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nischen Dialog eine wichtige Rolle zu spielen hat.

IMPRESSUM
bulletin sek· feps Offizielles Informationsorgan des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes,
Postfach, CH-3000 Bern 23, Telefon 031 370 25 01, Fax 031 370 25 09, bulletin@sek-feps.ch, www.sekfeps.ch Erscheinungsweise 4-mal jährlich Auflage 6500 deutsch, 1200 französisch Redaktion Simon
Weber, Annette Mingels Konzept /Gestaltung Reformierte Medien Übersetzungen Laurent Auberson,
Christine Sutter, Elisabeth Mainberger-Ruh Druck Stämpfli AG Autoren dieser Ausgabe Céline Ehrwein,
Beat Huwyler, Gottfried W. Locher, Markus Sahli, Theo Schaad

b

FOKUS-THEMA

3

Solidarisch, offen, engagiert:
Protestantismus ist

zukunftsweisend
Die Leuenberger Kirchengemeinschaft (LKG) feiert dieses Jahr ihr dreissigjähriges Bestehen. Thomas Wipf, SEK-Präsident und seit zwei Jahren Mitglied

Bulletin: Erst 30 Jahre ist es her, dass sich die evangelischen Kirchen Europas zu einer Kirchengemeinschaft
zusammenschlossen. Warum hat dieser Schritt so lange
auf sich warten lassen? Was waren 1973 die konkreten
Entstehungsgründe?
Thomas Wipf: Es hat in der Tat lange gedauert, bis die
evangelischen Kirchen zueinander fanden, wenn man
bedenkt, dass erst vor dreissig Jahren ein Schlussstrich gezogen wurde unter innerprotestantische Spaltungen, die mehr
als vier Jahrhunderte angedauert haben. Die Gespräche, die
zur LKG führten, gehen natürlich viel länger zurück.
Ein Anstoss zur Bildung einer protestantischen Gemeinschaft mag die Gründung des Ökumenischen Rates 1948
gewesen sein. Wenn die Ökumene zwischen den Konfessionen so deutliche Fortschritte machte, war klar, dass wir als
reformatorische Kirchen auch untereinander diesen Schritt
nachvollziehen müssen.
Was hat die LKG bewirkt?
In den vergangenen 30 Jahren hat die LKG viele theologische Fragen – Fragen des Kircheseins, des Christseins in
der heutigen Welt – geklärt und das gemeinsame Fundament aller evangelischen Kirchen sichtbar gemacht. Ganz
konkret folgten
daraus die KanGegenseitig Impulse
zel- und Abendmahlgemeinschaft und die
Verpflichtung, als Kirchen gemeinsam in Zeugnis und
Dienst unterwegs zu sein. Das hat die Evangelischen einander viel näher gebracht.
Die LKG verbindet gerade auch uns Schweizer Reformierte in grundlegender Weise mit dem europäischen Protestantismus, sie bewirkt, dass wir uns gegenseitig Impulse
geben können und so entwicklungsfähig bleiben.

Foto: LKG

im Präsidium der LKG, blickt zurück – und auch voraus.

Exekutivausschuss LKG
(gewählt 2001
in Belfast)

Was sind in Zukunft die Aufgaben der LKG?
In Zukunft wird es notwendig sein, das gemeinsame
theologische Verständnis, das erarbeitet worden ist, vermehrt nach aussen hin deutlich zu
machen. Sichtbarkeit und Wirksamgeben
keit: So könnte man die Ziele für die
Zukunft formulieren. Es gilt Formen
zu suchen, die ermöglichen, dass man
die spezifisch protestantischen Anliegen in die europäische
Diskussion einbringen kann.
Was für Formen könnten das ganz konkret sein?
Wichtig ist es, Foren der Meinungsbildung und -äusserung zu all jenen Themen zu bieten, die vom Protestantismus her wichtige Impulse erhalten.
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Teilnehmer der
Gründungstagung
im März 1973

Solch ein Forum könnte mit einer Art ‹Europäischer
Was könnte diesem Prozess der gemeinschaftlichen
Evangelischer Versammlung› gegeben sein. Ich kann mir
Ausrichtung evangelischer Kirchen im Wege stehen?
vorstellen, dass die Vollversammlungen der LKG, die bisher
Die LKG steht derzeit an einem Wendepunkt, von dem aus
alle sechs, sieben Jahre stattfinden, vielleicht in kürzeren
sich die weitere Entwicklung noch nicht voraussagen lässt.
Abständen veranstaltet würden. Daneben wäre es aber auch
Von seiten des Lutherischen Weltbundes gibt es klare Zeichen,
denkbar, dass es regelmässig Kirchenleitungszusammendass Bestrebungen in Richtung einer lutherischen Weltkirche
künfte aller rebestehen, welche dann für sich in bilaformatorischen
terale Gespräche – zum Beispiel mit der
‹Europäische evangelische Versammlung›
Kirchen in Eurorömisch-katholischen Kirche und der
pa gibt. Eine
Orthodoxie – eintreten will. Dies muss
weiterer Ansatz
dringend geklärt werden. Die Verist, dass man sich in grenzüberschreitenden Regionen Euroantwortlichen im lutherischen Weltbund aus Europa müssen
pas gemeinsamen Themen widmet. So ist im nächsten Jahr
deutlich machen, was ihr Ziel ist – eine Gemeinschaft evangezum Beispiel eine Konsultation der ‹Kirchen am Rhein› –
lischer Kirchen oder die Stärkung einer konfessionell verstanalso Süddeutschland, Elsass, Nordwestschweiz umfassend –
denen lutherischen Weltkirche. Davon hängt im hohen Masse
zum Thema Migration geplant.
ab, ob die Gemeinschaft sich weiterentwickelt oder nicht.
Nun steht ja eine Namensänderung der LKG an – neu
lautet der Name «Gemeinschaft evangelischer Kirchen in
Europa». Ist dieser Namenswechsel programmatisch zu
verstehen?
Ja, das ist Programm.
Gemeinschaft, das heisst sichtbare Gemeinschaft, spürbares und vernehmbares Zusammengehören und Bündeln
der evangelischen Stimmen in grundlegenden Fragen.
Evangelisch – das meint spezifisch evangelische Glaubensüberzeugung und Erkenntnisse zu Grundfragen des Lebens
und der Gesellschaft, basierend auf dem gemeinsamen Verständnis des Evangeliums. Und schliesslich Europa: Hier ist
intendiert, dass ein solidarisches Europa entsteht, ein Europa, das sich auch nach christlichen Werten ausrichtet und
sich nicht global gesehen egoistisch abkapselt.

Inwiefern ist der LKG im Bereich der gesamtchristlichen Ökumene hilfreich – wo liegen hier die Möglichkeiten und wo die Grenzen?
Von der LKG aus gesehen ist das Entscheidende, dass im
Fundamentalen, im Verständnis der Heilsbotschaft von
Jesus Christus, Einigkeit besteht. In der konkreten Gestalt
der Kirchen, in den Lehrformulierungen, ja selbst in den Bekenntnissen kann dann auch eine Vielfalt bestehen; hier
braucht man nicht eine letzte Übereinkunft.
Das aber genügt der orthodoxen Kirche, die sich als die
Kirche Jesus Christi versteht, nicht. Und es genügt der
katholischen Kirche nicht, die ein anderes Verständnis hat,
in dem zum Beispiel die bischöfliche Verfasstheit entscheidend ist und überhaupt das unterschiedliche Amtsverständnis als trennend angesehen wird.
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Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das Ökumenemodell der Leuenberger Konkordie ein Modell für eine Kirchengemeinschaft wäre, die über die evangelische Konfession hinausgeht.
Und die dann auch zu einer Abendmahlgemeinschaft
der Konfessionen führen könnte?
Ja.
Liegt denn das tatsächlich im Bereich des Möglichen?
Im Moment nicht, derzeit gehen die Entwicklungen eher
in die andere Richtung. Ich bin ja schon froh, wenn innerprotestantisch diese Gemeinsamkeiten noch weiter konsolidiert werden. Alles andere ist im Moment von der katholischen und orthodoxen Seite her blockiert. Aber vielleicht ist
das auch ein natürlicher Prozess nach einer langen Zeit der
wirklichen Annäherung. Ausserdem mag auch seitens der
katholischen und orthodoxen Kirche ein wenig Angst vor
einer ‹Protestantisierung› bestehen, weil die Menschen im
Sinne einer Übernahme persönlicher Verantwortung für ihr
Leben und ihren Glauben protestantischer denken, als ihre
eigene Kirche das vielleicht wünschen würde.

Bestellen Sie den Text der
«Leuenberger Konkordie»
Broschüre (20 Seiten)
SEK – FEPS
Sulgenauweg 26, 3000 Bern 23
Tel. 031 370 25 25
Fax 031 370 25 09
info@sek-feps.ch
www.sek-feps.ch
www.leuenberg.net

Wie sehr spielen Freikirchen in der LKG eine Rolle
und ist abzusehen, welche Rolle sie in Zukunft spielen
werden?
Die Freikirchen kann man ja nicht als Block betrachten.
Die methodistische Kirche hat sich zum Beispiel der LKG
angeschlossen, auch mit den Baptisten werden intensive
Gespräche geführt. Leuenberg ist eine Basis des Zusammengehens und Zusammenwachsens mit einigen Freikirchen –
das Modell ist grundsätzlich sehr offen. Es fragt sich einfach,
wie stark die Mitgliedschaft ausgeweitet werden kann und
etwas zu sagen, und in einer starken Gemeinschaft werden
soll. Konkret gesagt: Wenn sich sehr evangelikale Kirchen
wir besser gehört. Ausserdem kann das innerkonfessionelle
Gespräch
zur
der Gemeinschaft anschliessen würStärkung
des
den, könnte es wohl schwierig werden,
protestantischen
noch einen gemeinsamen Nenner zu
Protestantisches Selbstbewusstsein stärken
Selbstbewusstfinden.
seins dienen, indem es immer wieder deutlich macht, warum man mit ÜberWie sieht die theologische Arbeit der LKG für die
zeugung Protestant sein darf. Ich bin fest davon überzeugt,
Kirchen aus?
das der Protestantismus eine zukunftsweisende Konfession
In den letzten dreissig Jahren wurden wesentliche theoist, weil er jedem Einzelnen die Freiheit gibt, das zu entfalten,
logische Grundlagentexte erarbeitet, zum Beispiel zum Kirwas man als Gottes Geschenk in sein Leben bekommen hat –
chesein oder zur Frage von Amt und Ordination. Ich würde
und weil er die konkrete Gestaltung von Kirche dem Evangeeigentlich erwarten, dass sich die Mitgliedkirchen unseres
lium nachordnet.
Kirchenbundes noch viel stärker als bisher bewusst werden,
dass sie Teil dieser Gemeinschaft sind, und dass sie die Texte
der LKG mehr als bisher für sich nutzen. Hier liegt noch ein
grosses Potential und viele Möglichkeiten, die Arbeit der
LKG für unsere Kirchen fruchtbar zu machen.
Welche zwei Stichworte könnten Sie anführen, um
die Mitgliedkirchen vom Wert der LKG für sie selbst zu
überzeugen?
Mit der LKG ist jede Mitgliedkirche Teil eines grösseren
Ganzen, das nach aussen hin wirkungsvoller auftreten
kann, als jede Kirche einzeln. Wir als Evangelische haben

Das Interview führte Dr. Annette Mingels.
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Auf dem Weg zu
einer

verbindlichen
Gemeinschaft

Die Werte, die die Kultur Europas prägen, sind ohne den Beitrag der Reformation nicht denkbar:
Aufklärung, Menschenrechte, individuelle Glaubens- und Gewissensfreiheit, Demokratie und Mitbestimmung, Bildung und sozialer Schutz für alle. Dieser Beitrag sollte auch in einem zusammenwachsenden Europa und ‹im globalen Dorf› weiterhin gesichert und ins ökumenische wie gesellschaftliche Gespräch gebracht werden. Welche Gestalt von evangelischer Kirche brauchen wir dazu auf
schweizerischer und europäischer Ebene?
Markus Sahli

Zusammenhang erkennbar ist? Es ist an der Zeit, auch über
evangelische Optionen sichtbarer Kirche zu reden. Kirche
ist mehr als Kirchgemeinde.

Diese Frage bewegte bereits die Vollversammlung der
Leuenberger Kirchengemeinschaft in Wien 1994. Sie wurde
Leuenberger Konkordie: ein Ansatz für eine sichtbare
in Belfast 2001 wieder aufgenommen. Die VollversammGemeinschaft
lung beschloss die Bildung einer Lehrgesprächsgruppe
«Gestalt und Gestaltung protestantischer Kirchen in einem
Die Leuenberger Konkordie von 1973 ist kein Bekenntsich verändernden Europa». Sie hat den Auftrag, bis zur
nis, und sie postuliert auch keine neue evangelische Einnächsten Vollversammlung 2007 einen Bericht vorzulegen,
heitskonfession. Sie ist Raum für die Gemeinschaft von Kirder Optionen betreffend institutioneller Formen von evanchen in versöhnter Verschiedenheit. Das gemeinsame Vergelischer Kirchengemeinschaft in Europa, sichtbarer Zeiständnis des Evangeliums allein begründet das Zeugnis und
chen der Einheit, der Leitung und der
den gemeinsapartnerschaftlichen Zusammenarbeit
men Dienst in
Der neue Name ist Programm
aufzeigt.
der Gesellschaft.
Zeugnis
und
Schattenseiten des Protestantismus
Dienst rufen aber nach verbindlicher Gemeinschaft. Die
Wahre Kirche ist, wo das Wort Gottes gehört und getan
Leuenberger Konkordie eröffnet Möglichkeiten für diese
wird. Das ist die Überzeugung des Protestantismus seit seiDiskussion: Sie stellt fest, dass «das Wort des Herrn jeder
ner Entstehung. Das bedeutet: Wahre Kirche ist nach evanmenschlichen Gestaltung der christlichen Gemeinde überlegelischem Verständnis letztlich unsichtbar. Dadurch hat der
gen bleibt». Kirche kann somit frei gestaltet werden.
Protestantismus seine Schattenseiten: die SelbstsäkularisieElemente für die erkennbare Gestalt von Kirchenrung und der wegen der ‹Gemeindeautonomie› fehlende
gemeinschaft
‹Dienst an der Einheit der Kirche›. Politik, Wirtschaft und
Ökumene haben deshalb auch keine Gesprächspartner, die
1. Der Name
verbindlich im Namen der evangelischen Kirchen sprechen
Neu wird die «Leuenberger Kirchengemeinschaft» heiskönnen.
sen: «Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa – LeuWie kommen wir zu einem wahrnehmbaren Beitrag der
enberger Kirchengemeinschaft». Der Name ist Programm:
reformatorischen Kirchen? Können wir einen europäischen
Während zuvor nur das Woher, nicht aber das Wohin evanProtestantismus gestalten, der einerseits im lokalen Kontext
gelischer Kirchengemeinschaft erklärt wurde, wird nun prolebendig und andererseits im europäischen bzw. globalen
spektiv die Intention und Art der Gemeinschaft genannt.
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2. Die Vollversammlung
Die Schaffung einer europäischen evangelischen Synode
ist aus kirchenrechtlichen Gründen keine Option sichtbarer
evangelischer Kirche in Europa. Eine Möglichkeit könnte
sein, für die Behandlung grundsätzlicher theologischer und
sozialethischer Fragen weiterhin das Instrument der Vollversammlung zu nutzen. Zur Zeit hält die Leuenberger Kirchengemeinschaft alle sieben Jahre eine Vollversammlung
ab. Um wichtige und aktuelle Fragen in einer gewissen Kontinuität miteinander zu beraten, müsste die Kadenz auf
mindestens vier Jahre angesetzt werden.
3. Die Konferenz
Um die Zusammenarbeit und die Verbindlichkeit in den
Entscheidungen zu vertiefen, sollte auf europäischer Ebene
eine jährliche Konferenz der Kirchenleitungen ins Leben
gerufen werden. Ein dreiköpfiges Präsidium, unterstützt
durch ein Generalsekretariat, würde die Geschäfte führen
und die Kirchengemeinschaft gegenüber den ökumenischen und politischen Gesprächspartnern nach aussen vertreten. Diese Konferenz sollte in Brüssel ihren Sitz haben,
um die Nähe zu den politischen Institutionen und den ökumenischen Zusammenschlüssen (Konferenz europäischer
Kirchen, Bischofskonferenz der röm.-kath. Kirche, Vertretungen der orthodoxen Kirchen) zu gewährleisten.

Plenum der 5. Vollversammlung der LKG,
die im Sommer 2001 in Belfast stattfand.

den Baptisten führt die Leuenberger Kirchengemeinschaft
bereits auf europäischer Ebene Gespräche. Solche könnten
auch zwischen dem SEK und dem Bund der Baptistengemeinden in der Schweiz aufgenommen werden.
Reformierte Kirchenfamilie innerhalb des SEK

Im Raum des europäischen Protestantismus haben die
Schweizer Kirchen eine besondere Verantwortung für die
Pflege des reformierten Erbes. Huldrych Zwingli, Jean Calvin, Johannes Oekolampad, Guillaume Farel und Heinrich
Bullinger sind bis heute bekannte und klingende Namen
4. Die Verfassung
der Reformationsgeschichte. Ihre theologische und seelsorÄhnlich der Verfassung des Schweizerischen Evangeligerliche Ausstrahlungskraft reicht in viele Länder Euroschen Kirchenbundes, die die Selbstbestimmung der Mitpas und ist heute noch gegenwärtig. Wenn die Leuenbergliedkirchen nicht beeinträchtigt, sollte für die Gemeinger Kirchengemeinschaft als Gemeinschaft evangelischer
schaft evangelischer Kirchen in Europa auf der Grundlage
Kirchen in Europa die protestantischen Konfessionsfamider Konkordie eine Verfassung
lien zusammenfasst, wird man
beschlossen werden. Sie würde die
An Profil gewinnen
von den reforZuständigkeiten und die Organisation
mierten Schweider verschiedenen Organe sowie ihre
zer Kirchen einen besonderen Beitrag erwarten. Die reforFinanzierung durch die Mitgliedkirchen regeln.
mierten Mitgliedkirchen des SEK sollten deshalb darüber
nachdenken, welche eigene organisatorische Plattform sie
Gemeinschaft evangelischer Kirchen in der Schweiz
für die kontinuierliche theologische Vergewisserung und
Der SEK als Kirchengemeinschaft zwischen den refordie Identitätsbildung innerhalb eines zukünftig erweiterten
mierten Kirchen und der methodistischen Kirche hat sich
SEK brauchen.
bewährt und sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden. Er könnMöglich wäre die Bildung eines Bundes evangelischte aber – und das wäre die Option – zu einer schweizerireformierter Kirchen innerhalb des SEK, wo die reformierschen Leuenberger Kirchengemeinschaft weiterentwickelt
ten Mitgliedkirchen eigene Themen koordinativ bearbeiten
werden. Der SEK würde an Profil gewinnen: Er wäre die
könnten (z. B. Aus- und Weiterbildung der kirchlichen MitGemeinschaft derjenigen Kirchen in der Schweiz, die sich
arbeitenden, Ordination, Taufe und Kirchenmitgliedschaft,
dem Verständnis des Evangeliums gemäss Leuenberger
Verhältnisbestimmungen Kirche-Staat, Pflege von internaKonkordie anschliessen.
tionalen Kirchenbeziehungen). Die Konferenz der KirchenAls weitere Mitglieder dieses zukünftigen SEK kommen
leitungen, an der sich die Präsidien der Mitgliedkirchen des
prioritär die evangelisch-lutherischen Kirchen in der
SEK vier Mal pro Jahr treffen, könnte zu einer Exekutiv-PlattSchweiz in Frage. Unter den traditionellen evangelischen
form reformierter schweizerischer Kirchenleitung werden.
Freikirchen in der Schweiz sind solche zu finden, die
«das gemeinsame Verständnis des Evangeliums», so wie es
Leuenberg formuliert, mit den anderen Mitgliedkirchen des
SEK teilen. Zu denken ist etwa an die Konferenz der Mennoniten, den Bund evangelischer Taufgemeinden, den Bund
freier evangelischer Gemeinden oder die Heilsarmee. Mit
Pfr. Markus Sahli ist Leiter Innenbeziehungen im SEK.

7

8

FOKUS-THEMA

Einheit in versöhnter

An

Woran denken Sie, wenn Sie ‹Leuenberg› hören? Vielleicht an ein Ökumene-Modell mit dem
klingenden Namen: ‹Einheit in versöhnter Verschiedenheit›. ‹Versöhnt›, weil sich die LeuenbergKirchen per Unterschrift unter die Konkordie seit 1973 gegenseitig Übereinstimmung in den
grundlegenden Lehrfragen attestieren. ‹Verschiedenheit›, weil dieselben Kirchen weiterhin als
eigenständige Institutionen zu existieren gedenken. Protestantischerseits gibt es viele derartige
‹autokephale› Kirchen – in der Schweiz allein zwei Dutzend. Wie versöhnt ihre Verschiedenheit
auch sein mag, so verschieden bleiben diese Versöhnten doch in ihrem kirchlichen Alltag.
Was also meinen wir, wenn wir so selbstverständlich von der ‹Einheit› unserer Kirchen sprechen?

Gottfried Wilhelm Locher

heitlichen kirchlichen Gemeinschaft zu verstehen, einer
Gemeinschaft, die wir zurecht so nennen, weil sie uns tatsächlich eint. Wollen wir eine solche denn? Wenn ja, dann
gäbe es mindestens noch drei Dinge zu versöhnen, bis wir
Reformationskirchen von ‹Einheit› sprechen sollten: unsere Stimme, unser Bekenntnis und unser kirchliches Leben.

Kein Zweifel: Dank ‹Leuenberg› sind sich die protestantischen Kirchen in den letzten 30 Jahren näher gekommen
als in den gesamten vier Jahrhunderten vorher. Ihr heutiges
‹Versöhnt-Sein› wird sichtbar in der Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft, die sie untereinander pflegen. Das
Versöhnte Stimme
allein ist schon
ein
ökumeniEs ist an der Zeit, endlich ernst zu
Drei Dinge zu versöhnen
scher Quantenmachen mit der viel beschworenen
sprung.
Wer
evangelischen Stimme. Unsere orthonach der reformatorischen ‹Einheit› fragt, der bekommt
doxen und römisch-katholischen Schwestern bekunden
hier also eine erste konkrete Antwort. Die Leuenberger
offensichtlich Mühe, im Konzert reformatorischer StellungKonkordie erweist sich nicht nur als theologisches Konnahmen ein klares Votum auszumachen. Ähnlich klingt es
sensmodell, sondern auch als kirchenpolitisch machbare
bei Partnern in Politik und Zivilgesellschaft. Ist es nicht so,
Ökumene-Formel.
dass sich die evangelischen Kirchen mit einer erkennbaren
Stimme schwer tun – und erst recht wir, die reformierten?
Das ist viel. Aber ist das alles?
Versöhnte Verschiedenheit, das müsste also auch heisUnd doch stellen sich Fragen. Können wir denn wirklich
sen, dass wir mit einer versöhnten Stimme dort sprechen,
von Kanzel- und Abendmahlgemeinschaft sprechen, wenn
wo man heute gehört wird. Die Ortsgemeinde ist bestimmt
diese ‹Gemeinschaft› das Leben unserer Kirchen doch so
ein solcher Ort, aber eben nur einer unter anderen. Unsere
wenig verändert hat? Gemeinschaft: wahrlich ein grosses
Zeit ist in mancher Hinsicht nicht mehr die Zeit, für die ein
Wort für die weitgehend unverbindliche Zusammenarbeit,
Huldrych Zwingli seine Kirchenlehre entworfen hat. Kanzu der wir uns seit 1973 durchgerungen haben. Ein gegentonsgrenzen können unmöglich mehr den Horizont einer
seitiges Kanzel- und Abendmahlrecht, das wäre die bescheiKirche bilden, in deren Wirkungsfeld jeder fünfte Bürger
denere, aber wirklichkeitsnähere Beschreibung unserer
keinen Schweizerpass mehr trägt. Darum gilt es, unsere
Koalition von Konfessionsgeschwistern. Und ist das schon
Stimme dort zu versöhnen, wo sie auch Gewicht hat: im lanalles, was wir uns unter ‹Einheit› vorstellen? Heisst ‹verdesweiten, im europäischen und weltweiten Gespräch. Könsöhnt› praktisch so viel wie ‹schiedlich-friedlich›? Wenn
nen wir das? Bis jetzt mehr schlecht als recht: mit einem
wir uns in Wort und Sakrament so ausdrücklich einig
strukturell schwachen Kirchenbund und einer noch schwägeworden sind: ist das nun der erste oder der letzte Schritt
cheren Leuenberger Kirchengemeinschaft sprechen wir
unserer ‹Einheit›?
noch keine klare Sprache. Semper reformanda, das müsste
Ich meine: Die Konkordie ist unsere tragfähige Basis für
heissen: die evangelische Stimme versöhnen, auf dass man
einen Neuaufbruch. Es gilt, sie als Verheissung einer ganzsie hören kann.
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spruchslosigkeit?

Leuenberg, Tagungsort der evangelischreformierten Kirche BL

Foto: Leuenberg, 4434 Hölstein

Versöhntes Bekenntnis

wäre wohl auch keine gemeinsame Stimme von Nöten.
Sagen wir es darum klar: Im Dreiklang der Ökumene kommt
Soweit ist man sich weit herum einig – niemand spricht
uns neben Katholizismus und Orthodoxie eine unverkenngegen eine klare evangelische Stimme. Nur, diese lässt sich
bar eigene Identität zu. Diese als Bekenntnis zur Sprache zu
nicht einfach machen, indem wir gute Kommunikatoren
bringen – ein Bekenntnis, das uns als Gemeinschaft
anstellen. Klarheit beginnt beim Konsens darüber, was wir
beschreibt –, das wäre die evangelische Herausforderung.
eigentlich sagen wollen, was uns wichtig ist, was für die
Welt wichtig ist. Vielstimmigkeit in Ehren: Ohne erkennbaEs ginge ja nicht darum, unsere offene Bekenntnistradire Botschaft können wir auch keine evangelische Position
tion zu uniformieren oder gar zu ersticken, sondern sie im
vermitteln. Dabei gäbe es in Ökumene und Gesellschaft viel
Gegenteil verständlich und mitteilbar zu machen. Nur sollten
Reformatorisches zu sagen. Die christliche Sprache sprewir das nicht mehr je isoliert tun, wenn uns daran liegt, verchen wir nämlich mit unserem besonderen Dialekt; Betoständlich zu bleiben. Hierzulande sind wir auch geographisch
nung und Wortschatz unterscheiden sich von anderen Kongeradezu provinziell in den Formulierungen unserer Glaufessionen. Das äussert sich besonders
benswahrheiten
deutlich in unserer offenen Bekennt– die einleitenGeradezu provinziell geworden
nistradition: Was der Alten Kirche
den Kapitel mit
wichtig war, das führen wir weiter mit
Bekenntnisverzeitgenössischen Bekenntnissen in entscheidenden Zeitsuchen der vielen Schweizer Kirchenordnungen sprechen
fragen. Die Barmer Theologische Erklärung und das
Bände. Wehren wir uns nicht gegen die Einsicht; eine verBekenntnis von Belhar (Südafrika) sind nur zwei eindrücksöhnte Stimme beginnt mit einem versöhnten Bekenntnis.
liche Beispiele dafür.
Das gilt für beide Arten von Bekenntnissen: Für jene, die
Ein solcher Umgang mit Bekenntnissen hat Vor- und
im engeren Sinn unseren Glauben zur Sprache bringen, wie
Nachteile. Seine grosse Stärke liegt in der Unmittelbarkeit
auch für jene, mit denen wir uns als Kirche zu Richtig und
der Sprache für das je konkrete Leben. Wir wollen in einer
Falsch in Kardinalfragen unserer Zeit bekennen. Globalisieneuen Zeit eine neue Sprache sprechen können – gerade
rung, Migration, Familienpolitik, Rassismus, Umweltauch in Glaubensfragen. Genau das aber bringt eine Schwieschutz, Fristenregelung: Wie lautet denn hier das versöhnte
rigkeit mit sich: Wie können wir unsere gemeinsame IdenBekenntnis unserer Kirchen? Vorausgesetzt, wir hätten
tität ausdrücken ohne gemeinsames Bekenntnis? In der
überhaupt eine Stimme, könnten wir dann inhaltlich verÖkumene gilt das Credo grundsätzlich der Gemeinschaft als
söhnt sprechen – und dadurch vielleicht gar versöhnlich?
ganzer und wird so zum äusseren Merkmal innerer Einheit.
Dabei ginge es nicht um das Aufheben der Mehrstimmigkeit
Haben wir denn als Reformationskirchen eine sprachlich
– sehr wohl aber um das Auflösen der Widersprüche. Kankommunizierbare gemeinsame Identität? Wenn nicht, dann
zelgemeinschaft kann ja nicht bedeuten, dass wir uns quer
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durch Europa von Kanzel zu Kanzel im Namen der Freiheit
widersprechen. Widerspruch ist zwar gut protestantisch,
aber uns selbst sollten wir nur innerhalb einer Bandbreite
widersprechen, zu deren Grenzen wir ebenso klar ja gesagt
haben. Sonst lähmen wir uns selbst, weil wir, laute Stimme
hin oder her, nichts Verständliches hervorbringen. Semper
reformanda heisst also zweitens, das evangelische Bekenntnis versöhnen, auf dass wir etwas zu sagen haben.
Versöhntes kirchliches Leben

Und wie ginge so etwas ganz praktisch, das evangelische
Bekenntnis versöhnen? Die Antwort darauf ist so unspektakulär wie unpopulär: Indem wir endlich Formen kirchlichen
Lebens bejahen, die uns einander sichtbar näher bringen.
Natürlich gibt es in der Schweiz geschichtliche und rechtliche Gründe für die kantonale Verästelung unserer Landeskirchen; Ähnliches gilt sinngemäss für andere Länder. Aber
leiten lassen können wir uns nicht nur von den Bedingungen
der Vergangenheit; entscheidend sind die Herausforderungen der Zukunft. Dazu gehört eine Kirchenlehre, die uns wieder zu einem Kirchenverständnis über die Ortsgemeinde
und Ortskirche hinaus führt. Vielleicht müssten wir diesbezüglich etwas Calvin lesen, dort finden wir eine ‹mater ecclesia›, deren Selbstverständnis nicht an den Genfer Stadtgrenzen Halt gemacht hat. Es gilt, unsere Landeskirchen als ein
Mitglied der weltweiten Konfessionsfamilie zu verstehen,
und das nicht einfach als Teil einer grundsätzlich unsichtbaren Kirche: Es geht um spürbare evangelische Katholizität.
Wer, wie die Leuenberger Konkordie, eine «möglichst grosse

Gemeinsamkeit in Zeugnis und Dienst an der Welt erstreben» will, der sollte die entsprechenden Mittel bejahen und
nicht bloss die Ideale. Unser eigenes kirchliches Leben muss
mit demjenigen andernorts versöhnt werden – nicht vereinheitlicht, aber koordiniert, auf einander abgestimmt werden.
Elemente eines gemeinsamen Kircheseins sind gefragt,
bestimmt zuerst auf der Kanzel und am Abendmahltisch,
aber dann auch im Kirchenratszimmer, an der Hochschule,
in der Verwaltung, im Kirchenrecht, in den Liturgiebüchern.
Semper reformanda zum dritten: Das evangelische kirchliche Leben versöhnen, auf dass wir Orte schaffen, wo wir uns
finden können.
Anspruchsvoll evangelisch sein

Die Leuenberger Kirchengemeinschaft hat viel erreicht.
Gerade deshalb sollte sie nicht einer versöhnten Anspruchslosigkeit verfallen. Das schon Erreichte ist zwar echter Meilenstein, aber nicht ökumenisches Ziel. Während in Rom
und Konstantinopel betont wird, die Abendmahlgemeinschaft stehe immer am Ende der ökumenischen Verständigung, ist es bei uns offensichtlich gerade umgekehrt. Darin
liegt die Verheissung: Wer Wort und Sakrament miteinander teilt, der wird auch in der gelebten Nachfolge Jesu Christi zusammenwachsen. Wer in der Kraft des Heiligen Geistes
eins geworden ist, der wird diese Kraft auch vereint in die
Welt hinaus tragen. Diesen Anspruch sollten wir im Namen
der versöhnten Verschiedenheit nicht aufgeben.
Pfr. Dr. Gottfried W. Locher ist Leiter Aussenbeziehungen im SEK.

Europa und seine Kirchen stehen
vor

Herausforderungen

Zur 12. Vollversammlung der seit 1959 bestehenden Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)
haben die Kirchen Norwegens vom 25. Juni
bis 2. Juli nach Trondheim eingeladen. Rund
800 Menschen nahmen teil am umfangreichen
Programm mit Plenumssitzungen, Anhörungen,
Sektionen, Bibelarbeiten, einer Gospelnacht und
Gottesdiensten. Das Thema der Vollversammlung lautete «Jesus Christus heilt und versöhnt –
unser Zeugnis in Europa».

Gottfried W. Locher

Dominiert wurden die Diskussionen von vier Schwerpunkten: das Wahrnehmen der christlichen Verantwortung
in Europa, die ökumenische Zusammenarbeit mit Blick auf
die für 2007 geplante dritte Europäische Ökumenische Versammlung, die Säkularisierung in Europa und die Solidarität der Kirchen mit Angehörigen ethnischer und religiöser
Minderheiten sowie sozial Benachteiligten.
Die 12. Vollversammlung der KEK begrüsste, dass mit
dem Ergebnis des EU-Konvents über die Zukunft Europas
etwas Wichtiges erreicht worden ist. Die vorgeschlagene
Verfassung ist ein Versuch, der EU eine Reihe von gemeinsamen Werten und Zielsetzungen zu geben einschliesslich
Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden, Solidarität und Beteiligung
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der Bürger und Bürgerinnen. Durch die Einbeziehung der
weil ihre Formen den gegenwärtigen Bedürfnissen der
EU-Charta der Grundrechte in den Verfassungsentwurf
Mitgliedkirchen nicht mehr entsprechen. Versuche, die
wird deutlich, dass Europa mehr ist als ein Raum für wirtökumenische Zusammenarbeit zu rationalisieren, Konkurschaftlichen Wettbewerb. Die Tatsache, dass die Erklärung
renz und Überschneidungen auszumerzen und die gegenNr. 11 des Amsterdamer Vertrages in den Verfassungsentseitige Information und Zusammenarbeit auszubauen, sollwurf aufgenommen wurde, garantiert die Rechtsfähigkeit
ten auf globaler, nationaler und lokaler Ebene fortgesetzt
der Kirchen gemäss den Gesetzen in ihren Mitgliedstaaten.
werden.
Der Entwurf erkennt die besondere Identität und die BeiDie KEK soll bei den Überlegungen über die Umgestalträge der Kirchen an und bringt zum Ausdruck, dass sich
tung der Architektur der ökumenischen Zusammenarbeit
die EU verpflichtet, einen strukturierten und transparenin Europa und auf der ganzen Welt eine aktive Rolle spielen,
ten Dialog mit ihnen aufrechtzuerhalten. Dieser strukturierum klar zu definieren, wer wofür verantwortlich ist. Zute Dialog fordert
sammen mit der Leuenberger Kirdie Kirchen herchengemeinschaft und der PorvooBeitrag zur EU leisten
aus, ihren BeiGemeinschaft soll die KEK ihre Bezietrag zur zuhungen zu diesen interkonfessiokünftigen Entwicklung der EU zu leisten. Die Kirchen vernellen Gremien klären. Der Zentralausschuss soll den Aufpflichten sich, weiterhin an dieser Debatte teilzunehmen.
trag und die Funktion der KEK innerhalb einer neuen KonEuropa und seine Kirchen stehen vor neuen Herausforfiguration von in Europa tätigen ökumenischen und
derungen. Die wichtigste Aufgabe der Kirchen in Europa ist
konfessionellen Organisationen definieren.
die gemeinsame Verkündigung des Evangeliums, sowohl im
Die christliche Tradition hat bei der Entwicklung des
Wort als auch in der Tat. Es ist für die Christenheit in Euroheutigen Europas eine wesentliche Rolle gespielt. Die
pa von höchster Bedeutung, dass das gemeinsame Zeugnis
Kirchen Europas stehen jedoch vor einer allgemeinen
der christlichen Kirchen nicht durch Konflikte unter ihnen
Herausforderung: der Säkularisierung des Denkens. Desverzerrt wird. Mit der Charta Oecumenica verfügen die Mithalb ist es notwendig, die christliche Stimme auf diesem
glieder von KEK und CCEE (Rat der Katholischen BischofsKontinent zu stärken. Theologie ist nicht blosse Spekulakonferenzen in Europa) über ein Instrument zur Förderung
tion, sondern eine Hilfe für die Kirchen, stets bereit zu sein,
der Zusammenarbeit.
«jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung
fragt, die euch erfüllt» (1. Petrus 3, 15). Keine Konfession
Ökumenische Aufgaben
ist nur auf einen Teil des heutigen Europas beschränkt. Von
Die Struktur der ökumenischen Zusammenarbeit in
daher muss die KEK Europa als eine Einheit in der
Europa und auf der ganzen Welt muss neu gestaltet werden,
Verschiedenheit betrachten.

Foto: www.cecassembly.no

V.r.n.l.: König Harald V. von Norwegen,
Finn Wagle, lutherischer Bischof des
Münsters Nidaros in Trondheim, Premierminister Kjell Magne Bondevik, von
Norwegen, der ökumenische Patriarch
Bartholomäus von Konstantinopel und der
Erzbischof Anastasios von Albanien nach
der Eröffnungsfeier im Münster Nidaros.
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GVO: Für unsere Zukunft
wir alle Ver
Seit einigen Jahren nimmt das Thema der «gentechnisch veränderten Organismen»
(GVO) in unseren Medien immer mehr Raum ein. Wie kommt es, dass ein von der
breiten Öffentlichkeit lange Zeit kaum wahrgenommenes Thema inzwischen derart
intensiv und kontrovers behandelt wird?

Céline Ehrwein

duktion derartiger Pflanzen wird mit dem Argument verteidigt, auf diese Weise lasse sich die Menge der jährlich in der
Umwelt freigesetzten chemischen Stoffe verringern.
Bei den GVO haben wir es mit einem Lebewesen zu tun
(Virus, Bakterie, Pflanze, Tier oder Mensch), in welches das
Doch mit diesen Perspektiven ist auch die Gefahr schwerGen eines anderen Organismus eingeschleust wurde in der
wiegender Risiken bisher unbekannter Natur gegeben. Im
Absicht, die natürlichen Eigenschaften dieses Lebewesens
Vordergrund steht dabei die Frage, wie sich die GVO auf das
zu verändern. Die meisten Forscher gehen dahin einig, dass
Ökosystem auswirken werden, denn selbst nach Meinung
die GVO eine eigentliche Revolution darstellen, denn erstder Wissenschaftler stellt die Freisetzung und Verbreitung
mals in der Geschichte der Menschheit eröffnet sich die
von gentechnisch veränderten Organismen in der Natur eine
Möglichkeit, Arten zu kreuzen (z. B.: das Einschleusen eines
echte Gefahr dar. Stellen wir uns einmal vor, ein Nagetier
artfremden menschlichen Gens in Mensch, Tier oder Pflanwird regelmässig eines dieser GVO-Medikamente zu sich
ze), was mit der klassischen Technik der Hybridzüchtung im
nehmen: Wie wird sein Körper reagieren? Wird das Tier ein
Prinzip unmöglich war und ist. Doch die Methode ist nicht
Arzneimittel in hoher Dosis vertragen, das in der Natur norbloss in wissenschaftlicher Hinsicht revolutionär: Sie eröffmalerweise gar nicht vorkommt? Und werden Pflanzen, die
net eine Palette von Möglichkeiten, die unsere bisherigen
auf salzigen Böden oder in klimatischen Extremlagen gedeiPraktiken in den
hen, nicht in einheimische Kulturen
Bereichen Medieindringen, das Ökosystem einer
zin,
Umwelt,
Region durcheinander bringen und so
Wie reagiert das Ökosystem?
Wirtschaft,
eine irreversible Umweltkatastrophe
Gesellschaft und
herbeiführen? Wer garantiert uns
Politik völlig verändern können.
schliesslich, dass Pflanzen mit hohem Herbizidgehalt der
Gesundheit von Mensch und Tier nicht abträglich sind? LauHoffnungen, Risiken und Zurückhaltung
ter Fragen, die Zurückhaltung geboten erscheinen lassen,
Viel versprechende Perspektiven eröffnen sich zum Beiund zwar gerade auch deshalb, weil wir es hier nicht bloss
spiel der im Bereich der GVO tätigen Forschung mit der genmit einem Gefahrenpotential für die Umwelt und die
technischen Modifikation von Pflanzen und Tieren. Pflanzen
Gesundheit zu tun haben. Denn – und davon ist in den
und Tiere könnten in eigentliche Fabriken zur Herstellung
Medien kaum die Rede – auch die Militärstrategen interesvon Medikamenten verwandelt und in der Folge bisher
sieren sich für die GVO. So vertritt etwa der Molekularbiolounheilbare Krankheiten behandelt werden. Einige Forscher
ge Gilles-Eric Séralini in seinem Buch OGM, le vrai débat, die
wiederum wollen den genetischen Code gewisser Pflanzen so
Auffassung, es sei möglich, «hoch pathogene Mikroorganisverändern, dass diese auf Böden und in Regionen gedeihen,
men zu erzeugen, etwa Bakterien, die gefährliches Anthrax
die bisher landwirtschaftlich kaum genutzt werden konnten
innerhalb weniger Stunden unter der Bevölkerung einer
(salzige Böden, zu heisse oder zu kalte Regionen). Damit werGrossstadt verbreiten könnten». Hinter den OGM verstecken
den zwei Ziele verfolgt: die Ausdehnung der landwirtschaftsich auch wichtige ökonomische Herausforderungen. Manlichen Nutzfläche in den ärmsten Ländern und ein Beitrag
che von uns erinnern sich vielleicht, wie heftig die Reaktiozum Kampf gegen den Hunger in der Welt. Schon heute hat
nen ausfielen, als Pflanzen mit dem Gen Terminator verdie Zukunft in Sachen GVO begonnen: Einige Unternehmen
marktet wurden. Dieses Gen macht die Pflanzen unfruchthaben bereits herbizidresistente oder insektizidproduzierenbar. Die Folge für die Bauern ist, dass sie nicht mehr wie bisde Pflanzen entwickelt und auf den Markt gebracht. Die Proher einen Teil des geernteten Getreides im nächsten Jahr als
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tragen
antwortung
Pflanzen und Tiere herstellen und
vermarkten ...

lichkeit breit und intensiver als bisher diskutiert werden.
Aufgrund solcher Diskussion sollen die Bürgerinnen und
Bürger klar abschätzen können, welche Risiken, Gefahren
und Herausforderungen die gentechnischen ManipulatioEin elementarer Wandel
nen für unsere Gesellschaft darstellen. In diesem Rahmen
Es kommt nicht von ungefähr, dass die GVO, Hoffnungs- sind die Kirchen aufgerufen, sich Klarheit darüber zu verträger und Gefahrenpotential zugleich, uns verunsichern. In schaffen, welches ihr Beitrag zur Debatte und zur staatsbürFrage gestellt werden mit den GVO nämlich nicht bloss unse- gerlichen Reflexion über die GVO sein kann. Insbesondere
re Gewohnheiten, die Art und Weise, wie wir den Boden sollen sie daran erinnern, dass sie die Erbinnen einer ganz
bebauen, Tiere füttern oder Krankheiten behandeln. Auf bestimmten Tradition sind. Gemäss dieser Tradition volleneiner viel grundsätzlicheren Ebene stellen sie unsere Sicht det sich zwar die Schöpfung im Menschen und hat Gott ihm
der Welt, unsere Beziehung zur Natur und unsere Auffassung das Recht verliehen, die Erde zu bebauen und zu beherrvom Menschen in Frage. Weil die Genetik den Anspruch schen. Gleichwohl besitzt der Mensch nicht die völlige
erhebt, die Lebensmechanismen von Pflanzen, Tieren und Gewalt über das Leben, denn dieses hat seinen Ursprung einMenschen bis ins Letzte zu zerlegen, wirft sie uns auf ganz zig in Gott. Entgegenzutreten ist gewissen in der heutigen
existenzielle Fragen zurück: Wie steht es mit der Identität Zeit grassierenden Vorstellungen, wonach der Mensch sein
des Menschen, mit seiner Beziehung zur Umwelt sowie mit eigener Schöpfer sein könne – weder ist der Mensch sein
seinen (Verfügungs-)Rechten über Natur, Pflanzen und eigener Schöpfer noch wird er dies je sein können. Vielmehr
Tiere? Bis zu welchem Punkt dürfen wir in die lebenden empfängt der Mensch bei seiner Geburt die Welt als ein
Organismen und ihr Ökosystem eingreifen? Dürfen wir bei- Geschenk, das er zu hegen und zu pflegen, zu fördern und zu
spielsweise nach Gutdünken ein Gen einbauen, das bei bewahren hat und für das er vor den kommenden GeneraKühen die Milchproduktion steigert, ohne uns darum zu tionen verantwortlich ist. In einer solchen Perspektive ist es
kümmern, dass diese Veränderung der Gesundheit des Tieres dann legitim, die Kultivierung der Natur auszuweiten und zu
schaden könnte? Oder haben wir das Recht, neue Pflanzen intensivieren, unter der Voraussetzung allerdings, dass dies
freizusetzen, ohne zu wissen, wie sie
im Dienste der
sich auf das Ökosystem auswirken
Entwicklung
werden, wohl aber im Wissen, dass es
und des GleichDie Welt ist ein Geschenk
praktisch unmöglich ist, einen eingewichts
der
mal in die Umwelt eingebrachten
Schöpfung gelebenden Organismus wieder aus ihr zu entfernen?
schieht. Wohl darf der Mensch die Schöpfung so gestalten
und kultivieren, dass sie seine täglichen Grundbedürfnisse
Breite öffentliche Debatte
stillt, aber er darf über sie nicht nach Belieben verfügen und
Über eines sind sich alle einig: Es geht hier um höchst sie seinen Launen und Wünschen unterwerfen. An uns liegt
komplexe Fragen. Doch das soll für uns kein Vorwand sein, es, die uns von Gott übertragene Verantwortung zu übernehuns der Verantwortung zu entziehen und es den Entschei- men, indem wir die öffentliche Debatte fördern und uns
dungsträgern in der Wirtschaft und den Wissenschaftlern zu aktiv in die Reflexion über die GVO einschalten.
überlassen, an unserer Stelle die Zukunft unserer Lebenswelt
und unserer Gesellschaft zu definieren. Denn genau darum Céline Ehrwein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung
geht es: Die Fragen rund um die GVO müssen in der Öffent- Studien des SEK.
Saatgut verwenden können. Mit dieser Erfindung geraten insbesondere die Drittweltbauern in totale Abhängigkeit der
multinationalen Agrokonzerne, die das GVO-Saatgut liefern.
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«Ein Markstein
am Wege
zur Ökumene»
2003 jährt sich zum dreissigsten Mal die
Unterzeichnung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Taufe.

Beat Huwyler

In St.Niklausen (OW) kamen am 5. Juli 1973 die Vertreter der drei Landeskirchen zusammen, um eine Vereinbarung zu unterschreiben, in der sie die gegenseitige Anerkennung der Taufe beschlossen: SEK-Präsident Walter
Sigrist, Bischof Nestor Adam, Präsident der römischkatholischen Bischofskonferenz der Schweiz, und für die christkatholische Kirche der Schweiz der bischöfliche Vikar Franz
Ackermann. Der Unterzeichnung waren eingehende Studien der ökumenischen Gesprächskommissionen sowie ein
Vernehmlassungsprozess in allen Mitgliedkirchen des SEK
vorangegangen.
Vorangehende Diskussionen

Die Sommer-Abgeordnetenversammlung des SEK, die
am 12. und 13. Juni 1972 in Freiburg getagt hatte, hatte alle
Mitgliedkirchen gebeten, «im Interesse einer ökumenischen Ordnung» der Anerkennung zuzustimmen. Nachdem
die grosse Mehrheit der Mitgliedkirchen ihr Einverständnis
bekundet hatte, konnte der Vorstand des SEK die Vereinbarung unterzeichnen. Er tat dies «in der Freude und im
Willen, die brüderlichen Beziehungen zwischen den Konfessionen zu fördern».
Bischof Adam betonte anlässlich der Unterzeichnung
deren Bedeutung als «einen ersten Schritt zur Versöhnung
der Christen». Doch sei dies erst der Anfang: «Unser sehnlichster Wunsch ist: mutig die begonnenen Bestrebungen
weiterzuführen und im Gebet auszuharren, bis wir zur sichtbaren Einheit im einen Glauben an unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus gelangen.» Franz Ackermann hob hervor,
dass «mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung über die
gegenseitige Anerkennung der Taufe ein Markstein am
Wege zur Ökumene hat gesetzt werden können.»

Die Vereinbarung hat
zeichenhaften Charakter.

Bis heute grosse Bedeutung

In der Tat hat die Vereinbarung zeichenhaften Charakter.
In den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts kristallisierten sich die drei zentralen Problemkreise heraus,
welche das ökumenische Gespräch bis heute bestimmen:
Taufe, Eucharistie /Abendmahl sowie Kirchen- und Amtsverständnis. Eine dieser grossen Fragen konnte durch die
«gegenseitige Anerkennung der Taufe» in der Schweiz
ökumenisch einvernehmlich gelöst werden. Die drei Landeskirchen haben auf diese Weise trotz Unterschieden im
Einzelnen einen wichtigen Schritt aufeinander zu getan.
Mit der Vereinbarung verbunden ist die Selbstverpflichtung, die Taufe ernst zu nehmen. Der Vorstand des SEK hat
sich deshalb mehrfach zu theologischen und praktischen
Fragen der Taufe geäussert. Er hat insbesondere der festen
Überzeugung Ausdruck gegeben, dass die Abfolge Taufe –
Abendmahl unumkehrbar ist und dass die Einladung zum
Abendmahl sich deshalb grundsätzlich an Getaufte richtet.
Für das ökumenische Gespräch ist das Festhalten an diesem
Grundsatz von grosser Bedeutung.

Pfr. Dr. Beat Huwyler ist Beauftragter für Theologie beim SEK.
Die Dokumente «Die gegenseitige Anerkennung der Taufe» (1973),
«Die Zulassung der Kinder und der Nichtgetauften zum Abendmahl» (1982) und «Taufe, Abendmahl und Konfirmation» (1990)
können online bezogen werden:
http://www.sek-feps.ch/de/studien/theologie_publikationen.html
(unter «Berichte, Erklärungen, Stellungnahmen, Verlautbarungen»)
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Hans-Balz Peter/Pascal Mösli (Hg.)
Suizid ...?
Aus dem Schatten eines Tabus
Der Suizid ist ein Ereignis im Verborgenen, mit dem sich fast nur die
davon Betroffenen beschäftigen. Es
liegt der Schatten eines Tabus darauf.
Und doch ist er ein Phänomen, das
sehr viele Menschen betrifft.
Jede Selbsttötung stellt unser Denken und Handeln in Frage und hinterlässt eine tiefe Verunsicherung und
Ratlosigkeit. Was sind die Gründe, die
Menschen zu diesem Schritt
bewegen? Sind diese Ursachen und
Motive nicht so individuell, wie es
die Menschen sind? Wie könnte eine
wirkungsvolle Suizidverhütung
aussehen?

Im vorliegenden Band äussern sich
Fachleute auf verständliche Art und
Weise über das Tabuthema Suizid.
Die Beiträge kommen aus den
Gebieten Medizin, Psychologie, Ethik,
Philosophie und Theologie. Sie behandeln aus unterschiedlichen Perspektiven unter anderem die Fragen
nach dem Entstehen von Suizidalität,
der Suizidverhütung und der Verantwortung der Gesellschaft.
Mit Beiträgen von E. Aebischer,
A. Bondolfi, M. Grünewald, F. Gutzwiller, P.-A. Michaud, K. Michel,
M. Perret-Catipovic, H.-B. Peter,
H. Poitier, H. Saner u. a. m.

Zürich: TVZ, 2003, 173 Seiten, Paperback
CHF 28.00, EUR 18.00 (D)/18.50(A)
ISBN 3-290-17259-7

SEK-INTERN

B.Brunner/S.Schneeberger Geisler/
K. Jäger (Hg.)
Mache den Raum deines Zeltes weit
Internationale ökumenische Konferenzen der neunziger Jahre. Bilanz –
Impulse für die Weiterarbeit

Einladung zur Vernissage des
Buches:
Mache den Raum deines Zeltes
weit
Dienstag, 2. Dezember 2003,
18.00 –19.30 Uhr
Französische Kirche, Le CAP,
Predigergasse 3, Bern
Organisation:
Schweizerischer Evangelischer
Kirchenbund (SEK) und
Ökumenische Buchhandlung Voirol

In den 90er Jahren fanden eine
Reihe bedeutsamer internationaler
ökumenischer Konferenzen statt. Der
vorliegende Band zeichnet deren zentrale Themen nach, damit Impulse aus
der weltweiten Ökumene vermehrt
Eingang ins Leben der Schweizer Kirchen finden. Denn, nur wenn Landeskirchen und Kirchgemeinden ökumenische Themen aufgreifen und weiterentwickeln, wird das ökumenische
Feuer genährt und bewahrt.
Im ersten Teil berichten Teilnehmende von Erfahrungen und theologischen Ergebnissen aus sechs
Konferenzen zwischen 1996–98.
Der zweite Teil geht auf Themen
ein, die im ökumenischen Dialog und
in einem weltweiten gesellschaftlichen
Kontext von Bedeutung sind. Welche
Einheit ist zwischen Kirchen möglich?
Wie hat sich die Stellung von Frauen
in der ökumenischen Bewegung entwickelt? Welchen Stellenwert wird
der Dialog zwischen den Religionen
im 21. Jahrhundert haben? Welche
Antworten bietet die Ökumene auf
brennende Fragen wie Globalisierung,
Gefährdung der Schöpfung und
Umgang mit Gewalt?
Die ökumenische Arbeit setzt sich
künftig auf verschiedenen Ebenen
fort, oftmals in kleinen Schritten und
in überraschenden Formen. Ermutigende Beispiele dazu finden sich in
konkreten Projekten aus Kirchgemeinden, die im dritten Teil vorgestellt
werden. Sie regen an zur Weiterarbeit
in- und ausserhalb der Kirchen.
Bern: ISE-Verlag, 2002, 183 Seiten,
Paperback, CHF 20.00, ISBN 3-7229-6006-1

Ueli Friederich, Roland J. Campiche,
René Pahud de Mortanges
und Christoph Winzeler
Religionsartikel – Bundesstaat und
Religionsgemeinschaften
Überlegungen und Vorschläge für ein
zeitgemässes Religionsrecht in der
schweizerischen Bundesverfassung
Anlass zu dieser Publikation gab die
Diskussion um eine Regelung des
Verhältnisses zwischen Staat und Religionsgemeinschaften in der schweizerischen Bundesverfassung. Der SEK
setzt sich seit einiger Zeit dafür ein,
dass das bestehende kantonale Religionsverfassungsrecht durch eine entsprechende bundesrechtliche Verhältnisbestimmung ergänzt wird. Der
Rat des SEK beauftragte die Autoren,
die Stossrichtung und den Inhalt in
einer solchen Regelung zu entwerfen.
Der hier publizierte Bericht enthält
Überlegungen zur Revisions- und
Ergänzungsbedürftigkeit der geltenden Bundesverfassung aus soziologischer und rechtlicher Sicht sowie zu
einer zeitgemässen (Neu-)Bestimmung
des Verhältnisses zwischen Bundesstaat und Religionsgemeinschaften. In
einem abschliessenden Kapitel stellen
die Autoren einen gemeinsam verantworteten Entwurf für eine Teilrevision
der Bundesverfassung, teilweise mit
Varianten, zur Diskussion.

Bern: Peter Lang, 2003, 220 Seiten,
Paperback, deutsch/französisch, CHF 50.00
ISBN 3-03910-117-X
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Aus dem

Dreissig Jahre akademischer Seiltanz

▲
▲
▲
▲

David A. Weiss

▲

Die Frage nach der reformierten Identität ist im Diasporapfarramt seit jeher zentral. Endlich ist sie auch in
den reformierten Stammlanden vordringlich geworden.
Das bisherige Definitionsmodell der konfessionellen
Abgrenzung – die Aufzählung all dessen, was wir nicht
sind – hat ausgedient. Eckpunkte reformierter Identität
sind im säkularen Gesellschaftsrahmen zu formulieren.
Als Gemeindepfarrer bleibt für mich die Leuenberger
Konkordie ein akademischer Seiltanz. Ich kenne sie
lediglich vom Namen her. Sie hat die ökumenische
Arbeit in der Gemeinde weder befruchtet noch geprägt.
Mit den an der Konkordie beteiligten Kirchen haben wir
in der Stadt Luzern kaum Kontakt. Die ökumenische
Perspektive beschränkt sich meist darauf, mit der
römisch-katholischen Kirche im Gemeinde- und Pfarreialltag trotz aller kirchenrechtlichen Dissonanzen pragmatisch Konkordanz zu leben.
Als Synodalratspräsident der Luzerner Kirche hingegen ist meine Haltung gegenüber der Leuenberger Konkordie positiver. Unzählige Anfragen und Berichte aus
Pfarrerschaft und Kirchgemeinden machen deutlich, wie
rasch die Gemeindeautonomie an Grenzen stösst, wenn
im Alltag Fragen aufbrechen, die nur aus einem grösseren ekklesiologischen Kontext heraus beantwortet
werden können. Die von der Leuenberger Kirchengemeinschaft erarbeiteten Grundsatztexte (z. B. Sakrament, Amt, Ordination oder Die Kirche Jesu Christi –
Der reformatorische Beitrag zum ökumenischen Dialog
über die kirchliche Einheit) erscheinen so als äusserst
hilfreiche Dokumente, die nicht nur in die Bibliothek der
Pfarrerinnen und Pfarrer gehören, sondern auch unsere
ökumenische Haltung prägen sollten.
Als Mitglied des Rates SEK ziehe ich zu den dreissig
Jahren Leuenberger Kirchengemeinschaft ein kritisches
Fazit. Die Unterzeichnung dieses Dokuments durch
unsere Vorgängerinnen und Vorgänger war löblich. Ziel
für die kommenden Jahre muss sein, dass Kirchenbund,
kantonale Kirchenleitungen, Pfarrerschaft und Kirchgemeindebehörden die Ergebnisse der Leuenberger
Konkordie in den kirchlichen Alltag übertragen. Sonst
bleiben dreissig Jahre LKG ein akademischer Seiltanz.

Der Rat
nimmt Kenntnis von den
Beschlüssen der Abgeordnetenversammlung, die vom 15. bis 17.
Juni in Liestal getagt hat. Er dankt
der Evangelisch-reformierten Kirche Basel Landschaft für die
erfahrene Gastfreundschaft und
die hervorragende Organisation.
beauftragt die Abteilung Innenbeziehungen mit der Federführung für die Beantwortung des
Postulats Conzetti betreffend
gerechtere Arbeitsverhältnisse für
Prostituierte.
nimmt Kenntnis vom Bericht des
Leiters Aussenbeziehungen über
die Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen in
Trondheim (Norwegen) – vom
25. Juni bis 2. Juli.
wählt Christian Straumann zum
Beauftragten für Finanzplanung/
Personal/Informatik in der Abteilung Zentrale Dienste mit Arbeitsbeginn am 1. August 2003. Mit
der Anstellung von Herrn Straumann ist die Zusammenführung
von Leitung Geschäftsstelle und
Abteilung Zentrale Dienste abgeschlossen. Die Zentralen Dienste unterstehen neu dem Leiter
Geschäftsstelle.
nimmt Kenntnis von weiteren
Veränderungen bei den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle:
– am 15. Juli nahm Jacqueline
Tschumi die Arbeit als Buchhalterin (60%) auf,
– Annette Mingels hat ihre
Arbeit als Journalistin/Redaktorin (60%) Ende August
beendet,
– am 1. Oktober trat Sandra
Baumeler, Journalistin und bisherige Kommunikationsbeauftragte des KKL Luzern, diese
Stelle an.
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Rat
▲

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

nimmt Kenntnis von der langfristigen Unterhaltsplanung an
der Liegenschaft Sulgenauweg 26
in Bern.
nimmt Kenntnis von den im Gange
befindlichen Entwicklungen und
Entscheidungen im Bereich der
kirchlichen Bildung und der evangelischen Erwachsenenbildung. In
der Konferenz der Kirchenleitung
fand eine Information statt über
die sich bildenden Regionen der
Fachhochschulen in der Schweiz
und über Aspekte, die sich ergeben
für die Ausbildung von sozialdiakonischen Mitarbeiter/innen,
Religionspädagog/innen und
Katechet/innen.
führt ein Gespräch mit Vertretern
des Konkordats betreffend die
gemeinsame Ausbildung der evangelisch-reformierten Pfarrerinnen
und Pfarrer und ihre Zulassung
zum Kirchendienst über die Konkordatsreform und die Perspektiven der Ausbildung kirchlicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Horizont der Entwicklungen
an den Universitäten.
verabschiedet die Stellungnahme
zur Teilrevision der Verordnung
über die Integration von Ausländern und Ausländerinnen und die
Teilrevision der Verordnung über
die Begrenzung der Zahl der Ausländer.

▲

▲

▲

unterbreitet den entsprechenden
Bundesämtern zu Handen des
Bundesrates seitens des SEK für die
Amtsperiode 2004 bis 2007 folgende Wahlvorschläge:
– Eidgenössische Kommission für
Flüchtlingsfragen: Markus Sahli,
Leiter Innenbeziehungen
– Eidgenössische Ausländerkommission: Christina Burger, Beauftragte für Migration.
wählt als Mitglied des Stiftungsrates HEKS für die am 1. Januar
2004 beginnende Amtszeit Monika
Waller-Koch
und als Mitglied des Stiftungsrates
BFA für die am 1. Januar 2004
beginnende Amtszeit Karl Kohli.
lässt sich an der Jubiläumsfeier
175 Jahre Bistum Basel der
Römisch-katholischen Kirche durch
Silvia Pfeiffer, Kirchenratspräsidentin der Evangelisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Schaffhausen und Mitglied des Rates
SEK, vertreten.
verabschiedet zu Handen der
Abgeordnetenversammlung vom
10. November 2003 den Bericht
über die Evaluation der Konferenzen des SEK (Diakonie- und
Frauenkonferenz) und ein neues
Reglement für Konferenzen des
SEK
verabschiedet zu Handen der
Abgeordnetenversammlung den
Voranschlag 2004. Die Beiträge
der Mitgliedkirchen werden erstmals nach dem neuen Schlüssel
berechnet, wie er von der Abgeordnetenversammlung im Sommer in Kraft gesetzt wurde. Der
Voranschlag enthält Entlastungen
für finanzschwache Mitgliedkirchen in Höhe von CHF 257 400.

wird über die Strategien des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen
Schweiz (HEKS) orientiert. Dieses
Gespräch wird in Zukunft weiter
geführt nach den Bestimmungen
des Statuts der neuen Stiftung
HEKS, in der die Abgeordnetenversammlung und der Rat Organe
bilden.
will im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Missionen das Verhältnis der «CEVAA Communauté
d'Eglises en Mission» zu den Mitgliedkirchen des SEK klären. Die
unklaren Verhältnisse sind durch
den Zusammenbruch der Kooperation Evangelischer Kirchen und
Missionen (kem) entstanden.
nimmt zur Kenntnis, dass 23 der
26 Mitgliedkirchen der Namensänderung der Leuenberger Kirchengemeinschaft in «Gemeinschaft evangelischer Kirchen in
Europa – Leuenberger Kirchengemeinschaft» zugestimmt haben.
Er leitet dieses Resultat an die
Geschäftsstelle der Leuenberger
Kirchengemeinschaft in Berlin zu
Handen des Exekutivausschusses
weiter.
nimmt Kenntnis vom Nachfolgeprojekt der Ökumenischen
Konsultation, das sich dem Schutz
des Sonntags widmen will. Er
beauftragt den Leiter Innenbeziehungen mit der weiteren Planung
in Absprache mit der Schweizer
Bischofskonferenz.
Theo Schaad,
Leiter Geschäftsstelle
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«Kirche ist für m
Gemeinschaft»
Bei der diesjährigen Sommer-Abgeordnetenversammlung des SEK hat er mit grossem
Erfolg sein Debut als Präsident der AV gegeben: Lucien Boder. Nach vielen Jahren Pfarrtätigkeit in Neuveville und Bévilard arbeitet der 46-jährige Familienvater seit einigen
Monaten ausserdem als Regionalpfarrer der Kantonalkirche Bern-Jura.

Bulletin: Lucien Boder, wir kennen uns kaum. Wie
würden Sie sich selbst einem Menschen gegenüber
beschreiben, der Sie noch nicht kennt?
Lucien Boder: Oh, das ist schwer. Eigentlich würde es
mehr über mich aussagen, wie jemand anders mich
beschreibt. Aber, nun ja: Zunächst einmal bin ich ein
Mensch, der gerne in Kontakt mit anderen, aber gleichzeitig
auch ein bisschen scheu ist. Ich höre lieber zu, als dass ich
selbst rede. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der sehr
gerne etwas tut, Dinge erledigt, und normalerweise arbeite
ich auch recht schnell und effizient. Und als drittes würde
ich sagen: Ich bin der Enkel eines Bauern, und das prägt
mich sehr. Wohl nicht zuletzt deshalb arbeite ich so gerne
im Garten und liebe es, in der Natur zu sein.

Nach der Sekundarschule war es für mich ganz klar, dass
ich im sozialen Bereich arbeiten wollte. Zunächst jedoch
machte ich das Handelsdiplom, das war gewissermassen
meine Zeit zum Reifen, und dann holte ich das Abitur nach
und beschloss, Pfarrer zu werden. Die ethische Dimension
stand für mich dabei im Vordergrund, die Möglichkeit, Kontakte zu Menschen zu pflegen. Ich kann nicht mein Leben
konzipieren als ‹Leben für mich allein› – dienen, der Dienst
am Nächsten, ist für mich sehr wichtig. Geprägt hat mich bei
alldem letztlich auch mein Ortspfarrer – paradoxerweise
jedoch insofern, als ich an ihm sah, wie ich es nicht machen
wollte. Er hatte grosse Mühe im Umgang mit Menschen.
Zwischen dem, was er predigte und dem, was er lebte,
bestand darum immer eine sehr grosse Distanz.

War denn auch Ihr Vater noch Landwirt?
Sie selber haben als Pfarrer nie Schwierigkeiten
Nein, mein Vater war ursprünglich Feinmechaniker.
gehabt, in Kontakt mit den Gemeindemitgliedern zu
Aber mit 40 Jahren hat er seinen Beruf gewechselt und ist
kommen?
Sozialarbeiter geworden. Er hat sich vor allem um alkoholDoch, natürlich, das gab es auch. Man wird als Pfarrer
kranke Menschen gekümmert, die aus ihrer Sucht herausmanchmal in eine Rolle gedrängt, die man gar nicht bekleigefunden hatten und ihr Leben nun wieder in den Griff
den möchte. Nach dem Studium war ich für drei Jahre Pfarbekommen wollten. Der Kontakt zu diesen Menschen war
rer in Frankreich gewesen und hatte dort sehr angenehme
für mich sehr eindrücklich. Religiös gesprochen, hatten sie
Erfahrungen gemacht: Die Leute in der relativ kleinen
eine Art von Bekehrung erlebt: die
Gemeinde
Bekehrung dazu, ihrer Sucht abzuhaben sich sehr
Profi inmitten eines starken Teams
schwören.
engagiert für die
Kirche,
ein
War Ihr Elternhaus religiös geprägt?
wenig fühlte ich mich als Profi inmitten eines starken
Nicht übermässig, doch meine Eltern hatten schon
Teams. Anders jedoch waren die Erlebnisse, als ich in die
immer Kontakt zur Kirchgemeinde. Auf jeden Fall war es
Schweiz zurückkam. Plötzlich war ich mit einer Kirchgegar kein Schock für sie gewesen, als ich Pfarrer wurde.
meinde konfrontiert, die eine Art Dienstleistungshaltung an
mich herantrug. Ihrem Bild davon, wie ein Pfarrer zu sein,
Was war bei Ihrer Wahl, Pfarrer zu werden, entscheiwas er zu tun habe und was man von ihm verlangen könne,
dend gewesen?
musste ich etliche Mal widersprechen.
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«Ich kann ja nicht die Sitzung leiten und
gleichzeitig eine eigene Position vertreten.»

Welchen Stellenwert hat Kirche für Sie im Alltag?
Für mich bedeutet Kirche in erster Linie Gemeinschaft:
Zunächst ganz konkret jene vor Ort, dann aber auch eine
weltanschauliche, die Menschen in aller Welt im Glauben
eint. Ein Beispiel: Am letzten Sonntag musste ich als Vertretung einen Gottesdienst halten und als ich in der Kirche
ankam, lag dort ein Zettel auf der Kanzel. «Wir sind eine
Gruppe von Christen aus Lugano. Uns hat Ihre Kirche sehr
gut gefallen, wir haben sie gerne angeschaut. Beste Grüsse»,
und dann die Unterschriften. Ich kannte die Leute nicht,
aber ich fand diesen Gruss von ihnen toll, ich fühlte mich
ihnen verbunden.
Kirche im Alltag bedeutet für mich aber auch eine
lebenslange Begleitung. Besonders bei Abdankungsgottesdiensten wird mir dies bewusst: Hier sehe ich, wie wichtig
es sein kann, dass einige Worte gesprochen, ein Beistand
angeboten werden. Und dies auch für Leute, die, aus welchem Grund auch immer, sonst nicht viel mit der Kirche am
Hut haben.

fähre Struktur beizubehalten. Ausserdem fühlte ich mich
dieses Mal plötzlich viel neutraler als zuvor. Aber das ist wohl
auch gar nicht anders möglich: Ich kann ja nicht die Sitzung
leiten und gleichzeitig eine eigene Position vertreten.
Lassen Sie uns einen Ausflug in die Mythologie unternehmen. Welcher dieser Figuren fühlen Sie sich am ehesten verwandt: Atlas, der die Welt auf seinen Schultern
trägt, Herkules, der sie vom Mist befreit, oder Sisyphos,
dem sein mühsam den Berg hinaufgerollter Stein immer
wieder hinunterfällt?
Oh Gott, die Mythologie! Damit habe ich es ja nicht so.
Nun ja, am ehesten ähnle ich dann wohl noch dem armen
Sisyphos: Auch in der Kirchen- und Gemeindearbeit ist es ja
so, dass wir dieselben Sachen mehrmals anfangen, wiederholen, neu beginnen müssen und dass wir uns mit Kleinigkeiten und Formalia zu beschäftigen haben – das lehrt
Bescheidenheit.

Sie engagieren sich neben Ihrem Beruf als Regionalpfarrer in zahlreichen ehrenamtlichen Positionen: in der
Rechtsberatung für Flüchtlinge, in verschiedenen Kommissionen und als Präsident der SEK–AV. Wird Ihnen das
nicht manchmal zuviel?
Zuweilen mute ich mir schon ein
Sie sind verheiAngenehme Gesprächskultur
bisschen viel zu. Aber im grossen und
ratet und haben
ganzen macht mir diese Arbeit viel
zwei
Kinder.
Spass. Ich bin wohl auch einfach jemand, der schlecht ‹nein›
Interessieren sich Ihre Kinder auch für den Pfarrberuf?
sagen kann. Genau damit fing ja auch meine Tätigkeit beim
Bisher noch nicht. Beide sind im Teenager-Alter, und das
SEK an: Gesucht wurde ein Vize-Stimmenzähler, da hatte ich
ist ja ohnehin eher die Zeit, in der man sich von seinen Eltern
mich spontan gemeldet, und dann ging das immer so weiter.
distanziert, weil sie einem bisweilen etwas peinlich sind.
Wie empfanden Sie Ihren ersten ‹Einsatz› als Präsident der AV?
Für mich ist wichtig, dass die Abläufe gut vorbereitet
sind. Und das sind sie hier im SEK, sehr gut sogar. Eine angenehme Gesprächskultur hat man immer gehabt. Ein wenig
ist man als Präsident, so habe ich nun festgestellt, der Versammlung ausgeliefert: Wenn die Abgeordneten unbedingt
über etwas länger disputieren wollen, kann man nicht
einfach alle Diskussionen abbrechen. Dafür sind andere Themen dann schneller erledigt, als man gedacht hatte. Am Ende
unternimmt man immer den Versuch, eine wenigstens unge-

Könnten Sie selbst denn den Beruf als Pfarrer auch
nach zwanzig Jahren Tätigkeit noch empfehlen?
Auf jeden Fall. Ich würde immer wieder Pfarrer werden.
Ich könnte gar nichts anderes. Oder besser gesagt: Nichts
anderes würde mich so sehr interessieren. Der Beruf ist eine
Herausforderung, Tag für Tag, und manchmal weiss man
nicht, wie es weitergeht – aber auf der anderen Seite ist es ein
Beruf, in dem man die Möglichkeit hat, tolle Begegnungen zu
machen und mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen.
Das Interview führte Dr. Annette Mingels.
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«Der Druck
Die Spitalseelsorge im Kanton Bern
soll in den Leistungsaufträgen der
Krankenhäuser verankert werden –
ein alte Forderung. Eine neue
Chance dazu bietet das Spitalversorgungsgesetz. Im Herbst wird die vorberatende Kommission gewählt.
Seit einigen Jahren schon verfolgt
eine Arbeitsgruppe der Koordinations
stelle Spitalseelsorge und Gefängnisseelsorge der reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn ein Ziel: die Aufnahme der Spitalseelsorge in den Leistungskatalog der Spitäler im Kanton.
Die bisherige Regelung ist nach den
Worten des Leiters der Koordinationsstelle, Ueli Stuker, unbefriedigend:
«Die Seelsorge ist in den Krankenhäusern vollkommen unterschiedlich geregelt. Manche Krankenhäuser – wie
zum Beispiel das Insel-Spital in Bern –
verfügen zwar über eigene Stellenprozente für die Seelsorge, andere Spitäler aber sind fast vollkommen auf die
Mitbetreuung ihrer Seelsorge durch
den Gemeindepfarrer angewiesen. In
diesen Fällen ist es nie klar, wie es im
nächsten Jahr weitergehen wird. Hier
muss sich dringend etwas ändern.»
Bereits vor fünf Jahren hatte die
Interkonfessionelle Konferenz (IKK)
den Antrag auf eine gesetzliche Festlegung der Spitalseelsorge gestellt.

wächst »
Eine Arbeitsgruppe erarbeitete Grundlagen und Vorschläge. Geschehen ist
bisher auf gesetzlicher Ebene jedoch
noch nichts. Während im Bereich der
Gefängnisseelsorge die gemeinsame
Finanzierung durch kantonal-staatliche und kirchliche Stelle seit einigen
Jahren Praxis ist, liegt die Spitalseelsorge nach wie vor in der Verantwortung der einzelnen Spitäler und der
Gemeindepfarrämter – eine einheitliche Regelung besteht nicht.
Von einer gesetzlichen Festlegung
der Spitalseelsorge verspricht sich die
Koordinationsstelle eine nachhaltige
Qualitätssicherung. In ihrer Argumentation verweist sie auf Untersuchungsergebnisse, die zeigen, dass
eine durch qualifiziertes Personal
durchgeführte Seelsorge den Heilungsprozess positiv beeinflussen
kann. Zudem ermöglicht und gewährleistet eine Verankerung in den Leistungsaufträgen mit den Spitälern,
dass eine Seelsorge über die Konfessions- und Religionsgrenzen hinaus
geschieht und sie allen Patientinnen
und Patienten zugute kommt. So
würde sie den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
besser Rechnung tragen können.
Ueli Stuker hofft nun auf das für
2005 anberaumte neue Spitalversorgungsgesetz. In der diesjährigen

Foto: refbild/Parmar
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Die Seelsorge in den Spitälern
soll zum Leistungsauftrag
der Krankenhäuser gehören.

Herbstsession des Grossen Rates
soll die vorberatende Kommission
gewählt werden. «Wir hoffen jetzt
auf die Unterstützung durch die
Grossräte.» Vielleicht – so Stuker –
würde ja auch die persönliche Erfahrung mit der Seelsorge im Krankenhaus den einen oder anderen Politiker
für das Anliegen der Kommission
Partei ergreifen lassen. Wie auch
immer – «der Druck, eine einheitliche
Regelung zu finden, wächst jedes
Jahr.»

Die Schweizerkirche in London
hat einen neuen Pfarrer
David Leuenberger ist vom Konsistorium der Schweizerkirche in London
zum neuen Pfarrer der Pfarrgemeinde
gewählt worden. Er wird sein Amt
Ende des Jahres übernehmen und damit die Nachfolge von André Feuz antreten, der in die Offene Kirche Sankt
Elisabeth in Basel berufen wurde.

David Leuenberger ist derzeit
Pfarrpraktikant in Lenzerheide (GR).
Geboren 1976 in Japan und während
längerer Zeit in Paris und Oxford beheimatet, verfügt David Leuenberger
bereits über gute internationale Erfahrungen. Sein Lizentiat der Theologie
machte er an der Universität Basel.

Die schweizerische Pfarrgemeinde
in London wurde im Jahre 1762 von
Einwanderern gegründet, die vor
allem aus den Kantonen Waadt und
Genf stammten; heute ist die Mehrheit jedoch deutschsprachig.
Die Schweizerkirche setzt ihre
traditionellen Aktivitäten mit einem
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David Leuenberger,
neuer Pfarrer
in London

deutlichen Schwerpunkt auf der
Jugendarbeit fort. Da sie über gut
gelegene Räumlichkeiten in Covent
Garden verfügt, hat sie nach und
nach Programme entwickelt, welche
die Kirche für kulturelle und soziale
Bereiche öffnen: durch die Organisation von Konzerten, Ausstellungen
und durch soziale Tätigkeiten.
Parallel dazu arbeiten die Londoner Verantwortlichen an einem gros-

sen Projekt zur Renovierung und
Umgestaltung ihres von den Architekten Herzog & De Meuron entworfenen Gebäudes.
Die Pfarrstelle der Schweizerkirche
in London untersteht in der Schweiz
der Kommission des SEK für Schweizer Kirchen im Ausland, die deren
Finanzierung gewährleistet. Der SEK
stellt ebenfalls sicher, dass schweizerische Pfarrer in den Pfarrgemeinden in

Misiones (Argentinien) und Mailand
vertreten sind. Ausserdem ermöglicht
es der SEK – in Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem Bund protestantischer Kirchen in Frankreich (FPF) –
den in fast 20 Städten auf der ganzen
Welt lebenden Schweizern, vollwertige Mitglieder deutsch- oder französischsprachiger protestantischer Pfarrgemeinden zu sein (von Kairo bis Sao
Paulo, von Djibuti bis Kopenhagen,
von Kobe bis Mexiko) und schickt
gelegentlich einen Pfarrer dorthin.
Die Anzahl der im Ausland lebenden
Schweizer betrug Ende 2002 rund
600'000 Personen, davon ca. 85%
in Europa und Amerika. Ebendort, in
der französischsprachigen Gemeinde
von Washington D.C., wird ab September Olivier Bauer aus Neuchâtel
tätig sein.

Evangelische

Ordensgemeinschaften
in der Schweiz
Br. Thomas Dürr, Sr. Doris Kellerhals,
Pfr. Pierre Vonaesch (Hg.)
Evangelische Ordensgemeinschaften – gibt es das? Die wenigsten
kennen die unterschiedlichen Gemeinschaften evangelischen Glaubens in der Schweiz, die Spiritualität
in verbindlicher Form leben. Meistens
sind sie unter anderen Bezeichnungen
bekannt, sie selbst nennen sich
‹Kommunitäten› oder ‹Schwesternund Bruderschaften›. In diesem Band
stellen sich die evangelischen Ordensgemeinschaften selbst vor,
berichten über ihre Geschichte, ihre
Ziele, ihren Alltag und ihre vielfältigen Tätigkeiten. Grundsätzliche
Reflexionen über den Sinn und die
Geschichte evangelischer Ordensgemeinschaften leiten den Band ein,
Stimmen aus den Kirchen formulieren, was ihnen an diesen Gemein-

schaften wertvoll ist, und Vertreter
dieser Gemeinschaften wiederum
sagen, was sie von den Kirchen
erwarten. Ein Handbuch mit einer
Fülle von Informationen und einer
Vielfalt von Anstössen über zeit-

genössisches «geistliches Leben» –
eine Initiative des SEK.
Zürich: TVZ, 2003, 120 Seiten,
Paperback, EUR 12.80 (D)/13.20 (A)/
CHF 19.80, ISBN 3-290-17267-8

Einladung zur Vernissage des Buches:

Evangelische Ordensgemeinschaften in der Schweiz
Br. Thomas Dürr,
Sr. Doris Kellerhals,
Pfr. Pierre Vonaesch (Hg.)

Der anschliessende Apéro ist vom
Diakonissenhaus Bern gestiftet
Es laden freundlich ein

Montag, 20. Oktober,
17.30 –19.30 Uhr
im Blumenbergsaal des Diakonissenhauses Bern
Schänzlistrasse 33 (Ab Bahnhof
Bus Nr. 10 Richtung Ostermundigen bis Haltestelle Salem)

Schweizerischer Evangelischer
Kirchenbund (SEK) –
Theologischer Verlag Zürich (TVZ)
Pfr. Thomas Wipf,
Präsident des Rates
Dr. Niklaus Peter, Verlagsleiter
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«Eine

Riesenchance

Seit fünf Jahren arbeitet Ruth Gimmel als reformierte Spitalpfarrerin mit
einem 50%-Pensum am Kantonsspital Aarau und in der Klinik Hirslanden.
1941 geboren und in einem Pfarrhaus aufgewachsen, war sie zunächst
Organistin. Zur Seelsorge fand sie über Umwege – und ist heute dankbar dafür.

Es ist oft wahnsinnig schwer, zu jemandem hinzugehen,
der stirbt. Aber so schlimm das klingt: Ein bisschen
gewöhnt man sich daran. An den Tod selbst nicht, der ist
immer wieder schrecklich. Doch man weiss mit der Zeit, wie
man auf die Menschen zugehen kann.
Das Sterben bleibt ein Phänomen, das grosse Rätsel.
Manche haben Angst vor dem, was sie erwartet. Oft werde
ich gefragt, was nachher kommt. Fällt man ins Leere? Dann
fühle ich mich sehr hilflos, ich weiss ja selbst nicht, was auf
uns wartet. Mit dem Paradies bin ich sehr vorsichtig. Meine
persönlicher Glaube ist der, dass wir es mit einem Gott zu
«Zum Glück geht es ja bei der Seeltun haben, der uns nicht verheeren will, sondern uns begleisorge nicht immer ums Sterben.»
tet, auch in ganz schweren Zeiten, sogar, wenn wir sterben
müssen. Ich kann es nur glauben, beweisen kann ich es
nicht, aber es gibt viele Patienten, die mir in Gesprächen
sagen: Ich habe immer wieder erfahren, dass es Gott gibt,
und dass er uns nicht im Stich lässt. Und ich sage dann: Das
tut er auch nicht, wenn wir sterben müssen.
öfters mit Müttern zu tun, die nach der Geburt ihres Kindes
Ich habe bisher noch keinen ungläubigen Sterbenden
plötzlich Depressionen bekommen. Aber meistens kriegen
angetroffen. Jeder hat sein Gottesbild, ein Atheist hat eben
sie das schnell wieder in den Griff. Bei der Gelegenheit gehe
ein anderes, vielleicht glaubt der ans Universum, ans Schickich häufig im Babyraum vorbei und schaue mir die Säuglinsal. Die Gottesbilder sind nunmal individuell und geprägt
ge an, das ist immer sehr schön.
davon, was wir erlebt haben. Ich bin sehr offen in meinen
Ich stehe am Morgen so um sieben Uhr auf, und dann bin
Gottesbildern. Bisweilen muss ich mich da auch ein bissich in der glücklichen Lage, dass mein Mann nach unten geht
chen den Patienund Frühstück macht. Wir sind beide
ten anpassen,
etwas mundfaul am Morgen. Aber
Jeder hat sein Gottesbild
zum
Beispiel
man kann ja auch einfach schöne
jenen, die ein
Musik anmachen, muss nicht immer
enger definiertes Glaubensverständnis haben. Ich möchte
reden. Nach dem Frühstück gehe ich zu meinen Kaninchen
ihnen das auf keinen Fall wegnehmen, vor allem nicht,
in den Garten, ich habe zwei Zwergkaninchen, die füttere ich.
wenn es ihnen hilft, beim Sterben. Aber ich denke, Glauben
So um viertel nach acht Uhr fahre ich mit dem Zug nach
kann auch heissen, so ein Urvertrauen zu haben, in Gott, ein
Aarau. Das ist nicht weit, ich wohne ja in Brugg. Ich komme
Prinzip oder eine höhere Macht.
etwa um halb neun hier an. Wir sind ein ökumenisches
Zum Glück geht es ja bei der Seelsorge nicht immer ums
Team: katholisch, reformiert und christkatholisch. Zwei
Sterben. Wir gehen zu allen Patienten, die sich in einer
Frauen, drei Männer. In der Regel treffen wir uns in einem
schwierigen Situation befinden, sei es, dass jemand eine
der Büros zu einem kurzen Rapport, wir müssen ja einander
schlimme Diagnose bekommen hat. Oder dass ein Patient
mitteilen, was läuft, und dann nehme ich meine Liste, auf
Angst vor einer Operation hat. Da weisen mich dann die
der die anstehenden Besuche eingetragen sind, und die
Schwestern drauf hin; der und der, sagen sie, wird in nächschaue ich mir an und mache meinen Tagesplan. Um neun
ster Zeit operiert, und meist hilft es dann, wenn man mit
Uhr beginne ich – wenn keine Sitzungen sind und keine
den Leuten spricht. Auf der Frauenstation habe ich auch
Besprechungen – mit meinen Patientenbesuchen. Das sieht
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Gegen fünf Uhr stelle ich meine Telefone auf den Kollegen um, gehe zum Bahnhof und fahre nach Hause. Ich habe
festgestellt, dass ich mich am besten von meiner Arbeit
erholen kann, wenn ich mich körperlich anstrenge, wenn
ich Rad fahre, Fitnesstraining mache oder schwimme. Da
kann ich dann nachts meistens auch gut einschlafen. Das
war nicht immer so. Und noch heute kommt es gelegentlich
vor, dass ich keine Ruhe finde. Dann versuche ich es so zu
machen, wie Kurt, mein ehemaliger katholischer Kollege es
mir riet: Weisst du, hat er gesagt, ich bin so froh am Abend,
wenn ich ins Bett gehe, dass ich alles dem Herrgott übergeben kann. Ich lege, hat er gesagt, alles auf dem Nachttisch ab.
Dann kann ich schlafen. Das versuche ich auch. Es klappt
meistens.
Mein Glaube hat sich schon verändert, seit ich hier bin.
Der Kinderglaube, der ist ganz weg, davon ist gar nichts
mehr da. Und es gibt Zeiten, da glaube ich fast gar nichts
mehr. Das ist dann ganz besonders schwierig. Ich hadere
schon manchmal mit Gott. Wie Hiob, der hat auch mit Gott
gehadert. Aber wie schon bei Hiob: Gott ist so viel grösser
als wir, wie sollten wir ihn verstehen? Das sage ich meinen
Patienten gelegentlich auch.
Wenn man selber keinen Trost in Gott findet, dann kann
man nicht gut als Seelsorgerin arbeiten. Das powert dich
dann zu sehr aus. Und ich bekomme diesen Trost und finde
ihn im Glauben. Aber manchmal, wenn ich wirklich so verzweifelt bin, dann denke ich auch: Gott ich kann fast nicht
mehr, was soll ich meinen Leuten noch erzählen, wenn du
solche Dinge zulässt, wen soll ich dann noch vertreten, den
barmherzigen Gott? So rede ich zuweilen wirklich mit Gott.
Und wenn es dann ganz schlimm kommt, werde ich oft
plötzlich ganz ruhig. Wenn jemand hadert, muss ich ihn auffangen. Und ihn erst einmal verstehen. Man muss echt sein
dann so aus, dass ich zuerst ins Stationsbüro gehe, und
als Seelsorgerin, authentisch und mitfühlend.
frage, habt ihr jemanden, der Hilfe braucht, und wenn das
Das ist meine erste Stelle hier. Vorher war ich Organistin
so ist, gehe ich dahin. Nachher mache ich meine Runde, und
in Basel gewesen, habe sehr viele Konzerte gegeben, schon
wenn ich fertig bin, habe ich meistens
ein bisschen Karnoch ein Gespräch mit einem Arzt
riere gemacht.
oder einer Schwester, die brauchen
Und dann gab es
«Gott, ich kann fast nicht mehr.»
auch manchmal eine Aussprache.
ein entscheidenKonkurrenz gibt es da keine mit dem
des Erlebnis in
medizinischen Personal, sie akzeptieren mich, ihre Infos
meinem Leben, das hat mich ziemlich durcheinander
sind für mich sehr wichtig.
geschüttelt, es war eine wirklich schwere Krise, persönlich
An einem normalen Arbeitstag kommt mein Mann zum
und auch gesundheitlich. Erst zu diesem Zeitpunkt, mit
Mittagessen, und danach arbeite ich recht schnell weiter, weil
fünfzig Jahren habe ich begonnen, Theologie zu studieren.
ich so gegen fünf gerne nach Hause gehen will. Wenn ich
Ja, ich glaube, die Seelsorge ist für mich schon so etwas wie
müde bin, nach dem Besuch einer Station, gehe ich in mein
Berufung. Da ist damals etwas passiert mit mir, das war
Büro und besinne mich kurz, mit Musik oder ich lese etwas
zuerst sehr schlimm, und inzwischen bin ich für diese Krise
oder schreibe meine Predigt für den nächsten Sonntag. Meidankbar. Ohne sie wäre ich vielleicht heute eine frustrierte
nem Pensum entsprechend, habe ich mit meinem Kollegen
Organistin. Ich weiss, diese Krise hätte auch schlecht ausgeim Turnus Gottesdienst, dann ist der Sonntag auch ein
hen können, aber für mich war es am Ende eine RiesenArbeitstag. Da kommen immer einige Patienten hin; wer
chance.
nicht selbst gehen kann, wird gebracht. Und es kommen auch
andere: ehemalige Kollegen, Pfarrer, Menschen aus dem
umliegenden Wohngebiet, Gemeindeglieder vom nahe gelegenen Altersheim, Jung und Alt, das ist ein bunt gemischtes
Publikum und die Gottesdienste sind immer gut besucht.
Das Gespräch führte Dr. Annette Mingels.
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Ruth Gimmel ist reformierte Spitalpfarrerin am Kantonsspital Aarau und in der Klinik Hirslanden. Erst mit 50 Jahren
nahm die frühere Organistin ihr Theologie-Studium auf –
und ist heute dankbar und glücklich, als Seelsorgerin zu
arbeiten. Von Tag zu Tag, Seite 22.

