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Niemand weiss, wie es für ihn sein wird, zu sterben.
Wir alle wissen aber, was Schmerzen sind, obwohl nur
einige von uns schier unerträgliche Schmerzen haben aushalten müssen. Wir alle wissen wohl auch, was Einsamkeit sein kann. Wir alle kämpfen wohl immer wieder
darum, möglichst unabhängig zu sein. Und wir alle kennen
wohl Situationen, in denen wir uns am liebsten verstecken wollten, es aber nicht konnten.
Wenn wir wollen, können wir also ahnen, dass es
schlimm sein muss, schwer krank und machtlos zu sein.
Deshalb möchten wohl die wenigsten Menschen die
Möglichkeit eines selbstgewählten Auswegs aus einem
solchen Leiden komplett ausschliessen.
Gleichzeitig sind wir keine einsamen Inseln in einem
weiten Meer. Wir stehen in einem Netz von Beziehungen,
Verantwortungen und angefangenen Geschichten. Wir
haben Menschen um uns, die uns wichtig sind und für die
wir wichtig sind. Sie wären sicherlich geschockt, wenn
wir ihnen von einem Tag auf den anderen mitteilen würden, dass wir uns entschlossen haben, zu sterben.
Vor diesem Hintergrund hoffen wir wohl alle, dass
wir darum herum kommen, solche schwierigen Entscheidungen fällen zu müssen. Doch die Entwicklung der
Medizin lässt uns vermutlich früher oder später keine
Wahl – wir werden entscheiden müssen.
Der Kirchenbund möchte deshalb alle ermutigen, sich
mit diesem schwierigen Thema auseinanderzusetzen und
bietet Hand zu sorgfältigen Überlegungen. Und er hat eine
gute Nachricht: stimmige Entscheidungen sind möglich.
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FOKUS-THEMA

Diesseits von Eden
Ist unerträgliches Leiden ein moralischer Grund für das Töten?
Nein, aus einem Leiden lässt sich keine Legitimation für das Töten ableiten.
Begründet wird dies allerdings nicht moralisch sondern theologisch.

Frank Mathwig

Wenn «du an einer Krankheit im terminalen Stadium leidest
und dein Leiden keine Aussicht auf Besserung lässt, wenn
deine Zukunftsperspektiven gerade bis zur nächsten Dosis
Morphium reichen, bis dahin, dass die Schwester deine volle
Windel wechselt; wenn du statt zu sprechen nur noch röchelst,
statt zu atmen, nur noch gurgelst, […] wenn deine Verwandten
sonntags an deinem Bett betreten lächeln und dich zu deiner
Tapferkeit beglückwünschen, wenn du schon in ihrer Abwendung ihre Erleichterung spürst, diesen Besuch hinter sich zu
haben, […] wenn von deinem Leben, so, wie du es gekannt hast,
nichts mehr übrig ist, wenn dein ganzes Werk, was du gebaut,
gemalt, gekauft, erschaffen, geliebt, getan hast, wofür du eingestanden bist, gekämpft hast, was du verehrt, verachtet hast,
wenn dies alles zu vergessen gehen droht hinter deinem Hinfall, deine Schönheit, dein Lachen, die Weise, wie dein Haar
fiel in die Stirn, das Funkeln in deinen Augen, wenn jede Erinnerung überdeckt wird von der stinkenden Fratze, die der Tod
in dein Gesicht gezeichnet hat, und wenn du in einer Woche
mehr Pflege, mehr Kosten verursachst als in deinem ganzen
vorherigen Leben» – was dann?
«Wer wird dir dann helfen», fragt der Sterbehelfer Gustav
Strom in Lukas Bärfuss’ Theaterstück Alices Reise in die
Schweiz. Die drastischen Worte für eine drastische Wirklichkeit machen sprachlos: Wir können uns weder der Eindringlichkeit der Bilder entziehen, noch dem moralischen Dilemma
zwischen dem nachvollziehbaren Todeswunsch und dem
Tötungsverbot ausweichen. Denn das in der biblischen Tradition verankerte Tötungsverbot und die Pflicht zum Lebensschutz stehen im Zentrum unser gesellschaftlichen Normen-

und Wertvorstellungen. Aber können wir uns der Herausforderung einfach mit dem Hinweis auf diese Moralprinzipien
entledigen? Und was geschieht, wenn wir umgekehrt an
fangen, die Geltung von Tötungsverbot und Lebensschutz in
Frage zu stellen? Dieser Zwiespalt lastet genauso schwer auf
der Gesellschaft wie auf Stroms Tätigkeit. «Es ist die Notwendigkeit meiner Arbeit, die sie erschreckt. In unseren Umständen bin ich unentbehrlich, aber wie Kinder glauben sie an
einen Garten Eden hier im Diesseits, erträumen sich einen
Zustand der Glückseligkeit. […] Die Technik ist zu stark für
unseren schwachen Körper, sie wissen das, sie wissen, einen
wie mich werden sie brauchen, je länger, je mehr. Einer, der
den Schalter dreht, wenn die Birne längst verglüht und das
Licht aus ist. Einer, der ihnen die Finsternis bringt.»
Der doppelt schwache Körper

Die Schwachheit des Körpers, die Strom den Menschen
attestiert, ist eine doppelte: Er ist schwach gegenüber der
Natur und den Schicksalsschlägen, die unabwendbar über
ihn hinein brechen. Und er ist schwach gegenüber einer wissenschaftlich-technologischen Zivilisation, die immer «weiter geht und geht und geht», ohne dass der Mensch je weiter
kommt. Nur im Raum menschlicher Handlungsmöglichkeiten kann das «Nein» des Menschen Wirkung zeigen.
Kein Stein bleibt stehen, weil ein Mensch gegen das Erdbeben anschreit. Aber das «Nein» der Patientin auf der Intensivstation kann die Maschinen zum Stoppen bringen und
– als Folge – ihr Leben beenden. Sie kann es – aber darf sie
es auch tun? Gibt es moralische Gründe, das eigene Leben zu
beenden? Lassen sich diese Begründungen wiederum allgemein ethisch rechtfertigen? Oder gibt es umgekehrt so etwas
wie eine moralische Verpflichtung zu leben?
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«Das Leben ist kein zweiter Gott»

«Sehet nun, dass ich, ich es bin und dass es keinen Gott
gibt neben mir. Ich töte und mache lebendig» (Dtn 32,39)
rezitiert Moses aus seinem Lied vor dem Volk Israel. Die
theologische Tradition entwickelte daraus den Gedanken
von der ‹Heiligkeit› und ‹Unverfügbarkeit des Lebens›.
Aber, so fragt der Zürcher Ethiker Markus Huppenbauer
provozierend, gibt es eine moralische Pflicht, das Leben
als Gabe Gottes zu erhalten? Entgegen einer breiten
christlich-theologischen Tradition lautet seine Antwort:
Nein, eine solche moralische Pflicht kann nicht plausibel
begründet werden.
So verblüffend das klingt, Dietrich Bonhoeffer und Karl
Barth hätten dem Ethiker darin zugestimmt. In einem
Abschnitt über den Suizid bemerkt Bonhoeffer: «Nicht das
leibliche Leben als solches hat ein letztes Recht an dem Menschen, der Mensch steht in Freiheit seinem leiblichen Leben
gegenüber und ‹das Leben ist der Güter höchstes nicht›.» (S.
194f.) Und Barth pflichtet ihm zum gleichen Thema kurz
und knapp bei: «Das Leben ist kein zweiter Gott» (S. 388).
Darin sind sich alle drei einig. Allerdings hätten die beiden
Theologen gleich anschliessend gezeigt, dass die Frage Huppenbauers am Kern der Sache vorbeigeht.

Im auf einer wahren Geschichte basierenden Film
«Mar Adentro» haben die Angehörigen
des Tetraplegikers Ramón Mühe, seinen Sterbewunsch zu akzeptieren.

Zwischen Selbstbestimmung und Bestimmtsein

Wenn das Leben nicht reiner Selbstzweck ist, sondern im
Leben über sich selbst hinausweist, stellt sich die Frage nach
seiner Bestimmung. Im Gegensatz zum Ethiker Huppenbauer betrachten Bonhoeffer und Barth deshalb die Beendigung des eigenen Lebens nicht aus einem moralischen
Blickwinkel, sondern aus der reformatorisch-theologischen
Perspektive von geschöpflicher Freiheit und den Grenzen
menschlicher Selbstverfügung.

«Es geht nicht um Moral,
sondern um die Freiheit der vor
Gott gerechtfertigten
Menschen und ihrem Gehorsam
gegenüber dem Handeln des
gnädigen Gottes.»

Gott schenkt dem Menschen Freiheit in seinem Leben. Der
Mensch hat aber nach christlichem Verständnis nicht die Souveränität über sein Leben, d. h. die «Freiheit zu seiner Verneinung» (Barth). Souverän ist der Mensch, der alleine dasteht,
der nur sich kennt, der nicht mit dem lebendigen Gott rechnet. Diesem Menschen wird nichts geschenkt, weil er kein
Gegenüber kennt, der ihm etwas geben könnte. Der souveräne Mensch muss alles selbst tun – einschliesslich der Recht-

fertigung seiner selbst. So gilt Bonhoeffer der Suizid als «letzte und äusserste Selbstrechtfertigung der Menschen als Menschen». Wenn eine solche Tat verwerflich ist, dann «nicht vor
dem Forum der Moral oder der Menschen, sondern vor dem
Forum Gottes» (S. 192f.). Für Barth muss jede Form der
«Selbstrechtfertigung, Selbstheilung, Selbsterrettung, Selbstverherrlichung des Menschen» (S. 460f.) scheitern.
Die Pointe besteht bei beiden darin, dass sie den Gedanken der Selbsttötung nicht schöpfungs-theologisch als Eingriff des Geschöpfes Mensch gegen den Schöpfer Gott
betrachten, sondern heilsgeschichtlich und christologisch
als (vergeblichen) Versuch menschlicher (Selbst-)Rechtfertigung ablehnen (vgl. Röm 3,23f.). Wenn aber die Selbsttötung als ultimativer Versuch menschlicher Selbstrechtfertigung zurückgewiesen werden muss, dann gilt rechtfertigungstheologisch auch das Umgekehrte: Auch eine – etwa
aus der Vorstellung von der ‹Heiligkeit des Lebens› abgeleitete – Lebenspflicht kann den Menschen nicht vor Gott
rechtfertigen. Aus theologischer Perspektive entpuppt sich
die moralische Frage nach einer (Weiter-)Lebenspflicht als
Scheinproblem: Es geht nicht um Moral, sondern um die
Freiheit der vor Gott gerechtfertigten Menschen und ihrem
Gehorsam gegenüber dem Handeln des gnädigen Gottes.
Grenzen der Entscheidung

Was folgt daraus für ethische Entscheidungen am Lebensende? Pauschale Antworten darauf können weder die
Ethik noch die Theologie bieten. Im Gegenteil: Weil es

Foto: zvg/Frenetic Films

dabei um das Leben selbst geht, können nur diejenigen
entscheiden, deren Existenz damit auf dem Spiel steht.
Eine Person wünscht sich ihr Sterben, weil für sie ihr Leiden, ihre Hoffnungslosigkeit, ihr Gefühl der Sinn- und Perspektivlosigkeit des eigenen Daseins oder ihre Verzweiflung unerträglich geworden ist. Sie erlebt ihre Lebenssituation als aussichtslos. Natürlich kann diese Person auch
moralische Gründe für ihren Sterbewunsch haben, etwa
weil sie anderen nicht zur Last fallen oder die wertvollen
Ressourcen, die für ihre Lebenserhaltung aufgewendet
werden, anderen zukommen lassen will. Aber es sind ihre
Gründe, die für ihre Entscheidungen relevant sind. Drittpersonen können sich in ihren Urteilen und Handlungen
nicht darauf zurückziehen. Denn dann würden sie entweder ihre Verantwortung schlichtweg auf die sterbewillige
Person abschieben. Oder sie müssten die Gründe für den
Sterbewunsch beurteilen können und – im negativen Fall
– den Entschluss der sterbewilligen Person vereiteln oder
umgekehrt sich – bei Anerkennung der Gründe – zu ihrem
Komplizen machen. Aber: Wer hätte ein abschliessendes
Recht, über Leben und Tod einer oder eines Anderen zu
entscheiden?
Leiden vergleichen?

Das Argument in der Sterbehilfediskussion von der Schwere und Unerträglichkeit menschlichen Leidens in Krankheit
und Sterben, verleitet zu der Annahme, Leiden liesse sich
von aussen beurteilen und vergleichen. Wenn ein bestimm-

ter Wert auf einer solchen ‹Leidensskala› erreicht würde,
wäre die (Selbst-)Tötung moralisch legitim. Aber: Die Leiden in dieser Welt lassen sich nicht vergleichen, weil jedes
Leid nicht abgelöst werden kann von der leidenden Person,
ihren Wahrnehmungen, Erfahrungen, Überzeugungen,
Wünschen und Entscheidungen. Ein Urteil über das Leiden
steht nur der leidenden Person selbst zu. Deshalb erweist
sich auch die Frage im Untertitel als ethischer Holzweg: Mit
dem Leiden einer Person kann nicht die ethische Legitimität
ihrer Tötung begründet werden.
Die einzigen moralischen Gründe, sich in einer bestimmten Weise gegenüber dem Sterben oder Sterbewunsch einer
anderen Person zu verhalten, bestehen einerseits in der
Anerkennung der Person, ihrer Situation und Wünsche und
andererseits in den allgemeinen Pflichten gegenüber der
und dem Nächsten. Dies bedeutet im menschlichen Umgang,
Respekt vor der Autonomie jedes Menschen, sowie Solidaritäts- und Fürsorgepflichten und in der Sache das Prinzip des
Lebensschutzes. Diese Normen bestehen aber unabhängig
vom jeweiligen Leiden einer anderen Person.
Leben auf der Grenze

Daraus folgt dreierlei: Konkrete Entscheidungen am Lebensende lassen sich erstens nicht über den Leisten ethischer
Prinzipien schlagen. Zweitens liefern Glaubensüberzeugungen und theologische Sätze keine verallgemeinerbaren
ethischen Grundsätze. Und drittens können theologische
Einsichten umgekehrt nicht ethische Reflexionen und Ori-
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entierungen ersetzen. Auf der Grenze des Lebens stösst die
Moral an ihre unüberwindbaren Grenzen, weil solche Situationen dem Blick von aussen verschlossen bleiben. Die
«innere Begründung der Tat», bemerkt Bonhoeffer über den
Suizid, entzieht sich «dem fremden Einblick» (S. 196). Und
Barth erinnert auch den «hartgesottensten theologischen
Ethiker» daran, dass er niemals genau wissen könnne «was
sich zwischen Gott und dem Selbsttöter nun eigentlich zugetragen hat, in welcher Entscheidung dieser dann zu seiner
so bedenklichen Tat geschritten sein möchte.» (460).
Die Spannung bleibt, weil das menschliche Leben nicht
darin aufgeht, was Menschen aus sich heraus tun oder
wozu sie von anderen gemacht werden. Wo das moralische
Urteil an seine Grenzen stösst, ist mit Gottes Heilshandeln
an den Menschen noch lange nicht Schluss. Deshalb enden
weder der christliche Gehorsam noch die fürsorgende
Zuwendung an den Grenzen der Moral. Im Gegenteil:
genau dort ereignet sich die Gnade Gottes im menschlichen
Leben. Sie gründet auf der Zusage Jesu Christi: «Ich bin
das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finster-

nis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben.»
(Joh 8,12). Die Verheissung vom Licht in der Dunkelheit
bildet die christlich-kirchliche Alternative zu Stroms
Absicht, den Menschen die Finsternis zu bringen. Den entgegen gesetzten Bildern entspricht die fundamentale Differenz in den Auffassungen vom Tod: als ultimatives Ende
(exitus) allen Seins oder als Übergang (transitus) zum ‹Ewigen Leben›. Erst und nur im Licht der Barmherzigkeit Gottes kann die Frage aufscheinen: Könnte es nicht sein, dass
das Jenseits im ‹Diesseits von Eden› gerade im liebenden
Teilnehmen am Leben und Sterben des Anderen wirklich
werden kann?

Frank Mathwig ist Beauftragter für Ethik.
Zitate: Lukas Bärfuss: Alice Reise in die Schweiz. Die Probe.
Amygdala. Stücke, Göttingen 2007; Dietrich Bonhoeffer: Ethik,
DBW 6, Gütersloh 1992; Karl Barth: Die kirchliche Dogmatik,
Bd. III/4, Zürich 1969.
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Ramón in «Mar Adentro»:
«Nein, wer bin ich denn, jemanden zu verurteilen, der leben will. Deshalb verurteile
bitte auch niemand mich, und auch nicht die Person, die mir helfen will zu sterben.»
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Entscheidungen am Lebensende

Frank Mathwig,
welche Position vertritt der Rat SEK?

«

Grundlage für die Position des SEK zur Sterbehilfe
und Suizidbeihilfe bildet das normative Dreieck aus
dem sechsten Gebot «Du sollst nicht morden», dem
Respekt vor der autonomen Entscheidung der und
des Einzelnen sowie den Solidaritäts- und Fürsorgepflichten. Nach Überzeugung des Rates SEK darf
keiner dieser drei Eckpfeiler auf Kosten der anderen
absolut gesetzt werden. Vielmehr geht es um eine
angemessene Vermittlung zwischen diesen Prinzipien, die in jeder Situation neu gewichtet und in
ein Verhältnis zueinander gesetzt werden müssen.
Im Zentrum jeder theologisch-ethischen Reflexion
steht die Beziehung zwischen Gott und Mensch und
der Menschen untereinander. Daraus folgt ein Doppeltes: Entscheidungen am Lebensende müssen im
achtsamen und würdevollen Umgang mit den Betroffenen, in Freiheit und nach ethisch und sachlich
bestem Wissen und Gewissen getroffen werden. Ausserdem steht jeder Mensch in seinem Urteilen und
Handeln in der Verantwortung vor Gott. Denn der
Anspruch Gottes auf seine Geschöpfe will in unserem
Handeln an unseren Nächsten wirklich werden.
Die aktuelle SEK Position präsentiert einen Standpunkt in der kirchlichen Diskussion um seelsorgerliche, theologische und ethische Fragen von Sterben und Tod. Wichtige Beiträge bilden etwa das
Votum des Zürcher Kirchenrats «Nein zur aktiven
Sterbehilfe» (2000), die kürzeren Texte des Rates
SEK «Selbstbestimmt leben – und Sterben» (2005)
und «Palliative Care» (2006; beide Texte sind auf
www.sek.ch einsehbar), sowie das Engagement des
Bereichs Seelsorge der Aargauischen Kirche, zuletzt
die 3. Seelsorgetagung «Sterbebegleitung oder Sterbehilfe – Seelsorge und Palliative Care» Anfang
November 2007.

Dr. Frank Mathwig ist Beauftragter für Ethik beim SEK

Die Publikation zum Thema

»

Das Sterben leben. Entscheidungen
am Lebensende aus evangelischer
Perspektive. SEK Position 9,
41 S., CHF 12.–.
Eine Beschreibung des Inhalts
finden Sie auf Seite 21. Demnächst
erscheint eine ausführliche Studie
zum Thema.
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Markus Zimmermann-Acklin,
wie können Ärzte bei ihren Entscheidungen
unterstützt werden?

«

Die Zeiten, in denen Ärztinnen und Ärzte als Halbgötter in weiss verehrt wurden, sind vorbei. Gut daran ist,
dass damit die Autonomie der Patienten neues
Gewicht erhält und der übermässige ärztliche Paternalismus der Vergangenheit angehört. Das heisst aber
auch, dass die Patientenautonomie wahr- und ernst
genommen werden muss. Autonomie kommt nicht
einfach zur hoch technisierten Medizin als weitere
Errungenschaft hinzu, sondern heisst auch, für sich
und gegenüber der Gesellschaft Verantwortung zu
übernehmen und trotz aller Fortschritte die Endlichkeit des Lebens nicht zu verdrängen.
Auf der Ebene der Arzt-Patienten-Beziehung ist darum
wichtig, als Patient bereit zu sein, rechtzeitig über das
Sterben zu sprechen, auch wenn das oft schwierig ist.
Unter diesem Aspekt erhalten auch die Patientenverfügungen neues Gewicht. Ursprünglich als Instrumente gegen den ärztlichen Paternalismus gedacht,
können sie ein Behandlungsteam heute in schwierigen Entscheidungssituationen entlasten. Auch
offene Worte von Bekannten, Freunden und Angehörigen können zur Ermittlung des mutmasslichen Patientenwillens beitragen.
Neben dieser unmittelbaren Beziehungsebene ist es
auch möglich, dass Institutionen wie Spitalverwaltungen, klinische Ethikkommissionen oder Krankenkassen zur Entlastung der Ärzte beitragen, indem sie
beispielsweise den Ausbau der Palliative Care fördern,
Weiter- und Fortbildung in Fragen der Entscheidfindung am Lebensende anbieten, die ethische Beratung
unterstützen und nicht zuletzt auch Verantwortung
für eine gerechte Zuteilung der Ressourcen übernehmen.

Dr. Markus Zimmermann-Acklin ist katholischer Theologe
und ständiger Lehr- und Forschungsbeauftragter am Institut
für Sozialethik an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern. Seit 2005 ist er Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE) und seit 2007
Vizepräsident der Zentralen Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW).

»

Schliesslich sollte es auf gesellschaftlicher Ebene
darum gehen, Ärztinnen und Ärzte zum einen durch
eine klare, aber nicht einengende Gesetzgebung und
zum andern durch standesethische Richtlinien zu entlasten.
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Entscheidungen am Lebensende



Heike Gudat Keller,
macht eine flächendeckende Versorgung mit
Palliative Care Sterbehilfe überflüssig?

«

Ein Sterbewunsch bildet eine vielschichtige Situation ab und muss im Kontext von gesundheitlichem
Zustand, lebensgeschichtlichem und kulturellem
Hintergrund und individueller Haltung gegenüber
Leben, Sterben und Tod betrachtet werden. Sterbewünsche sind nicht statisch. Sie verändern sich je
nach Konstellation von verstärkenden (Vereinsamung, Schmerzen) und hemmenden (Kontakte,
Behandlung) Faktoren. Ein einzelner Faktor kann
unterschiedlich gewichtet werden. Die Übergänge
zwischen Lebenswille, blossem Sterbewunsch und
Fantasien über eine aktive Beendigung des eigenen
Lebens sind meistens fliessend. Daraus resultiert
eine Ambivalenz zwischen Lebenswille und Sterbewunsch, deren Interpretation grosser (Lebens)Er
fahrung bedarf und die manchmal bis zuletzt nicht
sicher aufzuschlüsseln ist. Diese ambivalenten Patienten halte ich für die grösste Herausforderung, weil
sie uns täglich begegnen und uns vor schwierige Entscheidungen stellen.
Ein Sterbewunsch sollte zuallererst als Hilferuf verstanden werden. Gerade bei Patienten mit körperlichen oder psychischen Beschwerden – wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit oder aber Angst und Depression – verschwindet der Sterbewunsch in der Regel
mit angemessener Symptombehandlung. Doch nicht
die körperlichen Beschwerden stellen das grosse Prob
lem dar. Für sie existieren inzwischen einige Therapierichtlinien. Viel schwieriger sind die oft verschwiegenen Sorgen, wie Angst, Hoffnungslosigkeit,
Gefühl von Wertlosigkeit und (Tumor-)Müdigkeit,
deren Ausmasse wir Gesunden uns wohl gar nicht
vorstellen können. Gegen sie bestehen keine griffigen Therapien, hier sind Entlastung im Alltag, verlässliche Präsenz, Respekt und Empathie gefragt.
Dennoch – oder gerade deswegen? – weisen verschiedene Untersuchungen darauf hin, dass besonders die
existenziellen Probleme wie Hoffnungslosigkeit, Vereinsamung, das Gefühl zur Last zu fallen und finanzielle Nöte zu einem Sterbewunsch führen. In diesem
Zusammenhang erhält auch der Begriff «Autonomie»
(Selbstbestimmung) eine problematische Rolle. Gerade kranke Menschen sind auf unsere unbedingte Fürsorge angewiesen. Bei Krankheit und Behinderung
zeigt sich, dass wir soziale Wesen sind, denen die
Gesellschaft einen schützenden und stützenden Rah-

men bieten muss. Die Selbstbestimmung, die besonders von Sterbehilfeorganisationen hochgehalten
wird, ist in diesem Kontext eine missbräuchlich zugeschobene Schein-Freiheit.
Auch bei besten Voraussetzungen kann ein Sterbewunsch bestehen bleiben, ist die Lage der Betroffenen wirklich verzweifelt. Wie sollen die Mutter
einer Grossfamilie, ein lebenslanger «Chrampfer»,
ein Unternehmer im mittleren Jahren akzeptieren,
dass nichts mehr von alleine geht, auf den Körper
kein Verlass mehr ist und dass man seine Würde
auch dann nicht verliert, wenn Körper und Geist auseinander fallen?
In der Schweiz ist die Suizidhilfe erlaubt. Man sagt,
Suizidhilfe und aktive Sterbehilfe seien umso prominenter, je schlechter die Palliative Care sei. In der
Tat bewegt sich die Schweiz im internationalen Vergleich im hinteren Mittelfeld. Die erreichte Liberalisierung der Sterbehilfe lässt sich zwar nicht mehr
rückgängig machen. Unsere Angebote an Palliative
Care können aber sehr wohl ausgebaut werden.
Behandelnde, besonders Ärztinnen und Ärzte, müssten vermehrt erkennen, bis wohin das schrittweise
Sterben Dank technischem Fortschritt für die Betroffenen noch zumutbar ist. Mit etwas mehr Offenheit
und Mut im Umgang mit Endlichkeit und Sterben
würden sie vielen – nicht allen – Patienten helfen,
ihrem wohl schwierigsten Lebensabschnitt vertrauensvoller zu begegnen.

»

Dr. med. Heike Gudat-Keller ist seit 2000 leitende Ärztin im
Hospiz im Park in Arlesheim.
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Urs Brügger,
wieviel darf Gesundheit und Pflege maximal kosten?

«

Eine erste Antwort auf diese Frage ist aus ökonomischer Sicht recht einfach zu geben: maximal so viel
wie Gesundheit und Pflege den Menschen einer
Gesellschaft Wert sind. Nun stellt sich jedoch die
etwas schwierigere Anschlussfrage, wie gross der
Wert dieser beiden Güter ist und wie man ihn feststellen kann. In anderen Bereichen, in denen die Leute als
Konsumenten auf Märkten Güter erwerben, regelt
sich dieses Problem gewissermassen von selbst über
die Marktpreise. Die Leute kaufen diejenigen Dinge,
die ihnen im Vergleich zum Preis genügend wertvoll
erscheinen. Im Gesundheitswesen ist der Markt aus
sozialpolitischen Überlegungen (zu recht) grösstenteils ausgeschaltet und so verlieren die Preise diese
Steuerungs- und Signalfunktion. Nur deshalb stellt
sich überhaupt die Frage: Wie viel darf es kosten?
Obwohl häufig gesagt wird, dass Gesundheit ein
unbezahlbares Gut ist, wäre es trotzdem absurd zu
fordern, dass man dafür unendlich viel Geld ausgeben
sollte. Je mehr eine Gesellschaft für Gesundheit und
Pflege ausgibt, desto weniger bleibt für andere, ebenfalls als wertvoll eingeschätzte Güter. Es besteht ein
Interessenskonflikt, der nicht aus der Welt zu schaffen sondern nur möglichst gut auszutarieren ist.

obwohl keine begründete Hoffnung auf Besserung
oder Heilung mehr besteht. Nüchtern betrachtet handelt es sich hier in vielen Fällen um einen übertriebenen Ressourceneinsatz, und dabei ist es gleichzeitig
sehr fraglich, ob für den Patienten überhaupt noch ein
Nutzen in Form von besserer Lebensqualität oder
eines längeren Lebens entsteht. «Palliative Care» statt
kurativer Medizin kann in solchen Fällen humaner
und gleichzeitig kostengünstiger sein.
Wenn sich jemand am Lebensende für diesen Weg
entscheidet, sollten ihm dadurch nicht noch zusätzliche finanzielle Belastungen entstehen, da Palliative
Care meistens (aber nicht immer) mit einem weitgehenden Verzicht auf in der Regel teure kurative
Anstrengungen einher geht. Falls mit entsprechenden
Studien gezeigt und argumentiert werden könnte,
dass durch Palliative Care ein deutlicher Patientennutzen bei möglicherweise gar tieferen Gesamtkosten
entstehen könnte, dann würde ich durchaus eine
reelle Chance sehen, dass die Finanzierung aus der
Sozialversicherung in diesem Bereich verbessert werden könnte.

Die «richtige» Höhe der Kosten für Gesundheit und
Pflege muss demzufolge politisch ausgehandelt werden. Das schweizerische Gesundheitswesen ist im
internationalen Vergleich sehr teuer aber offenbar ist
es den Schweizerinnen und Schweizern auch entsprechend viel wert. Ein anderes Thema ist die Verteilung
der zur Verfügung stehenden Mittel innerhalb des
Gesundheitswesens auf die verschiedenen Leistungserbringer. Dort spielen mit Sicherheit auch Macht
aspekte eine nicht unwesentliche Rolle.
Wie realistisch ist die Forderung nach einem allgemeinen Recht auf Palliative Care in einer Zeit, in der vor
allem an der Pflege gespart wird und absehbar ist, dass
die Zahl der pflegebedürftigen Menschen ansteigen
wird?
Gesundheitsökonomische Studien haben gezeigt,
dass in der Zeit kurz vor dem Tod die Kosten der medizinischen Versorgung explosionsartig zunehmen.
Häufig sind das Fälle, in denen mit teuerster Hightech-Medizin noch alles Mögliche versucht wird,

Prof. Dr. Urs Brügger ist Ökonom und Leiter des Instituts für
Gesundheitsökonomie (WIG) an der School of Management
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW), Winterthur.

»

Entscheidungen am Lebensende
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Edith Weber-Halter,
welche Erfahrungen machen Sie mit
Sterbehilfeorganisationen?

«

Belastend ist für mich weniger der Tod von Patienten
oder ein qualvolles Leiden, sondern ein Leben in
Hilflosigkeit, wo der Wille der betroffenen Person
völlig übergangen wird. Dies spottet jeder Menschenwürde. Es gibt Spitäler und zum Teil auch
Heime, da erhalten die Patientinnen und Patienten
alle Behandlungen, die noch möglich sind. Das
unausweichliche Sterben wird dadurch zum Teil
über Jahre verzögert. Bei Infekten, an denen die Patientinnen und Patienten sterben würden, gibt man
ihnen Antibiotika und sie werden gegen ihren Willen ernährt. Da ertappe ich mich ab und zu schon
beim Gedanken, dass ein Sterben mittels Sterbeorganisation noch menschlicher wäre als das.
Aber auch bei Angehörigen und Pflegenden kann
ab und zu der Wunsch nach einer schnelleren
Lösung aufkommen. Das langsame, monatelange
Sterben, wo die Patientinnen und Patienten irgendwann kaum mehr ansprechbar sind, ist auch für das
Umfeld eine Extremsituation. Da kommen unangenehme eigene Ohnmachtsgefühle auf und man
wird mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert.
Aber eine Sterbeorganisation würde ich trotzdem
nie empfehlen.
Ich erlebe die Sterbeorganisationen etwa als Lückenbüsser für nicht angegangene, tabuisierte Probleme
– der schnelle Weg aus komplexen Situationen in
einem schwierigen Umfeld. Ein Beispiel: Eine Patientin erkrankte an einer Lungenentzündung und
hatte viele soziale Probleme. Sie hätte die Antibiotika absetzen und an den Folgen der Entzündung sterben können. Sie sagte: «Ich will gesund und ohne
Beschwerden sterben, es soll ein schneller, nicht
bewusster Tod sein.» Sie nahm die Antibiotika zu
Ende und die Sterbeorganisation hat anschliessend
den schnellen Tod einer Gesunden ermöglicht. Die
Abkürzung des Sterbens kann es Patienten auch
ermöglichen, sich nicht verantworten zu müssen im
letzten Lebensabschnitt. Und ich erlebe Angehörige,
die mit dem Tod des Verwandten durch eine Sterbeorganisation nicht klarkommen und über längere
Zeit fachliche Hilfe beanspruchen müssen.
Mir ist es wichtig, dass sich die Menschen bereits im
Leben mit ihrer Vergänglichkeit befassen und sich
bewusst werden, dass sie selber viele Möglichkeiten

haben, im Krankheitsfall den eigenen Tod auf natürliche Weise zu beeinflussen. Auch ohne eine Sterbeorganisation kann man einer Sterbeverlängerung
vorbeugen. Ein vertieftes Nachdenken über die eigene Endlichkeit trägt dazu bei, dass auch schon vorher, im Alltag, bewusst(er), frei(er) und sinnvoll
gelebt werden kann. Das hat erfahrungsgemäss
einen Einfluss auf das eigene Sterben. In meiner
Ausbildung hörte ich immer wieder: «Wie man sich
bettet, so liegt man.» Inzwischen weiss ich, dass dies
nicht nur fürs Leben, sondern auch im Tod gilt.
Als Case Managerin und Gesundheitsschwester
muss ich mit meinen Patienten und ihren Angehörigen eine Atmosphäre schaffen, in welcher möglichst
ohne Angst ein sachlich-kritisches Nachdenken über
die Themen Sterben und Tod möglich ist. Ich muss
diese Themen ansprechen, muss wissen, was der
Wunsch der Kranken ist. Ich beharre auf eine Willenserklärung, wie auch immer der Inhalt lauten
mag. Jeder Sterbende empfindet individuell. Es ist
eine wichtige persönliche Erfahrung und ein Gewinn,
mitzuerleben, dass Beistand, Klarheit, Offenheit und
absoluter Respekt bis zum Schluss den Patientinnen
und Patienten hilft, die letzten Schritte würdevoll zu
gehen.

»

Edith Weber-Halter betreibt in Bern die «Fachstelle Prävention
und Gesundheitsberatung». Sie ist diplomierte Gesundheitsund Krankenschwester, Kursleiterin und Case Managerin FH.
Edith Weber-Halter arbeitet vor allem in der Prävention und
bietet ganzheitliches Case Management Zuhause und am
Arbeitsplatz an, wobei sie alle Mitbeteiligten und das soziale
Umfeld in ihre Überlegungen einbezieht.
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Waren wir da nicht schon
früher mal?
Interview mit dem Delegationsleiter Ruedi Heinzer
zur Ökumeneversammlung in Sibiu
Die 3. Europäische Ökumenische Versammlung (EÖV3) im rumänischen
Sibiu ist vorbei. Zeit, Bilanz zu ziehen und einen Ausblick zu wagen.

Bulletin: Die erste Versammlung fand im reformierten Basel statt, die zweite im
katholischen Graz. Wie machte sich der orthodox geprägte Rahmen der dritten
grossen ökumenischen Versammlung bemerkbar?
Ruedi Heinzer: Für mich war eindrücklich, dass am Plenum und an gewissen Foren
viele orthodoxe Würdenträger teilnahmen. Ich glaube, Sibiu war ein wichtiges ökumenisches Signal für die orthodoxen Stammlande. An der Basis scheint die ökumenische
Praxis nicht annähernd so weit fortgeschritten wie zum Beispiel in der Schweiz.
Wie haben Sie die Begegnung mit den Orthodoxen erlebt?
Die orthodoxe Spiritualität überhaupt und die konservative Geisteshaltung mancher
orthodoxer Redner sind mir ehrlich gesagt sehr fremd. Ich stelle mir vor, dass umgekehrt die von der Aufklärung durchaus auch positiv geprägten westlichen
evangelischen Kirchen den Orthodoxen mindestens ebenso fremd
erscheinen müssen. Leider hatte ich aus verschiedenen Gründen kaum Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit
orthodoxen Delegierten.
Wie wurde an der EÖV3 beurteilt, dass der Papst
gleichzeitig medienwirksam Österreich besuchte?
Die einen zuckten lächelnd die Achseln, die andern
dachten und sagten: Das ist eine objektiv unanfechtbare Methode, andern das Wasser abzugraben. Selbstverständlich lässt der Papst indessen
keine Gelegenheit aus zu betonen, dass ihm
Ökumene ein Herzensanliegen sei.

Fotos: medienpark/Pfander
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Konnten beim zentralen Anliegen der Charta Oecumenica, der sichtbaren Einheit aller Christen, Fortschritte
erzielt werden?
Nein, die Charta Oecumenica war eben nicht auf der Tagesordnung. Ich erwartete, dass in Sibiu gefragt würde: Welche
Erfahrungen haben die verschiedenen Kirchen mit der
Charta gemacht? Wie wird sie künftig eingesetzt werden?
Muss sie korrigiert werden? Sie wurde oft erwähnt und selten zitiert; aber damit gearbeitet hat man nicht.

Wie ist das Schlussdokument zu beurteilen?
Es ist ein harmloses Papier, das von der Basis trotz allen
Bemühungen kaum wahrgenommen werden kann. Das verwundert nicht. Aus einer Reihe von Vorträgen können auch
Koryphäen einer Redaktionsgruppe keine wirkliche «Message» machen; aus Steinen kann der beste Koch keine Suppe
kochen. Die Charta Oecumenica dagegen ist noch so wenig
bekannt, dass ich alle Kräfte darauf verwenden würde, diese
zu verbreiten, zu diskutieren und umzusetzen. Sie hat bei
weitem mehr Biss als die Schlussbotschaft von Sibiu.

Ich vermute, dass die Ökumene der
kommenden Jahre viel mehr
gemeinsames Gottesdienst-Feiern sein
wird, und weniger theologische
Begriffsklärungen.

Was nehmen Sie mit von Sibiu?
Ich nehme dankbar bewegende Eindrücke von gemeinsamem Gotteslob mit. Ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Leitenden derart verschiedener Kirchen sich die Mühe nehmen, eine Woche miteinander zu
verbringen und miteinander zu beten. Unbeschadet aller
verdienten Kritik grenzt es an ein Wunder, dass wir solche
Versammlungen erleben können. Es wäre allerdings auch
ein Wunder, wenn eine nächste EÖV wieder die gleichen
Fehler machen und die Delegierten nur anpredigen würde.
Ich traue der kommenden Generation Lernfähigkeit zu,
darum halte ich mit Kritik nicht zurück.

Welche Momente und Impulse haben Sie am meisten
beeindruckt?
Beeindruckt war ich, dass auch Rabbiner, Musliminnen und
Muftis eingeladen waren und zu Wort kamen. Als der
jüdische Rabbiner aus Moskau in einem Forum ein Schlusswort halten sollte, fand er die Worte nicht, weil er schlecht
englisch konnte. Schliesslich brach es aus ihm heraus: «God
wants us different and together.» Ich bin noch heute gerührt
über diese träfe Aussage; sie gibt meine Grundüberzeugung
für die Ökumene in unnachahmlicher Kürze wieder. Ich
werde sie nicht vergessen. Im Allgemeinen fand ich die
jeweils erste Stunde im Plenum mit Gesang (oft Gesänge aus
Taizé), Gebet und gemeinsamem Hören auf Gottes Wort
bewegend, inspirierend und zukunftsweisend. Ich vermute,
dass die Ökumene der kommenden Jahre viel mehr gemeinsames Gottesdienst-Feiern sein wird, und weniger theologische Begriffsklärungen. Erfrischend war ein Auftritt der
Jungen, der Stewards, und beeindruckend war das Papier
des Treffens junger Erwachsener, das vor Sibiu in St. Maurice stattgefunden hatte. Es wurde auch mit riesigem Applaus
empfangen.
Hat Sie etwas besonders geärgert?
Über die Programmgestaltung komme ich nicht hinweg. Da
waren über zweitausend Delegierte aus allen Kirchen Europas beieinander, zumeist Fachleute mit jahrzehntelangen
ökumenischen Erfahrungen, und man wusste nichts
Gescheiteres, als auf diese Experten eine nicht enden wollendes Seriefeuer von Ansprachen loszulassen, ohne Gelegenheit zur Diskussion, zum Teil auf dürftigem Niveau. Niemand hatte sich offenbar im Vorfeld überlegt, wie eine einigermassen repräsentative Meinungsäusserung der Delegierten hätte organisiert werden können. Ein Meinungsbildungsprozess der Versammlung konnte nicht stattfinden.
Damit wurde eine grosse Chance vertan, und ich frage mich
zuweilen, ob es Unvermögen war oder Absicht.

«Es wäre allerdings auch ein Wunder,
wenn eine nächste EÖV wieder
die gleichen Fehler machen und die
Delegierten nur anpredigen würde.
Ich traue der kommenden Generation
Lernfähigkeit zu, darum halte ich
mit Kritik nicht zurück.»
Wie geht es weiter mit der Ökumene?
Einer der Würdenträger sagte in seiner Ansprache, Ökumene sei wie eine Spirale. Man finde sich öfter wieder an einem
Ort und habe den Eindruck: «Waren wir da nicht früher
schon mal?» Da war man tatsächlich schon mal, aber heute
ist man am gleichen Ort auf höherem Niveau. Das Bild
scheint mir für Kirchengeschichte überhaupt treffend zu
sein, und Kirchengeschichte ist seit fünfzig Jahren Geschichte der Ökumene und kann gar nichts anderes mehr sein.
Geschichte aber rechnet mit Jahrhunderten, Kirchengeschichte mit Jahrtausenden. Dass diese Geschichte der Ökumene für Menschen, die nur achtzig Jahre leben, einen frustrierend zähflüssigen Eindruck macht, wird man verstehen.
Aber Hoffnung lässt sich nicht unterkriegen. moj

Ruedi Heinzer ist Präsident der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK) und Mitglied des Rates SEK. Er leitete
die 12-köpfige SEK-Delegation in Sibiu.
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Einschätzungen zur EÖV3
Sibiu – eine positive Bilanz

Die EÖV3 hat viel Unmut hervorgerufen. Die Kritik ist verdient, ich teile sie
– und ziehe dennoch eine positive
Bilanz. Wie das? Alles scheint mir von
einer Grundentscheidung abzuhängen: Machen wir unsere westeuropäischen Massstäbe zum Kriterium
unserer ökumenischen Kooperationsbereitschaft? Oder wollen wir das größere Europa wirklich? Und nehmen es zunächst
einmal so wie es ist – mit seinem orthodox dominierten
Osten? In dieser Hinsicht war Sibiu mit seiner lebendigen
orthodoxen Mehrheit eine teils verstörende, vor allem aber
herausfordernde Horizonterweiterung. Wenn wir uns als
europäische Kirchen in Ost und West wirklich einander annähern wollen, dann muss der Austausch zwischen den Gemeinden viel intensiver werden. Und wir brauchen mehr europäische ökumenische Netzwerke in verschiedenen Bereichen –
wie das Europäische christliche Umweltnetzwerk ECEN, das
so wohltuend und effizient präsent war. Und die «Ökumene
der Spiritualität» schien mir kein leeres Wort, vor allem in
den Morgenfeiern nicht, die von Tag zu Tag intensiver wurden. Nicht zuletzt haben mich das starke Engagement der
gastgebenden Kirchen und ihr ökumenisches und interkulturelles Miteinander tief beeindruckt.

Einheit ist nicht billig zu haben

Erstmals war ein orthodox geprägtes
Land Gastgeber einer europäischen
ökumenischen Versammlung. Das
war für viele Delegierte eine neue
Erfahrung, insbesondere das dominante Auftreten der zahlreichen orthodoxen Geistlichen. Metropolit Kyrill,
Leiter des Aussenamtes des Moskauer Patriarchates, machte in
seinem Referat deutlich, dass der Westen als dekadent empfunden werde und dass die Orthodoxie die wahre, unveränderliche Lehre habe. Es zeigte sich ein markanter Unterschied in
der Einstellung zur Moderne zwischen Ost- und Westkirchen:
von den einen wird sie als Bedrohung abgelehnt, von den
anderen als positive Herausforderung gesehen. Andrea Riccardi, Gründer von Sant’Egidio betonte dagegen in seiner
Rede, dass die Ökumene ein Austausch von Gaben sei und
dass wir als Christinnen und Christen im Westen durch die
Verbreitung der Ikonen viel geschenkt bekommen hätten.
Dass «die Einheit nicht billig zu haben ist», wie Landesbischöfin Margot Kässmann an einer Ansprache in Wittenberg, eine
der Pilgerstationen auf dem Weg nach Sibiu, sagte, wurde
durch die unterschiedlichen Vorträge sehr deutlich.
Brigitta Ackermann ist Mitarbeiterin der OeME-Arbeitsstelle der
Evang.-ref. Kirche St. Gallen und war Mitglied der SEK-Delegation.

Otto Schäfer ist Beauftragter für Ethik beim SEK und war Delegationsmitglied.

Frappante Hierarchisierung
Gottesdienstliches Leben

Das war nicht sehr ermutigend, als
im Vorfeld diskutiert wurde, ob man
überhaupt noch ökumenische Gottesdienste feiern dürfe, ob man die
Nutzung von liturgischen Kleidern
regeln, d.h. verbieten solle, ob man
einen orthodoxen Vespergottesdienst liturgisch-ökumenisch gestalten könne. Einer kleinen
Gruppe von Liturginnen und Liturgen verschiedener Konfessionen ist es schliesslich gelungen, allen konfessionelltheologischen Sensibilitäten zum Trotz Entwürfe für die
ökumenischen Gottesdienste zu erarbeiten. Diese waren in
ihrer Gesamtheit inhaltlich, sprachlich und hymnisch gut
ausgewogen. Nichtsdestotrotz waren die meisten Gottesdienste konfessionelle Gottesdienste. Das Fest der Geburt
Mariä beispielsweise haben die Delegierten getrennt gefeiert. Es gab einen eucharistischen Gottesdienst in orthodoxer
und römisch-katholischer Tradition, in griechisch-katholischer, armenischer und anglikanischer Tradition. Die Kirchen der «Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa»
feierten zeitgleich einen Abendmahlsgottesdienst. Dass am
Ende immerhin alle Glocken Hermannstadts gemeinsam
läuteten, war wohl für die Versammlung ein geeigneter
Schlusspunkt.
Elfried Dörr ist Pfarrerin der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.

Sibiu war ein Ereignis der Spitzenökumene, ein wichtiges und dringend notwendiges Treffen der Kirchenleitungen. Nur: die Führungskultur der Kirchen im Süden und
Osten Europas ist patriarchaler und
hierarchischer als in der Schweiz.
Wer nicht mit textilen Insignien orthodoxer und römischkatholischer Episkopalität ausgestattet war, wurde als
quantité négligeable betrachtet bzw. verachtet. Bisweilen
erinnerte die frappante Hierarchisierung der Konferenz
an die scheindemokratischen Abläufe kommunistischer
Volkskongresse. Besonders würdelos und vielsagend war
eine Szene beim abschliessenden Plenum. Die Delegierten
durften endlich, nachdem ihnen vier Tage lang einzig die
Zuhörer- und Claqueuren-Rolle zugedacht war, ihre Voten
äussern – in einer langen Reihe stehend, zu Füssen des
Podiums, von wo sie nach dreissig Sekunden unwirsch
unterbrochen und aufgefordert wurden, das Handmikrophon weiterzureichen.
Europa braucht beides, Spitzenökumene und Basisökumene. Wie wäre es, wenn man in Zukunft zwei separate
Anlässe mit je eigenem Profil organisierte, ein Treffen der
Kirchenleitungen und einen gesamteuropäischen Kirchentag?
Markus Anker ist Pfarrer am Evang.-ref. Universitätspfarramt
St. Gallen und war Mitglied der SEK-Delegation.
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Die europäische Ökumene
im Stillstand
Bericht über das 3. Europäische Ökumenetreffen

Nach Basel (1989) und dem katholischen Graz (1997) trafen sich Anfang September
rund 2500 Delegierte der Mitgliedkirchen der Konferenz der Europäischen
Kirchen (KEK) und des Rates der Europäischen Bischofskonferenz der römischkatholischen Kirche (CCEE) im orthodox geprägten Sibiu.

Andreas Hess, Martin Hirzel

Die Organisatoren wie die Delegierten der EÖV3 hatten sich
viel vorgenommen: Zuerst galt es, die sehr langen Anfahrten
aus Bukarest oder gar Budapest heil hinter sich zu bringen
und rechtzeitig in Sibiu einzutreffen. Dort wartete ein reich
befrachtetes Programm auf die Teilnehmenden. Viele
fragten sich vermutlich, ob sich die im Vorfeld der Versammlung bei Delegierten und Beobachtern spürbare Skepsis
betreffend Ziel und Ertrag des Anlasses in Zuversicht verwandeln wird.
Am ersten der drei Tage ging es um die Kirchen selbst – um
das Anliegen der Einheit, um Spiritualität und um glaubwürdiges Zeugnis. Der zweite Tag war der Rolle der Kirchen in
Europa gewidmet. Neben dem Verhältnis der Religionen und
der Migration beschäftigte die Delegierten die Frage: Was
können Kirchen zum Ausbau von Europa beitragen? Am dritten Tag befasste sich die Versammlung mit der Kirche in der
Welt. Dabei ging es um die Themen «Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung». Seit der ersten Ökumeneversammlung in Basel dürfen diese Themen offenbar an keiner ökumenischen Zusammenkunft mehr fehlen.
Von der Selbstverpflichtung zur Tat

Genau dies belastete allerdings von Anfang an das Ereignis
in Sibiu. «Basel» hat vor nunmehr bald zwanzig Jahren den
konziliaren Prozess für «Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung» in Gang gesetzt. Seither haben sich
unzählige Studientagungen und Konferenzen dieser ökumenischen Themen-Trias ethischer Weltverantwortung
angenommen und eindeutige Positionen erarbeitet. Zu
Recht fragte aber Monika Heitz, Delegierte der altkatholischen Kirche Österreichs, in ihrem Grusswort: «Wer noch
einmal das Schlussdokument von Basel liest (und es liesse
sich ergänzen: auch jenes von Graz), fragt sich vielleicht wie
ich: Warum nur konnten wir nicht mehr von den Empfehlungen und Selbstverpflichtungen in die Tat umsetzen?»

Damit war die Frage der Nachhaltigkeit ökumenischer
Konferenzen gestellt und sie blieb in Sibiu angesichts fehlender neuer Einsichten und der Belanglosigkeit der Schlussbotschaft unbeantwortet. Ähnliches liesse sich von den
übrigen, (zu?) breit behandelten Themen wie Europa, Migration oder Dialog mit andern Religionen sagen: Es hätte
dieser Versammlung nicht bedurft, um sie ins Bewusstsein
der europäischen Ökumene zu rücken. Dort werden sie
nämlich schon längst vielfältig bearbeitet.
Ein grundsätzlicher, hermeneutischer Konflikt

Zu verschieden waren und blieben die unterschiedlichen
Denkansätze – bzw. theologischen Vermauerungen – mit
denen die Kirchen West- und Osteuropas zwar dieselben
Probleme erkennen, dann aber mit den je eigenen konfessionellen hermeneutischen Werkzeugen bearbeiten. Darauf
wies der Konfessionskundler Reinhard Töhle in einem
lesenswerten Beitrag hin.* Er zeigte auf, dass die Kirchen in
den postkommunistischen Transformationsgesellschaften
Osteuropas ein anderes Verhältnis zur Bibel und zur Tradition haben als diejenigen im Westen. Zur Zeit des Kommunismus hätten die Kirchen mit einer in sich abgeschlossenen
Theologie, die strikt in ihrer eigenen Tradition verankert
war, überleben können. Diese Theologie habe sie aber nicht
darauf vorbereitet, «eine dialogische Theologie mit den Problemen der Welt, gar der westlichen Welt, des Säkularismus,
eines empanzipatorischen Menschenbildes oder auch mit
anderen in der Ökumene vertretenen Meinungen zu führen». Für Thöle kommt es nun nach der Wende «zu einem
Kampf der alten Hermeneutik mit jener Hermeneutik, die
sich in den westlichen Kirchen entwickelt hat». Die Konsequenz seien grosse Differenzen mit den Ostkirchen in der
kirchlichen Praxis, wie der Frauenordination, der gegenseitige Einladung zum Abendmahl, der Freiheit der Partner
konfessionsverschiedener Ehen in der religiösen Erziehung
ihrer Kinder oder gar bei der Frage gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften. Sein Fazit: Solche Konflikte sind kaum kir-
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chenpolitisch oder mit Hilfe von Zusagen, resp. Verweigerung von Finanzen, sondern nur durch theologische Arbeit,
die von gegenseitigem Respekt geprägte ist, zu lösen.
Welche Einheit ist gemeint?

Wie schwierig das bleibt, wurde schon am ersten Tag beim
wohl schmerzlichsten Thema «Einheit» deutlich. So wandte
sich der Metropolit von Smolensk und Kaliningrad, Kirill, in
seinem Referat im Eröffnungsplenum gegen alle moralische
Werte relativierende westlichen Einflüsse (explizit: Zulässigkeit homosexueller Beziehungen), um dann festzustellen: «Um in der heutigen Welt zu überleben, muss Europa
ein christlicher Kontinent bleiben». Dies hänge unter anderem davon ab, «inwiefern Christen selbst fähig sind, in einer
sich schnell verändernden multikulturellen Welt ihre christliche Identität» zu bewahren und inwieweit sie befähigt
seien, «Christus die Treue zu halten».

«Während viele heute das Ende der
Konsensökumene vor sich sehen,
sehe ich eher die Gefahr, dass wir zunehmend meinen, immer schon zu
wissen, was der ökumenische Gesprächspartner sagen wird – und nicht
mehr genau zuhören»

Was das für orthodoxes Denken bedeutet, kam im Vortrag von Prof. Konstantinos Delikostantis aus Athen zum
Ausdruck: Im platonischen «Gorgias» muss Sokrates vom
Sophisten Kallikles hören, dass er ständig dasselbe sage.
Sokrates antwortet stolz: «Ich sage nicht bloss dasselbe, lieber Kalikles, sondern dasselbe über die selben Dinge.» Diese
Haltung von Sokrates erinnere, so der Vortragende, an das
Auftreten von orthodoxen Theologen in ökumenischen
Treffen, die in sokratischer Beharrlichkeit dasselbe sagen
und unerschütterlich die eine orthodoxe Position wiederholen. Der Referent betonte dann ausdrücklich, dass solche
Beharrlichkeit sich «gewiss (!) von der Treue von Katholiken
und Protestanten zum je eigenen Weg unterscheidet», da
diese orthodoxe Beharrlichkeit eine Treue zum Gemeinsamen und eben Ursprünglichen sei. – Es war also wie
immer: In ökumenischen Begegnungen versuchen die
orthodoxen Theologen die – in ihrem Verständnis – heilsame Erinnerung an die von ihr bewahrte, ungeteilte Kirche
zu wecken und darauf aufmerksam zu machen, dass der
Dialog der Kirchen kein Suchen nach der Wahrheit, sondern
ein Dialog in der offenbar gewordenen Wahrheit ist.
Schwierig war die Situation für den römisch-katholischen Referenten Kardinal Walter Kasper, der zur Frage
der Einheit zu sprechen hatte – und dies nur wenige Wochen
nach der umstrittenen Verlautbarung der Glaubenskongregation zum Kirchenbegriff. In diesem vatikanischen Papier
wird den Kirchen der Reformation nicht der Status «Kirche» zuerkannt, sie seien vielmehr «kirchliche Gemeinschaften». Kasper lag verständlicherweise viel daran, die

bereits erreichten Erfolge in der Annäherung zwischen den
historischen Kirchen in Erinnerung zu rufen. Schon fast
beschwörend bat er die Delegierten darum, sich «zu Beginn
unserer Versammlung nicht gleich in den Unterschieden zu
verhaken», um dann gleichwohl darauf hinzuweisen, dass
eine «Kuschel- und Schummelökumene» nicht weiterführe.
Einheit sei nur «in der Wahrheit» zukunftsträchtig und
dabei bildet das unterschiedliche Verständnis vom Wesen
der Kirche gleichsam den gordischen Knoten: «Weil wir uns
nicht einig sind über das Verständnis der Kirche und in
grossen Teilen auch nicht der Eucharistie, können wir uns
nicht gemeinsam an dem einen Tisch des Herrn versammeln», stellte Kasper fest. – Aber das wussten wir eigentlich
vorher auch schon.
Es blieb dem EKD Ratsvorsitzenden Bischof Wolfgang
Huber vorbehalten, in dieser Situation die entscheidende
Frage zu stellen: «Sollten wir nicht lernen, in aller Demut zu
bekennen, dass keine unserer Kirchen allein das ganze Spektrum der Farben innerhalb des Lichtes Christi darstellen
kann? Auch dadurch wird doch unser ökumenisches Bemühen angetrieben, dass keine Kirche allein das Licht Christi zu
fassen oder zu spiegeln vermag. Erhöbe (man beachte den
Konjunktiv!) eine Kirche den Anspruch, in ihr allein aktualisiere sich die Realität Jesu Christi und damit der Grund der
Kirche, erschwerte sie, ja verhinderte sie das gemeinsame
Leuchten im Licht Jesu Christi selbst.» Und er bekannte,
dass für die evangelischen Kirchen deshalb die Achtung des
Kircheseins derer, die um die Einheit und Wahrheit Christi
ringen, eine fundamentale ökumenische Grundregel sei.
«Für uns ist nicht zu erkennen, dass der Weg zur Einheit in
Vielfalt oder zu versöhnter Verschiedenheit auf andere
Weise gefunden werden könnte.»
Was bleibt als Erkenntnis und Ertrag?

Die einerseits aus logistischen Gegebenheiten weit zerstreut
liegenden Unterkünften über die ganze Stadt und die umliegenden Ortschaften (bis zu 20 km) erschwerten spontane
Begegnungen und Gespräche. Neben dem grossen Versammlungszelt standen dafür nur noch die Räumlichkeiten
der je einzelnen Kirchen zur Verfügung – mit der fatalen
Konsequenz, dass sich dort dann meist nur die Delegierten
der eigenen Konfessionsfamilie wieder einfanden.
Für die orthodoxe Kirche war allein schon die Tatsache,
dass sie als grösste (und vom Staat vielfältig privilegierte)
Kirche die Versammlung nach Rumänien holen konnte, ein
Erfolg. Für sie war es auch wichtig, dass zahlreiche nationale
und europäische Spitzenpolitiker sowie hochrangige Kirchenvertreter persönlich ihre Grüsse überbracht haben
(manche Delegierte empfanden allerdings die nicht enden
wollenden Grussworte eher als Tortur). Dem westlichen
Beobachter wurde dabei einmal mehr bewusst, wie sehr die
Orthodoxen nicht in Polaritäten, sondern symbiotisch denken. Dies ist besonders deutlich zu erkennen in ihren Vorstellungen über das Verhältnis von Volk und Religion sowie
von Volk und Nation: Kirche und Staat bilden im orthodoxen Denken beide Seiten derselben Münze. – Diese Position scheint mir gefährlich, denn eine solche Haltung hat
bereits in der Vergangenheit Kriege befördert. Es war zum
Beispiel verhängnisvoll, dass Serbentum und orthodoxe Kirche sich als Einheit gesehen haben und immer noch sehen.
Wir Westchristen stehen in einer anderen Tradition, wir
denken mehr polar.
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Foto: Kristina Herbold

Hearing an der EÖV3 in Sibiu

Profil des Protestantismus schärfen

Am Schluss noch ein Wort zur protestantischen Präsenz: In
den Plenarsitzungen war sie – bis auf wenige Ausnahmen
– schwach wahrnehmbar. In den thematischen Foren an den
Nachmittagen kamen protestantische Stimmen mehr zu
Wort. An verschiedenen Stellen – so auch im Grusswort
ihres Präsidenten Pfarrer Thomas Wipf – konnte die
Gemeinschaft europäischer Kirchen in Europa (GEKE) ihre
Kirchengemeinschaft sowie das Einheitsmodell der versöhnten Verschiedenheit vorstellen. Im Forum «Einheit»
formulierte die Vertreterin der GEKE, Friederike Nüssel aus
Heidelberg, eine leider in Sibiu enttäuschte ökumenische
Hoffnung: «Während viele heute das Ende der Konsensökumene vor sich sehen, sehe ich eher die Gefahr, dass wir
zunehmend meinen, immer schon zu wissen, was der ökumenische Gesprächspartner sagen wird – und nicht mehr
genau zuhören. Einheit in versöhnter Verschiedenheit kann
sich aber nur in einem Prozess realisieren, in dem die Kirchen offen aufeinander zugehen und einander zuhören,
gemeinsam theologisch nachdenken und nach Möglichkeiten suchen, gemeinsam Zeugnis abzulegen angesichts
der Herausforderungen unserer Zeit.» In den Beiträgen der
GEKE wurde deutlich, wie die evangelischen Kirchen ihr
Engagement in die europäische Ökumene und Politik einzubringen bestrebt sind. Gleichwohl wird der europäische Protestantismus in Zukunft darauf achten müssen, sein Profil
in der Öffentlichkeit zu schärfen. Und für ähnliche ökumenische Anlässe gilt es, eine für Protestanten selbstverständliche angemessene Präsenz von Theologinnen und ordinierten Pfarrerinnen auf dem Podium und in den Arbeitsgruppen einzufordern – und zwar nicht nur als Moderatorinnen von Männerrunden wie an dieser Versammlung.

Die Wege in Sibiu waren in vielerlei Beziehungen lang.
Auf dem holprigen Parkett der Verständigung in strittigen
Fragen trippelte man eher, als das man tanzte. Die einen,
weil sie von ihrer «Orthodoxie» sowieso überzeugt sind,
die andern, weil sie vorsichtig sein müssen, und die dritten, weil sie zwischen «Byzanz» und «Rom» – jedenfalls an
dieser Versammlung – kaum eine unverkennbar eigene
Stimme hatten. Tröstlich ist wenigstens, dass die Reformierten und Lutheraner am Abschlusstag als einzige ihren
Gottesdienst gemeinsam (und mehrsprachig) feierten.
Mag sein, dass die Ökumene bisher in den «Kinderschuhen» steckte, nun aber steckt sie offensichtlich in der
«Sackgasse». Noch eine weitere Grossveranstaltung wird
sie daraus nicht einfach befreien.

*Reinhard Thöle: Einige Aspekte zum Prozess ‹Healing of Memories›
aus evangelischer Sicht, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen
aufarbeiten, hrsg. von Dieter Brandes, ‹Healing of Memories› – ein
Versöhnungsprojekt christlicher Kirchen in Rumänien, Cluj Napoca/
Leipzig 2007, S. 21–26.

Andreas Hess aus Schaffhausen nahm als Delegierter des HEKS an
der Versammlung teil.
Martin Hirzel ist Beauftragter für Ökumene des SEK.
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Happy End?
Die Reformierte Kirche in Transkarpatien (Ukraine)
lässt die Frauen wieder zum Pfarramt zu
Im Spätsommer informierte die transkarpatische Kirche im ungarischen Berekfürdö
verschiedene Kirchen- und Hilfswerkvertreter Westeuropas und der USA
über die Vorgänge in ihrer Kirche. Die Konflikte, die zu internationalen Protesten geführt
hatten, sind beigelegt, verweisen aber auf grundlegendere Probleme.
Serge Fornerod

Die Reformierte Kirche in Transkarpatien –
eine leidvolle Geschichte
Die Reformierte Kirche in Transkarpatien (Ukraine)
gehört zur Familie der ungarisch-sprachigen Kirchen.
Das kleine Territorium an der Grenze zu Ungarn,
Rumänien und der Slowakei wurde 1945 von Stalin in
die UdSSR und 1946 in die Ukrainische SSR eingeglie
dert; dies sicherte ihm den Zugang zu allen «Satel
litenstaaten». Zuvor hatte die Region zu ÖsterreichUngarn und anschliessend – zwischen den beiden
Weltkriegen – zur Tschechoslowakei gehört. Im Laufe
des 20. Jahrhunderts haben die Bewohnerinnen und
Bewohner Transkarpatiens neun Mal die Nationalität
gewechselt.
Mit dem kommunistischen Regime begann eine
schwierige Zeit: Ein Teil der Pfarrer wurde deportiert
– die Mehrheit von ihnen kehrte niemals zurück. Die
verbleibenden zwanzig Pfarrer betreuten achtzig
Kirchgemeinden. Bis Mitte der Siebziger Jahre des 20.
Jahrhunderts war die Ausbildung von Pfarrern verboten. Mit dem Fall des kommunistischen Regimes
wurde ein Neuanfang möglich. Bereits 1992 wurden
in der Kirche die ersten Frauen ordiniert. Zurzeit zählt
die Reformierte Kirche in Transkarpatien hundertacht
Kirchgemeinden in drei Bezirken; sie beschäftigt zweiundsiebzig Pfarrpersonen und mehrere Vikare. Sie hat
mehrere Schulen und Gymnasien gegründet, zudem
ein Diakoniezentrum und Missionen, zum Beispiel
für die Roma. Die Pfarrgehälter sind äusserst niedrig und wie die Wirtschaft der Region liegt auch die
Infrastruktur der Kirche am Boden. Die Kirche überlebt dank Unterstützung von aussen: die Kirche von
Ungarn und die Evangelische Kirche in Deutschland
kommen für die Gehälter auf, zusätzliche Hilfe leisten
Werke wie das HEKS oder das Gustav-Adolf-Werk.
2005 hat die Kirche eine Absichtserklärung zur Ratifizierung der Leuenberger Konkordie unterzeichnet. Der
durch die Krise von 2006 ins Stocken geratene Prozess
ist wieder in Gang.
Eine Powerpoint-Präsentation der Kirche in Deutscher Sprache
kann über info@sek.ch bestellt werden.

Die Nachricht hatte seinerzeit Aufsehen erregt: Ende 2005
suspendierte die Reformierte Kirche in Transkarpatien
(Ukraine) die Ordination von Frauen und verweigerte ihnen
die Zulassung zum Gemeindepfarramt. Kaum hatte sich die
Nachricht in Westeuropa verbreitet, kam es zu zahlreichen
Reaktionen, namentlich in der Schweiz. Die Zürcher und die
Bündner Kirchensynoden reagierten mit Fragen, Interpellationen und Protestschreiben. In einem gemeinsamen Schreiben baten der SEK und das Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen Schweiz (HEKS) im Juni 2006 die Kirchenleitung,
sie möge auf den Beschluss zurückkommen.
Ein wichtiges Treffen

Auf der Suche nach einer Lösung lud die Reformierte Kirche
in Ungarn zu einer Konsultation ein. Diese fand vom 30.
August bis 1. September 2007 in Berekfürdö (Ungarn) statt.
Dort traf sich die Leitung der Reformierten Kirche in Transkarpatien mit Vertretern der Reformierten Kirchen Ungarns,
der Niederlande, der Schweiz, den USA und mehreren Mitgliedkirchen der EKD sowie mit Repräsentanten der in der
Ukraine tätigen Hilfswerke. Zweck des Treffens waren eine
Bestandesaufnahme und der Gedankenaustausch über die
Zukunft der Kirche Transkarpatiens. Bei dieser Gelegenheit
informierte die ukrainische Kirche umfassend über ihre
Situation und ihre Arbeit. Sie hob insbesondere hervor,
unter welch schwierigen Umständen sie ihre Arbeit bewältigen muss und mit welchem Mut sie Zeugnis ablegt.
Am Rande des Schismas

Der Beschluss der Reformierten Kirche in Transkarpatien zur
Frauenordination war einer unter zahlreichen Faktoren, die
die Kirche an den Rand des Schismas führten. Unter der Führung einiger Pfarrer, die eng mit ultrakonservativen und
streng calvinistischen holländischen Gemeinden (Freie Reformierte Kirche) verbunden sind, stellte ein Teil der Synode die
Kindertaufe, die Konfirmation, den Zugang zum Abendmahl,
die universitäre Ausbildung der Pfarrer und die Zulassung
der Frauen zum Pfarramt in Frage. Dies alles sei mit der
biblischen Lehre und der reformierten Tradition unvereinbar,
gaben sie als Begründung an. Zwar könnten Frauen in der
Kirchgemeinde arbeiten und sogar predigen, dieser aber nicht
vorstehen. Gestützt auf eine fundamentalistische Interpretation des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses (1566) und der
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Dordrechter Canones (1618) konnte diese radikale Bewegung
in der berühmt gewordenen Synode von Ende 2005 dem Gremium den besagten Beschluss mit acht gegen sieben Stimmen und in Abwesenheit von sieben Synodalen abringen.
Zehn Prozent der Pfarrer müssen die Kirche verlassen

KOMMENTAR

Der grösste Teil der Pfarrer und der Kirchgemeinden war allerdings gegen den Synodalbeschluss. Deshalb wurde bei einer
neuerlichen Versammlung der Reformierten Kirche in Transkarpatien im Mai 2006 gefordert, die Kirche solle auf den
Beschluss zurückkommen; zudem wurden zwei der ultrakonservativen Pfarrer entlassen. Der Synodepräsident, der ebenfalls für den Beschluss votiert hatte, musste zurücktreten.
Auch die Wahlen der regionalen Leiter und des Bischofs,
die im Herbst 2006 stattfanden, waren von dieser Polarisierung geprägt. Als Bischof gewählt wurde der bisherige stell-

von Serge Fornerod, Leiter Abteilung Kirchenbeziehungen

Der Beschluss der Reformierten Kirche in Transkarpatien
ist höchst erfreulich. Nicht weniger erfreulich ist, dass die
entschiedenste Reaktion aus den eigenen Reihen kam. Es
wäre indes verfehlt, anzunehmen, es handle sich um einen
isolierten Zwischenfall und wir könnten zur Tagesordnung
zurückkehren. Die Episode wirft für uns einige grundsätzliche Fragen auf.
Mehrere Gruppen, Kirchgemeinden und Synoden in
der Schweiz und in Europa reagierten rasch und empört
auf den Beschluss der Reformierten Kirche in Transkarpatien. Doch was wussten sie über diese Kirche und darüber,
wie und unter welchen Umständen der Beschluss zustande
gekommen war? Das eigentliche Problem ist nicht die
Frauenordination, sondern die Folgen einer historischen,
wirtschaftlichen, spirituellen und theologischen Isolation
(siebzig Jahre Sowjetkommunismus). Nicht zu vergessen
der autoritäre Paternalismus derjenigen, die vom Ausland
her die Kirche retten wollen.
Die Frage der Zulassung der Frauen zum Pfarramt war
bloss die Spitze des Eisbergs. Die federführenden Pfarrer
wollten das Schisma. Ihrer Auffassung nach sollen nur
würdige Menschen Zugang zum Abendmahl haben; die
Ausbildung der Pfarrer soll nicht an theologischen Fakultäten, sondern durch Amtsbrüder geschehen; diakonisches Handeln soll den Fokus in erster Linie auf die
kleine Herde der Bekehrten legen usw. Diese Forderungen
sind ohne Nuancen und Unterscheidungsvermögen den
Dordrechter Canones des 17. Jahrhunderts entnommen
worden. Sie sind in einem Umfeld auf fruchtbaren Boden
gefallen, wo die Frau von der Gesellschaft und von den
übrigen Kirchen seit Jahrhunderten herabgesetzt wird,
wo die Kirchgemeinden von einer langen politischen,
religiösen und – als ungarische Minderheit in der Ukra-
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vertretende Bischof, Sándor Zán Fábián. Er berief neue Verantwortliche und verfügte Massnahmen gegen die ultrakonservativen Pfarrer. Insgesamt mussten sechs Pfarrer, unter
ihnen drei Synodemitglieder und ein Regionalpräsident, ihr
Amt niederlegen. Dies entspricht rund zehn Prozent der
Pfarrer. Am 1. Juni 2007 schliesslich annullierte die neu
gewählte Synode den Beschluss, den Frauen den Zugang
zum Pfarramt zu verbieten. In der Synode nicht mehr vertreten sind die Ultrakonservativen; sie sind inzwischen aus
der Kirche ausgetreten. Zurzeit arbeiten fünf Pfarrerinnen
in der Reformierten Kirche in Transkarpatien. Einige weitere Pfarrerinnen sind im Mutterschaftsurlaub.

Serge Fornerod ist Leiter der Abteilung Kirchenbeziehungen.

ine – kulturellen Isolation geprägt sind und wo die theologische Ausbildung während Jahrzehnten verboten
war.
Dieses Umfeld ist nicht bloss für die Reformierte Kirche in Transkarpatien charakteristisch. Im Reformierten
Weltbund gibt es weitere Kirchen, die den Frauen das
Pfarramt verweigern. Die lutherische Kirche in Polen hat
vor kurzem versucht, die Erlaubnis rückgängig zu machen,
und diejenige Lettlands trägt sich mit demselben Gedanken. Die Reformierte Kirche in Rumänien wiederum hat
für Pfarrerinnen Quoten eingeführt, um «Probleme zu
vermeiden».
Doch die Vorgänge in der Reformierten Kirche in Transkarpatien sollten uns für ein zweites Problem sensibilisieren: den Export unserer Spaltungen. Es war beschämend,
in der Konsultation mit anhören zu müssen, wie es Splittergruppen reformierter Kirchen des Westens mit ihrer konservativ-fundamentalistischen, missionarischen und karitativen Tätigkeit gelungen ist, diese ukrainische Kirche zu
spalten. Wie lange noch müssen wir in unseren ökumenischen Beziehungen in Europa auf eine konzertierte, koordinierte und respektierte Strategie warten? Tröstlich war
hingegen, zu vernehmen, wie der Prozess innerhalb der
Kirche selbst verlaufen ist. Diese bereitet sich nun darauf
vor, die Leuenberger Konkordie zu unterzeichnen und sich
der Einheit der aus der Reformation hervorgegangenen
Kirchen anzuschliessen.
Die gleiche Frage stellt sich auch mit Blick auf die in
Europa noch immer gängige Art von Partnerschaft und
Hilfe. Ein Dutzend Kirchen und Hilfswerke bieten sich
der ukrainischen Kirche in Bereichen wie der Aidsbekämpfung als Partnerinnen an. Aber sie verschwinden
von der Bildfläche, sobald es um einen Beitrag zur Basisausstattung und -infrastruktur einer Kirche geht. Kein
Wunder, dass dies Sektengruppen interessiert. Die Koordination der Hilfsprogramme der kirchlichen Werke ist
nach wie vor prioritär.
Es stellen sich aber auch grundsätzliche Fragen: Worin
besteht denn die zwischenkirchliche Partnerschaft in Euro
pa? Was soll ein Reformierter Weltbund, wenn selbst auf
dem kleinen Kontinent Europa nicht einmal eine minimale
Einheit gewährleistet werden kann?
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www.calvin09.org
Homepage anlässlich des
Calvin-Jubliäums 2009 aufgeschaltet

Das viersprachige Internetportal führt in Calvins Leben und Wirken ein,
bietet einen Überblick über seine Schriften und informiert laufend über die
Feierlichkeiten im Calvin-Jahr 2009.

Thomas Flügge

Calvin ist bekannt. Beliebt ausserdem. Und das sogar generationenübergreifend. Mit der Bekanntheit geht natürlich
auch eine gewisse Umstrittenheit einher. Und doch: Sein
zuletzt auf den Markt gebrachtes Parfum wird allgemein als
ein grosser Erfolg angesehen.
Vor einigen Wochen ist ein Internetportal online gegangen. Darin dreht sich alles um den anderen Calvin. Um das
Original sozusagen. Denn lange vor dem Modeschöpfer
Calvin Klein gab es Jean Calvin, den grossen Genfer Reformator, der im Jahr 2009 Fünfhundert Jahre alt geworden
wäre.
Jean Calvin ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten der
Kirchengeschichte. 1509 geboren, veröffentlicht er mit nur
27 Jahren einen Meilenstein reformatorischer Literatur: Die
Christianae Religionis Institutio. Eine geniale Umsetzung
der Ideen der Reformation. Es folgt ein aufregender, manchmal kontroverser Weg zwischen Frankreich und der Schweiz,
Strassburg und Genf. Er entwickelt eine strenge Gemeindeordnung für Genf, wird daraufhin ausgewiesen, betreut in
Strassburg die Flüchtlingsgemeinde, wird nach Genf zurückgeholt und vervollständigt sein theologisches Werk. Schon
bald nach seinem Tod (1564) wirkt Calvins Lehre über Genf
hinaus. Bis heute erstreckt sich sein Einfluss um den gesamten Erdball. Die reformierten Kirchen in der Schweiz, in
Deutschland, in den Niederlanden, Ungarn, der Ukraine,
den USA und viele weitere berufen sich auf Calvin.
Und doch: Er hat ein Imageproblem. Zumindest ausserhalb kirchlicher Kreise. Zu seinem 500. Geburtstag in zwei
Jahren wollen die reformierten Kirchen weltweit die Aufmerksamkeit auf den Reformator lenken. Schon jetzt gibt
es dazu www.calvin09.org – ein viersprachiges Internetportal mit Einführungen in Calvins Leben und Wirken, mit
einem Überblick über seine Schriften und vor allem mit

einem Blick auf die Feierlichkeiten im Calvin-Jahr 2009.
Zudem entsteht eine Materialdatenbank.
Das Internetportal wird durch ein achtzehnköpfiges
Patronatskomitee mit Vertretern der Kirchen und von
Universitäten aus elf Ländern betreut. Die Eröffnung von
www.calvin09.org wird durch einen Wettbewerb begleitet.
Gesucht wird die offizielle Calvin-Hymne. Interessierte
Musikerinnen und Musiker sind aufgerufen, ihre Eigenkomposition einzureichen.
«Genauso aktuell und relevant wie die Theologie Calvins
soll www.calvin09.org sein», meint Clifton Kirkpatrick, Präsident des Reformierten Weltbundes und Präsident des
Patronatskomitees zum Calvin-Jubiläum. Das Ziel für 2009
ist klar: Calvin ist bekannt. Beliebt ausserdem. Und das
sogar generationenübergreifend.

Thomas Flügge ist Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit.

Die graue Fläche des calvin09-Logos
muss man sich in einem frischen
Grün vorstellen.

THEOLOGIE UND ETHIK

Neue Publikationen
SEK Position 8

SEK Position 9

Wahrheit in Offenheit
Der christliche Glaube
und die Religionen

Das Sterben leben
Entscheidungen am
Lebensende aus
evangelischer Perspektive

Wie können wir die eigene Glaubensüberzeugung leben und
gleichzeitig mit Menschen zusammenleben, die ihrerseits von ihrem
Glauben überzeugt sind? Was ist
Wahrheit? Diese Grundfragen
einer pluralistischen Gesellschaft
stellen sich heutzutage verstärkt
– vor allem auch den Christen.
Nachdem sich politische Orientierungen und Lebensstile schon
seit einiger Zeit pluralisiert haben,
sind wir nun zunehmend auch mit
einer grösseren religiösen Vielfalt
konfrontiert. Angehörige anderer
Religionsgemeinschaften treten uns
selbstbewusst und selbstverständlich
gegenüber.
Diese Position des Rates SEK
sucht aus dem christlichen Bekenntnis zur Wahrheit des Evangeliums
heraus nach Wegen zu Andersgläubigen und -denkenden. Sie greift
dazu bewusst auf die eigenen theologischen Grundlagen zurück. Der
Rat SEK ist überzeugt, dass die Klärung des christlichen Wahrheitsverständnisses gleichzeitig der Schlüssel
zu einer offenen Haltung gegenüber
Andersgläubigen ist.

Die Entwicklung des medizinischen
Wissens hat den Menschen viel
Gutes gebracht. Heute können bei
uns sehr viele Krankheiten und sogar
schwerste Verletzungen geheilt werden. Gleichzeitig ist durch die vielen
Möglichkeiten der Lebenserhaltung
der Tod zu etwas geworden, das
einem oft nicht mehr zustösst, sondern entschieden werden muss. So
stehen mehr als die Hälfte der Todesfälle in der Schweiz im Zusammenhang mit dem Abbruch einer medizinischen Behandlung. Schwierige
Entscheidungen müssen am Ende
des Lebens gefällt werden. Wann
sollen wir einen Menschen gehen
lassen? Sollen wir einen Menschen,
der unerträglich leidet, von seinem
Leiden erlösen? Oder verpflichten
uns die Gebote des Lebensschutzes
und der Fürsorge, jemanden vor
endgültigen Entscheidungen zu
bewahren, auch gegen seinen Willen? Mit der vorliegenden Broschüre
möchte der Rat SEK die Menschen
ermutigen, sich mit diesen schwierigen aber unabwendbaren Themen
zu beschäftigen. Denn das Sterben
ist genauso Teil des Lebens wie alles
andere auch: Es will gelebt werden.

Die Broschüren können zum Preis von je CHF 12.– in unserem Shop unter www.sek.ch
bestellt oder heruntergeladen werden.
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Jugendgewalt.

Kein Ausländerproblem?
Effektive Zunahme oder politisches Instrumentalisierung –
was sind die Ursachen von Jugendgewalt?
Das Bundesamt für Justiz hat diesen Sommer einen Bericht zu Jugendgewalt veröffentlicht. Der SEK hat Stellung genommen und will damit einen
Beitrag zur Versachlichung des Themas leisten.

Simon Röthlisberger

Ohne Zweifel – in der subjektiven Wahrnehmung vieler hat
die Jugendgewalt in den letzten Jahren massiv zugenommen
und ist ein so genanntes Ausländerproblem. Für das Thema
ist in der Bevölkerung eine grosse Sensibilität da. Ereignisse
wie in Zürich Seebach vor einem Jahr, als ein 13-jähriges
Mädchen mehrfach von ausländischen Jugendlichen ver
gewaltigt wurde, erschrecken.

Gewalt – auch wenn sie wie hier nur
gestellt ist – schockiert.

Kriminalstatistik: Spitze des Eisbergs

Foto: medienpark/Pfander
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Wie umfassend ist jedoch das Phänomen Jugendkrimina
lität? Und lässt sich aufgrund der Kriminalstatistiken eine
effektive Zunahme von Jugendgewalt ableiten? Die Antwort
auf diese Fragen fallen unterschiedlich aus.
Die neuste Datenanalyse des Bundesamtes für Statistik
vom September 2007 zeigt, dass die Jugendkriminalität seit
sechzig Jahren steigt. Die statistisch erfasste Erwachsenen
kriminalität hat parallel dazu ebenfalls zugenommen – ein
Hinweis darauf, dass zunehmende Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Gemäss dem Bundesamt handelt es
sich bei siebzig Prozent der Jugendstraftaten um Vermögensdelikte, wobei hauptsächlich Diebstahl begangen wird. Gewaltdelikte machen rund zehn Prozent der Taten aus, spielen also
statistisch gesehen eine untergeordnete Rolle. Beispielsweise
sind im Jahr 2005 insgesamt 638 Jugendstrafurteile wegen
einfacher Körperverletzung ausgesprochen worden.
Die registrierte Jugendgewalt hat demnach statistisch
zugenommen. Über die effektive Entwicklung des kriminellen Verhaltens von Jugendlichen herrscht hingegen kein
Konsens. Eine hohe Dunkelziffer ist weiterhin zu vermuten.
Betrachtet man das Zustandekommen der Kriminalstatistiken, dann relativieren sich die Erkenntnisse deutlich: Die
grössere Sensibilität für das Thema führt zu einer erhöhten
Anzeigetendenz. Opfer sind eher bereit, eine Anzeige zu
erstatten und es kommt gleichzeitig zu einer umfassenderen
Registrierung durch die Polizei. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass Jugendgewalt in den letzten zehn bis

b
fünfzehn Jahren massiv zugenommen hat (siehe Bericht
Eidgenössische Ausländerkommission EKA, 2006).
Eine sozioökonomische Frage

Jugendliche Ausländerinnen und Ausländer sind in der
Kriminalstatistik übervertreten. Dies hängt einerseits mit
dem wachsenden Anteil jugendlicher Ausländerinnen und
Ausländer in der Schweiz zusammen. Andererseits ist dies
eine Folge der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Migrationsbevölkerung (siehe Bericht EKA, 2000): Kommen
die Jugendliche aus westlichen Industriestaaten in die
Schweiz, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie straffällig werden sogar kleiner als bei Schweizer Jugendlichen,
die gute Bildung der Eltern trägt wesentlich dazu bei. Hingegen werden Jugendliche aus Nicht-EU Staaten und aus
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südeuropäischen Staaten, deren Eltern wenig Bildung und
eine tiefe berufliche Position haben, eher gewalttätig.
Sozial privilegierte Jugendliche werden demnach deutlich
weniger straffällig. Jugendgewalt ist deshalb kein Ausländerproblem, sondern kann als Fortsetzungen sozialer und ökonomischer Benachteiligungen interpretiert werden. Tatsache ist
jedoch, dass es Jugendgewalt gibt. Sie soll weder politisch instrumentalisiert, noch bagatellisiert werden – ganz unabhängig
davon, ob das Phänomen effektiv zu- oder abgenommen hat.

Simon Röthlisberger ist Beauftragter für Migration.
Die Stellungnahme des SEK zum Bericht des Bundesamtes für Justiz
zu Jugendgewalt kann unter www.sek.ch (Rubrik Communiqués)
heruntergeladen werden.

10. Dezember 2007:
Menschenrechtstag zu Jugendgewalt
Auch der internationale Menschenrechtstag ist
dieses Jahr dem Thema Jugendgewalt gewidmet.
Dazu wurde ein gemeinsamer Brief von Bischof
Fritz-René Müller von der Christkatholischen Kirche
der Schweiz, Bischof Kurt Koch von der Schweizer

Bischofskonferenz und Pfarrer Thomas Wipf, Präsident Rat SEK, an alle Mitgliedkirchen verschickt, der
auch von unserer Homepage www.sek.ch heruntergeladen werden kann. Ausserdem finden Sie dort
einen Hintergrundtext und eine Liturgie zum Thema.

Steckt in jeder Frau eine «pussycat doll»?
Am 29. Oktober versammelten sich in Bern rund
vierzig Vertreterinnen der Mitgliedkirchen zur
Frauenkonferenz unter dem Titel «Inside every
woman there is a Pussycat Doll» und diskutierten
Rollenbilder und Sexismus unter Jugendlichen als
Herausforderung für die Kirchen.

Thomas Flügge

In der Pubertät sind Jugendliche intensiv auf der Suche
nach ihrer Identität. Oft sind es stereotype bis sexistische
Bilder, die eine besondere Faszination auf sie ausüben. Was
können und sollen die Kirchen tun, um die Jugendlichen in
ihrem Suchprozess zu begleiten und sie im Hinblick auf
gerechte Geschlechterbeziehungen zu unterstützen?
«Positive Identitäten lassen sich gezielt fördern», betonte
Eveline Iannelli, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in ihrem Referat. So sei es wichtig, dass Väter ihre Töchter
darin bestärken, «konstruktiv widerständig» zu sein. Jungen hingegen bräuchten positives Feedback, wenn sie sich
in der «öffentlichen Darstellung zurückhalten» oder wenn
sie Schwächen und Verletzlichkeiten bei sich und anderen
akzeptieren können.
Ron Halbright, Leiter von Gewaltpräventionsprogrammen in Zürcher Schulen, betonte am anschliessenden
Podiumsgespräch die Schwierigkeit, die «Bubenprobleme

von Problembuben» in ihrer Komplexität zu begreifen.
Rollenerwartungen und Familienstrukturen seien stark
kulturell geprägt. Besonders für junge Männer mit Migrationshintergrund sei es schwierig, diese Verhaltensmuster
zu hinterfragen.
Ein zentrales Ziel sei es, den Jugendlichen Vorbilder zu
geben, die nicht einem Stereotyp entsprechen, sondern vielfältig sind, meinte Myriam Heidelberger Kaufmann, Zentralsekretärin Cevi Schweiz. Dabei müsse auch die Rolle der
Medien in der Vermittlung von Vorbildern kritisch hinterfragt werden. Es sei wichtig, gerade auch als kirchliche Organisation schwierige Themen wie die eigene Sexualität anzusprechen. «Wir machen das, weil es uns wichtig ist, dass
gerade die so genannten Tabu-Themen diesen Geheimstatus
verlieren.»
Die Verantwortliche für Beratung und Weiterbildung im
Bereich Katechetik/Religionspädagogik der Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Renate Begré, betonte, dass
Genderaspekte in jedem Unterrichtsprozess mitlaufen – ob
gewollt oder nicht. Es sei deshalb wichtig, dass stereotype
Verhaltensweisen bewusst wahrgenommen und in den
Unterrichtsprozess sinnvoll einbezogen werden.
Am Nachmittag wurde in verschiedenen Workshops
anhand von konkreten Projekten und Erfahrungen am
Thema weitergearbeitet.
Vortrag und Informationen: www.sek.ch, Rubrik «Organisationen»,
Link «Frauenkonferenz».
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Aus dem Rat
Sitzungen August, September, Oktober 2007

Der Rat

Wird die Kirche sterben?

verabschiedet die Vorlagen für
die Abgeordnetenversammlung vom
5. November 2007:
– Die Studie «Ordination in reformierter Perspektive»
– Den Voranschlag 2008
– Den Finanzplan 2009–2012
– Liegenschaft Sulgenauweg 26,
Bern, Entnahme aus dem Kapital
John Jeffries zur Finanzierung der
Renovation 2008
– Verlängerung der Rahmenvereinbarung mit den Missionsorgani
sationen
– «Rahmenvereinbarung mit den
Missionsorganisationen, Bericht
2006 und Missionsbeitrag – Selbstverpflichtungen 2008». Gegenüber
dem Jahr 2007 haben sich die
Selbstverpflichtungen der Mitgliedkirchen leicht erhöht.
s

Nein, sie wird nicht vergehen. Denn sie ist nicht allein
von Menschenhand gemacht. Aber in ihrer aktuellen
Form, wie sie uns vertraut ist, könnte die Kirche aufhören zu existieren.
Um die vorhergehenden Krisen zu bewältigen, haben
die Kirchen zu zusätzlichen Mitteln gegriffen: mehr
Personal, eine grössere Spezialisierung, immer mehr
Angebote.
Die aktuelle Krise durchschreiten wir mit einem «weniger»: weniger Gläubige, weniger Pfarrstellen, weniger
Geld.
Damit unsere reformierten Kirchen die kommenden
Übergänge angehen können, ohne sich – wie anderswo
nur noch mit Identität, Polarisierung oder der Exklusivität zu beschäftigen, müssen meines Erachtens folgende
drei Punkte beachtet werden:

3. Die Verbindung suchen zwischen Realismus und
Ideal. Es gibt den Blick auf die Kirche, wie sie ist und
die Darstellung von ihr, wie wir sie gerne haben
möchten. Eine zu grosse Abweichung der Realität
vom Ideal schmerzt und das Fehlen eines Ideals
demotiviert. Unsere Ideal-Vorstellungen der Kirche
müssen dem «sola gratia» des Evangeliums standhalten. Unsere Wahrnehmung der Realität auch.
Kristin Rossier Buri

verabschiedet den Text «Ethique
de l’énergie. Vers une nouvelle ère
énergétique. Perspectives durables
après la fin du pétrole». Er wird als
SEK Position deutsch und französisch
veröffentlicht. Im Laufe des 1. Halbjahres 2008 wird eine öffentliche
Tagung des SEK zur Diskussion über
die Studie und die von ihr behandelten Themen durchgeführt.
s

2. Die Spannung aushalten zwischen der Stärkung der
Strukturen und der Erhaltung von Freiräumen. Einerseits sind die Strukturen notwendig für die Kirche,
weil sie den Zusammenhalt des Ganzen gewährleisten. Andererseits sind Orte, welche anregen zum
freien Denken, Glauben und Träumen eine Voraussetzung, um dem christlichen Glauben in unserer
modernen Welt neuen Ausdruck zu verleihen.

verabschiedet den Text
«Die Taufe in evangelischer Perspektive» und beauftragt die Geschäftsstelle, dazu ein Vernehmlassungs
verfahren bei den Mitgliedkirchen
durchzuführen.
s

1. Ein Gleichgewicht herstellen zwischen «innen» und
«aussen», zwischen der Gemeinde, die sich um
Gottes Wort und das gebrochene Brot versammelt
und der Öffnung gegenüber denjenigen, welche
diesen Glauben nicht teilen. Die Kirche braucht die
Bereicherung von aussen, von Gottes Wort, ebenso
wie von der Welt.

verabschiedet den Text «Das
Sterben leben. Entscheidungen am
Lebensende aus evangelischer
Perspektive» und gibt ihn zur Veröffentlichung frei.
s
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s

nimmt Kenntnis von der Planung
für ein umfassendes Kommuni
kationskonzept des SEK.
s

genehmigt die Gesuche von
Mitgliedkirchen für Entlastungen bei
den Mitgliederbeiträgen aus dem
Solidarfonds für 2008 in der Höhe
von CHF 169  000. Dieser Betrag
wird als Einlage in den Fonds in den
Voranschlag aufgenommen.
s

genehmigt für die solidarische
Finanzierung der Seelsorge in den
Empfangs- und Verfahrenszentren
des Bundes für Asylsuchende die
Verteilung der Mittel aus dem solidarischen Lastenausgleich für 2008.

wählt als Vertretung des Rates für
die Amtsdauer 2008–2011 in den
Stiftungsrat HEKS bzw. BFA
– SilviaPfeiffer in den Stiftungsrat
HEKS
– KarlKohli in den Stiftungsrat BFA.
s

s

nimmt den Bericht der Abteilung
Kirchenbeziehungen zum Aufbau
von Beziehungen zwischen dem SEK
und den Missionsorganisationen
zur Kenntnis. Er beauftragt die
Geschäftsstelle mit der Vorbereitung
einer strukturierten Diskussion
über die dargestellten Optionen der
Weiterarbeit.

nimmt das Projekt für die
Renovation der Liegenschaft Sulgen
auweg 26 zur Kenntnis. Das Gebäude
soll – in Ergänzung der Erneuerung
des Untergeschosses im Jahr 2005 –
abschliessend innen und aussen
renoviert werden. Die Geschäftsstelle
wird mit der weiteren Planung
beauftragt.
s

s

beauftragt die Geschäftsstelle
mit der Planung einer Projekt
organisation zur Erstellung des
Prospektivberichtes im Zusammenhang mit der Verfassungsrevision.
Dieser Bericht soll die Grundlage
bilden für die von der Abgeord
netenversammlung gestellten
Fragen im Hinblick auf die
zukünftige Zusammenarbeit der
Mitgliedkirchen im SEK.

nimmt das Ergebnis der Gespräche
zwischen SEK, Schweizerischer
Evangelischer Allianz SEA und Verband der evangelischen Freikirchen
und Gemeinden in der Schweiz
VFG zum Christustag 2010 zur
Kenntnis. Als SEK-Vertreter ins
Christustagskomitee wählt er
Pfr. Ruedi Heinzer, Mitglied des
Rates SEK, und Pfr. Lucien Boder,
Mitglied des Synodalrates der
Reformierten Kirchen Bern-JuraSolothurn. Er beauftragt die
Geschäftsstelle mit der operativen
Unterstützung der beiden Delegierten. Der Rat empfiehlt dem
Christustagskomitee, an seiner konstituierenden Sitzung ein DreierPräsidium zu wählen, in welchem
Pfr. Ruedi Heinzer als Mitglied
des Rates SEK vertreten sein soll.
Analog zu den anderen Träger
verbänden des Christustages 2010
nimmt der Rat in die Voranschläge
2009 und 2010 je CHF 10  000
für die Finanzierung des Christustages auf.
s

s

nimmt den aktuellen Planungsstand des Open Forum 2008 zur
Kenntnis.
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Abgeordnetenversammlung
Tagung vom 5. November 2007 in Bern

Im Wort des Ratspräsidenten ging
Pfarrer Thomas Wipf auf die ökumenische Situation in der Schweiz ein.
Dieser Text wird als SEK-Impuls publiziert werden (vgl. rechts).
Die Abgeordnetenversammlung
s

nimmt Kenntnis vom Finanzplan
2009–2012.
s

wählt für die Amtsdauer 2008–
2011 als Mitglieder des Stiftungsrates
HEKS Doris Amsler-Thalmann und Pfr.
Dr. Dölf Weder (beide bisher).
s

wählt als Präsidenten des Stiftungsrates Brot für alle BFA für die
Amtsdauer 2008 – 2011 Dr. Ulrich
Siegrist (bisher).
s

s

wählt als Mitglied des Stiftungsrates Brot für alle BFA für die Amtsdauer 2008 – 2011 Jeanne PestalozziRacine.
s

wählt als Revisionsstelle des SEK
für die Amtsdauer Januar bis
Dezember 2008 (Jahresrechnung
2007) die Firma Pricewaterhouse
Coopers AG, Bern.
s

nimmt den Bericht 2006 der
Begleitgruppe zu den Leistungsverträgen mit mission 21 – evangelisches
missionswerk basel und DM-échange
et mission zur Kenntnis sowie den
für 2008 aktualisierten Anhang zur
Rahmenvereinbarung. Sie stimmt der
Finanzierung der darin zusammengefassten Leistungen in der Höhe von
CHF 928 150.– für das Jahr 2008, entsprechend den Selbstverpflichtungen
der Mitgliedkirchen, zu.

genehmigt den Voranschlag 2008
mit einem budgetierten Aufwand
überschuss von CHF 49 970 und Mitgliederbeiträgen von CHF 6 057 923
(Vorjahr CHF 5 905 513).
s

s

nimmt die Position des Rates
«Ordination in reformierter Perspek
tive» zur Kenntnis.
Sie beauftragt den Rat damit, die
Arbeiten, welche innerhalb der Mitgliedkirchen im Gange sind – mit dem
Anliegen einer Annäherung innerhalb
des SEK –, zu koordinieren. Ziel ist
die Erarbeitung eines gemeinsamen
Dokuments über «Ordination». Der
Rat soll an der Herbst-Abgeordnetenversammlung 2009 einen entsprechenden Bericht präsentieren.

beschliesst, zur Finanzierung der
Renovation der Liegenschaft
Sulgenauweg 26 in Bern dem Kapital
John Jeffries den Betrag von maximal
CHF 720 000 zu entnehmen.

Rede des Ratspräsidenten
«Wo das Wort ist, da ist Kirche»
Ein reformiertes Wort
im ökumenischen Kontext

s

nimmt den mündlichen Zwischenbericht des Rates «zur Motion der
Nordwestschweizer Kirchen vom
13.–15.6.2004: Zukunft des Hilfswerkes der Evangelischen Kirchen
Schweiz (HEKS) und von Brot für alle
(BFA)» zur Kenntnis.

beschliesst die Verlängerung der
Rahmenvereinbarung zwischen SEK
und mission 21 und DM-échange
et mission auf zwei Jahre bis Ende
2010 und verlängert entsprechend
das Prinzip der Selbstverpflichtungen
der Mitgliedkirchen zur Finanzierung
der Rahmenvereinbarung. Sie erwartet vom Rat SEK die Klärung der im
Bericht aufgeführten längerfristigen
Themen und Fragen bis Ende 2010.
Insbesondere soll eine geeignete Form
für ein angemessenes Mitspracherecht
der Mitgliedkirchen gefunden werden.
s

Die Abgeordnetenversammlung tagte
am 5. November 2007 im Rathaus
in Bern. Alle Traktanden konnten in
einem Tag behandelt werden.

Der Sekretär der Abgeordneten
versammlung, Theo Schaad

Ab sofort ist die Rede von Ratspräsident Pfarrer Thomas Wipf, die er am
5. November anlässlich der Abgeordnetenversammlung des SEK gehalten
hat, als Drucksache erhältlich.
Die Broschüre kann gratis im
Webshop unter www.sek.ch bestellt
werden.
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund:
«Wo das Wort ist, da ist Kirche.»
Ein reformiertes Wort im ökumenischen
Kontext, SEK Impuls 3, Bern November
2007, 15 S.

b

PERSONELLES

Personelles
Wir heissen als Mitarbeitende in der Geschäftsstelle
willkommen:
Christine Messer (1)
Sekretärin Abteilung Kirchenbeziehungen

1

2

Michèle Laubscher (2)
Sekretärin Abteilung Institut für Theologie und Ethik
Natascha von Allmen (3)
Administrative Assistentin Abteilung
Kirchenbeziehungen

3

4

Carla Maurer (4)
Beauftragte des SEK bei der Kommission für Kirche
und Gesellschaft KKG der Konferenz Europäischer
Kirchen in Strassburg
Tina Aeschlimann (5)
arbeitet zur Zeit als Stellvertreterin im Sekretariat.

Wir verabschieden uns von:
5

6

Monika von Grünigen (6)
Sekretärin Abteilung Kirchenbeziehungen
Evelyn Maass (7)
Administrative Assistentin Abteilung
Kirchenbeziehungen

7

8

Danielle Perrochet (8)
Sekretärin im Institut für Theologie und Ethik, trat
am 31. Oktober 2007 in den Ruhestand. Am 1. Januar 1989 nahm Danielle Perrochet die Arbeit in der
Geschäftsstelle des SEK auf. In den letzten Jahren
betreute sie vor allem die Kommission Kirche und
Tourismus und das Sekretariat des Beauftragten für
Migration. Der SEK dankt Danielle Perrochet herzlich
für alle geleisteten Dienste und wünscht ihr für die
kommende Zeit alles Gute.
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Auf der Suche nach der

geglückten Stunde
Ulrike Büchs, Spitalseelsorgerin am Kantonsspital Winterthur
«Seelsorge kommt oft zu früh, zu spät oder überhaupt nicht.
Sie lebt vom Zufall der geglückten Stunde.»
«Sterbende dürfen nicht zu Objekten gut gemeinter Betreuung werden,
sondern bleiben eigenwillige Subjekte, Pionierinnen, Kundschafter
auf einem noch nie betretenen Weg.»

Monica Jeggli

Ulrike Büchs lehnt an ein verwaistes Spitalbett in einem langen Gang im Kantonsspital Winterthur und lächelt verhalten. Sie hat Kopfschmerzen. Es ist später Nachmittag und
wir haben ein eineinhalbstündiges Interview hinter uns.
Und jetzt noch der Fototermin. «Seelsorge macht müde»
sagt Ulrike Büchs – man glaubt es ihr sofort. Wir haben sie
in einer sehr arbeitsintensiven Zeit erwischt. Sie spricht
anfänglich sehr leise.
Zu Beginn des Besuches, auf unserem Weg zum Nebengebäude, in dem die Seelsorge untergebracht ist, bleibt Ulrike Büchs auf einer Station kurz stehen. «Da», sagt sie und
zeigt nachdenklich auf eine Tür. «Da, in dem Zimmer ist
heute ein Patient gestorben.» Bevor der Fotograf und ich
kamen, hat Ulrike Büchs noch die Angehörigen betreut.
Kurze Zeit später kommen wir beim reformierten Pfarramt
an – eine Strasse trennt das Haus vom Spitalkomplex. Die
Einrichtung ist funktional und schlicht – kühles Weiss
dominiert, ein paar Bilder hängen an den Wänden. Diejenigen in ihrem Büro wirken asiatisch.
Japanische Tempelglocken und Alternativkultur

Das kommt nicht von ungefähr, denn Ulrike Büchs ist als
Tochter eines norddeutschen Textilingenieurs in Japan
aufgewachsen. «Die erste Form der Religiosität, die ich
erlebt habe, war in buddhistischen Tempeln. Ich erinnere
mich an die alte Tempelglocke bei uns im Quartier und an
Mönche, die beteten und dass man sich da bei den Schreinen
die Hände wusch und die Kamisama, göttliche Wesen, herbeiklatschte. Das sind alles sehr frühe Bilder. Eigentlich
weniger prägend war die lutherische Gemeinde. Ich glaub,
ich hab das Geheimnis des Spirituellen in diesem ausserchristlichen Kontext zum ersten Mal geahnt.» Christlich
berührt wurde sie dann mit siebzehn, achtzehn Jahren.

Mittlerweile zurück in Norddeutschland kam sie mit Taizé
in Kontakt, mit den sozialpolitischen, spirituellen und ökologischen Bewegungen der 1970er Jahre. Frech, links, feministisch, bunt und schräg seien sie gewesen und das habe
sie beeindruckt. In Taizé habe sie vieles gefunden, das ihr
wichtig war: das Kosmopolitische, das Spirituelle und
schliesslich das Ästhetische, das sie von zu Hause mitbekommen hat.
In die Schweiz ist sie während des Studiums gekommen und geblieben. Nicht etwa wegen einer Liebesbeziehung, sondern einfach, weil die Studienbedingungen ihr
hier gefallen haben. Nach elf Jahren im Gemeindepfarramt
leitet sie seit zehn Jahren das reformierte Pfarramt des
Kantonsspitals Winterthur mit sechs Mitarbeitenden in
Teilzeitpensen. Daneben ist sie in der Seelsorgeausbildung
tätig.
Seelsorgerin werden

Wie wird man eine gute Seelsorgerin? «An mir haben sich
die Supervisoren jahrelang die Zähne ausgebissen» sagt
Ulrike Büchs und lacht. Entscheidend seien die eigene
Lebenserfahrung, die Ausbildungserfahrung und das Wissen aus Kursen. Die Ausbildung diene nicht nur dazu, sich
immer kompetenter zu machen sondern auch, um zu wissen, wovon man lieber die Finger lasse. Sie dürfe zum Beispiel nicht auf die Kinderklinik – das gehe ihr zu nah, das
mache ein Kollege besser. Auch zu viele Depressive hintereinander vertrage sie schlecht. Sie könne es besser mit Leuten, die spinnen.
Für Ulrike Büchs waren vor allem zwei Lebensereignisse
wichtig. Vor zehn Jahren – genau vor ihrem Stellenantritt in
Winterthur – hatte sie eine Diskushernie und lag einen
Monat in einem Krankenhaus. Sie bezeichnet es heute als
ihr Praktikum als Patientin. Das andere wichtige Ereignis
war die Trennung ihres Mannes von ihr. Damals habe sie
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eine Lebenskrise durchgemacht. Sie wisse seither, wie sich
das anfühlt, wenn der eigene Lebenskontext sich auflöst
und neu gefunden werden muss. Dieses Ereignis habe sie
verständnisvoller gemacht für ‹dirty emotions›, Gefühle wie
Groll, Wut, Bitterkeit und Aggressionen. Sie sei geduldiger
geworden mit Menschen, die in Krisen sind. «Ich weiss jetzt
ich auch, was es braucht, um aus einer Krise wieder heraus
zu kommen. Mir hat mal ein Supervisor gesagt: ‹Vor vierzig
machst du keine anständige Seelsorge›. Ich war natürlich
gekränkt, doch mittlerweile weiss ich, dass er nicht ganz
unrecht hatte.»
Seelsorgerin sein

«Spitalseelsorge ist nicht nur die Begegnung mit dem Tod»,
stellt Ulrike Büchs klar, «es ist die Begegnung mit dem
puren Leben, dem prallen, dem erschöpften, dem hoffnungsvollen Leben – es ist Leben bis zuletzt. Mit Gefühlen
von Verzweiflung, von Einsamkeit aber auch von Liebe.

Ich finde, es ist sehr vital. Aber natürlich geht es immer um
das Thema Körperlichkeit in seiner Verletzlichkeit und
Endlichkeit.»
Wichtig an ihrem Beruf sei das Wahrnehmen. «Es geht
nicht nur darum zu sehen, was mir entgegenkommt an verbalen und nonverbalen Zeichen, sondern auch zu spüren,
was merke ich bei mir.» Es sei sehr wichtig, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Ausbildung lernen, sich als
Resonanzboden zu sehen, also ihre Wahrnehmung wieder
zur Verfügung zu stellen. «Die meisten kommen und wollen
Tipps, Tricks und Fragetechniken. Das ist ja auch verständlich aus der Unsicherheit.» Aber das können sie in Büchern
nachlesen. Sie sollen zuerst einmal versuchen zu spüren,
was die Begegnung bei ihnen auslöst. «Es geht darum, selber
als ganze Person ein Instrument der Seelsorge zu sein. Denn
unsere Empfindungen im Austausch mit den Patientinnen
und Patienten sind nicht etwas Störendes, sondern unsere
Ressource.»
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«Die Seelsorgeausbildung dient der Klärung der eigenen Muster, Fallen
und Lieblingsthemen.»

Sie geht immer zuerst ins Stationszimmer und fragt dort,
wo ein Gespräch gut wäre, denn die Pflegenden kennen ihre
Patienten. Sie hat ganz bestimmte Kriterien, die einen
Besuch wichtig erscheinen lassen. Diese Kriterien versucht
sie den Pflegenden zu vermitteln. Es habe zum Beispiel keinen Sinn, jemanden zu besuchen, der gerade frisch operiert
wurde, da störe man nur.
Grundsätzlich arbeitet die Spitalseelsorge in einer so
genannten ‹Gehstruktur›. Das bedeutet, dass die Seelsorgenden die Patientinnen und Patienten unaufgefordert aufsuchen. Sie müssen in jeder Begegnung neu erspüren und
erfragen, welche Bedürfnisse das Gegenüber hat. «Das ist
unter anderem das Anspruchsvolle an diesem Beruf, dass
man seine Rolle immer wieder neu definieren muss. Es ist
ermüdend, immer wieder zu gehen, zu gehen, zu gehen und
jeden Tag neue Menschen anzutreffen. Vor allem wenn es
einem nicht gelingt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Ort zu sein, wenn es nicht zum Kontakt kommt, dann ist es
anstrengend.»

Morgenlicht und die Jahreszeiten, das ganz elementare
Eingebettetsein. Ich glaube, aus dieser Dankbarkeit, aus
diesem Behütet sein heraus kann ich auch wieder behüten.»

Behüten als Aufgabe

Auch die Erzählungen aus der Kriegszeit haben sie
geprägt, die Täter- und Opfergeschichten in ihrer Familie,
die Schuld der deutschen Geschichte. «Ich versuche,
irgendetwas von dieser hässlichen Geschichte aufzunehmen
und zu wandeln. Ich glaube, dass das auch etwas von meiner
Kraft ist. Deshalb erfülle ich diese Aufgabe mit Leidenschaft.» Und tatsächlich: während des Gesprächs wird Ulrike Büchs’ Stimme immer kräftiger und temperamentvoller.

Aber Seelsorge gebe auch Kraft, sagt sie, dort zum Beispiel,
wo es zu dichten Begegnungen kommt. «Da bekomme ich
dann auch von den Patienten etwas zurück. Da wo wir an
Fragen sind, wo wir existenziell in unserem Glauben und
unserem Zweifel berührt sind, da ist es auch spannend und
man geht erfrischt aus dem Gespräch heraus.» Ulrike Büchs
hat viele Kraftquellen, vor allem könne sie das Erlebte mit
ihren Kollegen und Kolleginnen besprechen. So trage man
es miteinander.
Ihr Credo ist eine Frömmigkeit, eine Dankbarkeit aus
dem Sein heraus zu schöpfen und die in ihrer Familie
erfahrene Liebe weiterzugeben. «Das hat mich auch durch
meine schwere Zeit hindurch getragen. Menschen kommen und gehen, aber Gott verlässt mich nicht und die
Schöpfung, die bleibt da. Es bleiben die Bäume und das

«In unserem Spital wird die Aufenthaltsdauer immer kürzer, die
Leute werden immer schneller nach
Hause geschickt, es entsteht
eine Drehtür-Medizin, die Leute
kommen gar nicht mehr zu Ruhe,
können gar nicht mehr nachdenken.»

Abwertung des elementar Menschlichen

Die gesundheitspolitische Entwicklung bereitet Ulrike
Büchs Sorgen. «In unserem Spital wird die Aufenthaltsdauer immer kürzer, die Leute werden immer schneller nach
Hause geschickt, es entsteht eine Drehtür-Medizin, die Leute
kommen gar nicht mehr zu Ruhe, können gar nicht mehr
nachdenken.»
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Betagte bekämen sehr schnell das Gefühl, sie fielen zur
Last. Aber die Kinder, die sie aufgezogen haben, seien auch
eine Last gewesen, das war ok, weil das in der Liebe Platz
habe, einander zur Last zu fallen. «Ich habe den Eindruck,
dass mehr und mehr Alte das Gefühl haben, dass sie, wenn
sie aus dem Produktionsprozess herausfallen, nichts mehr
wert sind und deshalb den Jungen nicht auf der Tasche liegen sollten.»
«Wir sind von Luft abhängig, wir müssen jede Nacht liegen, wie die Babys und die Sterbenden. Wir müssen uns dem
wieder bewusst werden, denn dann müssen wir diejenigen
Menschen nicht mehr so abwerten, die nur noch das tun. Es
heisst ja, die vegetieren nur so dahin. Aber das sind immer
noch würdige Menschen, Kinder Gottes! Wenn ich das für
mich anerkenne, finde ich auch einen liebevollen und verständnisvollen Blick für die anderen, die nichts mehr tun als
liegen und atmen, die Nahrung brauchen und angewiesen
sind auf Liebe und Schutz und Geborgenheit und Wärme.»
Wir sind bedürftige Wesen

«Hier ist ein Menschenbild ins Rutschen gekommen und da
müssen wir wirklich vorsichtig sein: Wir kommen in Teufels Küche, wenn wir die Menschenwürde an bestimmte
Fähigkeiten binden. Die Menschenwürde ist uns zugesprochen, punkt. Um zu zeigen, was das heisst, müssen wir das
bis ins Konkrete hinunterbuchstabieren. Und wir müssen
dafür sorgen, dass die Menschen solche zynischen Menschenbilder nicht verinnerlichen.
Schwäche, Bedürftigkeit, das Angewiesensein auf Hilfe
wird abgewertet. Das sind gesamtgesellschaftliche Tendenzen, wo wir als Kirche einfach querstehen müssen! Wir
müssen die elementarste Bedürftigkeit, die ja gerne von
weissen bürgerlichen Männern verdrängt wird, theologisch
wieder ins Bewusstsein rücken.
Es ist ja etwas Wunderbares, Freiheit auszuschöpfen,
sich unabhängig zu machen, sich auszuprobieren, sich

Clinical Pastoral Training (CPT)
CPT ist in den 1940er Jahren in den
USA entwickelt worden und über die
Niederlande nach Deutschland in die
Schweiz gekommen. Die Methode
arbeitet vor allem mit Selbsterfahrung unter Supervision, mit Gruppen, mit Kontextanalyse sowie mit
theologischen Reflektionen. Dazu
kommt die Pflege der eigenen Spiritualität. Sie erlaubt es, andern den
Zugang zur helfenden und heilenden Botschaften der Bibel zu finden.
Von Seelsorgerinnen und Seelsorgern wird eine bestimmte Grundhaltung erwartet: Sie sollen fähig sein
zu einfühlender Anteilnahme, dem
Menschen vorurteilsfreie Wertschätzung entgegenbringen sowie echt
und glaubwürdig sein. «Clinical»

abzunabeln. Aber diese Seinsvergessenheit erschreckt mich.
Freiheit kann es nur in Bezogenheit geben.
Im Spital haben wir die Chance, Menschen in ganz elementaren Erfahrungen von Verletzlichkeit und Angewiesenheit anzusprechen und ihnen gleichzeitig dabei zu helfen, diese Schwäche an sich selber zu bejahen und eben
nicht schnell zu ‹lösen› indem sie sich selbst aus dem Weg
schaffen. Es ist schwer, gegen diese Selbstabwertung in
Krankheit oder Schwäche anzugehen.»
Absage an die Sterbehilfe

Auch bei der Sterbehilfe geht es für Ulrike Büchs um das
Verhältnis von Autonomie und Relationalität, dem Angewiesensein der Menschen aufeinander und auf Gott.
«Mit den Sterbehilfeorganisationen haben wir nur Ärger.
Die Sterbewilligen machen das ganz mit sich selbst aus. Das
anerkenne ich ja auch und rechtlich dürfen sie das auch tun,
aber das Schwierige ist, was das nicht nur bei der Station,
sondern vor allem auch bei den Familien auslöst.
Neulich war ein älterer Mann hier, der verkündete, er
gehe jetzt nach Hause und nehme Exit in Anspruch. Die
ganze Station war durcheinander. Es gab auch einen Enkel,
bei dem ich den Eindruck hatte, der braucht den Grossvater
noch. Es ist einfach komplizierter, als sich das die Menschen
aus verständlichen Leidenssituationen denken, weil ein ganzes Umfeld mitbetroffen ist. Die Pflegenden krampfen sich
ab, retten jedes Menschenleben und dann will sich jemand
umbringen, der gar nicht in einem so schlechten Zustand
ist. Ich finde es bewundernswert und unheimlich liebevoll,
dass eine Station aufgewühlt ist, sich noch aufregt. Wenn
das verloren geht, dann wärs schlimm; ich will nicht, dass es
salonfähig wird, sich umzubringen.»

Monica Jeggli ist Redaktorin des Bulletin.

– «klinisch» bezieht sich dabei auf
das Lernen aus der Praxis. Seelsorgerinnen und Seelsorger sollen sich
vor allem in der praktischen Begegnung und Begleitung von Menschen
die nötige Qualifikation erarbeiten,
um auf Situationen, Probleme und
Bedürfnisse von andern kompetent
eingehen und adäquate Hilfe anbieten zu können.
www.cpt-seelsorge.ch

Eine Frau voller Wissensdurst
Ulrike Büchs wurde 1957 in Kobe/
Japan geboren und hat in Göttingen
und Zürich Theologie studiert. Sie
besuchte Kurse in verschiedenen
Seelsorgerichtungen (Systemische-,
Gestalt-, Notfallseelsorge), hat eine
CPT-Seelsorge-Ausbildung und Ausbildungen in Krisenintervention und
Debriefing gemacht, sich in Supervision- und Kursleitung CPT sowie
in Kunst- und Gestaltungstherapie
(ISIS) weitergebildet. Gearbeitet
hat Ulrike Büchs zwei Jahre in der
Psychiatrieseelsorge im «Schlössli»
in Oetwil am See und elf Jahre als
Gemeindepfarrerin in Lenzburg. Seit
1997 ist sie Leiterin des reformierten
Pfarramtes am Kantonsspital Winterthur.
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Zärtliche Nacht

Es kommt die Nacht
da liebst du
nicht was schön ist
was hässlich ist.
Nicht was steigt
was fallen muss.
Nicht wo du helfen kannst
wo du hilflos bist.
Es ist eine zärtliche Nacht,
die Nacht da du liebst,
was Liebe
nicht retten kann.

Hilde Domin

