock betonte seinerseits die besondere Verbundenheit,
die er in Deutschland gegenüber den Schweizer
Kirchen wahrnehme. Hauptthema der Gespräche
war das Verhältnis von Kirche und Staat in Europa,
besonders in Deutschland und in
der Schweiz. Im laufenden Prozess der europäischen Verfassungsentwicklung gilt es nach
den Vorstellungen von EKD und
SEK, folgende Grundsätze zu beachten :
– Die Zuständigkeit für die Regelung des Verhältnisses zwischen Kirchen, Religionsgemeinschaften und Staat soll
bei den Ländern liegen;
– Die besondere Rolle und die
gesellschaftliche Bedeutung
der Kirchen und Religionsgemeinschaften soll zum Ausdruck kommen;
– Die körperschaftliche Religionsfreiheit soll im Rahmen
der Wahrung der Grundrechte
garantiert werden.
Die Spitzen von EKD und SEK
nutzten die Gelegenheit auch für
einen Meinungsaustausch zur Krise im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK). Die EKD und ihre
Mitgliedkirchen sind mit Abstand
die wichtigsten Geldgeber des
ÖRK und deshalb von den Problemen im Ökumenischen Zentrum in Genf ganz besonders betroffen.
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Beide Präsidenten betonten zudem die engen und
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der EKD
und dem SEK, die sich unter anderem auch in einem alljährlichen Treffen leitender Mitarbeiter der
beiden Kirchen manifestiert.
Gottfried W. Locher, Leiter Aussenbeziehungen

