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Der Weltbund
übertüncht in Accra
die Kluft
Die 24. Generalversammlung des
Reformierten Weltbundes (RWB) in
Accra, Ghana, schloss in Minne mit
einem «Bund für wirtschaftliche und
ökologische Gerechtigkeit». Auch

Foto: Sandra Baumeler

Tanzen und Singen bei
den Gottesdiensten.

wenn nicht offen darüber diskutiert
wurde: Die Kluft zwischen dem
Norden und dem Süden ist eine
Tatsache. Die Meinungen der reformierten Kirchen aus aller Welt,
wie den negativen Auswirkungen
der wirtschaftlichen Globalisierung
beizukommen ist, sind gespalten.

Sandra Baumeler

Die reformierte Weltfamilie feierte im westafrikanischen Ghana eindrückliche und bewegende Gottesdienste, sang und tanzte gemeinsam und liess sich anstecken
von der lebensbejahenden Grundstimmung in Afrika und
den Rhythmen der Trommeln. 400 Delegierte und nochmals
so viele Beobachter und Gäste trafen sich vom 29. Juli bis 13.
August in Accra. Das Gemeinsame, das Feiern, das WirGefühl und die Begegnungen standen für viele im Vordergrund. Ein eigens für die Versammlung komponiertes Lied
trägt den Titel «Celebrate» und war jeden Tag zu hören; mit
Verve und Hingabe intoniert von schwarzen Frauen und
Männern eines Chors.
Die bewegenden und berührenden gemeinsamen
Momente täuschten indessen nicht darüber hinweg, dass es
eine Kluft zwischen dem Norden und dem Süden gibt und
teilweise auch innerhalb der Kirchen, wie Serge Fornerod,
Koordinator der Schweizer Delegation in Accra, in einer
Plenumssitzung anmerkte. Die Delegierten der afrikanischen und lateinamerikanischen Länder konnten der wirt-

schaftlichen Globalisierung überhaupt nichts Positives
abgewinnen, jene aus Europa und den USA versuchten
dagegen, die Welt mit allen ihren Problemen etwas differenzierter darzustellen. Ein Blick in die Runde genügte, um
festzustellen, wer in der reformierten Weltfamilie heute
über die Mehrheit verfügt: Es sind die Menschen aus dem
Süden, die nicht-weissen Menschen.
Konsensverfahren

Die Kluft, die Uneinigkeit, die Differenzen – das wollte
die überwiegende Mehrheit der RWB-Versammlung nicht
wahrhaben. Darüber wurde nicht diskutiert oder höchstens
hinter vorgehaltener Hand. Die RWB-Verantwortlichen
gaben den Kritikern der gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung während Tagen eine Plattform im Plenum. Immer
wiederkehrende, sich ähnelnde Zeugnisse über die Malaise
dieser Welt waren die Folge. Aus persönlicher Betroffenheit
heraus berichteten die Delegierten der Südhalbkugel über
die Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung, den Neoliberalismus und das «Empire» (gemeint war damit die USA,
offen ausgesprochen wurde es nicht – im Verlauf der Ver-
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sammlung wurde das Wort «Empire» zumindest definiert).
Die in Accra gefällten Entscheide und ausgearbeiteten Dokumente basierten nicht nur auf zuverlässigen
Fakten und Quellen sowie auf wissenschaftliche Grundlagen, sondern waren mehrheitlich ein Abbild von Befindlichkeiten.
Angestrebt und schliesslich auch erreicht wurde die
(vordergründige) Einigkeit der RWB-Mitglieder – nicht
zuletzt wegen des gewählten Verfahrens: Die Delegierten

Was die Delegation des SEK an
Verpflichtungen und Resultaten erreicht hat
Die Delegation konnte sich aktiv in die
Schlussentscheidungen einbringen und ihre
Teilnahme und ihr Engagement innerhalb des
RWB verstärken.
Im Auftrag des Rates des SEK konzentrierte
die Delegation, nicht ohne Erfolg, ihre Anstrengungen auf zwei Punkte:
1. Zum dominanten und heftig umstrittenen
Thema der Globalisierung legte der SEK ein
Basispapier für einen Aktionsplan vor. Dieses wurde von der Generalversammlung
angenommen. Es verpflichtet die Kirchen,
aus einer Liste möglicher Aktionen jene auszuwählen, mit denen sie den Auswirkungen,
ja bestimmten spezifischen Aspekten der
wirtschaftlichen Globalisierung entgegentreten wollen. Schon vor der Versammlung
hatte der SEK einige Vorbereitungspapiere
kritisiert. In Accra setzte er sich dann dafür
ein, dass es zu einem vom grösstmöglichen
Konsens getragenen Beschluss und Schlusstext kam. Mit anderen, mehrheitlich, aber
nicht ausschliesslich europäischen Delegationen konnte er den vorgelegten Text mit
seinen häufig allzu simplen oder ungenauen
Formulierungen verbessern.
2. Zum Thema der kirchlichen und institutionellen Zukunft des RWB stiess der SEK mit
seinem Anliegen, die Einheit der reformierten Familie und den ökumenischen Dialog
zwischen den protestantischen Kirchen
zu stärken, auf ein positives Echo. Der entsprechenden Handlungspriorität für das
Exekutivkomitee stimmte die Generalversammlung zu.
Gottfried W. Locher wurde als einer von
sechs Vizepräsidenten in das Exekutivkomitee
gewählt. Diese Wahl ist Konkretisierung und
Anerkennung des Engagements des SEK
zugleich.
SF

stimmten nicht im klassischen demokratischen Sinne mit
Ja, Nein oder Enthaltung ab, sondern bezeugten ihr Wohlwollen mit dem Aufstrecken einer roten Karte und ihre
Ablehnung mit einer blauen Karte. Möglichst viele rote
Karten waren Ziel dieses Konsensverfahrens im Schlussgang einer Abstimmung. Ausgezählt wurden die Karten
nie; auch wenns knapp war. Es oblag dem jeweiligen
Moderator einer Sitzung, die roten und blauen Karten zu
interpretieren und deren Anzahl zu schätzen. Randbemerkung: In Ghana ist Rot die Farbe der Trauer und Blau diejenige der Liebe.
Bund geschlossen

Mit diesem Verfahren wurde von den Delegierten der
«Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit»
zum Ende der Versammlung verabschiedet. Der Inhalt des
«Bund»-Dokuments war von einer Sektion in Sitzungen vorbereitet worden und wurde dem Plenum vorgelegt, obwohl
es von den Mitgliedern der betreffenden Sektion weder
abgesegnet noch bereinigt worden war. Das Dokument
wurde denn auch in einer ersten Lesung im Plenum von
einigen Delegierten regelrecht zerzaust. Der Bericht habe
«fast fundamentalistische Züge» (Neuseeland), er sei «oberflächlich» und verdamme einzelne Nationen, namentlich
die USA und die Alliierten (USA), Teile davon läsen sich wie
Passagen aus einem «kommunistischen Schullehrbuch»
(Rumänien). Dem Anliegen einiger Delegierten aus Osteuropa, doch auch die negativen Folgen der lange Jahre herrschenden kommunistischen Regimes zu berücksichtigen,
wurde nicht stattgegeben. Vor allem die Vertreter aus
Mittel- und Osteuropa fühlten sich in der Versammlung
marginalisiert.
Der «Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit» mit seinen 41 Punkten wurde trotz aller Kritik
schliesslich mit vielen roten Karten genehmigt, nachdem
vor allem einige Delegierte aus den Industrieländern
Korrekturen vorgebracht hatten, die auch berücksichtigt
wurden. Es gelang, die Wogen hinter den Kulissen zu
glätten und damit zu bewirken, dass das Dokument nun
etwas moderater und ausgewogener als in der ersten
Fassung daherkommt.
Der «Bund» beinhaltet ein Bekenntnis – allerdings nicht
im Sinne eines klassischen Lehrbekenntnisses, «denn der
RWB kann kein solches Bekenntnis ablegen, aber er kann
darauf hinweisen, dass die Herausforderungen unserer Zeit
und der Aufruf von Debrecen eine aktive Antwort dringend
erforderlich machen.» Der RWB lädt die Mitgliedkirchen
ein, «dieses unser gemeinsamens Zeugnis anzunehmen und
darauf zu reagieren». Dies könne ihren Ausdruck je nach
regionaler und theologischer Tradition auf unterschiedliche
Weise finden.
Im Bekenntnis wird in mehreren Punkten die gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung zurückgewiesen oder abgelehnt – je nachdem, wie das englische Wort «reject» in der
deutschen Endfassung übersetzt sein wird («verworfen» als
deutsche Übersetzung wird von den deutschsprachigen
Ländern nicht akzeptiert). Der Begriff «Empire» wird
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Marktfrauen in Ghana, die von ECLOF
unterstützt werden (siehe auch Seite 12,
«Beziehungen Schweiz – Ghana»)

immer wieder verwendet, aber folgendermassen definiert:
«Unter dem Begriff Imperium verstehen wir die Konzentration von wirtschaftlicher, kultureller, politischer und
militärischer Macht, die ein Herrschaftssystem bildet, das
von mächtigen Nationen angeführt wird, um ihre eigenen
Interessen zu schützen und zu verteidigen.»
Der englische Originalinhalt des «Bunds» kann in einer
Zusammenfassung auf der RWB-Website abgerufen werden unter www.warc.ch (auf «english» klicken). Verabschiedet wurden unter anderem ebenso ein «Brief aus Accra» an
alle Mitgliedkirchen (siehe Kurzfassung in diesem «Bulletin» Seite 12) und ein Vorschlag zur Gemeindeliturgie. Wie
der SEK die Beschlüsse und Dokumente aus Accra in der
Schweiz verbreitet und kommentiert, ist in den nächsten
Wochen und Monaten Gegenstand von Diskussionen in der
Abteilung Aussenbeziehungen und im Rat SEK.
Kein «Status confessionis»

aufgerufen. Sieben Jahre danach, in Accra, war die mögliche
und teilweise befürchtete Folge von Debrecen – eben ein
«Status confessionis» – nie Gegenstand der Diskussionen.
Ein solcher hätte unweigerlich zur Spaltung des RWB
geführt, was offensichtlich von den Verantwortlichen in
Accra mit allen Mitteln verhindert werden wollte. Die RWBFunktionäre wussten dies geschickt zu verhindern, indem
sie den gesamten Prozess in Accra gezielt in Richtung
«Bund» steuerten. Denn auch die RWB-Spitze weiss: Die
Zukunft des RWB darf nicht aufs Spiel gesetzt werden, und
im Übrigen bezahlt der kritisierte Norden. Und im Falle
eines «Status confessionis» hätte sich manch eine Kirche
des Nordens überlegt, ob sie weiterhin Mitglied des RWB
sein möchte.
In Accra haben sich die Delegierten – gelenkt vom RWBStaff – für einen Kompromiss entschieden und einen Eklat
verhindert. Die Kluft wurde übertüncht. Vorhanden ist sie
dennoch.

Während der 23. Generalversammlung 1997 in Debrecen
hatten die Delegierten «die Mitgliedkirchen des Reformierten Weltbunds auf allen Ebenen zu einem verbindlichen
Prozess der wachsenden Erkenntnis, der Aufklärung und
des Bekennens («Processus confessionis») bezüglich wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung»

Sandra Baumeler ist Journalistin und Mitarbeiterin der Abteilung
Kommunikation im SEK. Sie begleitete die Schweizer Delegation
in Accra.
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Viele gute Vo
ab

Die RWB-Generalversammlung hat in Accra
eine grosse Anzahl von öffentlichen Angelegenheiten behandelt. Fast 60 Empfehlungen wurden
verabschiedet. Wie diese umgesetzt werden,
ist angesichts der aktuellen finanziellen Lage des
RWB ungewiss.

Sandra Baumeler

a) Umwandlung der Kirche
· Reformierte Theologie und Erbe/Identität/Schlüsselwerte
· Einheit in der reformierten Familie
· Gemeindeerneuerung
· Spiritualität und reformierter Gottesdienst
· Führungskräfteschulung
· Jugend

2003 ist das vierte Jahr, das der RWB mit einem Defizit
abschliesst. Nur gerade 54 Prozent der Mitgliedkirchen
haben ihren Jahresbeitrag bezahlt. Das Budget für 2005
beläuft sich auf 2 Millionen Franken; der Fehlbetrag wird
mit 161'000 Franken beziffert. Kurzum: Der RWB mit seinem Hauptsitz in Genf hat gravierende finanzielle Probleme, und das Budget darf angesichts der unzähligen Vorhaben als minimal bezeichnet werden.
In Accra wurden in Unterausschüssen annähernd 60
Empfehlungen zu folgenden Themen erarbeitet und abgegeben: Krieg, Frieden und Geopolitik, wirtschaftliche
Gerechtigkeit und Umweltfragen, Geschlechtergerechtigkeit, HIV/Aids, Menschenrechte, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, religiöse Freiheit, politische Rechte
und Bürgerrechte, Asylsuchende, Abschaffung der Todesstrafe, interreligiöse Themen, Länderanliegen sowie Ethik
des Lebens und neu auftauchende Anliegen. Der RWB hat in
Accra für die nächsten sieben Jahre den folgenden Bereichen Priorität eingeräumt und damit auch formulierte
Anliegen des SEK berücksichtigt:

b) Umwandlung des Weltbundes
· Netzwerkarbeit
· Finanzen
· Kommunikation
· Beziehungen zu anderen ökumenischen Gremien
c) Umwandlung der Welt
· Bündnisprozess
· Geschlechtergerechtigkeit/Partnerschaft
· Einsatz für Frieden in einer pluralistischen Welt
· Prophetische Stimme

Foto: Sandra Baumeler
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Beim Thema «wirtschaftliche Gerechtigkeit und Umweltfragen» sind in die Empfehlungen an die Kirchen, die
Regierungen, an den privaten Sektor, an internationale
Organisationen und an andere religiöse und säkulare Organisationen die Vorschläge der Schweizer Delegation
beziehungsweise des SEK für einen «Aktionsplan» mit eingeflossen. Konkret wird beispielsweise vorgeschlagen, den

Schulmädchen tanzen für
die Gäste aus der Schweiz.
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Auf dem «Independence
Square» in Accra wurde am
Sonntag, 1. August, ein
Gottesdienst mit über
10’000 Menschen gefeiert.

Foto: Sandra Baumeler

rsätze,
er fast kein Geld

Anteil ethischer Investitionen an den Gesamtinvestitionen
der Kirchen innerhalb der nächsten vier Jahre um mindestens 20 Prozent zu erhöhen und ökumenische Mikrokreditprogramme zu unterstützen, um lediglich einen Punkt
herauszupicken. Der Bericht des «Ausschusses für öffentliche Angelegenheiten» umfasst zehn Seiten mit fast 60
Empfehlungen.
Es ist jetzt am neuen Exekutivausschuss, einen Plan zur
Verwirklichung der Empfehlungen auszuarbeiten und «die
Mitgliedkirchen aufzufordern, auf die historische Verpflichtung des Weltbundes gegenüber den Menschenrechten
sorgfältig zu achten und im Hinblick auf diese Themen entsprechende Massnahmen vorzunehmen, und als Teil ihres
Bekenntnisses zur Fülle des Lebens finanzielle wie auch personelle Mittel für diese Schritte zur Verfügung zu stellen»,
schliesst der Bericht des «Ausschusses für öffentliche Angelegenheiten». Die finanzielle Lage des RWB spricht eine
andere Sprache, wie den Papieren des Unterausschusses
Finanzen zu entnehmen ist:
• Der Generalsekretär und der Präsident des RWB sind
befugt, bei jenen Mitgliedkirchen vorstellig zu werden, die
den Beitrag nicht in der geforderten Höhe bezahlen

• Der Mindestbeitrag soll von heute 300 Dollar auf 500 Dollar erhöht werden
• Die RWB-Finanzabteilung schreibt alle Mitgliedkirchen
an und bittet um einen Sonderbeitrag
• Alle Mitgliedkirchen werden zum Fundraising für den
RWB ermutigt
• Neue Programme und Projekte werden nur dann initiiert,
wenn die dafür notwendigen Mittel vorhanden sind.
Verlässt ein Angestellter, eine Angestellte den RWB, wird
die Stelle überprüft.
Der 41. und letzte Punkt des in Accra geschlossenen «Bunds für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit» lautet wie folgt: «Abschliessend bekennen wir
leidenschaftlich, dass wir uns verpflichten werden, unsere
Zeit und unsere Energie darauf zu verwenden, die Wirtschaft und die Erde zu verändern, zu erneuern und
wiederherzustellen und damit das Leben zu wählen, auf
dass wir und unsere Nachkommen leben können.» Eine
fast unlösbar anmutende Aufgabe für die RWB-Führung,
die über ein Jahresbudget von zwei Millionen Franken
verfügt.
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Das war der

RWB in
für

Die 24. Generalversammlung des Reformierten Weltbundes (RWB) gehört der
Vergangenheit an. Die nächste Generalversammlung findet in sieben Jahren
statt. Auf die Frage «Was war Accra für mich?» antworten die Mitglieder der
Schweizer Delegation.

Pfr. Dr. Matthias Krieg,
Beauftragter für Glaubensfragen
der Zürcher Kirche
(Beobachter)

Dorothea Leicht-Forster,
Kirchenrätin Aargau,
Vizepräsidentin AV SEK
(Delegierte)

Vorerst war Accra einmal eine einmalige Gelegenheit,
Kirche in einem ganz andern Kontext zu erleben. Mit viel
Interesse vertiefte ich mich in die Thematik der Globalisierung mit ihren negativen Auswirkungen, eines der Themen,
auf die sich die Schweizer Delegation konzentrierte. Gespannt auf viele Begegnungen und auf interessante Gespräche reiste ich in das für mich unbekannte Land. Gottesdienste und Geschichten aus dem Alltag von Christen aus aller
Welt standen im Zentrum der Agenda in der ersten Woche.
Die zweite Woche war dann geprägt von Diskussionen um
die Verurteilung der laufenden Weltwirtschaftsordnung des
globalen neoliberalistischen Kapitalismus und der Frage, ob
eine Glaubenserklärung gegen dieses System eine angemessene Antwort sein könnte. Der Rhythmus der Trommeln
und die Lebensfreude in den Gesängen begleiten mich
zurück in meinen Alltag.

Accra war für mich eine Verarmung.
Der Kongress hat nur selten zu der Sachlichkeit gefunden, die dem Ernst der angegangenen Probleme angemessen wäre: Wissenschaftler anderer Disziplinen, Fachleute
der Entwicklungsarbeit, Politiker und Verbandsleute waren
nicht geladen. Verantwortliche der beschuldigten Seiten
wurden nicht angehört. Gegendarstellungen waren nicht
gefragt. Abweichende Positionen wurden systematisch
abgewehrt. Die versammelten Reformierten liessen selten
erkennen, was reformiertes Profil auszeichnet: Die
Bibelarbeiten hatten keine Exegese, die Gottesdienste keine
Predigt. Nie fiel ein Name aus der reformierten Theologiegeschichte. Diachrone Orientierung im Historischen und
dialektisches Denken im Theologischen gab es kaum.
Grundlagen wie die Unterscheidung zwischen Sünde und
Sünder oder die Rechtfertigung aus Glauben fehlten völlig.
Die Option für die Armen und das prophetische Wächteramt wurden unreflektiert ins Geschirr einer Kampagne
eingespannt, die andernorts mit anderen Zugpferden ebenso rollt. Ich sehe einen theologischen und intellektuellen
Notstand, der mich erschüttert. Ich kann diese Verarmung,
die auch vor demokratischen Grundregeln nicht Halt machte, nicht rechtfertigen. Ich schäme mich der Papiere und der
Zustimmung der Delegierten.
Ghana war für mich eine Bereicherung.
Ohne den Kongress gelegentlich zu schwänzen, hätte ich
Afrika verpasst. Dass dies nicht der Fall war, macht mich
zufrieden.
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KÖPFE DES SEK

Accra
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die Schweizer Delegation
Prof. Dr. Christine LienemannPerrin, Professorin
für Ökumene- und Missionswissenschaft an der
Theologischen Fakultät Basel
(Delegierte)

Ich erlebte Accra als eine Inszenierung mit Hunderten
von Mitwirkenden. Der Ablauf glich einem Theaterstück in
drei Akten: Eingangsphase, thematische Vertiefung, Ergebnisse und Empfehlungen. Meistens standen nur wenige
Akteure und Themen im Scheinwerferlicht. Doch gleichzeitig spielten sich im Halbschatten, im dunklen Hintergrund
und hinter den Kulissen viele andere, höchst spannende
Szenen ab. Dies geschah in Gesprächen während der Busfahrten, in kleinen Ausschüssen, in den Bibelstudien. Zwei
Beispiele: Einen Nachmittag lang berichteten Delegierte in
fünf Gesprächsgruppen unter dem Thema «Verschiedenheiten respektieren» über Diskriminierungen aus
Gründen der Konfession, Religion, Sprache und Kultur.
Beim Zuhören ist mir die Minderheitenproblematik in
vielen Teilen der reformierten Kirchenfamilie bewusst
geworden – samt ihren teilweise negativen Auswirkungen
auf reformierte Theologie. Öfters vernahm ich den Wunsch
afrikanischer Kirchen, alte und neue Beziehungen zu
Schweizer Kirchen aufzunehmen. Können (und wollen)
unsere Kirchen darauf eingehen, ohne in alte Abhängigkeitsstrukturen zurückzufallen und die Kirchen des Südens
spalten? In Accra ist darüber auf verschiedenen Ebenen
sehr ernsthaft und zukunftsweisend diskutiert worden.
Neue Formen von ökumenischer Kirchengemeinschaft zu
entwickeln gehört aus meiner Sicht zu den wichtigsten
Aufgaben, die sich der RWB für die nächsten sieben Jahre
vorgenommen hat.

Pfr. Serge Fornerod,
stellvertretender Leiter
Abteilung Aussenbeziehungen
SEK (Koordinator)

… die erste Begegnung mit dem afrikanischen Kontinent,
von der ich aber nicht wirklich profitieren konnte. Einige
Flanierstunden auf den Märkten vor Ort und am Meeresufer, wo ich für meine Kinder einige wunderschöne Steine
sammelte – sonst fand ich leider keine Zeit, Ghana zu
entdecken. Ausser in einem zufällig in einem Laden aufgestöberten Artikel in einer Lokalzeitung mit dem Titel:
«Die Rolle der Kirchen in der (afrikanischen) Gesellschaft
heute». Darin prangert der Autor (Pastor einer Pfingstgemeinde) die folgenden Probleme der Kirchen an: sexuelle
Belästigung, Korruption und Nepotismus, fehlendes uneigennütziges Leadership, mangelnde Bildung, im Speziellen die Unfähigkeit der meisten Kader und Verantwortlichen in Verwaltungs- und Finanzfragen ... Die Behandlung
solcher Fragen hätte mich sicher mindestens so brennend
interessiert wie gewisse Punkte auf der offiziellen Traktandenliste!
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Pfr. Joël Stroudinsky,
Kirchenratspräsident Genf
(Delegierter)

Accra wird in meiner Erinnerung mit vielfältigen Eindrücken verbunden bleiben: Klänge und Lärm, widersprüchliche Bilder und bewegende Gesichter.
Musik und Tanz, Chöre und scheppernde Lautsprecher
prägten meinen Tagesablauf – an den Orten der Feierlichkeiten auf dem Campus wie in der Stadt und auf den Märkten. Der Afrikaner äussert sich temperamentvoll und fröhlich und vor uns entfaltet sich das Leben in seiner ganzen
Fülle – auch in den ghanaischen Kirchen, die uns so herzlich
aufgenommen haben. Die reformierte Strenge der Pioniere
der Mission hat dort keinen Platz.
Zahlreiche kontrastierende Bilder werden mich begleiten: Slums und armselige Dörfer, Märkte und Verkaufsstände die Strassen entlang, prächtige Villen und europäische
Luxuskarossen – Bilder, an denen sich die Dringlichkeit der
Entwicklungsprojekte ablesen lässt; Bilder, in denen sich
Lebens- und Kirchengeschichten präsent setzen.
Schliesslich die Schönheit der Gesichter der Hunderten
von Delegierten, zuweilen mit dem ernsten Ausdruck ihrer
Ängste und ihrer Leiden. Sie alle sind Träger einer echten
Botschaft, durchsetzt von zuweilen kritischen, aber stets
geschwisterlichen Zwischentönen. Sie alle haben ihren
Anteil an den fruchtbaren Gesprächen, den lebhaften Diskussionen und den gemeinsam erarbeiteten Texten.

Manchmal verbissen, oft in Kontrast zur Gewissheit der
Gottesdienste, dass das Todbringende im Glauben seinen
Stachel schon verloren hat.
Bekennen: Wo Menschen gemeinsam glauben, bezeugen
und bekennen sie dies voreinander und gegenüber andern.
Klar bekennen und differenziert bezeugen – dazu hat mich
diese weltweite Gemeinschaft in Accra herausgefordert. Es
lohnt sich, dass wir Kirchen in der Schweiz diese Herausforderung bei uns und im weltweiten Gespräch in kritischer
Solidarität aufnehmen und vertiefen.

Irene Meier-de Spindler,
reformierte Kirche BEJUSO,
OeME-Kommission Stadt Bern
(Beobachterin)

•

•

Prof. Dr. Christoph Stückelberger,
Zentralsekretär Brot für alle
(Delegierter, Berater RWB)

Die eindrückliche Weltgemeinschaft der Reformierten
war für mich geprägt von einem vierfachen B:
Begegnen: die zahlreichen persönlichen Begegnungen
mit Reformierten aus oft kleinen Minderheitskirchen
des Südens stärkte die Gemeinschaft mit ihnen und das
Verständnis für sie.
Beten: die vielen und langen Gottesdienste mit PowerLiedern und eindringlichen Gebeten erfüllten die Versammlung mit einem lebensbejahenden, hoffnungsvollen
Grundton.
Bekämpfen: Die teilweise harten Debatten waren geprägt
vom Bekämpfen der bösen Weltwirtschaftsstrukturen.

•

18 Tage lang Zeit zu haben, um mit Menschen aus aller
Welt zusammen zu leben! Es war erholsam auf dem
parkähnlichen Universitätsgelände, inmitten von Bäumen, Büschen mit leuchtenden Blumen zu wohnen, im
Studentenhaus vielseitige Gespräche zu führen mit
den Vertreterinnen und Vertretern aus spanisch sprechenden Ländern, der Jugendkonferenz und weiteren
Delegierten aus Kamerun, Togo und Iran. Erfahren,
das WC-Papier Mangelware ist und dass für die Mehrheit in Ghana und an vielen Orten der Welt fliessendes
kaltes Wasser schon ein Luxus ist. Gute Voraussetzung,
um in den Plenarsitzungen andere Gesichtspunkte zu
verstehen.
Nebst den eindrücklichen Gottesdiensten versetzte
mich die Bibelarbeit in kleinen Gruppen in Staunen,
mit welcher Vertrautheit andere Menschen Texte lesen
und auf ihr tägliches Leben beziehen. Es zeigte aber
auch, dass die Rolle der Frau vielerorts noch den
Regeln im alten Testament entspricht. Aufschlussreich
für mich war auch die Erkenntnis, wie schwierig es als
reformierte Minderheit ist, das von Europa geprägte
christliche Leben verantwortungsvoll und eigenständig der Kultur und Tradition im Heimatland
anzupassen.
Begeisterung und Dankbarkeit, dass in intensiver Auseinandersetzung engagierte Stellungnahmen für eine
gerechtere Welt erarbeitet wurden.

b
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Fröhliche Stimmung auf dem Universitätsgelände von
Legon, nahe Accra. Der Campus bildete das Zentrum der
RWB-Generalversammlung.

Foto: warc.jalb.de (Website des RWB)
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Brief aus Accra
Hier eine Kurzfassung des «Briefs aus Accra»,
der zusammen mit anderen Dokumenten, Beschlüssen und einem Liturgievorschlag an der RWBGeneralversammlung verabschiedet worden ist
und sämtlichen Mitgliedkirchen zugestellt wird.
«Wir reformierten Christinnen und Christen, die wir uns
in Accra, Ghana, zur 24. Generalversammlung getroffen
haben, grüssen alle Gemeindemitglieder unserer Mitgliedkirchen in aller Welt. Wir besuchten die Festungen an der
Küste Ghanas, in denen die Sklaven in Verliesen festgehalten wurden und auf die Sklavenschiffe warteten, während
reformierte Christen sich in den Räumen darüber trafen
und Gottesdienst feierten. Schockiert darüber, wie Christinnen und Christen ihren Glauben so gänzlich vom Leben
abspalten konnten, mussten wir erkennen, dass wir heute
einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt sind, wo die Welt ganz
strikt in Reich und Arm geteilt ist. Die Tatsache dieser Ungerechtigkeit, die Tausende täglich sterben lässt, ist nicht einfach ein anderes Thema, das benannt werden muss, sondern

eine Herausforderung für die Integrität unseres Glaubensbekenntnisses.
Deswegen haben wir in Accra erklärt, dass unser Glaube
an Jesus Christus als den Herrn über allem Leben uns
zwingt, sich gegen alles aufzulehnen, was die Fülle des
Lebens für alle, so wie Gott es gewollt hat, leugnet. Wir laden
Sie ein, die gleiche Glaubenserklärung zusammen mit uns
einzugehen. Dieser Verpflichtung gemäss zu handeln, erfordert ein tieferes Band der Zusammengehörigkeit zwischen
unseren Kirchen. Die Herausforderungen, vor denen wir bei
der Verkündigung der Guten Nachricht stehen, werden uns
überwältigen, wenn wir sie als einzelne Kirchen alleine
angehen. Dies erfordert auch von uns, dass unser Leben und
unsere Kirchen ihre Kraft aus tiefen spirituellen Wurzeln
holen müssen, denn wir sind aufgerufen, uns gegen das
Böse zu stellen und benötigen die Umwandlung unseres
Lebens, die Jesus Christus verheissen hat.
Wir verlassen Accra voller Hoffnung, nicht zuletzt, weil
die spirituelle Lebendigkeit und Kraft der Ortskirchen, die
unsere Gastgeberinnen waren, uns ermutigt haben. Wir
haben die Kraft von Gottes Geist erfahren, die neues Leben
und Gemeinschaft stiftet. Diese Kraft kann uns alle tragen,
wenn wir unseren Glauben in Christus bekennen, die
lebensbedrohenden Mächte des Bösen bekämpfen und
gemäss unserem Missionsauftrag die Hoffnung auf das von
unserem Herrn verheissene Leben in Fülle für alle in unserem Leben weitersagen.»

Schweiz in RWB-Spitze vertreten
Die Schweiz ist in Ghana dank der früheren
Basler Mission nach wie vor sehr präsent. Nebst Kirchen
und Hilfswerken engagiert sich auch das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) in Ghana.
Das seco leistet vor allem Budgethilfe und gewährt
kleinen und mittleren Unternehmen Kredite, wie
der Schweizer Botschafter in Ghana, Georg Zubler, in
Accra erörterte. Auch die Exportförderung steht auf
dem Programm, und die Schweiz hilft aktuell bei einem
Projekt im öffentlichen Beschaffungswesen. Nestlé
produziert in Ghana und ist ein wichtiger KakaoAbnehmer. Der Schweizer Staat leistet pro Jahr ungefähr 12 Millionen Franken an öffentlicher Entwicklungshilfe in Ghana. Laut Botschafter Zubler hat Ghana
eine positive Handelsbilanz mit der Schweiz.
Mit zahlreichen Projekten vertreten ist in Ghana
auch der Ökumenische Darlehensfonds (ECLOF).
ECLOF ist eine gemeinnützige ökumenische Organisation, die «faire Kredite zur Förderung der menschlichen
Entwicklung» gewährt. Die Schweizer Delegation
hatte in und um Accra unter der Leitung von ECLOFPräsident Christoph Stückelberger die Gelegenheit, vier
Projekte zu besichtigen: den Bau einer Kirche, die
Unterstützung einer Schule, von Marktfrauen und von
Elektrotechnikern.
bas
Mehr Infos unter: www.bfa-ppp.ch /
www.eclof.org / www.seco-admin.ch

Pfr. Dr. Gottfried W. Locher, Leiter Aussenbeziehungen
SEK, ist von der 24. Generalversammlung des Reformierten
Weltbundes RWB in Accra, Ghana, zum Vizepräsidenten
gewählt worden. Gewählt wurden am Montag,
9. August 2004, das Exekutivkomitee mit 32 Mitgliedern, die sechs Vizepräsidenten – darunter
der 38-jährige Gottfried W. Locher – und der
Präsident. Seit Ende August 2002 ist Gottfried
W. Locher bereits Präsident des Exekutivausschusses von RWB Europa.
Foto: zvg

Beziehungen Schweiz – Ghana

Zum Präsidenten wählte die Versammlung
den 59-jährigen Pfr. Dr. Clifton Kirkpatrick aus
den USA (Presbyterian Church). Im Exekutivkomitee sitzen neu sechs Frauen und Männer
unter 30, um der Jugend im RWB eine Stimme
zu geben. Frauen sind deren 18 vertreten, Männer deren 21.
Die Regionen teilen sich im RWB-Exekutivkomitee wie folgt auf:
Afrika: 8
Karibik: 2

Pfr. Dr. G. W. Locher
Foto: RWB, D. Harris

12

Pfr. Dr. C. Kirkpatrick

Asien: 8
Europa: 7

(Gottfried W. Locher; Dr. Gunilla Gunner, Schweden;
Jitka Krausová, Tschechien; Pfrn. Lidia Castell Valldosera,
Spanien; Pfr. Alexander Horsburgh, Schottland;
Pfr. Balázs Odor, Ungarn; Pfr. Dr. Peter Bukowski,
Deutschland)
Lateinamerika: 5
Nordamerika: 4

Mittlerer Osten: 2
Pazifik: 3

Foto: warc.jalb.de
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Cape Coast, eine
Sklavenburg an der
Küste Ghanas.

Da muss irgendwo
ein Gott sein
Die RWB-Generalversammlung liess am 3. August
ihre Geschäfte ruhen und begab sich auf eine Pilgerfahrt nach Cape Coast und Elmina, zwei Sklavenburgen an der Küste Ghanas.

Christine Lienemann-Perrin

Der Tag stand ganz im Zeichen der historischen Erinnerung
an die Schrecken des von Europa ausgehenden Sklavenhandels.
Zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert wurden schätzungsweise 60 Millionen Afrikaner und Afrikanerinnen Opfer dieser
Form des Menschenhandels. Vier Fünftel von ihnen starben
schon vor dem Abtransport oder unterwegs, ehe sie den Zielort
in Europa, Südamerika, der Karibik oder den Südstaaten Nordamerikas erreichten. Sie wurden brutal ermordet, starben auf
der Flucht oder in Folge von Krankheiten; sie stürzten sich
unterwegs ins Meer oder kamen ums Leben, wenn die völlig
überfrachteten Schiffe kenterten. Engländer, Dänen, Franzosen, Belgier, Italiener, Holländer, Schweden, Spanier, Portugiesen und Preussen (Brandenburg) waren direkt in den Sklavenhandel involviert.
Die Teilnehmenden der Generalversammlung besuchten
zwei der historischen Knotenpunkte dieses schuldbeladenen
menschheitsgeschichtlichen Dramas. In 20 Bussen, eskortiert
von der Polizei, fuhren rund 800 Delegierte, Beobachter und
Besucher nach Cape Coast und Elmina, 150 Kilometer westlich
von Accra an einem Traumstand der ghanaischen Küste gelegen.
Die Sklavenburg Cape Coast gehörte 200 Jahre lang den Briten.
Von dort aus koordinierten sie ihre Aktivitäten in ganz Afrika. Bis
zu 2000 Gefangene wurden in vier unterirdischen Verliesen von
je 100 Quadratmetern zusammengepfercht, Männer und Frauen
getrennt. Ohne Licht und nackt warteten sie zwei bis zu drei
Monaten lang auf ihre Verfrachtung auf ein Schiff. Knöcheltief
standen sie in ihren Exkrementen. Direkt über dem Verlies
befand sich eine Kirche, in der die Gouverneure mit ihren Angehörigen Gottesdienste feierten. Den Kirchengesang konnte man
in den Verliesen hören. Im obersten Geschoss residierten die
Gouverneure, wo sie sich Sklavinnen als Prostituierte hielten.

«African Holocaust»

Für die Generalversammlung des RWB war der Besuch dieser Stätte des Grauens thematisch und liturgisch eingebettet
in den Gesamtablauf der Versammlung. Nachkommen der
europäischen Kolonialherren und der weissen Siedler in
Nord-, Mittel- und Lateinamerika versuchten sich gemeinsam
mit den Nachkommen der afrikanischen Bevölkerung, die
ihrer Töchter und jungen Männer beraubt worden waren,
sowie mit den den Nachkommen der in die Neue Welt verschleppten Afrikaner der Geschichte zu erinnern.
Am Besuchstag selbst, am Tag davor und am Tag danach
begleiteten gottesdienstliche Zusammenkünfte die Konfrontation mit dem «afrikanischen Holocaust», wie es Dr. Roderick
Hewitt, Pfarrer der Vereinigten Kirche in Jamaica, ausdrückte.
Gemeinsam stimmte die Versammlung ein in den Spiritual
«Over my head, I hear music in the air. There must be a God
somewhere», den die Sklaven im Verliess unterhalb der Kirche gesungen hatten. («Über meinem Kopf höre ich Musik in
der Luft. Da muss irgendwo ein Gott sein.»)
«Wir haben heiligen Boden betreten», war im Gottesdienst
nach dem Besuch der Sklavenburgen von Verschiedenen zu
hören. In einem tief bewegenden Augenblick der Klage
(«Lamentation») suchten vier Delegierte aus den Niederlanden, Ghana, den USA und Jamaica einen Ausdruck für den
Schuldzusammenhang, der damals und heute Menschen zu
Waren degradiert und versklavt. In diesem Moment konnte
etwas von der Kraft der Versöhnung gespürt werden, nicht
zuletzt auch deshalb, weil es Afrikanern gelang, den Anteil
afrikanischer Vorfahren am Geschehenen zu benennen, und
weil aus afrikanischem Munde Worte der Vergebung zu hören
waren: «However, the Elmina experience does not motivate
me to engage in vengeance or enmity, because there can be no
future for humanity without repentance and forgiveness.»
(«Die Elmina-Erfahrung motiviert mich jedoch nicht, mich in
Rache oder Feindschaft zu engagieren, weil es keine Zukunft
für die Menschlichkeit geben kann ohne Reue und Verzeihen.» Roderick Hewitt)

Prof. Dr. Christine Lienemann-Perrin ist als Professorin für
Ökumene- und Missionswissenschaft an der Theologischen Fakultät
Basel tätig und war Delegierte des SEK in Accra
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Moralische Differenzen offen
Was müssen wir tun, damit unsere ethische
Reflexion und unsere moralischen Überzeugungen nicht blosse theoretische
Spekulation oder schlichte Absichtserklärung bleiben, sich vielmehr konkretisieren und effektiv in unsere Institutionen
und in unseren Berufsalltag einfliessen?
Diskutiert wurde diese Frage anlässlich
des interdisziplinären Symposiums
«Praxisbezug der Ethik – für eine Ethik
in Organisationen: Werte in die Praxis
ziehen», das zum Rücktritt von Hans-Balz
Peter als Leiter des Instituts für Sozialethik des SEK am 2. Juli 2004 durchgeführt worden ist.

Céline Ehrwein

Mehrere Referenten aus unterschiedlichen Berufsfeldern – Spitalseelsorge, Kirche, Unternehmensberatung,
humanitäre Organisation usw. – waren zum Symposium
geladen, über ihre Erfahrungen und bei der Umsetzung von
Werten in den Institutionen zu sprechen und ihre Überlegungen dazu vorzutragen. Aus den Referaten wurde rasch
klar, dass sich hinter dem auf den ersten Blick hoch abstrakten Thema reale Schwierigkeiten verbergen, die schädliche,
ja verheerende Folgen für die betroffenen Organisationen
und Menschen haben können.
Ein Grossteil der Schwierigkeiten hängt in Wirklichkeit
mit der Definition des Begriffs «Wert» selbst zusammen.
Was meinen wir genau, wenn wir sagen, die Werte müssten
in der Praxis verankert sein? Von welchen Werten sprechen
wir? Darauf weist Stefan Streiff hin, wenn er davon spricht,
dass ganz unterschiedliche Werte in unsere Berufspraxis
einfliessen.
1. Da sind einmal die Werte, die wir ausdrücklich als die
unseren anerkennen und die uns in unserem Handeln tatsächlich leiten. Die meisten humanitären Organisationen
etwa deklarieren, sie engagierten sich für Gerechtigkeit und
Solidarität, und sie bemühen sich denn auch, in ihrer Arbeit
diesen Grundsätzen nachzuleben.
2. Unser individuelles und kollektives Handeln wird
indes auch von impliziten, nicht offen proklamierten und
verteidigten Werten gesteuert. Soziale Anerkennung, Repu-

aner

tation, Macht oder materieller Wohlstand sind ebenfalls
Güter, die für unsere Wahl und unsere Entscheidung insgeheim (und zuweilen gar unbewusst) leitend sind.
3. Schliesslich gibt es alle jene Werte, die wir lautstark
predigen, die umzusetzen sich indes niemals Gelegenheit
findet. Wie oft haben Führungspersönlichkeiten (aus Wirtschaft, Politik, Sozialwerken oder Kirchen) Transparenz
gepredigt oder für mehr Mitbestimmung der Angestellten
in den Institutionen plädiert, ohne dass auf die schönen
Worte je Taten gefolgt wären. In einigen Fällen hat die fehlende Umsetzung mit einer missbräuchlichen Verwendung
der Ethik zu tun: Dann geht es im Wesentlichen darum,
zweifelhafte Praktiken der Organisation zu verschleiern
oder der Öffentlichkeit ein positives Image zu vermitteln.
Aber es kommt auch vor, dass der gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Kontext die Umsetzung von aufrichtig angestrebten Werten verunmöglicht.
Individuell

Doch gibt es noch eine andere Art von Schwierigkeiten.
Selbst wenn wir uns über die Definition der Werte einigen
können und wenn wir mit anderen dieselben Ideale teilen,
werden diese von jeder und jedem anders verstanden und
anders eingestuft. Darauf weist Christoph Stückelberger
hin, wenn er daran erinnert, dass Angestellte häufig die Zielsetzung der Organisation bejahen, für die sie arbeiten (beispielsweise die Förderung der Gleichheit von Mann und
Frau), dass sie aber nicht mehr einverstanden sind, wenn es
darum geht, wie viel Gewicht (oder Bedeutung) dieser Zielsetzung im Vergleich zu den übrigen Zielsetzungen der
Institution (Solidarität mit den Armen, Gastfreundschaft
gegenüber Asyl Suchenden, Familienförderung usw.) beizumessen ist.
Auf den ersten Blick haben diese Überlegungen mit der
konkreten Arbeit unserer Unternehmen und Organisationen kaum etwas zu tun. In Wirklichkeit aber sind sie von
beträchtlicher praktischer Tragweite. Olivier Martin, der
sich auf die Konfliktbewältigungsberatung in Firmen spezialisiert hat, stellt fest, dass unterschiedliche Auffassungen
über Definition, Verständnis und Hierarchisierung von
Werten häufig unangenehme, wenn nicht gar dramatische
Folgen für die Institutionen und deren Mitarbeitende haben
können. Missverständnisse und mangelnde Klärungen in
diesem Bereich können sich negativ auswirken auf:
1. das Image der Organisation und die Effizienz ihrer
Arbeit in der Aussenwahrnehmung. Wird augenscheinlich,
dass sich eine Institution nicht an die von ihr angeblich verteidigten Grundsätze hält oder dass ihre Angestellten je
andere Zielsetzungen verfolgen, läuft sie Gefahr, jegliche
Glaubwürdigkeit zu verlieren und ihren Auftrag nicht mehr
korrekt erfüllen zu können;
Die Veröffentlichung der Referate erfolgt in Kürze. Bestellungen
beim Rechnungswesen des SEK oder direkt über unsere Website:
www.sek-feps.ch
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kennen und mutig diskutieren

Foto: Martin Kraut

Symposium zum Abschied
von Hans-Balz Peter als
Leiter des Instituts für
Sozialethik.

2. die internen Abläufe im Unternehmen. Prallen unterschiedliche Wertsysteme aufeinander und gibt es keine
Diskussion über die Erwartungen und Motivationen der
Mitarbeitenden, kann sich rasch ein ungesundes, konfliktträchtiges Betriebsklima entwickeln, was jede Arbeit und
jede Zusammenarbeit lähmt und behindert;
3. die Gesundheit und das Wohlbefinden der Angestellten. Wird den impliziten ethischen Differenzen zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt, fühlen sich die Angestellten
zunehmend frustriert. Sie gewinnen den Eindruck, sie würden in ihren Überzeugungen und in ihrem Engagement
nicht ernst genommen. Die Folge davon ist, dass sich jede
und jeder auf sich selbst zurückzieht, was unter Umständen
zu «burn out» oder Depressionen führen kann. Ähnliches
kann dann passieren, wenn Mitarbeitende das Anforderungsniveau der Institution für zu hoch erachten und ihr
Missbehagen niemandem mitteilen können: Der moralische Druck kann sich negativ auf ihren Gesundheitszustand
auswirken.
Unsere Kirchen sind gegen diese Art von Risiken und
Schwierigkeiten nicht gefeit. Als Orte des sozialen und ethischen Engagements erweisen sie sich im Gegenteil ganz
besonders anfällig für nicht immer nur potenzielle, sondern
häufig ganz reale Konflikte.
Konflikte benennen

Wenn es darum geht, solche Konflikte zu verhüten oder
mit ihnen umzugehen, gibt es keine Patentlösungen: Jede
Institution, jede Situation hat ihre Eigenarten. Offenkundig
aber nützt es nichts, ängstlich unsere Differenzen zu verleugnen: Eine solche Haltung schadet letztlich den betroffenen Organisationen und Menschen nur. Vielmehr müssen
wir lernen – die Kirchen vermutlich mehr als alle anderen
Institutionen –, uns mit unseren Divergenzen auseinander
zu setzen und die (realen oder potenziellen) Konfliktherde

zu benennen und uns auch einzugestehen, dass nicht alle
Konflikte ausgeräumt und überwunden werden können.
Konkret setzt ein solches Vorgehen voraus, dass Strukturen vorhanden sind (Workshops, Retraiten, Supervision
usw.) in deren Rahmen sich alle frei äussern können, welches ihre (moralischen oder religiösen) Überzeugungen
sind, was sie von der Arbeit oder der Politik der Institution
erwarten oder worüber sie frustriert sind. Es sind auch Freiräume für Gespräche und Diskussionen über bestimmte
Tabuthemen anzubieten; dazu gehört etwa die Gestaltung
der hierarchischen Beziehungen innerhalb der Institution
oder das Verhältnis der Organisation zu den Machtträgern
oder zu den politischen Parteien.
In den meisten Fällen ist unbedingt eine Drittperson beizuziehen, denn weder die Mitglieder der Leitung noch die
Mitglieder einer Personalkommission verfügen über die
nötige Distanz, um unvoreingenommen auf die Erwartungen und Bedürfnisse der einzelnen Personen eingehen zu
können. Nur eine externe, von der Organisation völlig unabhängige Person kann die Mediations- und Schiedsrichterfunktion wahrnehmen.
Sollen unsere ethischen Reflexionen und Überzeugungen nicht blosse Spekulation bleiben, sondern sich konkretisieren und effektiv in unseren Berufsalltag einfliessen,
dann müssen sämtliche Organisationen, im Speziellen aber
die Kirchen lernen, zuerst moralische Differenzen offen
anzuerkennen und mutig über die daraus resultierenden
Konflikte zu diskutieren. Die Aufgabe ist alles andere als
einfach, aber sie ist notwendig, wenn wir offen für die
Zukunft bleiben und gemeinsam am Kommen des Reiches
Gottes wirken wollen.

Dipl. theol. Céline Ehrwein, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Sozialethik und Bioethik

SEK-INTERN

Lieber Heinrich Rusterholz

Foto: zvg

Am 10. Oktober feierst du deinen 70. Geburtstag. Die Mitglieder des Rates und die Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle des
Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbundes gratulieren dir
herzlich zu diesem Festtag. Er ist
Anlass zur Rückschau, zum Danken und für gute Wünsche.
Als du 1984 in den damaligen
Vorstand und an der Sommer-Abgeordnetenversammlung
1986 zum Präsidenten gewählt wurdest, brachtest du vielfältige Erfahrungen aus kirchlichen Tätigkeiten mit. Nach deinem Wirken im Gemeindepfarramt Dürnten/ZH warst du

damaligen Leuenberger Kirchengemeinschaft und Präses
der Evangelischen Kirche im Rheinland, Peter Beier, 1996
überraschend starb, übernahmst du seine Nachfolge. Bis zur
Vollversammlung in Belfast 2001, die du geleitet hast, konntest du dich so tatkräftig für den Protestantismus in Europa
einsetzen.
Dein Interesse für Geschichte und die Überzeugung, dass
besonders auch die Kirche ihre eigene Vergangenheit mit
ihrem Licht und Schatten kennen muss, um die Herausforderungen der Gegenwart bestehen zu können, führten
dich zur intensiven Auseinandersetzung mit der Zeit vor
und während des Zweiten Weltkrieges. Ein Lebensbild des
Flüchtlingspfarrers Paul Vogt, das du für die Zürcher Kirche
verfasst hast, zeigt auf, welche Werte der humanitären Tradition der Schweiz dir am Herzen liegen.

Wir gratulieren Heinrich Rusterholz
zum 70. Geburtstag
vier Jahre im Auftrag der Basler Mission in Sabah/Malaysia
und anschliessend von 1970 bis 1986 Leiter des Pfarramtes
für Ökumene, Mission und Entwicklungsfragen der Zürcher
Landeskirche.
So erstaunt es nicht, dass dir im Kirchenbund neben den
Beziehungen zu den Mitgliedkirchen in der Schweiz auch
das Ergehen der Reformierten Kirchen in andern Ländern
wichtig war. Die Schweiz als Ursprungsland des «reformierten» Zweiges der Reformation hat für dich eine besondere
Verantwortung für die Schwesterkirchen, sei es in Osteuropa, Südafrika oder im Fernen Osten. Du hast dich für
verlässliche Beziehungen eingesetzt und dich der Themen
angenommen, die sie bewegten.
Ein grosses Anliegen war und ist für dich die Vertiefung
der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa.
Als der charismatische geschäftsführende Präsident der

Von 1987 bis 1998 warst du vollamtlicher Präsident des
Vorstandes (heute Rat) des Kirchenbundes. Diese Tätigkeit
bedeutete ein intensives Engagement in einem weiten
Themenfeld und in vielfältigen Beziehungen. Dein Festtag
gibt den heute Verantwortlichen die Gelegenheit, sich an
deine prägende Wirksamkeit im Kirchenbund zu erinnern
und dir dafür zu danken.
Wir wünschen dir, dass du innerlich erfüllt auf das
zurückblicken kannst, was dir gelungen ist und getrost auf
jene Dinge, die für eine Lösung noch nicht reif waren.
Mit der Bitte um Gottes Segen für die kommenden Jahre
grüssen dich
Rat und Geschäftsstelle des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes
Thomas Wipf

Tod von Walther Zahnd – eine Würdigung
Am 5. Juni 2004 ist in Neuchâtel
Walther Zahnd nach längerer Krankheit im 74. Lebensjahr gestorben.
Von 1978 bis 1993 arbeitete er in
der Geschäftsstelle des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes. Als Secrétaire romand war er
der Garant für die perfekte Zweisprachigkeit des SEK. Ob Rundschreiben an die Mitgliedkirchen, Protokolle der Abgeordnetenversammlung, Jahresbericht oder Pressetexte, stets war er peinlich darauf
bedacht, dass beide Sprachen zu ihrem Recht kamen.
Walther Zahnd war ein Brückenbauer, nicht nur über
die Sprachgrenze hinweg. Ursprünglich aus der Evangelisch-methodistischen Kirche kommend hat er sich später
auch in der Église Réformée du Canton de Neuchâtel
engagiert und war Zeit seines Lebens beiden Kirchen
Foto: zvg
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verbunden. Als Kirchgemeinderat von Serrières und Synodaler brachte er beste Voraussetzungen für seine Aufgabe im SEK mit. Politisch betätigte er sich viele Jahre als
Gemeinderat, Stadtrat und Grossrat.
Walther Zahnd blieb auch über die Pensionierung
hinaus dem SEK verbunden. Er übernahm Übersetzungsaufgaben und fehlte bei kaum einem Anlass, zu dem
die pensionierten Mitarbeitenden eingeladen wurden.
Sein grosses Erinnerungsvermögen liess ihn für Viele
zur gern gefragten Auskunftsperson werden.
Ein Porträt über Walther Zahnd im Reformierten
Forum von 1987 schliesst mit einem von ihm ergänzten
Zitat: «On ferait plus de choses, si l’on croyait moins
d’impossible …» (Malesherbe) «… et si tous les protestants suisses se donnaient la main en travaillant plus
souvent ensemble en équipe.» (W. Zahnd).
Theo Schaad, Leiter Geschäftsstelle

b
Eidgenössische Abstimmungen
am 26. September 2004
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
unterstützt Erwerbsersatz bei Mutterschaft und
erleichterte Einbürgerungen

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK
unterstützt die Vorlage für einen Erwerbsersatz bei Mutterschaft sowie die Bürgerrechtsrevision. Der Rat SEK hat zu
den Vorlagen, die am 26. September zur Abstimmung gelangen, Argumentarien erarbeitet.
Seit bald 60 Jahren besteht ein Verfassungsauftrag zur
Einrichtung einer Mutterschaftsversicherung. 1999 nahm
das Schweizervolk die Teilrevision der Bundesverfassung an,
welche die Behörden dazu verpflichtet, eine Mutterschaftsversicherung einzurichten.
Die am 26. September zur Abstimmung gelangende
Revision des Erwerbsersatzgesetzes EOG ist die praktische Umsetzung des Volkswillens zur Einführung eines
bezahlten Mutterschaftsurlaubs, wie der Rat SEK in seinem
Argumentarium schreibt. Die Erweiterung des EOG auf die
Mutterschaft hat keinen neuen Typ von Lohnabzügen zur
Folge, weder für die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmenden. Es handelt sich weniger um die Einführung eines
neuen Systems von Sozialleistungen als vielmehr um die
Schliessung einer Gesetzeslücke mit Hilfe eines bereits bestehenden gesetzlichen Rahmens.
Wie schon im «Wort der Kirchen» bemerkt, liegt das
sozioökonomische Wohl der Familie in der Verantwortung aller: «Das Einstehen für die Familien ist eine
innovative, zukunftsgerichtete Aufgabe, die unser ganzes
Gemeinwesen in Pflicht nimmt.» Ist das Familieneinkommen dank der EO-Leistungen während der ersten 14 Wochen
nach der Geburt eines Kindes gesichert, wird die Familie ihre
neue Situation entspannter und gelassener bewältigen, so
der SEK.

Schweizerischer Evangelischer
Kirchenbund SEK mit neuer Website

NEWS
KÖPFEAKTUELL
DES SEK

Die erleichterte Einbürgerung: ein Element der Integration

Die erleichterte Einbürgerung als Element der Integration
verleiht den in der Schweiz wohnenden Ausländerinnen und
Ausländern der zweiten und dritten Generation menschliche,
soziale und politische Würde.
Diese junge Generation ist mit den Mentalitäten in der
Schweiz vertraut und spricht mindestens eine Landessprache.
Nach Auffassung des Rates des SEK soll sie sich am Aufbau
und an der Organisation jener Gemeinschaft beteiligen können, die sie aufgenommen hat.
Die Schweiz ist eine Willensnation, entstanden aus der von
Bürgerinnen und Bürgern gewollten Koexistenz der Mentalitäten, Kulturen, Sprachen und Religionen auf ihrem Territorium. Wer hier geboren wurde, wer hier aufgewachsen ist, wer
mit den hiesigen Verhältnissen vertraut ist, sich aktiv einbringen und an der Entwicklung der Schweiz teilhaben will, der
soll von der erleichterten Einbürgerung mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten profitieren können.
In der Schweiz leben rund 20 Prozent Ausländerinnen und
Ausländer. Grossmehrheitlich gehören sie einer der vier grossen Religionsgemeinschaften der Welt an. Das stärkste Wachstum zu verzeichnen haben, statistisch gesehen, die muslimische Glaubensgemeinschaft und die orthodoxe Kirche. Für
den Dialog mit den Landeskirchen und für die Integration dieser Gemeinschaften in die religiöse Landschaft der Schweiz ist
es wichtig, dass sie sich bewusst sind, mit den historischen
Landeskirchen die nationale und damit auch gesellschaftliche
Zugehörigkeit zu teilen. Die Wahrung des religiösen und sozialen Friedens liegt dann in der gemeinsamen Verantwortung
und im Interesse jeder dieser Gemeinschaften.
Die erleichterte Einbürgerung macht deutlich, dass die
Schweiz die Mitmenschen ausländischer Herkunft ganzheitlich in ihrer Würde respektiert.
bas/SW
Die Argumentarien sind im integralen Wortlaut abrufbar auf der
Webseite des SEK: www.sek-feps.ch (Startseite oder Publikationen
& Medien/Stellungnahmen)

Im neuen Look:
www.sek-feps.ch

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund
SEK hat am Donnerstag 29. Juli 2004 seine neue
Website aufgeschaltet. Der Internet-Auftritt
bietet eine bessere Übersicht und mehr Dienstleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer.
Wer ist der SEK? Welches sind seine Aufgaben, wie ist er
aufgebaut? Mit wem arbeitet er zusammen? Welches sind die
Mitgliedkirchen des SEK und welches die richtigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner? Antworten auf diese und
viele andere Fragen sind auf der neuen Website des SEK zu finden. Die Hauptnavigation ist einfach strukturiert und erleichtert das Suchen. Die verschiedenen Themen sind alphabetisch
geordnet, damit sie einfacher zu finden sind.

Auf der Website sind auch aktuelle Stellungnahmen,
Mediencommuniqués, Vernehmlassungen und mehr nachzulesen. Informiert wird ebenso über Studien und Publikationen, die beim SEK entstanden sind. Die Website steht wie bis
anhin zweisprachig zur Verfügung: Deutsch und Französisch.
Entwickelt und gestaltet wurde die neue Website von
Daniela Tobler, Webmaster beim SEK. Betreut wird der Internetauftritt des SEK von der Abteilung Kommunikation. bas
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Gemeinsame Versammlung
von Frauenkonferenz und
Diakoniekonferenz
«Familienschaft» – Familien zwischen symbolischer Ordnung und
gesellschaftlicher Realität

Am 26. Oktober 2004 werden sich
die Frauenkonferenz und die Diakoniekonferenz des SEK zu einer
gemeinsamen Versammlung treffen.
Es ist dies eine Premiere in der Geschichte der beiden Instanzen, die sich
der thematischen Zusammenarbeit
zwischen dem SEK, seinen Mitgliedkirchen sowie den ihm nahe stehenden
Hilfswerken und Organisationen widmen. Nach «Familien und Gesellschaft
– geteilte Verantwortung» (Versammlung der Diakoniekonferenz vom
Oktober 2001) geht es nun darum,
gemeinsam über den Platz der Familie

Foto: zvg

Personelles

Wir begrüssen als neue Mitarbeiterin Frau Evelyn Maass im
Sekretariat der Abteilung Aussenbeziehungen.

in der heutigen schweizerischen
Gesellschaft nachzudenken. Das
Thema ‹Familienschaft› spielt einerseits
auf die verschiedenen Familienmodelle
(Zweieltern-, Eineltern-, Patchwork-,
Homosexuellenfamilie) an, andererseits auf die Dienste, welche die Familien Tag für Tag für die Gesellschaft
erbringen. In der Tat leistet die Familie
einen substanziellen Beitrag, wenn es
darum geht, die Gesellschaft voranzubringen und Werte wie Liebe, gegenseitigen Respekt und Verantwortung
für den Mitmenschen weiterzugeben.
Inwieweit sind sich die Gesellschaft
und die eidgenössische Familienpolitik
dieser ‹schöpferischen› Rolle der Familien bewusst? Lassen sie den Familien

bei der Erfüllung ihrer erzieherischen
Aufgaben genügend Unterstützung
zukommen?
Persönlichkeiten aus Theologie
und Psychologie, Sozialbereich und
Politik, unter ihnen die Freiburger
Nationalrätin Thérèse Meyer, werden
versuchen, Antworten auf diese
Fragen zu finden.
SCH
Datum: 26. Oktober 2004,
von 9.30 bis 16.30 Uhr; Ort:
KGH Paulus, Freiestrasse 20, Bern
Auskünfte:
martina.schmidt@sek-feps.ch
Information und Anmeldung:
valerie.schwarz@sek-feps.ch

«Die heiligen
Drachen» paddelten
für die Teamarbeit
Teamarbeit hat eine Gruppe von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus der Geschäftsstelle des SEK beim
Drachenbootrennen am 15. August
SEK-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiter im Drachenboot.

Foto: SEK/Schaad
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2004 in Hünibach bei Thun geleistet.
Zwölf Frauen und Männer mit
Paddeln, der Beauftragte für Finanzplanung an der Trommel und die
Rechnungsführerin am Steuer fuhren
hinter den stärker besetzte Booten
her – immerhin in der Lage, allfällig
über Bord Gehende aus anderen
Gruppen ins Kirchenschiff zu retten.
«The holy dragons» nannte sich die
Gruppe angesichts die Beziehungen
des SEK zu den chinesischen Kirchen und der asiatischen Deutung
des Drachens als gütiges und weises
Wesen. Das gute Arbeitsklima
in der Geschäftsstelle hat mit
diesem Sonntag weiteren Auftrieb
erhalten.
TS
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Beschlüsse der Sommer-

13. – 15. Juni 2004 in Zürich

Abgeordnetenversammlung
Die Abgeordnetenversammlung
 wählte Helen Gucker-Vontobel,
Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich, und
Pfrn. Kristin Rossier Buri, Eglise
Evangélique Réformée du canton
de Vaud, als Mitglieder des Rates
SEK für den Rest der Amtsdauer
2003–2006.
Diese Wahlen sind nötig geworden,
nachdem die amtierenden Ratsmitglieder Monika Waller-Koch und
Dr. Paul Schneider auf Ende 2004
ihren Rücktritt erklärt hatten.


wählte als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und gleichzeitig als deren Präsidentin Pia
Eva Grossholz-Fahrni, Reformierte
Kirchen Bern-Jura-Solothurn.

Diese Massnahmen sind: Der Rat des
SEK sucht das Gespräch mit einzelnen Bundesparlamentarierinnen und
-parlamentariern und erörtert mit
ihnen die Problemlage, setzt sich für
einen stärkeren Opfer- und ZeugInnenschutz ein, sensiblisiert die kirchlichen Verantwortungsträger und trägerinnen für die prekären Lebensbedingungen von Sexarbeiterinnen
und Sexarbeitern und läss den
Mitgliedkirchen eine ausführliche
Adressliste von Beratungs- und
Anlaufstellen in den einzelnen Kantonen zukommen.


 überwies

das Postulat der Frauenkonferenz betreffend Stellungnahme des SEK zur Revision der
Erwerbsersatzordnung, insbesondere der Regelung des Erwerbsersatzes bei Mutterschaft.
Damit forderte die AV den Rat auf,
zu dem in der Volksabstimmung
vom 26. September 2004 vorliegenden Geschäft in befürwortendem
Sinn Stellung zu nehmen.
 überwies

die Motion der Nordwestschweizer Kirchen betreffend
die Zukunft des Hilfswerkes der
Evangelischen Kirchen Schweiz
HEKS und Brot für alle BFA: «Die
Abgeordnetenversammlung lädt
den Rat ein, bei den Stiftungsräten BFA und HEKS darauf hin
zu wirken, dass unmittelbar nach
dem Amtsantritt des neuen Zentralsekretärs die Planung einer
engeren Zusammenarbeit bis hin
zu einer Fusion dieser beiden
Werke wieder aufgenommen
wird.»

 nahm

den Bericht des Rates zum
Postulat der Frauenkonferenz
vom 15.–17.6.2003 betreffend
«Gerechtere Arbeitsverhältnisse
für Prostituierte» zur Kenntnis und
befürwortet die vorgeschlagenen
Massnahmen.

nahm den Zwischenbericht des
Rates zum Leistungsauftrag an die
Missionsorganisationen zur Kenntnis, genehmigt in erster Lesung die
vereinbarten Leistungen zwischen
dem SEK, mission 21 und DM –
échange et mission, genehmigt das
Prinzip, wonach die Mitgliedkirchen ihren finanziellen Beitrag zur
Finanzierung der vereinbarten
Leistungen zwischen SEK, mission
21 und DM – échange et mission
selber bestimmen und beauftragt
den Rat, die Weiterentwicklung
der strategischen Zusammenarbeit
zwischen dem SEK und den Missionsorganisationen auf der Ebene
der Präsidien voranzutreiben.



genehmigte den Jahresbericht
2003.



genehmigte die Jahresrechnung
2003 und beschliesst, den Ausgabenüberschuss von CHF 33'241.11
dem Vermögen zu entnehmen.



beschloss, die Rückstellungen für
die Expo.02 und den Überschuss
der Rechnung Verein ESE.02 wie
folgt zu verwenden:
– CHF 50'663.20 als Einlage in den
Solidarfonds
– CHF 90'000.– als Einlage in die
Rückstellung Liegenschaft
zu, dass der heutige
Bereich Studien künftig unter der
Bezeichnung «Institut für Theologie und Ethik» als Abteilung der

Geschäftsstelle geführt wird und
beschliesst damit zusammenhängend die Aufhebung des Reglements für das Institut für Sozialethik des SEK vom 30.9.1970.


beschloss die Verschiebung der
Behandlung der Ziele und Strategien des Rates und des Finanzplanes 2005 – 2008 auf die HerbstAbgeordnetenversammlung 2004.



beschloss, dass 2005 in den Mitgliedkirchen Kollekten erhoben
werden sollen für:
– den Fonds Schweizer Kirchen im
Ausland mit der Zielsumme von
CHF 290'000.– das ökumenische
Institut Bossey mit der Zielsumme von CHF 60'000.–.



beschloss, dass die Mitgliedkirchen
im Jahre 2005 das HEKS wiederum
mit Beiträgen unterstützen. Die
reguläre Zielsumme beträgt insgesamt CHF 2'326'000.– und diejenige für den Flüchtlingsdienst
insgesamt CHF 983'000.–. Das
Zentralsekretariat des HEKS wird
beauftragt, die Erhebung dieser
beiden Zielsummen bei den Mitgliedkirchen zu veranlassen.
genehmigte den Rechenschaftsbericht und die Jahresrechnung 2003
von fondia – Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im
SEK. Sie stimmt der Revision von
Art. III. und VIII., Abs. 3 des Stiftungsstatuts der fondia zu und
genehmigt die Änderung des
Reglements über die Tätigkeit und
Organisation der fondia.





bestimmte als nächste Tagungsorte
und -daten für die Abgeordnetenversammlung.
Herbst-AV 2004:
8./9. November 2004 in Bern
Sommer-AV 2005:
19.–21. Juni 2005 in Einsiedeln
Herbst-AV 2005:
7./8. November 2005 in Bern

 stimmte

Der Sekretär der Abgeordnetenversammlung:
Theo Schaad, Leiter Geschäftsstelle
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Nachhall von Accra

wird geprüft

Es ist wie im Märchen: Alle sieben Jahre verwandeln

sich unsere Provinzkirchen und sind für ein paar Tage

Foto: Markus Sahli
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Weltkirche. Aus der Ferne beobachtet war «Accra» ein
Familientreffen wie es sich gehört. Unterschiede stossen aufeinander. Wer in materiellem Reichtum lebt,
muss sich den Visionen der Benachteiligten stellen und
gerät in Verlegenheit, wenn er oder sie für alles Negative in der Welt verantwortlich gemacht wird. Lebenswege kreuzen sich, die wenig gemeinsam haben. Es

Anliegen werden gemeinsam
weiter verfolgt.

wird versucht, Familie zu sein. Diskussionen, Ausflüge
und Gottesdienste helfen, das Familiengefühl zu stärken. Dass Verwandte aus über hundert Ländern die

Kirchliche und religiöse Spitzenvertreter der Juden,
Christen und Muslime haben sich am 6. Juli 2004 in Bern
getroffen. Das Gespräch fand in herzlicher Atmosphäre statt
und war anregend und fruchtbar. Es wurde vereinbart, den
interreligiösen Dialog weiter zu führen. Die Bildung eines
«Rats der Religionen» wird geprüft.
Der 5. März 2003 war ein historischer Moment: Juden,
Christen und Muslime trafen sich im Berner Münster zu
Beginn des Irak-Kriegs zu einer interreligiösen Feier und
unterzeichneten gemeinsam die Erklärung «Das Band des
Friedens stärken – in der Schweiz und weltweit». Dieselben
Spitzenvertreter, die damals die Erklärung unterschrieben
hatten, trafen sich am Dienstag,
6. Juli 2004, in Bern wieder: Pfarrer Thomas Wipf, Präsident des Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds (SEK); Bischof Amédée Grab, Präsident der Schweizer Bischofskonferenz (SBK); Fritz-René Müller, Bischof der
Christkatholischen Kirche der Schweiz; Prof. Dr. Alfred
Donath, Präsident des Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebunds (SIG) sowie Dr. Farhad Afshar, Präsident
der Koordination Islamischer Organisationen Schweiz
(KIOS).
Wipf, Grab, Müller, Donath und Afshar bekräftigten in
ihrem rund zweistündigen Gespräch, die im März 2003
geäusserten Anliegen gemeinsam weiter zu verfolgen. Den
regelmässigen Austausch auf oberster Ebene zwischen
Juden, Christen und Muslimen erachten alle als wichtig.
Diskutiert wurde an dem Treffen auch der Vorschlag von
SEK-Ratspräsident Wipf, einen ‹Rat der Religionen› zu
schaffen, der als Plattform der gegenseitigen Verständigung
und als Ansprechorgan für Anliegen des Bundes dienen
könnte. Dies als weitere Option für einen institutionalisierten Dialog zwischen den Kirchen und Religionsgemeinschaften abrahamitischer Tradition. Die Bildung und Struktur eines ‹Rats der Religionen› wird nun geprüft. Das nächste Treffen ist für Herbst vereinbart worden.
bas

weite Reise angetreten haben, verleiht dem Treffen
eine Aura der Zusammengehörigkeit. Zum Fest gehört
die Wahl der Clanverantwortlichen. Ihnen obliegt es
besonders, das auf 217 Familienzweige verteilte Erbe
zu verwalten und für die nachkommenden Generationen zu formen.
Die Daheimgebliebenen erfahren wenig vom Familienereignis.
Die kurze Mailanfrage einer Wissenschafterin gibt
mir unerwartet ein Echo auf Accra: «Wir haben in
unserem Forschungszentrum Gäste aus allen Kontinenten, die für einige Zeit hier arbeiten. Immer wieder bin
ich angefragt worden wegen reformierten Gottesdiensten. Interessanterweise nicht von Leuten aus Mitteleuropa, die gehen ja weniger in Gottesdienste, vielmehr
von Gästen aus Schwarzafrika oder Lateinamerika.»
Ich freue mich auf die Schlussdokumente von Accra,
auch auf liturgische Elemente. Sie werden mir hier in
der Provinz helfen, Brücken zu bauen zu den Geschwistern unserer Weltkirche.
David A. Weiss
Mitglied des Rates SEK
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Aus dem Rat

Sitzungen vom 8. Juni + 7./8. Juli 2004

Der Rat






diskutiert die von den Nordwestschweizer Kirchen eingereichte
Motion an die Abgeordnetenversammlung betreffend die Zukunft
des Hilfswerks der Evangelischen
Kirchen Schweiz (HEKS) und Brot für
alle (BFA). Er nimmt das Gespräch
mit den Motionären auf, um
eine flexiblere Auftragserteilung
zu erwirken.
verabschiedet das Argumentarium
für die Volksabstimmung über die
Änderung der Erwerbsersatzordnung
bezüglich Mutterschaft am 26. September 2004. Es wird den Mitgliedkirchen zur Verfügung gestellt. Er
beauftragt die Abteilung Innenbeziehungen, die Beantwortung
des diesbezüglichen Postulats der
Frauenkonferenz an der Abgeordnetenversammlung vorzubereiten.
verabschiedet die Argumentarien
in Hinblick auf die Eidgenössische
Volksabstimmung vom 26. September 2004 über die beiden Vorlagen:
Bundesbeschluss vom 3. Oktober
2003 über die ordentliche Einbürgerung sowie über die erleichterte
Einbürgerung junger Ausländerinnen
und Ausländer der zweiten Generation, Bundesbeschluss vom
3. Oktober 2003 über den Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen
und Ausländern der dritten Generation.



verabschiedet die Stellungnahme
zum Vorentwurf der Revision des
Gesetzes über die Ergänzungsleistungen in der AHV/IV (ELG) zuhanden der Kommission für soziale
Sicherheit und öffentliche Gesundheit des Nationalrates.



beauftragt die Geschäftsstelle mit
der Ausarbeitung des Voranschlages
2005. Die Beiträge der Mitgliedkirchen dürfen höchstens um die
Teuerung 2004 steigen, das Defizit
muss auf CHF 30'000 begrenzt
bleiben.



nimmt vom Jahresbericht der
Kommission Kirche und Tourismus
Kenntnis sowie von deren Studie
«Ländlicher Lebensraum unter Druck
– 4 Entwicklungsszenarien für die
reformierten Kirchgemeinden».



ernennt Pfr. Serge Fornerod zum
stellvertretenden Abteilungsleiter
Aussenbeziehungen und Pfr.
Christoph Waldmeier zum Beauftragten für Aussenbeziehungen.




nimmt zur Kenntnis, dass das
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen
Schweiz (HEKS) und Brot für alle
(BFA) im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fastenopfer/
Brot für alle/Helvetas/Caritas/HEKS
die «Volksinitiative für gentechfreie
Landwirtschaft» unterstützen.

ernennt den Leiter Geschäftsstelle,
Pfr. Th. Schaad, zum interimistischen
Leiter des Bereichs Studien für die
Zeit vom 15. Juli (Arbeitsende von
Prof. Dr. Hans-Balz Peter) und dem
1. Dezember 2004 (Amtsantritt von
Prof. Dr. Christoph Stückelberger).



nimmt das Manuskript «Embryonale
Stammzellenforschung» zur Kenntnis
und gibt es – nach Endredaktion in
Berücksichtigung der in der Diskussion geäusserten Anliegen des Rates
– zur Publikation frei.

genehmigt die Stellenplanung für
das Institut für Theologie und Ethik.
Die Stellen für wissenschaftliche
theologisch/ethische Mitarbeitende
sowie das Sekretariat werden ausgeschrieben.



nimmt Kenntnis vom neuen Auftritt
des SEK im Internet.



Theo Schaad
Leiter Geschäftsstelle
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«Ich lasse die
Menschen in ihrem
Schweigen nicht allein»
Daniel Winnewisser ist Präsident der Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge Schweiz
(AG NFS CH), die er im Jahr 2002 gemeinsam mit erfahrenen Notfallseelsorgern ins Leben
gerufen hat. Seither vertritt er diese Organisation im Nationalen Netzwerk Psychologische
Nothilfe (NNPN). Selbst ausgebildeter Notfallseelsorger, hat er bisher in über 30 Einsätzen
Menschen an der Grenze von Leben und Tod betreut.

Martina Schmidt

Er hatte Hochbauzeichner gelernt, aber dann trieb es ihn
zur Theologie. Vielseitig interessiert, hätte es auch Geologie
oder Mineralogie sein können. «Irgendwie hat es mich
zurück zu den Wurzeln gezogen; zu den steinernen und zu
den menschlichen Wurzeln.» Daniel Winnewisser ist seit
zwanzig Jahren Gemeindepfarrer, zunächst im Kanton
Bern, seit einigen Jahren im Kanton Aargau in Schöftland.
Warum engagiert sich der Seelsorger neben dem Pfarreralltag so stark für das Anliegen der professionellen Notfallseelsorge? «Ich beschäftige mich gern mit Grenzen, mit den
Grenzerfahrungen der anderen und den eigenen.» Daniel
Winnewisser hat den schmalen Grat zwischen Leben und
Tod am eigenen Leib erfahren. Vor zwölf Jahren war er
schwer krank. Dank der modernen Spitzenmedizin hat er
überlebt.
Weil er den «Not-Fall» mit all seinen Facetten selbst
erlebt hat – den medizinischen, den psychosozialen und den
spirituellen – kann er sich hineinfühlen in die Not, die Menschen am Unfallort leiden. Um soziale Hilfe geht es vor
allem bei der Erstversorgung, darum, einem Menschen das
Gefühl zu vermitteln, im Chaos nicht allein zu sein. Grundbedürfnisse werden abgedeckt und die Betroffenen darin
bestätigt, dass die in ihnen aufsteigenden diffusen Gefühle
ihren Platz haben dürfen. «Häufig ist erst einmal Schweigen
angebracht. Meine Aufgabe sehe ich darin, die Menschen in
ihrem Schweigen nicht allein zu lassen.» Nicht vorschnell
Sinn in ein Ereignis hineininterpretieren, was auf den ersten Blick sinnlos ist – so die gebotene Zurückhaltung des
Seelsorgers am Einsatzort: «Akzeptieren, dass nicht immer
alles aufgehen muss.»

Vernetzen und entwickeln

Nicht nur die eigene Erfahrung ist es, mit der Daniel
Winnewisser seine Kompetenz zum Seelsorger bei schwierigen Ereignissen erworben hat. Im Herbst 2000 absolvierte
er bei Pfarrer Bernard Stähli in Bern einen fünftägigen Kurs
zur Notfallseelsorge. Der Kurs war gefolgt von einem siebentägigen Praktikum bei der Berner Sanitätspolizei. Auch
einen pastoralpsychologischen Einführungskurs in «Clinical Pastoral Training» (CPT) hatte Daniel Winnewisser zu
einem früheren Zeitpunkt absolviert. Schliesslich erfolgte
im Mai 2002 die Gründungsversammlung der Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge Schweiz (AG NFS CH) im Kantonsspital Aarau, bei der auch der SEK vertreten war.
Seither versucht Daniel Winnewisser die Anliegen der
Notfallseelsorge über kantonale Grenzen hinaus zu vertreten, Initiativen miteinander zu vernetzen und Ausbildungsstandards mit zu entwickeln, die auf Bundesebene Geltung
finden sollen. Doch die Realität der Notfallseelsorge ist von
einem Kanton zum andern verschieden. Sie kann von der
jeweiligen Landeskirche aus organisiert sein oder aber von
einer staatlichen Stelle her, bei der die Seelsorger und Seelsorgerinnen angeschlossen sind. Allen gemeinsam ist, dass
die Care-Teams von Grund auf interdisziplinär zusammengesetzt sind. Neben den Seelsorgern gehören dazu Psychologen, Lehrer, Vertreter anderer Religionsgemeinschaften
und anderer Kulturen.
Als Präsident der AG NFS CH ist Daniel Winnewisser um
die Einbindung der Notfallseelsorge in das Nationale Netzwerke Psychologische Nothilfe (NNPN) besorgt. In gemeinsamer Stimme mit der AG zieht er den Begriff der «psychologischen Nothilfe» dem der «Notfallseelsorge» vor.
Schliesslich ist die Seelsorge ein Teil der multidisziplinären
Erstversorgung am Ort des Ereignisses neben anderen.

Foto: refbild/Pfander
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Daniel Winnewisser: «Ich beschäftige
mich gern mit Grenzen.»

Auch um die Einbindung der welschen Schweiz in die AG
NFS CH hat sich der Vorstand von Anfang an bemüht.
Heute zählen einige Westschweizer Kirchen zu ihren Mitgliedern.
Welche Einsätze sind Daniel Winnewisser in spezieller
Erinnerung geblieben? Er erzählt von einem kleinen Jungen, der im Weiher des Nachbarn ertrunken ist, vom Suizid
eines Schweizers, dessen Lebensgefährtin mit ihren beiden
Kindern noch nicht lange im Land lebte, von der Reanimation einer Mutter in einer Wohnung. Sehr anspruchsvolle
Einsätze sind die, bei denen Kinder betroffen oder zugegen
sind.
Was nimmt er mit an den Unfallort? «Früher hatte ich
immer einen Koffer dabei, in dem alles Mögliche drin war.
Heute ist es weniger geworden»: Strassenkarte, Telefonlisten, um die weitere Betreuung in die Wege zu leiten, Ausweise, etwas zu trinken für sich selbst, einen Energieriegel
für den kleinen Hunger zwischendurch, Taschentücher, ein
Stofftierchen, Malstifte und Papier für Kinder. Erfahrungsgemäss malen Kinder spontan die traumatischen Erlebnisse. Alle Utensilien liegen in seinem Haus stets parat. «Ich
muss bereit sein, aufzubrechen». Es klingt wie eine Metapher für den Mut, den es braucht, sich immer wieder neu auf
den Weg zu den Grenzen menschlicher Existenz zu begeben.
Innere Ruhe

Die Bibel ist nicht in seinem Einsatzkoffer, aber eine
Kerze. Manchmal braucht es nicht mehr als eine Wiese mit
Blumen, auf die man den toten Leichnam legen kann; das
Licht der brennenden Kerze, Schweigen, ein Gebet und in
Worte fassen, was die Beteiligten selbst nicht zu sagen
vermögen. Solche spontanen Feiern des Symbolisierens

und Ritualisierens am Unfallort hat Daniel Winnewisser
schon erlebt. Seelsorgerinnen und Seelsorger bringen
Erfahrungen mit, die andere aus dem Care-Team in dieser
Form nicht haben. Doch auch hier gilt: Gebetet und ritualisiert wird nur, wenn es von den Betroffenen gewünscht
wird. Im Care-Team sind Erfahrungsaustausch und gegenseitiges voneinander Lernen besonders wichtig.
Ein bisschen Abenteuerlust ist wohl auch mit dabei, gesteht Daniel Winnewisser. Aber ein solches Gefühl darf nie
im Vordergrund stehen. In spätestens 30 Minuten mit dem
Privatfahrzeug zum Unfallort zu gelangen, die Strassenkarte zu studieren: Da bleibt nicht viel Zeit zum Nachdenken.
In den wenigen verbleibenden Minuten vor dem Einsatz
versucht er, sich innerlich darauf einzustimmen: ein stilles
Gebet, auf die innere Ruhe vertrauen, um das Licht bitten,
das ihn begleiten möge – «mir wird nichts mangeln».
Wie sieht Daniel Winnewisser die Zukunft der AG NFS
CH im Gegenüber zum NNPN? Er möchte den Kirchen
ihren Ort bei der psychologischen Nothilfe unbedingt erhalten. Deshalb ist ihm auch die Bindung an die Kirchen wichtig, während er sich bisher zuweilen fragte, aus welcher
Legitimation heraus er eigentlich handelt. «Glaubwürdiges,
spirituelles Leben bewahrheitet sich an den Grenzerfahrungen des Lebens. Wir als Vertreter religiöser Gemeinschaften
sollten dort präsent bleiben. Dies ist auch eine Chance, die
Kirchen immer wieder aufblitzen zu lassen mit dem, was sie
vertreten: die Menschen und die Mitmenschlichkeit.»

Martina Schmidt ist Beauftragte für Diakonie und soziale Fragen
des SEK
Weitere Infos: www.notfallseelsorge.ch

Bilder von links nach rechts:
• In solchen Öfen werden in Ghana die typischen
Glasperlen gebrannt, die zu Schmuck verarbeitet werden
• Abendstimmung am Strand von Accra
• Tanzende Ghanaerin an einem Gottesdienst

