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Erinnerung zu rufen und zu würdigen.

Martin Sallmann, Beauftragter Theologie
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Heinrich Bullinger:
Zu Unrecht
im Schatten
Vor 500 Jahren wurde Heinrich Bullinger als Sohn des Stadtpfarrers in Bremgarten
geboren. In einer fragilen kirchlichen und politischen Lage wählte ihn der Rat im
Dezember 1531 als Nachfolger Huldrych Zwinglis zum Pfarrer am Grossmünster,
wo er bis zu seinem Tod 1575 als Vorsteher der Zürcher Kirche wirken sollte.
Während dieser Zeit hat Bullinger den schweizerischen Protestantismus wesentlich geprägt, weshalb er zu Unrecht im Schatten seines Vorgängers steht. Was
zeichnet diese lange Amtstätigkeit Bullingers aus?

Martin Sallmann

Das Verhältnis zwischen Kirche
und weltlicher Obrigkeit

Die Lage hätte für die Reformation in der EidgenossenAuf die Forderung des Zürcher Rates, die Pfarrerschaft
schaft Ende 1531 katastrophaler nicht sein können: Im Okmüsse sich jeder politischen Äusserung enthalten, antwortetober hatten die zerstrittenen reformatorischen Bündniste Bullinger nach viertägiger Bedenkzeit mit Fingerspitzenpartner im Zweiten Kappelerkrieg eine vernichtende miligefühl: Einerseits gestand er dem Rat zu, dass es nicht Aufgatärische Niederlage gegen die katholischen Stände einstekbe der Pfarrer sei, in politischen Gremien mitzuwirken und
ken müssen. Zürich
an der Ausübung des weltlichen
stürzte in eine tiefe
Regiments teilzunehmen. AndePolitische und kirchliche Krise
politische und kirchrerseits aber hielt er daran fest,
liche Krise. Über
dass die Pfarrer zu politischen Thezwei Dutzend Pfarrer waren gefallen, unter ihnen auch
men Stellung beziehen müssten. Die Obrigkeit, welche die
Huldrych Zwingli. Die eidgenössische Reformation war
Verantwortung für das Gemeinwesen in weltlicher Hinsicht
dadurch ernsthaft gefährdet. Die Gegner sowohl auf
trage, müsse die Kritik der Kirche entgegennehmen, weil
lutherischer als auch auf römischer Seite hatten schnell die
diese in geistlicher Hinsicht in Pflicht stehe.
passenden Deutungen zur Hand: Der Tod auf dem
Zwingli hatte seinen Einfluss direkt als Gutachter für
Schlachtfeld sei das gerechte Urteil Gottes über den ketzeRatsbeschlüsse und als Mitglied politischer Ausschüsse gelrischen Anstifter. Auch in den eigenen Reihen wurde Kritend gemacht, wobei er aber keinesfalls, wie immer wieder
tik laut: Die Hauptschuld für die Katastrophe falle auf die
kolportiert wurde, rechtlich oder faktisch die Regierungsgekriegstreibenden Pfarrer. Der Zürcher Rat unterstützte
walt ausgeübt hatte. Diese direkte politische Betätigung
Forderungen, wonach sich die Pfarrerschaft in Zukunft
lehnte Bullinger ab, unterstützte aber vehement eine indinicht mehr in politische Geschäfte einmischen sollte.
rekte Einflussnahme durch die Darstellung der kirchlichen
Angesichts der vorausgegangenen Katastrophe war dies
Sicht. Diesem geistlichen Anspruch der Kirche sollten sich
eine verständliche Forderung.
also die christlichen Politiker in der Ausübung ihrer Amts-
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tätigkeit für die Gesellschaft stellen. Umgekehrt aber mussten die Pfarrer zugestehen, dass die Mitglieder des Zürcher
Rates als Christen zugleich die Pflicht und das Recht hatten,
sich um die Angelegenheiten von Lehre und Leben der Kirche zu kümmern. Kirche und Obrigkeit standen sich also
nicht als zwei selbständige Institutionen gegenüber, sondern sie nahmen zwei Funktionen der einen christlichen
Gesellschaft (respublica christiana) wahr. An diesem engen
Zusammenspiel von kirchlicher und politischer Behörde
hielt Bullinger zeitlebens fest.
Die Festigung und Formung
der Reformation in Zürich

Das Zusammenwirken der kirchlichen und politischen
Kräfte war eine wesentliche Voraussetzung für die erneute
Sicherung der Zürcher Reformation. In den nahezu 44 Jahren als Vorsteher festigte und formte Bullinger die Zürcher
Kirche. Er konnte sich dazu verschiedener Mittel bedienen.
Zu seiner Amtstätigkeit gehörte die Predigt am Grossmünster, wo er in den ersten Amtsjahren sechsmal, später dreimal wöchentlich auf der Kanzel stand.
Insgesamt hielt er gegen 7000 Predig12’000
ten, wovon ungefähr 600 im Druck
vorliegen. Die fortlaufende Auslegung
der biblischen Bücher floss ein in die Veröffentlichung von
zahlreichen Kommentaren. Predigten und Kommentare
sollten der Pfarrerschaft als Hilfsmittel zur Hand sein und
dadurch Qualität und Inhalt der Predigt sichern.
Der Geschlossenheit und der Kontinuität der Zürcher Kirche diente auch die Synode, in der die gesamte Pfarrerschaft
zusammen mit acht Ratsmitgliedern zweimal im Jahr
zusammenkam. Dem Gremium standen Bullinger und der
Bürgermeister vor, was treffend das Zusammenwirken von
geistlicher und weltlicher Obrigkeit zum Ausdruck bringt.
Hier war der Ort für den offiziellen Austausch zwischen
Obrigkeit und Pfarrerschaft. Der Rat präsentierte den Pfarrern seine Anordnungen und Anliegen, und diese unterbreiteten ihrerseits Wünsche und Interventionen den Ratsvertretern. Vor allem aber fand in der Synode die Zensur der
Pfarrer statt. Jeder einzelne Pfarrer musste in den Ausstand
treten, so dass die Kollegen sich über dessen Leben und
Lehre aussprechen konnten.
Missstände und Konflikte sollten in diesem Kreise verhandelt werden. Die Synode gewährleistete so die Einheit
der pfarramtlichen Tätigkeit und ermöglichte der Obrigkeit
die Kontrolle über die Kirche. Als Mitglied der Examinatoren bestimmte Bullinger auch über die Besetzung der Predigerstellen. Diese institutionellen Instrumente ermöglichten
dem Vorsteher einen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der Zürcher Kirche.
Die Bemühungen um ein
eidgenössisches Bekenntnis

Nicht nur nach innen, sondern auch nach aussen versuchte Bullinger die Einheit der reformatorischen Lehre zu
sichern. Er pflegte einen regen Briefwechsel mit Theologen,
Politikern, Fürsten, Frauen und einfachen Leuten über die

Eidgenossenschaft hinaus in ganz Europa. Es sind ungefähr
12'000 Briefe von und an Bullinger erhalten, die vier Jahrzehnte der Reformationsgeschichte in Europa widerspiegeln. Seine zahlreichen Schriften gegen Katholizismus,
Luthertum und Täufertum, Predigtsammlungen und Bibelkommentare sowie Einzelschriften zu praktischen Fragen
des Lebens fanden weite Verbreitung. Zusammen mit den
führenden Theologen aus Basel und Bern kam es bereits
1536 zur Niederschrift der Prior (Erstes Helvetisches
Bekenntnis), welche die theologischen Akzente der schweizerischen Reformation festhielt. Allerdings blieben die
Beziehungen der reformatorischen Orte schwierig. Basel
etwa sträubte sich immer wieder gegen den Führungsanspruch Zürichs.
Im Jahr 1549 einigten sich Bullinger und Calvin im Consensus Tigurinus (Zürcher Übereinkunft) in der Abendmahlsfrage. Diese Übereinkunft war von hervorragender
Bedeutung, denn Genf neigte sich damit im innerprotestantischen Seilziehen gegenüber Wittenberg deutlich nach
Zürich und liess sich in den Verbund der eidgenössischen
reformierten
Kirchen einbinBriefe als Zeitzeugen
den. Als Kurfürst Friedrich
III. von der Pfalz in Zürich und Genf nach einem gemeinsamen reformierten Glaubensbekenntnis nachfragte, sandte
Bullinger sein persönliches Bekenntnis ein, das er seinem
Testament beigefügt hatte. Dieses Bekenntnis gelangte nach
einer Überarbeitung 1566 in den Druck und fand unter der
Bezeichnung Confessio Helvetica Posterior (Zweites Helvetisches Bekenntnis) rasche Verbreitung. Alle reformierten
Orte der Eidgenossenschaft ausser Basel unterzeichneten
das Bekenntnis.
Dieser grundlegende Text des schweizerischen reformierten Protestantismus erlangte weit über die Eidgenossenschaft hinaus eine breite Anerkennung in ganz Europa.
Seine bindende Autorität verlor das Bekenntnis in der
Schweiz erst im 19. Jahrhundert durch den theologischen
Liberalismus.
Schritte aus dem Schatten

In seiner langen Amtszeit hat Bullinger die Zürcher
Reformation nach innen und nach aussen gefestigt. Die Formung und Ausstrahlung des schweizerischen Protestantismus über die Stadt und auch über das Jahrhundert hinaus
ist wesentlich mit seinem Denken und Wirken verbunden.
Damit ist er zugleich deutlich aus dem Schatten seines Vorgängers herausgetreten.
Zum 500-Jahr-Jubiläum Bullingers gibt es zahlreiche
Aktivitäten: Siehe auch unter www.bullinger500.ch
PD Dr. Martin Sallmann ist Beauftragter für Theologie beim SEK
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Szene des
Freilichttheaters
«Heinrich Bullinger»
in Bremgarten.
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Kirchliche Dienste als
Visitenkarten
Eine Arbeitsgruppe hat im Auftrag des SEK den Entwurf einer Ordinationsliturgie erarbeitet. Im Rahmen der
Konferenz der Kirchenleitungen vom 14. Mai 2004 wurde er mit Vertreterinnen und Vertretern der Kirchenleitungen der Mitgliedkirchen des SEK diskutiert. Jetzt geht der Entwurf in die Vernehmlassung. Wir sind
«auf dem Weg zu einer gemeinsamen Ordinationsliturgie der reformierten Kirchen der Schweiz».

Beat Huwyler

lichkeiten, die Dienste in der Kirche zu ordnen. Neben
einer traditionellen dreigliedrigen Struktur (Bischof,
«Im kirchlichen Leben ist die Ordination ein BrennPriester, Diakon) gibt es die von Calvin vorgeschlagene
punkt. Sie stellt für alle Beteiligten ein wichtiges, identitätsAufteilung in vier Dienste (Pastoren, Lehrer, Älteste, Diastiftendes Ereignis dar. In der Ordinationsfeier werden das
kone), während Luther und Zwingli nur das Predigtamt
Kirchen-, das Sendungs- und das Amtsverständnis der
kennen und die Funktionen der Leitung und der Diakojeweiligen Kirche anschaulich sichtbar und erfahrbar.»
nie der weltlichen Obrigkeit übertragen. Es ist die Aufgabe jeder Zeit, die ihr entsprechende, den Dienst der KirMit diesen Worten beginnt das Dokument, mit dem der
che ermöglichende und fördernde Struktur zu finden.
Entwurf einer gemeinsamen Ordinationsliturgie der refor• Der Entwurf schlägt vor, Menschen für drei Dienste zu
mierten Kirchen der Schweiz in die Vernehmlassung gegeordinieren: Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen und
ben wird. Erarbeitet hat den Entwurf in mehrjähriger Arbeit
Diakone sowie Katechetinnen und Katecheten. Er trägt
eine Arbeitsgruppe, die von der Konferenz der evangelidamit der Erkenntnis Rechnung, dass Diakonie und Bilschen Liturgiekommissionen des SEK eingesetzt wurde. Sie
dung untrennbar zur Verkündigung des Evangeliums
verglich bestehende Liturgiemodelle, um herauszuarbeiten,
und damit zur ständigen Aufgabe der Kirche gehören.
welche liturgischen Elemente einer Ordinationsfeier in der
• Durch die Ordination wird die Anerkennung der Beruevangelisch-reformierten Tradifung und der Ausbiltion als unverzichtbar, als wündung zum Ausdruck
Ein identitätsstiftendes Ereignis
schenswert und als im Belieben
gebracht. Alle Gläulokaler Tradition zu gelten haben.
bigen sind zum
Vor allem aber verglich sie die unterschiedlichen OrdinaDienst in der Kirche berufen. Die speziellen Dienste der
tionsverständnisse, wie sie in den Ordinationsliturgien zum
Kirche setzen zusätzlich eine spezielle Berufung und eine
Ausdruck kommen, und fragte, ob die Vielfalt der Praxis in
angemessene Ausbildung voraus.
der reformierten Schweiz in einer gemeinsamen Ordina• Das vorgeschlagene Ordinationsgelübde ist zweigliedrig:
tionsliturgie aufgenommen werden könne. Der vorliegende
Der erste Teil lautet bei den verschiedenen Diensten je
Entwurf ist ein Versuch, das Gemeinsame hervorzuheben,
unterschiedlich, der zweite dagegen gilt für alle Dienste
ohne die individuellen Eigenheiten einzuebnen. Was zeichin der Kirche gleichermassen. Ausserdem verpflichtet
net den Entwurf aus?
sich die an der Feier teilnehmende Gemeinde, die Ordi• Evangelische Kirchen kennen das «Priestertum aller
nierten in ihrem besonderen Dienst zu unterstützen.
Gläubigen». Jeder Mensch, der durch die Taufe Jesus
• Die Ordination ist in erster Linie Dank und Epiklese
Christus angehört, ist zum Dienst in seiner Kirche beru(Anrufung Gottes). Für Menschen, die in einer besondefen. Neben diesem allgemeinen Dienst, dem Dienst der
ren Verantwortung stehen, wird der Beistand des HeiliKirche, kennt die Kirche spezielle Dienste, zu denen Mengen Geistes erbeten. Die Ordination erfolgt mit Handaufschen berufen werden.
legung, einer Tradition folgend, die in die apostolische
• Die Anzahl und die Art der Dienste ist nicht ein für alleZeit zurück reicht.
mal festgelegt. Das Neue Testament, auf das sich die evan• Der Ordination folgt die Amtseinsetzung oder Installagelischen Kirchen berufen, eröffnet verschiedene Mögtion. Sie bleibt dem ordinierten Dienst vorbehalten.

b
Die Frage der Ordination beschäftigt die
reformierten Kirchen
der Schweiz seit bald
vier Jahrzehnten.

Foto: refbild/Pfander

Daneben empfiehlt der Entwurf gottesdienstliche Akte
der Einführung für eine Vielfalt von kirchlichen Beauftragten und der Inpflichtnahme für kirchliche Behördenmitglieder.
Die Frage der Ordination beschäftigt die reformierten
Kirchen der Schweiz seit bald vier Jahrzehnten. Ausgelöst
wurde sie dadurch, dass 1967 in der Romandie neben Pfarrerinnen und Pfarrern erstmals auch Diakoninnen und Diakone ordiniert wurden. In der deutschsprachigen Schweiz
wurde diese Praxis wenig beachtet und nicht aufgenommen. Das vom SEK 1983 publizierte Heft «Die diakonischen
Dienste in der Schweiz» löste keine grundlegende Diskussion aus. Auch die Stellungnahme zu den Lima-Dokumenten des Ökumenischen Rates der Kirchen zu «Taufe, Abendmahl, Amt», die 1985 von der Abgeordnetenversammlung
in Locarno verabschiedet wurde, vermochte keine synodale
Verständigung innerhalb des SEK herbeizuführen.
Als die Konferenz der evangelischen Liturgiekommissionen des SEK sich des Themas annahm, versuchte sie durch
einen starken Praxisbezug weiterzukommen. Sie fragte
nach dem Verhältnis von Ideal, wie es in den Ordinationsliturgien zum Ausdruck kommt, und dem Alltag der Amtsträgerinnen und -träger, nicht zuletzt unter dem Eindruck
einer intensiven Diskussion über «Burn-out» im Pfarramt.
An zwei Tagungen zur Ordination (1997/1998) wurde versucht, Beobachtungen aus der Praxis und theologische
Überlegungen zusammenzuführen. Das Ergebnis der Vorträge und Debatten der Tagungen fand seinen Ausdruck in
einer «Übereinkunft zu den kirchlichen Diensten und zur
Ordination», die 1999 von mehr als 50 Repräsentantinnen
und Repräsentanten der Mitgliedkirchen des SEK und von
Berufsverbänden unterzeichnet wurde.
Die Reaktionen auf dieses Dokument waren positiv. Sie
forderten den SEK auf, die Idee einer breiten Verständigung
zum Thema der Ordination aufzunehmen. Auf der Grundlage der «Übereinkunft» von 1999 erarbeitete schliesslich
die Arbeitsgruppe den nun vorliegenden Entwurf der Ordi-

nationsliturgie und den theologischen Kommentar. Nachdem die um Vertreterinnen und Vertreter verschiedener
Interessengruppen erweiterte Konferenz der Kirchenleitungen am 14. Mai 2004 vom Entwurf Kenntnis genommen
und ihn andiskutiert hat, ist nun die Vernehmlassung eröffnet. Kirchen, Berufs- und Interessenverbände, theologische
Fakultäten und interessierte Einzelpersonen sind eingeladen, sich zum Liturgieentwurf sowie zum theologischen
Kommentar zu äussern. Der SEK verspricht sich von der
Diskussion einen Beitrag zur Klärung des Verständnisses
von Amt und Ordination in den evangelisch-reformierten
Kirchen und zum besseren gegenseitigen Verständnis der
unterschiedlichen Traditionen. Er hofft ausserdem, den
Amtsträgerinnen und -trägern Hilfe zu bieten, ihre persönliche, berufliche und kirchliche Identität zu bedenken und
zu festigen.
Dr. theol. Beat Huwyler ist Beauftragter für Theologie im SEK

Sich äussern
Das Vernehmlassungsdokument «Auf dem
Weg zu einer gemeinsamen Ordinationsliturgie
der reformierten Kirchen der Schweiz. Liturgie
und theologischer Kommentar» und ein Frageraster können online bezogen werden unter
www.sek-feps.ch. Beides kann auch bei der
Geschäftsstelle des SEK angefordert werden,
Telefon 031 370 25 25 oder info@sek-feps.ch.
Die Vernehmlassung dauert bis 30. November
2004. Stellungnahmen sind zu richten an:
Arbeitsgruppe Ordinationsliturgie, SEK, Postfach, 3000 Bern 23.
BH
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Beharrlich im Dienst der

Sozialethik
Prof. Dr. Hans-Balz Peter, während über 30 Jahren
am Institut für Sozialethik des SEK in Bern beschäftigt, nimmt Abschied und blickt zurück. Und er wird
sich freuen, wenn der SEK mit dem neuen Institut

der Fronten. Dies äusserte sich schliesslich unter anderem
auch in der Schaffung von anderen Institutionen, zum Beispiel in der Gründung der Schweizerischen Friedensstiftung. Die Friedensstiftung ist nunmehr seit zwölf Jahren
aktiv und zu einer anerkannten Institution geworden. Auch
in der Ökologie förderten wir entsprechende Bewegungen.

für Theologie und Ethik gehört wird.

Bulletin: Hans-Balz Peter, was wird Ihnen in Erinnerung bleiben?
Hans-Balz Peter: Ich bin versucht, ein bisschen zu spotten... Von den letzten Jahren werden mir vor allem Organisation und Administration in Erinnerung bleiben. Spott beiseite: Natürlich nahmen wir kontinuierlich an gesellschaftlichen Entwicklungen teil und richteten unsere sozialethische Arbeit danach aus. 1971, als ich anfing, standen die
Drittweltproblematik, Bodenrecht und Raumplanung sowie
die Berggebietsentwicklung im
Zentrum. Globale und nationale
«Partizipation
Gesellschafts- und Wirtschaftsethik blieben konstante Tätigkeitsfelder. In den vergangenen zehn Jahren verlagerten
sich die Themen daneben hin zu spezifischen Fragen der
Bioethik. Andere Themen verschwanden fast aus dem
Fokus der öffentlichen Diskussion, beispielsweise Friedensethik, Waffenausfuhr, Atomrüstung. Was zum Glück wieder
im Kommen ist, sind die Fragen der ökologischen Ethik.
Welche Themen haben Sie am Meisten beschäftigt?
Am Nachhaltigsten engagiert war ich in der wirtschaftlichen und sozialen Weltentwicklung sowie in der ökumenischen Konsultation. Das «Wort der Kirchen», das aus der
ökumenischen Konsultation resultierte, ist ein starkes Wort,
weil es eine differenzierte Orientierungshilfe in einer sehr
komplexen Welt bietet. Neben vielen Wertbegriffen wie Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität war mir einer besonders wichtig: jener der Partizipation. Hier kommt ein Spezifikum
evangelischer Anthropologie und Ethik zur Geltung: das
Recht und die Pflicht zu aktiver Teilnahme an dem, was in
diesem Leben um mich herum passiert. Sich aktiv eingeben
und nicht darauf warten, bis der andere Verantwortung übernimmt.
Wo konnte die Sozialethik am Stärksten etwas
bewegen?
Eine schwierige Frage. Der Anspruch, etwas zu bewegen,
ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Als Sozialethiker kann
man Menschen ermutigen und bestärken, die sich an einer
Bewegung beteiligen. Und dazu konnten wir einiges beitragen. Ein Beispiel: die Friedenspolitik. Eine zähe, nicht nachlassende Auseinandersetzung führte zu einer Aufweichung

Das Institut für Sozialethik soll zum Institut für Theologie und Ethik werden (Anm. d. Red.: vorbehältlich der
Zustimmung der Sommer-AV Mitte Juni). Was wünschen
Sie dem neuen Institut?
Vorerst bin ich sehr beruhigt, dass es dieses neue Institut geben soll. Das ist für mich ein sicheres Zeichen, dass
der Rat SEK die gesellschaftsethischen Fragen Ernst
nimmt. Ich erachte dies als sehr wichtig für die kirchliche
Existenz in der heutigen Welt. Nur durch Liturgie, Seelsorge und Predigt alleine ist nicht glaubwürdig darzustellen,
dass die Kirche für das konkrete private und öffentliche
Leben eine unverzichtbare Bedeutung hat. Ich würde dereinst gerne lesen, dass der SEK Kraft seines Instituts für
Theologie und Ethik nachhaltig, kräftig und unerschrocke
einsteht für die
Benachteiligten in
ist mir besonders wichtig»
der
Gesellschaft.
Nur so bleibt sich
die Kirche ihrem öffentlichen Auftrag und damit sich selber treu.
Und was wünschen Sie Ihrem Nachfolger, dem neuen
Leiter des Instituts für Theologie und Ethik, Christoph
Stückelberger?
Ich kenne ihn seit vielen Jahren und weiss, dass er sehr
stark engagi ert ist als Theologe in der Sozialethik und bin
überzeugt, dass er in einer selbstständigen Art und Weise
eine engagierte Sozialethik weiterführen wird. Ich wünsche
ihm Mitarbeitende in genügender Anzahl, die ihm gestatten, in den vielfältigen Gebieten auch tatsächlich etwas
anbieten zu können. Vor allem im Bereich der Wissenschaftsentwicklungen stellen die Wissenschafter den Ethikern zunehmend Fragen. Es wäre sehr schade, wenn sie in
den Kichen keine kompetenten Partner für den wissenschaftsethischen Dialog fänden. Ich wünsche Christoph
auch einen Gestaltungsraum für eine sozialethische Urteilsfindung unabhängig von kurzfristigen kirchenpolitischen
Eigeninteressen.
Wie sieht Ihre Zukunft aus?
Wissen Sie, wenn man aus Überzeugung Sozialethiker
ist, bleibt man das auch. Ich habe auf privater Basis mit einer
kleinen Firma angefangen und baue Dienstleistungen im
Bereich von Forschung und Beratung von praxisorientierter
Ethik auf. Das entspricht meiner inneren Verpflichtung und
fasziniert mich sehr.
Das Interview führte Sandra Baumeler

Eine Ära endet:
Prof. Dr. HansBalz Peter
geht in den

Foto: refbild/Pfander

b

Ruhestand
Am 1. Mai 1971 trat Dr. Hans-Balz Peter als wirtschaftswissenschaftlicher Mitarbeiter in den Dienst des Schweizerischen Evangelischen Missionsrates. Seine Aufgabe stand
in enger Verbindung mit dem noch jungen Institut für
Sozialethik des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, das von Prof. Dr. Hans Ruh geleitet wurde. Von seinem Büro in Adliswil aus bearbeitete er Themen der Entwicklungspolitik und Wirtschaftsethik. Daneben dozierte
er Entwicklungsökonomie und wirtschaftliche Fragen an
der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Er war Gastdozent für Entwicklungspolitik
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
sowie für Wirtschafts- und Sozialethik an den Universitäten St. Gallen, Basel und Fribourg.
Am 1. Oktober 1983 wählte ihn der Vorstand des
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes zum Leiter
des Instituts für Sozialethik mit Sitz in Bern und dem
Bureau Romand in Lausanne. Die Universität Bern ernannte ihn 1984 zum Honorarprofessor für Sozialethik unter
besonderer Berücksichtigung von Wirtschafts- und Entwicklungsfragen an der Evangelisch-Theologischen Fakultät (später Christkatholische Evangelische Theologische
Fakultät).
Hans-Balz Peter versteht sich als ein Mann der Kirche.
Sei es im Leben der Kirchgemeinde seines Wohnortes (in
Adliswil war er 12 Jahre lang Präsident der Kirchenpflege)
oder im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, er
fühlt sich in die Evangelische Kirche eingebunden. Diese
Bindung machte es möglich, dass er in evangelischem
Sinne Sozialethik in einer Form treiben konnte, die dank
seiner interdisziplinären Denkweise auch ausserhalb der
Kirche verstanden wurde.
Mit seiner Art von sozialethischen Überlegungen hat er
viele interessierte Nutzer seines Faches gefunden. So arbeitete er von 1976 bis 1994 in der beratenden Kommission
des Bundesrates für internationale Entwicklungszusammenarbeit mit, seit 1975 im Beraterkreis des Gesprächskreises Kirche/Wirtschaft und seit 1979 in der Kammer für
kirchlichen Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche
in Deutschland.

Hans-Balz Peter,
Leiter ISE,
verabschiedet sich

In den letzten Jahren waren es grosse Projekte wie das
«Wort der Kirchen» der Ökumenischen Konsultation zur
sozialen und wirtschaftlichen Zukunft der Schweiz, das
Thema Suizid mit dem ersten nationalen Kongress zu dieser Frage und die Aufarbeitung der Geschichte des SEK
mit der Apartheidspolitik in Südafrika mit der Studie
«Schweiz-Südafrika: Sozialethische Perspektiven».
Mit der Pensionierung von Professor Dr. Hans-Balz
Peter geht für das Institut für Sozialethik eine Ära zu Ende.
Dieses Institut war einmal eine Pionierleistung der Evangelischen Kirchen in der Schweiz. Unterdessen hat die Sozialethik ihren festen Platz in der Aus- und Weiterbildung
von Verantwortlichen in der Wirtschaft gefunden. Der Rat
des SEK will in Zukunft der Theologie vermehrtes Gewicht
geben und die sozialethische Arbeit überführen in das
«Institut für Theologie und Ethik».
Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund dankt
Hans-Balz Peter herzlich für seine langjährige Mitarbeit
und die Ausstrahlung, die er dem SEK durch das Wirken
des Instituts für Sozialethik gegeben hat.
Thomas Wipf, Präsident des Rates SEK
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RWB in Accra:
SEK für Bund statt

Bekenntnis
Der Rat SEK hat vor der 24. Generalversammlung
des Reformierten Weltbundes (RWB) in Accra eine
Stellungnahme abgegeben. Er setzt sich für einen
«Bund zur Globalisierung der Gerechtigkeit» und
einen entsprechenden Aktionsplan ein.

AccraLive
Die 24. Generalversammlung des Reformierten Weltbundes (RWB) Anfang August steht
unter dem Motto «Auf dass alle das Leben in
Fülle haben». Während zweier Wochen sind die
Delegierten aus aller Welt in der Hauptstadt des
westafrikanischen Landes Ghana, Accra, versammelt, um über die Stellung des RWB zur
Globalisierung sowie über die Zukunft des RWB
zu befinden.
Die SEK-Delegation wird bereits während
«Accra» über Tendenzen und mögliche
Beschlüsse berichten: Unter dem Titel «AccraLive» findet am Mittwoch, 11. August 2004, ab
18 Uhr ein Gesprächsabend mit einer TelefonLive-Schaltung zur Schweizer Delegation in
Accra statt. Der Abend im Boldernhaus an der
Voltastrasse 27 in Zürich wird moderiert von
Pfr. Simon Weber, Leiter Kommunikation SEK;
Dr. Daniel Schmid Holz, Studienleiter am Evangelischen Tagungs- und Studienzentrum Boldern sowie Pfr. Dr. Christoph Weber-Berg, Leiter der Fachstelle Kirche & Wirtschaft der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons
Zürich.
Aktuelle Informationen werden auch auf der
Website des SEK, www.sek-feps.ch, aufgeschaltet sein. Zudem erscheint die dritte Ausgabe
2004 des Bulletins mit dem Fokus-Thema
«Accra».
bas

Grundsätzlich begrüsst es der Rat SEK, dass sich die weltweite Gemeinschaft der reformierten Kirchen, verbunden
im Reformierten Weltbund (RWB), seit 1997 in seinem
«processus confessionis» intensiv mit «wirtschaftlicher
Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung» und der verantwortlichen Gestaltung von Wirtschaft, Politik und
Umwelt im Prozess der Globalisierung befasst. Indessen
sollte die Vielfalt der Stimmen, die in allen Mitgliedkirchen
besteht, deutlicher zum Ausdruck kommen, wie der Rat SEK
in seiner Stellungnahme von Mitte Mai 2004 schreibt.
Die bis anhin in der Debatte verwendeten Begriffe seien
«ungeklärt und verwirrend». Mit dem Verständnis der bisher vorliegenden Texte laufe man Gefahr, die reformierten
Kirchen zu spalten statt sie im gemeinsamen Glaubensbezeugnis gegen die wirtschaftliche Ungerechtigkeit zu einen
und zu stärken. Der SEK schlägt deshalb vor, die Begriffe
«faith stance» (Glaubensposition) und «status confessionis»
wegzulassen und stattdessen schlicht vom «Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit» zu sprechen. Das
könne die Anerkennung von Mitschuld und Mitverantwortung durchaus einschliessen. Auch die Schweiz habe Anteil
Unrechtsstrukturen, zum Beispiel bezüglich Fluchtgeld und
Schutz für Steuerhinterziehung. Der SEK kann die monokausale Betrachtungsweise nicht teilen, dass alles Elend von
«Neoliberalismus» und dem «Empire» herrühren.
Nebst dem Vorschlag, lieber einen Bund zu beschliessen
statt ein Bekenntnis zu statuieren, erörtert der Rat SEK in
seiner Stellungnahme in sieben Punkte verschiedene Anliegen für einen Schlusstext der 24. Generalversammlung des
RWB in Accra:
1. Zur Grundstruktur: Der Text soll eine klare Trennung
zwischen theologischer Glaubenserklärung und einem
(ethisch ausgerichteten) Aktionsplan vornehmen. Das
Bekennen betrifft uns als Gemeinschaft von Kirchen, der
Aktionsplan ruft die Kirchen zusammen mit allen möglichen Akteuren – auch solchen, die den Glaubensteil
nicht teilen – zum gemeinsamen verantwortlichen Handeln auf.
2. Zum Prozess: Für die Verabschiedung eines Schlusstextes
ist ein möglichst inklusives Vorgehen nötig. Die Vielfalt der
Kontexte der reformierten Kirchen ist ernst zu nehmen.
3. Zum Bekenntnischarakter: Die Ausrufung eines spaltenden statt einenden «status confessionis» zu Wirtschaftsfragen ist zu vermeiden und durch eine klare Verpflichtung zu einem Bund für wirtschaftliche Gerechtigkeit
und eine Globalisierung der Gerechtigkeit zu ersetzen.
4. Zur Sprache: Eine nüchternere, weniger von einem apokalyptischen Endgerichtspathos geprägte Sprache wäre
hilfreicher und reformierter Glaubenshaltung wie Glaubensgewissheit angemessener.
5. Zur Analyse: Die Analyse muss multikausaler werden
und der Komplexität gerechter werden, sofern sie sich
generell zu den Ursachen wirtschaftlicher Ungerechtigkeit äussern will.
6. Zur Theologie: Dass die Gestaltung von Wirtschaft und
Politik theologisch zu verantworten ist, entspricht reformatorischer Überzeugung und wird hier gespiegelt.
7. Zur Ethik: Ein Aktionsplan soll konkret, machbar und
überprüfbar sein und die Einheit und das gemeinsame
Zeugnis der im RWB vereinten Kirchen in der Welt stärken.
bas

b

AUSSENBEZIEHUNGEN

Ausschliessendes Schwarzweiss
oder einschliessendes Grau?

Positionen

zu Globalisierung
und Neoliberalismus
Während der Eine für das Entweder-Oder plädiert – für «Gott oder Mammon», macht
sich der Andere stark für die Entideologisierung und den Dialog. Die Referate von René
Krüger und Matthias Krieg, gehalten am 7. Mai 2004 in Bern an der nationalen Vorbereitungstagung zur Generalversammlung des Reformierten Weltbundes in Accra, zeigten die kontroversen Positionen zu Globalisierung und Neoliberalismus klar auf. Das
bulletin sek•feps stellt die wichtigsten Aussagen Krügers und Kriegs gegenüber.

Sandra Baumeler

Krüger: «Der Neoliberalismus kollidiert mit dem biblischen Monotheismus, der biblischen Anthropologie, der
biblischen Heilslehre und anderen wesentlichen Hauptinhalten des christlichen Glaubens. Somit kann er von uns nur
verworfen werden. Sowohl von den Auswirkungen auf die
schwachen Glieder der Gesellschaft wie vom christlichen
Glauben her ist es auch vollkommen zwecklos, an moralische Reparaturen am System an sich oder an Anpassungen
zu denken. Es geht um das Markieren des Gegensatzes zwischen einem auf Akkumulation für einige Reiche aufgebauten System und dem Projekt der Bibel, das folgendermassen
zusammengefasst werden kann: Da die Erde Gott gehört
(Psalm 24,12), haben alle Menschen und die gesamte Natur
ein Anrecht auf ein Leben in Fülle und Würde. Der Gegensatz zwischen dem Raubbausystem und dem biblischen
Vorschlag ist so eindeutig, dass die Kirchen einfach nicht
anders können, als eine klare Position zu beziehen.»
Krieg: «Der globalen Krise soll global begegnet werden.
Sie würde einen Herkules erfordern und könnte einen Sisyphos erbringen. Und weil letztlich alles irgendwie
zusammenhängt, wird aus der weltweiten Vernetzung ein
weltweites Verhängnis. So ist im Handumdrehen die Globablisierung an allem schuld, an jeder ‹wirtschaftlichen Ungerechtigkeit› und jeder ‹ökologischen Zerstörung›. Das aber
widerspricht nicht nur aufgeklärter Vernunft und moderner
Wissenschaft, es widerspricht bereits reformierter Einsicht:
Nie erklärt ein einziger Grund die Vielfalt der Erscheinungen. Immer aber führt Vereinfachung zu neuer Ungerechtig-

keit. Der epochale Vorgang der Globalisierung ist kein passepartout für alle Probleme. Einen archimedischen Punkt zu
finden, von dem aus die Welt aus den falschen Angeln gehoben und in die richtigen Angeln gelegt werden könnte, bleibt
Gott vorbehalten.»
Krüger: «Das Leben gewinnt an Tiefe, wenn die Menschen ihre Güter miteinander teilen und damit vor allem
den schwächsten Gliedern der Gesellschaft dienen. Der
Reichtum steht in einem engen Verwandtschaftsverhältnis
mit der Sünde, wenn die Armen ausgebeutet werden, die
Vermögenden ihre gehorteten Schätze vergeuden und die
Güter nicht allen Menschen dienen. Die egoistische Anhäufung des Reichtums bringt den Armen Elend und Not und
den Vermögenden ewige Verdammnis, und zwar durch
ganz konkrete ökonomische und soziale Sünden: egoisti-

Krüger vs. Krieg
Prof. Dr. René Krüger ist Rektor der Evangelisch Theologischen Hochschule ISEDET (Instituto Superior Evangélico de Teología), Buenos
Aires, Argentinien. Pfr. Dr. Matthias Krieg ist
Leiter der Bildungsabteilung und des Theologischen Sekretariats der Evangelisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Zürich. Krieg nimmt
als Beobachter und Berater an der RWB-Generalversammlung in Accra teil.
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sche Akkumulation, Geiz, Habgier, Ausbeutung, Prasserei,
Vergeudung, Ungerechtigkeit. Gott richtet und verdammt
diejenigen, die solche antisozialen, ungerechten und gewalttätigen Haltungen praktizieren.»
Krieg: «Keiner von uns ist der Böse, und nur einer kann uns
von dem Bösen erlösen. Immer können wir mit unserer besten
Begabung zugleich die übelsten Folgen auslösen, und nie tun
wir nur das Gute, das wir wollen. Wäre das Böse personalisierbar, so könnte es durch Liquidation aus der Welt geschafft
werden. Der Gedanke ist absurd. Nein, es gibt das strukturelle, das systemische, das latente Böse, und jeder Mensch ist
gleichzeitig Erschaffer und Erleider von Strukturen, Agent
und Klient von Systemen, als Täter und als Opfer eine Manifestation des Bösen. Die Projektion des Bösen auf real existierende Personen und die Stigmatisierung von Personengruppen als die Bösen wäre theologisch unstatthaft und strategisch dumm: Mit solchen Personen leben wir. Sie sind unsere
Nachbarn. In unseren Gemeinden begegnen wir ihnen. Wir
wollen ja mit ihnen reden. Ein Geohrfeigter wird dazu kaum
Lust haben. Wer dämonisiert wird, speit Gift und Galle.»
Krüger: «Ich vertrete die Auffassung, dass aus der biblischen und theologischen Perspektive die Wirtschaft und die
Finanzen als Glaubensfrage aufgefasst werden müssen und
dass sich aus dem Evangelium eine eindeutige, biblisch-theologisch begründete Ablehnung des globalisierten Neoliberalismus ergibt. (...) Sehet zu und hütet euch vor aller Habsucht; denn [auch] wenn einer Überfluss hat, beruht sein
Leben nicht auf seinem Besitz (Lk 12,15); und: Niemand
kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen
hassen und den andern lieben, oder er wird dem einen
anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Mammon (Mt 6,24 und Lk 16,13).»
Krieg: «Kein Zweifel, dass die ‹Option für die Armen› dem
Wort entspricht. Kein Zweifel, dass der ideologiekritische
Vorbehalt gegenüber vergöttlichten Sachzwängen das Wort
hinter sich hat. Kein Zweifel, dass persönlicher Glaube hier
öffentlich im Wort steht. Aber viel Zweifel, wenn dies biblizi-

stisch begründet wird, wenn mit biblischen Wörtern garniert
wird, was auch ohne sie zu sagen ist, wenn die Bibel zur Lieferantin nützlicher Stellen wird. Und viel Skepsis, wenn ausgerechnet jene beiden theologischen Strömungen in der
Bibel zu Wort kommen, die selbst ideologisch mit älteren Traditionen umgehen, der Deuteronomismus und die Apokalyptik: Als das realexistierende Israel in Scherben lag, brachten
die Deuteronomisten alles auf eine einzige Begründung, und
von ihrer Zeitgenossenschaft forderten sie das Reden mit
einer Stimme. Als das idealisierte Gottesreich nicht kommen
wollte, brachten die Apokalyptiker alles auf eine einzige Formel, und von ihren Frommen forderten sie ein Ja oder Nein,
jetzt oder nie.»
Krüger: «Als Kirchen haben wir heute eine hoch theologische Aufgabe: Wir dürfen öffentlich auf die zersetzende
Langzeitwirkung der Vergötzung des total freien Marktes
hinweisen. Wir müssen schnellstens der einerseits zusammenwachsenden und andererseits auseinander driftenden Menscheit klar machen, dass der unkontrollierte Mammon das Leben zerstört. Dabei heisst die Alternative nicht
‹Kapitalismus oder Kommunismus›, ‹Ost oder West›, ‹Nord
oder Süd›, ‹konservativ oder revolutionär›, sondern Gott
oder Mammon. Die Hauptwurzel der Probleme, der globalisierte Neoliberalismus mit seinem unmenschlichen und
unbiblischen Trieb zur Akkumulation für einige Wenige,
muss unmissverständlich erkannt, benannt und angeklagt
werden.»
Krieg: «Accra soll, jedenfalls den Papieren zufolge, die als
sündhaft ausgemachte Ideologie und deren Protagonisten
beim Namen nennen und die Kirchen in Zugzwang versetzen. Der federführenden Taskforce geht es, ich zitiere, um
den ‹status confessionis, which binds churches and believers
to the ultimate stance, denial of which would be the same as
denial of faith in God›. Mit anderen Worten: Der Moment des
Entweder-Oder ist gekommen. Kirchen und Gläubige stehen
an der äussersten Wegscheide. Wer die Glaubenserklärung
verweigern und verneinen würde, müsste zwangsläufig als
ungläubig gelten.»

Das Interesse an der SEK-Vorbereitungstagung zu «Accra» in Bern war gross. Matthias Krieg (links), René Krüger (rechts).

Krüger: «Der Einwand, dass das System doch auch gute
Seiten wie Internet und E-Mail habe und vielleicht doch noch
in absehbarer Zeit der gesamten Menschheit Segen bringen
würde, ist genauso sarkastisch wie der Verweis auf den gütigen Kaiser in Rom, der doch dem Plebs kostenlos Brot
schenkt und ihm im Zirkus herrliche Spiele vorführen lässt.
Von der Rückseite der Geschichte her fragen die von Rom
eroberten und brutal ausgebeuteten Völker, ob wir denn
nicht wissen, wer den Weizen mit seinen hohen Tributen
bezahlen muss; und aus der Arena erklingen die Schreie der
Märtyrer, die uns fragen, ob wir merken, dass sie die Schauspiele mit ihrem Blut am Leben erhalten.»
Krieg: «Es war in Nyanga, einem alten Township von Kapstadt. Der Gottesdienst war fast zu Ende. Da wollte der Leiter
der Gemeinde uns verabschieden, ein alter schwarzer Mann.
Manchmal würden weisse Gäste ihn fragen, ob sie wirklich
hier lebten, erzählte er. Ja, würde er dann antworten, sie lebten hier, in diesen Bretterhütten, schon lange. Seit zehn Jahren
wären sie nun frei. Aber sie wären arm, sehr arm. Da nützte
die Freiheit nicht viel. Eher wären die Armen noch ärmer
geworden und die Reichen noch reicher. Und schämen würde
er sich, für die vielen schwarzen Jugendlichen, die es nicht aushielten und kriminell würden. Aber hier seien sie Christen,
und sie würden gerne das Evangelium singen, sagte er und
zeigte auf den Chor, der gerade das Credo gesungen hatte,
dass die Scheiben zitterten. Und sie hätten eine Hoffnung.
Eines Tages, da sei er sich sicher, würde es auch ihnen besser
gehen, hier in Nyanga. Er bat uns noch, wir sollten für sie
beten und zu Hause von ihnen erzählen. Und dann breitete
der alte schwarze Mann seine Arme aus und erbat von Gott
den Segen über seine Gemeinde, auch über uns, die reichen
Weissen aus dem Norden. Das war stark.»
Sandra Baumeler ist Journalistin und Mitarbeiterin der Abteilung
Kommunikation im SEK.
Nationale SEK-Vorbereitungstagung zur 24. Generalversammlung des
Reformierten Weltbundes in Accra, Ghana, am 7. Mai 2004 in Bern:
Sämtliche Referate können in vollem Wortlaut auf der Website
www.sek-feps.ch heruntergeladen werden.

Die Schweizer Delegation in Accra

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Pfr. Thomas Wipf, Präsident des Rates SEK
(Delegationsleiter)
Pfr. Dr. Gottfried W. Locher, Leiter Aussenbeziehungen SEK (Delegierter)
Pfr. Joël Stroudinsky, Kirchenratspräsident Genf
(Delegierter)
Dorothea Leicht-Forster, Kirchenrätin Aargau,
Vizepräsidentin AV SEK (Delegierte)
Prof. Dr. Christine Lienemann, Prodekanin
Theologische Fakultät Basel (Delegierte)
Pfr. Serge Fornerod, Beauftragter für internationale Beziehungen SEK (Beobachter)
Pfr. Dr. Matthias Krieg, Beauftragter für
Glaubensfragen der Kantonalkirche Zürich
(Beobachter)
Irene Meier-de Spindler, reformierte Kirche
BEJUSO, OeME-Kommission Stadt Bern
(Beobachterin)
Margrit Leuenberger, Mitglied
RWB-Exekutivausschuss
Prof. Dr. Christoph Stückelberger, Zentralsekretär Brot für alle (Spezialgast RWB)
Sandra Baumeler, Journalistin, Kommunikation
SEK (Medien)
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Immer wieder von
vorn anfangen
Die Evangelisch/Römisch-katholische Gesprächskommission (ERGK) hat hundert Sitzungen hinter sich.
Alfred Schindler, gemäss eigenen Angaben ein «ökumenisches Fossil», schreibt in einer persönlichen
Bilanz über Eindrücke aus der ERGK, aus der er den Rücktritt bekanntgegeben hat.

Alfred Schindler

Mitte April dieses Jahres habe ich in einem Brief dem Rat
SEK meinen Rücktritt aus der ERGK erklärt. Dies geschah
einmal aus Altersgründen – ich werde am 31. Dezember
2004 siebzig Jahre alt –, sodann aber auch, weil die Kommission am 19. März ihre 100. Sitzung seit ihrem Bestehen
abgehalten hat und ich – sozusagen ein ökumenisches Fossil – tatsächlich schon bei der ersten Sitzung dabei war. Das
reicht.
Nach einer langen Verhandlungsphase, in der die eucharistische Gastfreundschaft diskutiert worden war, hatten
wir beschlossen, unsere Tätigkeit (provisorisch) einzustellen. Dann folgte eine erneute Beauftragung durch die
Bischofskonferenz und den Rat SEK; im Grunde in ähnlicher Richtung wie seinerzeit im Jahre 1994, als wir beauftragt wurden, die Möglichkeiten und Grenzen der eucharistischen Gastfreundschaft zu klären. Meiner Meinung nach
sind Aufträge dieser Art – jedenfalls war es nach 1994 so –
zum Scheitern verurteilt, denn in entscheidenden theologischen und kirchenrechtlichen Fragen ist die offizielle katholische Position weltweit so stark normiert, dass man in keinem Land der Erde offiziell über ein freundlich-distanziertes Nebeneinander hinauskommt.
Natürlich könnte der Dialog auch auf mehr praktische
Fragen und Aspekte der Spiritualität beschränkt werden,
die mehr Gemeinsamkeit versprechen. Aber das war und ist
eher die Aufgabe zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK) als der theologisch ausgerichteten Gesprächskommission, von der man
weiterführende Thesen und «papers» erwartet.
‹Erster Zeuge›

Im Zusammenleben der Konfessionen in der Schweiz ist
ja das kühle Nebeneinander weitgehend einer selbstverständlichen Gemeinsamkeit gewichen, und die Vielzahl religiöser Gruppen und Strömungen aller Schattierungen und
Provenienzen sowie eine verbreitete Indifferenz sind längst
eine viel grössere Herausforderung für Christen aller Konfessionen als die klassischen Differenzpunkte unter ihnen.
In diesem komplizierten Gefüge von Problemlagen bedarf
es neuer Impulse – nicht nur auf katholischer Seite –, und

dafür wünsche ich der ERGK im Rahmen ihres Mandats
neue Kräfte aus dem Wort Gottes und dem «Geist der ersten
Zeugen».
Ich kann – wenn auch nicht im Sinne dieses Liedes (RG
797) – mich zu den ‹ersten Zeugen› des ökumenischen Aufbruchs nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zählen.
Schon die Tatsache, dass beide grossen Kirchen in der
Schweiz seit 1966 je acht (zum Teil prominente) Leute aus
Theologie und Kirche in eine gemeinsame Kommission
delegierten, war sensationell und zuvor so nicht möglich
gewesen. Der Koordinator war damals Hans Ruh, als theologischer Mitarbeiter des Kirchenbundes, heute emeritierter
Professor der Ethik in Zürich. Kopräsidenten waren Prof.
Max Geiger (Basel) und Prof. Heinrich Stirnimann (Fribourg).
Höhepunkt und Eiszeit

Ich kann natürlich die Geschichte unserer Kommission –
der ich während rund zehn Jahren nicht angehörte, als ich
Professor in Heidelberg war – nicht einmal in Andeutungen
erzählen. Ein Höhepunkt 1973 war anno die gegenseitige
Anerkennung der Taufe, die seither ohne Abstriche gilt, und
eine Wegleitung für ökumenische Gottesdienste. Bald
machten sich auch Zeichen der Ermüdung bemerkbar, die
die drohende «ökumenische Eiszeit» ankündigten. Deshalb
haben sich in meiner Erinnerung die persönlichen Begegnungen stärker und positiver eingeprägt als die sehr oft
mühsamen Verhandlungen und die meist problematischen
Echos auf unsere Dokumente – problematisch teils wegen
der Bedenken der kirchlichen Auftraggeber, teils wegen
mangelnden Interesses in der kirchlichen Öffentlichkeit bei
unproblematischen Themen.
Ich trete nicht aus Resignation oder gar «im Zorn»
zurück. Aber in meinem Alter kann man nicht immer wieder von vorne anfangen. Und ganz genau das ist es, was in
Sachen Ökumene heute nötiger ist denn je. «Immer wieder
von vorn anfangen» ist überhaupt in vielen Lebenslagen
das, wozu der lebendige Gott uns beruft. Er muss auch die
Kraft dazu geben.
Prof. Dr. Alfred Schindler, Zürich, ist emeritierter
Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte
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Industriegesellschaften
schotten sich aus Angst
vor Überfremdung immer
mehr ab.

Flucht und Migration:
Die Kirchen als
globales Netzwerk
Vom 10. bis 12. Mai 2004 hat die Konferenz der Kirchen am Rhein
auf dem Liebfrauenberg im Elsass getagt. Rund 80 Delegierte aus
16 evangelischen Kirchen längs des Rheins beschäftigten sich
gemeinsam mit Fachleuten aus kirchlichen, Europa-politischen und
Flüchtlings-Organisationen mit den Herausforderungen von Flucht
und Migration in einem zusammenwachsenden Europa. Daraus
resultierte die Liebfrauenberg-Erklärung.

Désirée Aspinen-Zimmermann

rend des ganzen Prozesses konnten alle Delegierten schriftlich formulierte Änderungs- und Ergänzungswünsche zum
Grundsatzpapier anbringen und so die Erkenntnisse aus
Flucht und Migration sind für Europa und insbesondere
den Beratungen direkt in die Erklärung einfliessen lassen.
die EU zu Beginn der neuen Ära mit 25 Mitgliedstaaten eine
Besonders bereichernd war in dieser Hinsicht die TeilnahRealität, die es ernst zu nehmen gilt und für die es gemeinme und Statements von direkt Betroffenen – Dr. Justice Tom
same Spielregeln braucht. Dieses Frühjahr (2004) geht der
Marfo, Ghanese Kerk in Amsterdam und Ms June Beckx,
Rechtssetzungsprozess für ein gemeinsames Asyl- und AusVereinigung der Migrantengemeinden SKIN – Migranten,
länderrecht der EU, der mit dem Vertrag von Amsterdam
die heute in ihrem Aufnahmeland Holland leitende kirchli1999 begonnen hat, zu Ende, und auch die Schweiz passt ihr
che und karitative Aufgaben unter Migranten und Flüchterneuertes Asyl- und Ausländerrecht den Richtlinien der EU
lingen wahrnehmen. Sie zeigten auch deutlich auf, dass
an. Die Kirchen längs des Rheins nehmen dies zum Anlass,
christliche Flüchtlinge und
um sich kritisch mit
Migranten Erwartungen und Fordem Umgang mit
Es braucht gemeinsame Spielregeln
derungen an ihre SchwesterkirFlucht und Migration
chen im Aufnahmeland haben.
auf politischer Ebene,
aber auch in den eigenen Reihen, auseinander zu setzen.
Die Liebfrauenberg-Erklärung der Kirchen am Rhein zu
Methodisch spannend und sehr demokratisch war der
Flucht und Migration gliedert sich in vier Teile:
Prozess der Konsultation, der zur Liebfrauenberg- Erklärung führte. Ausgehend von einem vorbereiteten Grund• Sie beschreibt die Herausforderungen von Flucht und
satzpapier zu Flucht und Migration beleuchteten alle VorMigration in Europa und hält fest, dass Migration gerade
träge, Podien und Statements der Fachleute und die Diskusin Prozessen beschleunigter Globalisierung ein konstitusionsforen einen oder mehrere Aspekte der Erklärung. Wähtives Merkmal pluraler moderner Gesellschaften ist. Die
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demografische Entwicklung in Europa wird immer öfter
dazu führen, dass die EU ihren Arbeitskräftebedarf mit
der Anwerbung von Migranten aus aussereuropäischen
Staaten decken wird. Mangelnde Zukunftsperspektiven,
fehlende Existenzbedingungen und die Aussichtslosigkeit auf politische Veränderung des Systems sind zentrale Faktoren, weshalb vermehrt auch gut ausgebildete,
junge und sehr mobile Menschen ihre Region verlassen
um in einer anderen Region eine neue Zukunft aufzubauen. Dadurch gehen den Herkunftsländern initiative
und gut ausgebildete Menschen verloren, die der positiven Entwicklung des Landes fehlen; die Aufnahmeländer hingegen profitieren von gut ausgebildeten Einwanderern. Gleichzeitig schotten sich die aufnehmenden
Industriegesellschaften aber immer weiter ab aus Angst
vor Überfremdung. Integration ist das Schlüsselwort,
um der Abschottung vorzubeugen. Sie kann nur gelingen, wenn Aufnahmegesellschaft und Zugewanderte
gleichermassen am Prozess der gesellschaftlichen
Weiterentwicklung teilhaben können. Die mannigfaltigen Herausforderungen der Migration brauchen deshalb
nachhaltige Regelungen, die im Sinne der Menschenwürde von den politischen Instanzen entwickelt werden.
• Sie erinnert an die biblische Botschaft und die kirchliche
Verantwortung. Die zentrale biblische Botschaft der
Fremdenliebe und die daraus folgende Ethik nimmt die
Kirchen in die Verantwortung, für Flüchtlinge und
Migrantinnen einzustehen. In diesem Sinne gilt es für
die Kirchen, ihre Stimme dort zu erheben, wo Rechte und
Würde von Flüchtlingen und Migrantinnen verletzt werden und sich gemeinsam mit Betroffenen stark zu
machen, wenn es darum geht, Migration aktiv zu gestalten und auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuwirken.
• Aus diesem Verständnis formulieren die Kirchen der
KKR Erwartungen an die Regelungen der Europäischen
Union. Zentrale Punkte sind: Flucht und Migration
bedürfen demokratisch legitimierter Regelungen mit
hohem Schutzniveau, Einigungen auf dem kleinsten
gemeinsamen Nenner vermögen dies nicht zu leisten.
Das Konzept der so genannten «sicheren Drittstaaten»
verlagert die Verantwortung für Flüchtlinge auf wesentlich ärmere Staaten am Rande von Europa und könnte
dazu führen, dass die Verpflichtungen aus der Genfer
Flüchtlingskonvention völlig aufgeweicht und ausgehöhlt werden. Pläne der EU, die Flüchtlingsaufnahme an
ärmere Staaten ausserhalb ihres Territoriums zu delegieren, widersprechen den Prinzipien des internationalen
Rechtes und zerstören den Grundgedanken auf Asyl. Die
Situation irregulärer Migranten bedarf humanitärer Verbesserungen, unentgeltliche Beratung und Begleitung
von irregulären Personen dürfen nicht mit Strafe bedroht
sein. Für Opfer von Menschenhandel und organisierter
Kriminalität braucht es deutlich verbesserte Zeugenschutzprogramme.
• Die Erklärung benennt Gaben und Aufgaben für Kirchen
und ihre Diakonie.

Im Anschluss an die feierliche Unterzeichnung konnten
sich die Delegierten in Workshops über Projekte und deren
Herausforderungen informieren und austauschen. Dabei
wurde deutlich, wie gerade im Bereich von Prostitution und
Menschenhandel grenzüberschreitende Zusammenarbeit
der Kirchen und ihrer diakonischen Werke nötig und dringend ist und welche Chancen darin liegen. Die kriminellen
Netzwerke funktionieren über Staatsgrenzen hinweg
bestens, die Kirchen als globales Netzwerk erkennen ihr
Potenzial in der Zusammenarbeit über die Grenzen für
Flüchtlinge und Migrantinnen und lernen es schätzen.
Die Liebfrauenberg-Erklärung wird nun an den Exekutivausschuss der GEKE mit der Bitte weitergeleitet, «das Konsultationsergebnis den 103 Signatarkirchen in geeigneter
Weise weiterzugeben und dieses über deren Kirchenleitungen und Synoden in den jeweils eigenen Verantwortungsbereich zu vermitteln».

Pfrn. Désirée Aspinen-Zimmermann ist Delegierte der Evangelischreformierten Landeskirche Aargau an der KKR

Modellcharakter
Die Konferenz der Kirchen am Rhein (KKR) ist ein
regionaler Zusammenschluss der protestantischen
Kirchen aus den fünf Anliegerstaaten des Rheins
(Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich,
Niederlande) und trifft sich alle zwei Jahre zu einer
dreitägigen Konferenz rund um ein Thema der
Kirche in einem sich neu formierenden Europa. Alle
Kirchen der Konferenz der Kirchen am Rhein sind
Signatarkirchen der Leuenberger Konkordie und so
Mitglieder der GEKE (Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa, vormals Leuenberger Kirchengemeinschaft). Mit ihrer Konsultation zu Flucht und
Migration und der daraus resultierenden Erklärung
sprechen die regional am Rhein miteinander verbundenen protestantischen Kirchen mit einer Stimme zu
einem gesellschaftlich und politisch hochaktuellen
Thema und hoffen, dass diese Art der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Modellcharakter für
protestantische Kirchen anderer Grenzregionen in
Europa haben könnte.
daz
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Es bedarf zuerst
einer « Heilung
der Begriffe»
Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(Leuenberger Kirchengemeinschaft) beschäftigt

Der Begriff «Mission» ist geschichtlich
belastet. So war es damals: Missionar
Vedder beim Unterricht mit Eingeborenen in Namibia.

sich in einem Lehrgespräch mit dem Thema «Das
evangelische Profil im missionarischen Auftrag der
Kirchen in Europa». Das auf mehrere Jahre angelegte Lehrgespräch begann im Jahr 2002. Ein
Zwischenbericht vor der letzten Tagung im Herbst.

Walter Lüssi

zuletzt innerhalb der Kirchen selbst. Dabei hat die Leuenberger Kirchengemeinschaft schon 1994 erkannt, dass die
Es ist nicht einfach, heute über Mission in Europa zu
martyria (Zeugnis) eine Lebensäusserung der Kirche ist
sprechen und dabei den Auftrag für die evangelischen Kirebenso wie diakonia (Dienst), leiturgia (Gottesdienst) und
chen in möglichst präziser Weise zu formulieren. Ein solkoinonia (Gemeinschaft). Ganzheitliche Mission meint folgches Unterfangen wird zu einer echten Herausforderung,
lich die Zuwendung der Kirche zur Welt in Glauben- wekwenn dies 23 reformierte, lutheranische und methodistikender Verkündigung und gesell-schaftlichem Engagement.
sche Theologinnen und Theologen aus 14 europäischen
Christliche Kirche soll als eine offene und einladende
Ländern tun – darunter Bischöfe und andere Kirchen leiGemeinschaft erfahren werden.
tende Personen, Universitätsprofessoren und Dozentinnen
Damit aber in diesem Sinne umfassend und unbefangen
von «Mission» gesprochen werden kann, bedarf es einer
sowie in Missionsaufgaben und Evangelisation engagierte
«Heilung der Begriffe», zu denen als nicht minder belasteter
Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Herausforderung besteht im
Begriff auch «Evangelisation» gehört. Evangelisation, das
Auftrag selber.
heisst die zum Glauben einladende Verkündigung des EvanZunächst ist der Begriff «Mission» geschichtlich belastet
geliums und die ihr entsprechende Lebensgestalt der Kir(1). Dann nehmen wir insbesondere in Ost und West unterche, ist nur ein Teilschiedliche europäische Konaspekt von Mission. Die
texte wahr mit ihren je eigeHerausforderung und Verlegenheit
Lehrgesprächsgruppe
nen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Detersieht jedoch gerade darin
minanten (2). Ferner gilt es in einer nun dreissigjährigen Kirdie grösste Herausforderung der europäischen Kirchen –
chengemeinschaft noch immer, um ein evangelisches Profil
und zugleich deren grösste Verlegenheit. Sie hat sich darum
zu ringen, das sich nicht einfach durch Abgrenzung von andeentschlossen, dem Aspekt der zum Glauben einladenden
ren konfessionellen Ansätzen definiert, sondern aktuell und
Verkündigung für die Menschen in Europa besondere Aufplausibel in eine konkrete gesellschaftliche Situation vermerksamkeit zu widmen und ihn zu einem Schwerpunkt
mittelt werden kann (3). Schliesslich ist danach zu fragen, in
ihrer Arbeit zu machen.
welcher Form das Gesprächsergebnis vorgelegt werden kann
2. Kontexte
und welche Adressaten damit zu missionarischem Handeln
eingeladen, ermutigt und befähigt werden sollen (4).
Was verbindet die politische, wirtschaftliche und kulturelle Situation osteuropäischer Länder mit ihrer kommunisti1. Mission
schen Vergangenheit etwa mit der aktuellen Lage skandinaAn ihren bisher vier Konsultationstagungen hat sich die
vischer Länder? Welche gesellschaftlichen Gemeinsamkeiten
Gesprächsgruppe bewusst gemacht, wie sehr «Mission» ein
und Prägungen verbinden Menschen in der Schweiz beivon Ressentiments umgebenes Reizwort ist, und zwar nicht
spielsweise mit jenen in der Slowakei? Welche unterschied-
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lichen Traditionen und Werte trennen uns? Und was bedeusehen in Jesus Christus die Mitte der Geschichte, in der Gott
tet dies für die gemeinsame Verantwortung der Kirchen?
und Mensch unwiderruflich beieinander sind. Darum sieht
Wichtig wurde die Erkenntnis, dass jeder Kontext speziEvangelisation, recht verstanden, in den anderen immer
fische Affinitäten zum Evangelium hat, zugleich jedoch
schon das Antlitz Christi und nicht defizitäre Menschen.
besondere Sperren kennt. Dies soll generell auch gegenüIm Lichte der Rechtfertigung sehen evangelische Kirchen,
ber einem Kultur- und Zeitgeist-Pessimismus festgehalten
dass Gott mit allen Menschen bereits eine Geschichte hat.
werden. Die damit gegebenen Ambivalenzen gilt es als HerDiese Geschichte ist zu achten und zu würdigen.
ausforderung und Chance für die Vermittlung des EvangeDies sind nur ein paar wenige Punkte, die der Lehrgeliums anzunehmen und zu entdecken. An dieser Stelle
sprächsgruppe für ein evangelisches Profil ihres missionariseien lediglich zwei Beispiele angeführt, welche die
schen Auftrags wichtig geworden sind. Wegleitend sind
Gesprächsgruppe für den gesamten europäischen Kontext
zudem zwei weitere Einsichten. Erstens: Gottes Liebe zu uns
herausgearbeitet hat:
Menschen geht über das missionarische Wirken der Kirche
Säkularisierung: Sie wird innerkirchlich häufig negativ
hinaus und lässt befreites Leben und Dienst an der Welt
gedeutet und mit Gottlosigkeit und Transzendenzverzicht
auch ausserhalb der sichtbaren Kirche wachsen. Zweitens:
in Verbindung
Der Traum vom christlichen Abendgebracht. Es zeigt
land ist ausgeträumt. Die Erwartung
Neue religiöse Sehnsucht
sich aber, dass
einer Rechristianisierung der westdiese Entwiklichen Gesellschaften ist unrealiklung gepaart ist mit einer neuen religiösen Sehnsucht. Die
stisch. Die Minoritätssituation der Kirchen bietet ihnen
«Gotteslücke» erweist sich als Nährboden für ein neues Aufjedoch die Chance, sich ohne falschen Machtanspruch neu
brechen von Spiritualität. Dadurch entsteht neuer Raum für
zu profilieren. Damit verbunden ist eine Einladung zur
eine authentische Weitergabe des Glaubens.
Demut und zum Abschied von jedem «missionarischen
Nützliche Wahrheit: Die postmoderne «Patchwork-ReliImperialismus».
giosität» tendiert dazu, Wahrheit nur unter dem Aspekt der
4. Adressaten
Nützlichkeit zu betrachten: «Wahr ist, was hier und heute
hilft!» Dies wird oft beklagt, weil es dem unbedingten
Das Ergebnis, das die Lehrgesprächsgruppe formulieren
Anspruch des Evangeliums widerspricht und die Verbindwird, soll sich an alle richten, die in den evangelischen Kirlichkeit der Glaubensgemeinschaft in Frage stellt. Zugleich
chen Europas Verantwortung für Mission tragen. Theologibewahrt es die Kirchen aber vor falschen Absolutheitsansche Texte zu Mission gibt es heute allerdings bereits viele.
sprüchen. Es nötigt ihnen viel Phantasie ab, den WahrheitsSie machen nur dann Sinn, wenn sie einzelne Christen,
gehalt des Evangeliums als alltagstauglich zu beschreiben
Gemeinden, leitende Personen und Gremien in den Kirchen
und zu entfalten, wie der Glaube zur Lebensbewältigung
in Bewegung setzen. Das Dokument soll darum bewusst
hilft.
auch für Nicht-Theologinnen und Nicht-Theo-logen gut lesbar sein. Konsequenzen für die Gemeinde vor Ort und prak3. Evangelisches Profil
tische Beispiele werden zusätzlich Anregung zu eigener,
Die evangelischen Kirchen leben aus dem Evangelium,
fantasievoller Umsetzung bieten. Dies wird noch ein
das sie in Wort und Tat bezeugen sollen. Gott will mit seibeträchtliches Stück Arbeit sein für die letzte Tagung der
ner befreienden Botschaft alle Menschen erreichen und ihr
Gesprächsgruppe, die im Herbst in Debrecen, Ungarn,
Herz berühren. Dabei sind die Kirchen aufgerufen, in der
durchgeführt wird.
Vermittlung des Evangeliums auf Macht- und Druckmittel
Pfr. Walter Lüssi ist Präsident von mission 21 und
zu verzichten – was in der Geschichte nicht immer berükMitglied der Lehrgesprächsgruppe
ksichtigt wurde. Die evangelischen Kirchen in Europa

Berichtigung
Der Artikel ‹Laizität und Religion –
Welche Akzente die Kirche setzen
kann› im SEK-Bulletin 1/2004 enthält
leider unrichtige Angaben zur Demografie des Kantons Genf. Dort steht:
«Genf zählt heute gleich viele Muslime wie evangelisch-reformierte Kirchenglieder. Die Zahl der Konfessionslosen ist etwa fünfmal höher als diejenige der Protestanten.»
Möglicherweise hat sich der Redner, Charles Beer, Staatsrat und Vorsteher der Bildungsdirektion des Kantons Genf, auf die Situation in den

Schulklassen bezogen. Doch die Statistiken sprechen eine andere Sprache.
Bei einer Gesamtbevölkerung von
434'500 Einwohnern Ende 2003 liegt
gemäss den Daten des Bundesamtes
für Statistik der Anteil der evangelisch-reformierten Bevölkerung bei
17,5% und derjenige der Katholiken
bei 39,5%, während rund 18'700 Personen, also 4,3%, der muslimischen
Gemeinschaft angehören.
Und werden die Personen ohne
deklarierte Konfessionszugehörigkeit
(12,1%) und diejenigen zusammengezählt, die angeben, sie gehörten kei-

ner Konfession an (22,6%), dann
ergibt sich ein Bevölkerungsanteil
von 34,7%, den man als ‹konfessionslos› bezeichnen könnte. Damit
aber ist die Zahl der Konfessionslosen,
anders als im Artikel vermerkt, nicht
«fünfmal höher», sondern doppelt so
hoch wie die Zahl der Protestanten.
John Grinling, Informationsbeauftragter der Evangelischreformierten Kirche im Kanton Genf
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NEWS

Stellungnahmen des SEK
in Vernehmlassungsverfahren zu verschiedenen Themen
der eidgenössischen Politik

Leserbrief

Beitritt der Schweiz zur Konvention der Vereinten
Nationen gegen das organisierte Verbrechen: Seit langem
schenkt der SEK Menschenrechtsfragen besondere Aufmerksamkeit. Er begrüsst es, dass die Schweiz dieser Konvention beitreten will. Dieser Beitritt ist Ausdruck des Willens, dagegen anzukämpfen, dass Menschen in Abhängigkeit und in sozialen und wirtschaftlichen Notlagen noch
immer allzu häufig ausgebeutet werden. Der SEK tritt für
eine Migrationspolitik ein, welche die Person und deren
Würde respektiert. Er betont deshalb die Notwendigkeit des
Zeugenschutzes nicht bloss in laufenden Verfahren, sondern auch nach Abschluss eines Prozesses. Der SEK unterstreicht zudem, wie wichtig effiziente Massnahmen gegen
den Menschenhandel sind. Dringlich ist der Erlass von
Gesetzen, die zu allererst die Möglichkeit schaffen, gegen
die Praxis der Doppelverträge und die Verstösse gegen das
Arbeitsrecht vorzugehen. Nach Auffassung des SEK sollte
der neue Artikel im Strafgesetzbuch eine Klausel enthalten,
wonach bei der Urteilsfällung das eventuelle Einverständnis eines Opfers von Menschenhandel nicht zu berücksichtigen ist. Schliesslich spricht sich der SEK dafür aus, dass
Personen, die Opfer von Menschenhandel sind, bei Verstössen gegen das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer Straffreiheit geniessen.
Verordnung über die Forschung an embryonalen
Stammzellen: Der SEK bekräftigt einmal mehr die für seinen Standpunkt massgeblichen Grundsätze: Pflicht zur
Achtung des menschlichen Embryos einerseits und Verpflichtung, Menschen mit unheilbar schwerer Krankheit zu
helfen, andererseits. Diese beiden ethischen Prinzipien stehen in einem Spannungsfeld zueinander. Diese Spannung
und die enormen wirtschaftlichen Interessen, die in der Forschung an embryonalen Stammzellen auf dem Spiel stehen,
machen eine ernsthafte ethische Auseinandersetzung unabdingbar. Das Recht auf Gesundheit kann niemals absolut
sein. Es ist ganz im Gegenteil gegen die übrigen Werte und
Güter der Gesellschaft abzuwägen.
Nun zu einigen Anmerkungen des SEK zur Verordnung:
Hinsichtlich der Einwilligung des Paares, überzählige
Embryonen zu Forschungszwecken zu verwenden, betont
der SEK, Sinn und Zweck des Forschungsprojekts müssten
präzis definiert sein, andernfalls sei das Paar entsprechend
zu informieren. Die Information im Rahmen eines medizinisch gestützten Fortpflanzungsverfahrens habe zudem
nicht bloss mündlich, sondern schriftlich zu erfolgen. In
den Augen des SEK ist es wünschenswert, dass dem Paar in
schriftlicher Form kurz und objektiv die wichtigsten ethischen Standpunkte und Argumente in dieser Frage präsentiert werden. Eine Bedenkzeit von einigen Stunden über das
Schicksal überzähliger Embryonen schliesslich erachtet der
SEK für Paare in Krisensituationen (Tod eines Partners, Diagnose einer schweren Krankheit bei einem Partner) als nicht
angemessen. Mit Blick auf den Export von embryonalen
Stammzellen ist der SEK der Auffassung, hier müsse die
Schweiz ihre volle Verantwortung übernehmen. Keinesfalls
könne der Export eine differenzierte Anwendung unserer
ethischen Werte und Grundsätze rechtfertigen. Die Exporterlaubnis müsse ganz im Gegenteil von diesen Werten und
Grundsätzen abhängig gemacht werden.
SW

Fokus-Thema Südafrika
Bulletin 01/04

Der SEK hat sich kritisch mit der eigenen SüdafrikaVergangenheit auseinandergesetzt. Bei dieser Auseinandersetzung fehlt mir ein Gesichtspunkt, der in der damaligen
Zeit für mich wichtig war. Ich habe von 1984 bis 1988 als
Delegierte die Gespräche in der AV des SEK miterlebt und
mitgestaltet.
In der Frage der Verurteilung der Apartheidpolitik der
damaligen Regierung Südafrikas waren sich – soweit ich
das beurteilen kann – alle Delegierten und Mitgliedkirchen
einig. Es geht nicht an, einem grossen Teil der Bevölkerung
die politischen Rechte zu verweigern. Eine andere Frage
war die Art und Weise, wie man diese falsche Politik überwinden könnte, um dem schwarzafrikanischen Teil der
Bevölkerung seine politischen Rechte zu geben. Es gab
zwei Möglichkeiten:
1. Verhandlungen
2. Sanktionen
Im Bulletin 01/04 wird die Möglichkeit von Verhandlungen nicht erwähnt, auch die Folgen nicht, die sich aus
den beiden Möglichkeiten von Verhandlungen und Sanktionen ergeben.
Bei der Durchführung von Sanktionen wäre die Wirtschaft in Südafrika geschwächt worden. Die Firmen hätten
ihre Arbeit reduzieren und sparen müssen. Zuerst wären
die kleinen Arbeiter und Angestellten entlassen worden.
Da es dort keine sozialen Auffangmöglichkeiten gab, wären
die Entlassenen samt ihren Familien an Hunger gestorben.
Über diese Folge von Sanktionen waren sich alle Beteiligten im Klaren. Am Deutlichsten kam das auf einer AV des
SEK in Riehen bei Basel zum Ausdruck, als ein leitender
Vertreter des südafrikanischen Kirchenbundes für die
Zusage zu Sanktionen warb. Er behauptete, dass sein Volk
lieber sterben wolle, als die Apartheid zu ertragen.
Diese Aussage konnte ich dem Mann nicht abnehmen.
Er selber und seine Familie wären nicht betroffen gewesen,
da er sein Gehalt vom südafrikanischen Kirchenbund
bekam. Über einen meiner Pflegesöhne, der als Finanzberater für sechs schwarzafrikanische Kirchen in Südafrika
im Auftrag der Hermannsburger Mission tätig war, wusste
ich, dass die Leute, die er kannte, nicht mit einer solchen
Massnahme einverstanden waren. Sie wollten leben,
darum suchten sie die Überwindung der Apartheid durch
Verhandlungen. Ebenso urteilten andere Südafrikaner.
Aus diesen Überlegungen heraus setzte ich mich
damals in den verschiedenen AV des SEK dafür ein, dass
der SEK keine Sanktionen gegen Südafrika fordern sollte.
Bei späteren Besuchen erfuhr ich, dass die Lage von der
grossen Mehrheit der Bevölkerung so gesehen wurde. Tatsächlich ist ja auch die Überwindung der Apartheid aufgrund von Verhandlungen erfolgt. Die Geschichte hat dem
Vorgehen mit Verhandlungen Recht gegeben.
Gerda Altpeter, Altpfarrerin
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Mission impossible ?
«Geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die
Menschen zu meinen Jüngern! Tauft sie im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen
habe. Und das sollt ihr wissen: ich bin immer bei euch,
jeden Tag, bis zum Ende der Welt.» Matthäus 28, 19-20.
Wo stehen wir, nach zweitausend Jahren? Nehmen
wir diese Ermahnung noch Ernst? Haben wir Angst,
unseren Glauben zu bekennen und mit Überzeugung
das Evangelium zu verkündigen, hier und in Übersee,
in einer zunehmend säkularisierten Welt? Ist für uns
heute Mission nicht wie ein Schlummerkissen? Wir
geben etwas Geld in die Dritte Welt und haben so ein
reines Gewissen, und wir brauchen uns daher nicht
allzu sehr um unsere hiesigen Aufgaben zu kümmern.
Ja, dieses Missionsverständnis: impossible, unmöglich!
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Mission
gewandelt, oft ohne dass das Kirchenvolk die neue
Dimension wirklich realisiert hat. Wir sind in der Verkündigung der frohen Botschaft gemeinsam engagiert
in einem weltweiten Partenariat. Die Welschen kennen
die Kirchenbünde Cevaa und ACO, und in der deutschen Schweiz ist mission 21 mit der jetzt stattfindenden internationalen Missionssynode auf dem gleichen
Weg.
Aber es hat noch einen Haken: Das Missionsverständnis ist auf der Ebene Kirchgemeinde, gefiltert
durch die Missionsorganisationen. Wo ist aber die Verantwortung der Kantonalkirchen, der Synoden, des
SEK? Ich träume: mission 21 löst sich auf zu Gunsten
eines kirchlichen Missionsdepartements; DM-Echange
et mission gliedert sich auch ein in dieses Departement
(denn trotz der juristischen Struktur eines Kirchendepartements delegieren auch unsere welschen Kirchen
das Thema «Mission» an ihre Spezialisten).
Mission impossible? Nein! Aber es braucht einen
Zwischenschritt: All diese «Partnerkirchen unserer Missionsorganisationen» werden unsere Partnerkirchen!
Paul Schneider, Vizepräsident des Rates SEK

Der Rat
 evaluierte die Ziele und Strategien des
Rates aus dem Jahr 2001 und stellt fest,
dass sich die Arbeit des Rates weitgehend im vorgesehenen Rahmen weiterentwickelt hat. Einzelne Strategien
konnten von der Liste gestrichen werden, da das gesteckte Ziel erreicht
wurde (z.B. 1.11 «Der Rat beteiligt sich
an den strategischen Zielsetzungsprozessen von HEKS, BFA, DM und Mission
21»). Die überarbeiteten Ziele und
Strategien werden der Abgeordnetenversammlung zur Kenntnisnahme
unterbreitet.
 verabschiedete zuhanden der Abgeordnetenversammlung die Antwort des
Rates auf das Postulat der Frauenkonferenz betreffend gerechtere Arbeitsbedingungen für Prostituierte. Er will mit
Bundesparlamentarierinnen und –parlamentariern ins Gespräch über mögliche politische Lösungen kommen. Den
Mitgliedkirchen werden Unterlagen für
unterstützende Massnahmen zur Verfügung gestellt.
 verabschiedete den Jahresbericht 2003
zuhanden der Abgeordnetenversammlung. Nach dem seine Vorgänger thematisch gestaltet waren, ist er als
Rechenschaftsbericht konzipiert und
erscheint im gleichen Format wie das
Bulletin.
 nahm Kenntnis von der Bitte des AVBüros, der Abgeordnetenversammlung
im Herbst 2004 einen Beschlussentwurf
vorzulegen, mit dem die Anpassung
und Weiterentwicklung der Rechtstexte
auf AV-Ebene geplant und in Auftrag
gegeben werden kann. Er beauftragte
die Geschäftsstelle, die Anpassung und
Weiterentwicklung der Rechtstexte zu
planen und im Arbeitsprogramm und
Voranschlag 2005 die Arbeit einer
dafür einzusetzenden Projektgruppe
vorzusehen.
 verabschiedete die Jahresrechnung
2003 zuhanden der Abgeordnetenversammlung. Sie schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 33'241.11.
Der Voranschlag rechnete mit einem
Defizit von CHF 220'000.–.
 beantragt der Abgeordnetenversammlung, den Überschuss der Rechnung
des Vereins ESE.02 (Kirchen an der
Expo.02) dem Solidarfonds zuzuweisen. Die nicht gebrauchten Rückstel-
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lungen für weitere Projekte der Kirchen an der Expo.02 von CHF
90'000.– sollen im Hinblick auf
geplante Baumassnahmen am
Gebäude des SEK den Liegenschaftsrückstellungen zugewiesen werden.
verabschiedete zuhanden der Abgeordnetenversammlung den Finanzplan 2005 – 2008. Dieser rechnet in
den kommenden Jahren mit Mitgliederbeiträgen, die – teuerungsbereinigt – konstant bleiben.
verabschiedete zuhanden der Abgeordnetenversammlung die Vorlage
für die Zusammenarbeit mit den Missionsorganisationen.
führte am 7. Mai eine gesamtschweizerische Tagung für die Vorbereitung
der Vollversammlung des Reformierten Weltbundes in Accra (Ghana) im
August 2004 durch. Eines der breit
diskutierten Themen ist die Frage der
wirtschaftlichen Globalisierung. Er
verabschiedete die von der Delegation vorbereiteten Texte als Positionspapier des SEK und beauftragt
die Delegation des SEK, sich vor und
während der Vollversammlung für
die Position des SEK einzusetzen
(siehe S. 10).
nahm Kenntnis davon, dass Prof. Dr.
Hans-Balz Peter im Juli 2004 infolge
Pensionierung von der Leitung des
Instituts für Sozialethik zurücktritt.
Am 2. Juli wird ein Symposium des
Instituts stattfinden unter dem
Thema «Werte ins Konkrete ziehen».
Der Rat lädt anschliessend zu einem
Apéro ein, an dem H.-B. Peter verabschiedet werden soll (siehe S. 8).
wählte Prof. Dr. Christoph Stückelberger zum Leiter des Instituts für
Theologie und Ethik mit Dienstantritt
am 1. Dezember 2004 (siehe S. 22).
verabschiedete eine Grussbotschaft
zum Besuch von Papst Johannes Paul
II. anlässlich des römisch-katholischen
nationalen Jugendtreffens in Bern am
5./6. Juni 2004. An der Messe am
Sonntag wird er nicht teilnehmen.
nahm Kenntnis vom Plan der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz, im Januar 2005
die «Charta Oecumenica» in einem
Gottesdienst von den Schweizer Kirchen unterzeichnen zu lassen. Er
beauftragt die Abteilung Aussenbe-











ziehungen mit der Ausarbeitung
einer AV-Vorlage für die HerbstAbgeordnetenversammlung 2004
zur Zustimmung zu dieser Unterzeichnung. Er beauftragt die Abteilung Aussenbeziehungen, ein Konzept zur Umsetzung der «Charta
Oecumenica» zu erstellen.
gibt den Entwurf zur «Ordinationsliturgie der reformierten Kirchen der
Schweiz» in die Vernehmlassung
bei den Mitgliedkirchen. In der
Konferenz der Kirchenleitungen am
14. Mai 2004 wurde der Entwurf
der Ordinationsliturgie und das
damit verbundene Verständnis der
Ordination vorgestellt und diskutiert. Bei den Mitgliedkirchen und
weiteren Kreisen wurde Ende Mai
2004 eine Vernehmlassung durchgeführt (Eingaben bis November 2004)
(siehe S. 6).
übernahm das Patronat für die Konferenz «Umweltpolitik – nachhaltiges
Europa – Beitrag der Kirchen», die
2005 in Basel stattfinden wird (5.
ECEN-Vollversammlung). Er beauftragte das Institut für Sozialethik, an
den Sitzungen der Vorbereitungsgruppe den SEK zu vertreten und leistet einen Zuschuss an die Konferenzkosten von CHF 10'000.–.
erteilte der Geschäftsstelle den Auftrag, im Hinblick auf die Volksabstimmungen vom 26. September
2004 eine je zustimmende Stellungnahme zur «Erwerbsersatzordnung
bei Mutterschaft» und zur «Bürgerrechtsrevision (erleichterte Einbürgerung von Ausländern der 2. und 3.
Generation)» mit entsprechenden
Argumentarien zu erarbeiten.
erachtete es als notwendig, sich zur
Frage des Tragens von religiösen
Symbolen in der Öffentlichkeit zu
äussern und beauftragt den Bereich
Studien mit der Erarbeitung eines
Projektes zum Thema «Islamisches
Kopftuch».
beschloss, die Frage der Wiedertaufe
als dringliches Thema zu bearbeiten
und beauftragte den Bereich Studien,
bei den Mitgliedkirchen eine Recherche zu den rechtlichen Regelungen,
den theologischen Einschätzungen
und der pastoralen Praxis der
Wiedertaufe durchzuführen und den

















Entwurf für eine Stellungnahme vorzulegen.
nahm Kenntnis von den Gesprächen
mit dem Bundesamt für Gesundheit
betreffend eine gemeinsame AidsPräventions-Kampagne, die unter
dem Gedanken der Solidarität stehen
soll.
genehmigte die Stellungnahme zum
UNO-Übereinkommen gegen transnationale Kriminalität und die Zusatzprotokolle Menschenhandel/Menschenschmuggel (siehe S. 19).
will mit der Konferenz der Mennoniten in der Schweiz das Gespräch über
die Geschichte der Reformierten und
den Täufern aufnehmen.
nahm den ersten Bericht der Kommission für Aussenbeziehungen
(KAB) zur Kenntnis. In der Kommission werden seit 2003 die Aussenbeziehungen des Schweizer Protestantismus zwischen dem SEK, den Hilfswerken und den Missionsorganisationen koordiniert.
beschloss, sich an der Anhörung des
Bundesamtes für Kommunikation
betreffend das Radio-Konzessionsgesuch für den Evangeliumsrundfunk
zu beteiligen. Er wird sich dabei auf
die Stellungnahme der Reformierten
Medien abstützen.
beauftragte die Abteilung Innenbeziehungen mit der Ausarbeitung
eines Konzepts betreffend die Beziehungspflege mit den Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentariern.
nahm Stellung zu den Richtlinien zur
Sterbehilfe der Schweizerischen Akademie medizinischer Wissenschaften.
Er anerkennt die Bemühungen der
Akademie, die Fragen um das Lebensende im Sinne der Menschenwürde
zu bedenken und weist auf einige
Stellen in den Richtlinien hin, die im
christlichen Verständnis des Menschseins noch verdeutlicht werden
könnten.
wählte auf Antrag des Stiftungsrates
Ria van Beek und Ralf Pfaff als Mitglieder des Stiftungsrates des Pfarrsolidaritätsfonds.
Theo Schaad
Leiter Geschäftsstelle
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Er knüpft Netze
und baut Brücken
Christoph Stückelberger, der Zentralsekretär von Brot für alle, ist
zum Leiter des Instituts für Theologie und Ethik des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes gewählt worden. Er möchte in seiner
neuen Funktion einen Beitrag leisten für eine «kräftige ethische
Stimme des Protestantismus», wie er sich ausdrückt. Eine Begegnung mit einem Brückenbauer, der auch ausserhalb der kirchlichen
Kreise gehört wird.
Sandra Baumeler

Sein Gesicht und sein Name sind über kirchliche Kreise
hinaus ein Begriff. Christoph Stückelberger weiss auf der
Klaviatur der Medien zu spielen. Er ist ein kompetenter
Interviewpartner in Entwicklungsfragen, er scheut auch
Fernsehauftritte nicht, und er schreibt pointierte Artikel –
etwa mit dem Titel «Kartoffel-Ethik» über gerechte Agrarpreise. Dem Akademiker gelingt es, äusserst komplexe Sachverhalte so zu erklären und zu vermitteln, dass auch Laien
folgen können. Populär, aber nicht populistisch, bestimmt
und ernsthaft, aber nie belehrend und bevormundend.
Als Sohn einer Pfarrersfamilie ist er mit einem Glaubensverständnis aufgewachsen, das davon ausgeht, dass der
christliche Glaube sämtliche Bereiche des Lebens betreffen
sollte. «Also nicht einfach ein Sonntagsglauben.» Wie lässt
sich glaubwürdig Christ sein in der modernen Gesellschaft?
Diese Frage bewog ihn unter anderem, sich der Theologie
und vor allem der Ethik zu widmen. Sein Studium fiel in die
bewegte Zeit ‹nach 68›, was ihn geprägt hat. Gesellschaftliche Fragen waren zentral. Als Mitarbeiter der Jungen Kirche
Schweiz war er Anfang der Achtzigerjahre konfrontiert mit
den Zürcher Jugendunruhen – und Mitglied einer Verhandlungsdelegation zwischen der Jugendbewegung und dem
Zürcher Stadtrat. Wie die Kirche eine Vermittlerrolle in
gesellschaftlichen Konflikten einnehmen kann, war dann
auch Thema seiner Doktorarbeit.
Der rote Faden

Verständigung, Vermittlung, Dialog über die Kirche hinaus: Das Brückenbauen zieht sich wie ein roter Faden durch
Stückelbergers Biografie. Sei es in der Jugendarbeit, sei es
als Chefredaktor des Kirchenboten, sei es als Chef von Brot

für alle; er versucht, Leute mit den unterschiedlichsten
Standpunkten mindestens an einen Tisch zu bringen. Die
Fähigkeit ist ihm gegeben, die Menschen zu bewegen und
Fronten aufzubrechen, sicherlich auch deswegen, weil er ein
reflektierender Zuhörer ist. «Bei all meinen beruflichen
Tätigkeiten ging es um die gleiche Frage: Kirche und Gesellschaft. Oder Umsetzung der protestantischen Botschaft in
konkrete gesellschaftliche Situationen.» Nicht mit blindem
Aktivismus, sondern mit einer zielgerichteten, wohl begründeten Grundhaltung.
Ein Hauptanliegen ist dem Titularprofessor für systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik an der Universität
Basel, die Wissenschaft mit der Praxis zu verbinden. «Eine
Brücke ist auch jene zwischen der wissenschaftlichen Reflexion und der Umsetzung in die Praxis.» Mit seinem Wechsel von Brot für alle zum Institut für Theologie und Ethik
(ITE) verlagert er zwar das Gewicht Richtung Reflexion,
aber: «Stellungnahmen und Studien sind auch eine Form
des Handelns.» Selbstverständlich darf es nicht nur dabei
bleiben.
Dass er den Kontakt zu ausserkirchlichen Kreisen sucht,
zeigt die – im Übrigen lange – Liste seiner Ämter: So berät
er beispielsweise als Mitglied der entsprechenden Kommissionen den Bundesrat in Fragen der internationalen
Zusammenarbeit und der Gentechnik. «Es besteht ein grosses Interesse von Leuten ausserhalb der Kirche an theologischer Ethik; dort sind sie ‹abholbar›», beschreibt er seine
positiven Erfahrungen mit der Kommissionsarbeit. «Ethik
ist das Reflektieren über die Frage, wie ich mich verantwortlich entscheiden soll», sagt Stückelberger, und diese
Frage beschäftigt nicht nur Kirchenleute, sondern eben beispielsweise auch verantwortungsvolle Politikerinnen und
Politiker. «Mit meinem Team des ITE möchte ich aber
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Zur Person
1951 geboren. 1979 Ordination als
Pfarrer. 1988 Doktorat (Friedensethik und
Ekklesiologie), 1995 Habilitation
(Umweltethik). 1979 bis 1984 theologischer Mitarbeiter der Jungen Kirche
Schweiz. 1984 bis 1992 Chefredaktor des
Kirchenboten für den Kanton Zürich. 1992
bis Ende November 2004 Zentralsekretär
von Brot für alle. Seit 1974 verheiratet mit
Susanne Stückelberger-Aeschbach,
Psychotherapeutin und Kinesiologin, vier
Kinder. Wohnhaft in Zürich. Mehr auch
unter www.christophstueckelberger.ch
Christoph Stückelberger ist der Nachfolger von Prof. Dr. Hans-Balz Peter, der
im Sommer in den Ruhestand geht.
Stückelberger tritt sein Amt am 1. Dezember 2004 an.

«Es besteht ein grosses Interesse
von Leuten ausserhalb der Kirche
an theologischer Ethik»

besonders auch Orientierungshilfen für den SEK, seine Mitgliedkirchen und die Kirchgemeinden erarbeiten.»
Überforderungsphänomen

Auf die Frage, welche Themen ihn im Moment beschäftigen, antwortet Stückelberger nach einer längeren Denkpause: «Eine Grundfrage ist, wie wir mit dem ‹Überforderungsphänomen› verantwortlich umgehen können. In dieser komplexen Welt fühlen sich viele Leute überfordert und
suchen Lösungen in Vereinfachungen, in Fundamentalismen aller Art.» Weitere Felder sind für ihn die gerechte Verteilung der Güter, die Zukunft des Sozialstaates sowie
Lebensgemeinschaften und Beziehungen: «Wie verhält es
sich in dieser schnelllebigen, mobilen Welt
mit der Ehe, der FamiSchreiben ist ein
lie, der Sexualität?»
Auch den Umgang mit
technologischen Entwicklungen reiht er ein in die Liste der
Themen, die ihn beschäftigen. «Wir sind heute zu stark auf
die Bioethik fixiert», findet er. Er freut sich auch auf die Integration von Theologie und Ethik im ITE. Ekklesiologische
Fragen der Kirchenentwicklung in einer globalisierten Welt
sind drängend. Im Übrigen sollen die Themenschwerpunkte des ITE nicht nur von persönlichen Interessen, sondern
von strategischen Schwerpunktsetzungen des SEK geprägt
sein, so Stückelberger.
Eine leitende Funktion bei Brot für alle, nun bald eine
solche beim SEK, eine Professur, zahlreiche Ämter, noch
zahlreichere Publikationen: Christoph Stückelberger, wie
bringen Sie das alles unter einen Hut? Sind Sie ein Workaholic? Er lacht. «Ich kann es nicht ganz verneinen, ich
arbeite gerne.» Dass er sich «das leisten kann», wie er sich

ausdrückt, hat entscheidend mit seiner guten familiären
Situation zu tun: «Meine Familie gibt mir viel Energie und
Kraft.» Offensichtlich bringt ihm auch seine Arbeitsmethodik viel: Er knüpft ständig Netze, schafft Synergien. Ein Beispiel: Zum Jahresthema Kommunikation von Brot für alle
führte er ein Seminar über Medienethik an der Uni durch,
was Brot für alle viele Impulse gab.
Bill Gates treffen

Tatsächlich bleibt dem Arbeitsliebenden auch noch Freizeit. In dieser schwimmt er gerne und betätigt sich als
Handwerker. Hier ist es wieder, das Bodenständige und Erdnahe. Nicht nur als Hausrenovierer arbeitet er mit den Händen, sondern auch als Kunsthandwerker, wenn ihm auch
dieser Begriff etwas zu hoch
Hobby
gegriffen erscheint. «Und das
überrascht die Leute vielleicht:
Schreiben ist ein Hobby. Wenn ich in den Ferien an einem
Buch arbeiten kann, so ist das für mich Erholung. Auch das
wissenschaftliche Schreiben hat für mich etwas Lustvolles.»
Mit wem würden Sie gerne mal im Lift stecken bleiben?
«Mit Bill Gates, dem sehr reichen Chef des Softwaregiganten
Microsoft. Ich würde mit ihm gerne ein paar ethische Fragen über die Weiterentwicklung der Monopol ähnlichen
Stellung von Microsoft besprechen. Microsoft könnte noch
mehr in den Dienst der Menschheit gestellt werden.» Auf
dieses unwahrscheinliche Ereignis am Sanktnimmerleinstag im Aufzug wird er kaum warten müssen. Als treibende
Kraft des Open Forum Davos trifft er immer wieder auf die
Wirtschaftskapitäne aus aller Welt, die am World Economic
Forum (WEF) zugegen sind. Stückelberger, der Brückenbauer, sucht den Dialog auch mit ihnen.
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Christoph Stückelberger verlässt Brot für alle und
wird Leiter des Instituts für Theologie und Ehtik des
SEK. Er möchte in seiner neuen Funktion einen
Beitrag leisten für eine «kräftige ethische Stimme
des Protestantismus».

