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Wochenzeitung der reformierten Kirchen

AKTUALITÄT Radikale Reduktion
der Kirchgemeinden? Die Genfer
Kirche saniert sich 3
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AKTUALITÄT Braucht der Leib

Der steinige Weg zu mehr Einheit
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FEUILLETON Wo ist der Wider-
spruch? Technik und Transzen-
denz als anregender Mix 13

Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes in Filzbach GL

Wie kann schweizerische Vielfalt
nach innen mit einheitlichem Auftre-
ten nach aussen kombiniert werden?
Eine Frage. die auch auf der dies-
jährigen Abgeordnetenversammlung
desSEKgestellt wurde.

Marianne Weymann - Die Schweiz
ist wunderschön. Und sehr kom-
pliziert. Das durften - wieder
einmal - die Delegierten und
Besucher der Sommer-Abgeordne-
tenversammlung (AV) des Schwei-
zerischen Evangelischen Kirchen-
bundes (SEK) erfahren, die vom
16. bis 18. Juni auf Einladung der
evangelisch-reformierten Landes-
kirche des Kantons Glarus in Filz-
bach stattfand. Berge, See, hoch-

sommerliches Wetter und anre-
gende Gespräche sorgten dafür,
dass man sich fast schon in den
Ferien wähnen konnte.

Aber hier wurde gearbeitet!
Konstruktiv und speditiv meis-
tens. Aber immer vor dem Hinter-
grund dieser typisch schweizeri-
schen Vielfalt, die zwar den
Dialog bereichert, aber auch jede
Menge Hindernisse und Fallstri-
cke für eine effiziente Arbeit be-
reithält. Sprachliche Vielfalt, in-
kompatible Kirchenorganisation
in Welsch- und Deutschschweiz
und sogar verschiedene theologi-
sche Auffassungen tragen wesent-
lich dazu bei, dass die reformier-
ten Kirchen der Schweiz nach

aussen nicht oder nur schwer mit
einer gemeinsamen Stimme spre-
chen können.

Vollendete Tatsachen?
Ein Schritt auf dem Weg zu mehr
Einheit soll die neue Verfassung
sein, die von der Abgeordneten-
versammlung 2011 dem Rat in
Auftrag gegeben wurde und von
der jetzt ein erster Entwurf in die
Vernehmlassung geht. Inhaltlich
wurde der Entwurf auf dieser AV
nicht diskutiert, das ist für die AV
2014 vorgesehen. Doch gab das
Vorgehen des Rates in dieser Fra-
ge einiges zu denken. Warum wur-
den die Medien informiert, bevor
die AV tagte? Und was soll man

vom TItel des Pressecornmuni-
ques halten: «Aus dem Kirchen-
bund wird die <Evangelische Kir-
che in der Schweiz EKS»>?Wird
sie das? Muss die AV nicht erst
noch beschliessen, ob die Na-
mensänderung überhaupt statt-
findet? Wollte der Rat hier etwa
die Mitgliedskirchen vor vollen-
deteTatsachen stellen? So die Fra-
gen der Geschäftsprüfungskom-
mission - die Antworten des Rats
blieben eher im Vagen.

Man sieht: Der Weg zu einem
einheitlicheren Auftreten ist stei-
nig. Umso erfreulicher war es,
dass im ökumenischen Dialog

Fortsetzung auf Seite 3

Wie viel Soziologie verträgt die Kirche?
Der Evangelisch-theologische Pfarrverein hat die eigene Theologieverdrossenheit zum Thema gemacht

Auf einer Tagung wurde ein Über-
mass an Management bei den Kir-
chenreformen beklagt. Kirche müs-
se anders erbaut werden.

RP - Die Spannung zwischen so-
ziologischen und theologischen
Kriterien für anstehende Kirchen-
reformen zog sich durch die ge-
samte Tagung. Man war sich weit-
hin einig, dass es theologisch
dichte Begründungen für heutige
Kirche brauche. Dabei gehe es
auch darum, wie Kirche ihr Ver-
hältnis zur «Welt» bestimme.

In einem lebhaften Diskurs
meinte Bernhard Rothen, dass
Dialektik nicht weiterhelfe, da sie
die Dinge in der Schwebe liesse.

«Wir müssen uns beim Wort ver-
orten und nicht bei den Sozial-
wissenschaften.» Thomas Schlag
hielt dagegen: «Der Schwebezu-
stand ist der Realität geschuldet.
Wir müssen beides in Einklang
bringen und darum dialektisch
denken.» Für Theologen gelte es
zu prüfen, welche Weltdeutungen
für die theologische Arbeit helfen.

Rothen beklagte daraufhin:
«Glaube, Hoffnung und Liebe
werden überlagert vom Analysie-
ren, Träumen und Rechnen.» Man
könne doch kirchliche Reformen
nicht so betreiben wie die Sanie-
rung einer Firma.

Lesen Sie mehr auf Seite 5
Thomas Schlag (links) und Bernhard Rothen disputieren über die Dialektik von theo-
logischen und soziologischen Begründungen bei der Kirchenentwicklung.
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«Wir sind in Sorge um die Kirchel»
Eine Debatte über den Leib Christi und die «Corporate ldentitv» der Kirchen

Am 10. Juni hat der Evangelisch-
theologische Pfarrverein mit über 40
Teilnehmern in Bern ein zeitgemäs-
ses Kirchenverständnis diskutiert. Es
brauche wieder mehr Theologie statt
Soziologie, meint Bernhard Rothen.

Herbert Pachmann - Patrick Mo-
ser hatte zu Beginn ein bedenkli-
ches Bild von Kirche gezeichnet:
Sie sei «hierarchisierend, auto-
ritär und theologieabstinent»
geworden. Es habe sich ein Stil
etabliert, der vorwiegend am sä-
kularen Management orientiert
sei, den Kirchenleitungen als Füh-
rungsinstrument diene, unter Mit-
arbeitenden und Gemeindebehör-
den aber zunehmend Frust und
Konflikte auslöse. «Leib Christi»
sei etwas anderes als Corporate
Identity. Auch Andrea Allemann
und Werner Ammeter sorgten
sich, dass weitere Regulierungen
und Verordnungen nach soziolo-
gischen und ökonomischen Krite-
rien den Leib Christi eher schwä-
chen könnten. Es fehle an
theologischen Begründungen.

Pfarrerin Christine Stuber aus
Wettingen referierte über das
Feilschen um die Helvetische
Konsensusformel (1675) - den letz-
ten Versuch, die Einheit der Kir-
che politisch und gegen die gewis-
sensbindende Kraft des Glaubens
zu sichern. Stuber meinte, dass
sich auch heute die Einheit der
Kirche weder durch ein Bekennt-
nis noch durch Verordnungen si-
chern lasse. «Vielmehr ist die Ein-
heit durch Jesus Christus schon
gegeben und wird durch Taufe
und Abendmahl gestiftet.» InAn-
lehnung an Bonhoeffer meinte sie:
«Wir sind aufgerufen zu beten, zu
warten und das Gerechte zu tun.»

Erbauliche Theologie
Die katholische Systematikerin
Barbara Hallensieben (Freiburg
i.Ü.) relativierte alles Machen:
«All unsere Häuser sind Zelte, ein
vorübergehendes Wohnen in der
Fremde.» Gemeindebau sei allein
Gottes Handeln, Menschen soll-
ten sich aber als Gottes Mit-
arbeiter verstehen. So warb Hal-
lensleben für eine «erbauliche

Theologie», in der reflektiert wer-
de, wie Gottes Wort unter uns Ge-
stalt gewinnen kann.

Dafür gab die Referentin einige
Hinweise: Im Binden und Lösen
(Mt 18,18) komme göttliches und
menschliches Handeln zusam-
men, ebenso in der Taufe und im
Brotbrechen. Es gelte die Vielfalt
der Gaben zu stärken und einen
geistgeleiteten Dialog zu führen.

Sichtbare und unsichtbare Kirche
In der Podiumsdiskussion wurde
ein Disput zwischen dem Zürcher
Praktologen Thomas Schlag und
Bernhard Rothen, Vizepräsident
des Schweizerischen Pfarrvereins,
geführt, in den sich auch die Teil-
nehmer des Plenums einmischten.
In Frage stand, ob Kirchenrefor-
men aus dem Wort Gottes oder aus
sozialen Theorien herzuleiten sind.
Hinter mancher Polemik schälte
sich die alte Frage heraus, wie weit
der Mensch am Reich Gottes mit-
bauen könne und wie weit es Got-
tes Sache bleibt. Steht das Ma-
nagement in der Kirche gar für
eine Form der Werkgerechtigkeit?

Während Rothen eine Domi-
nanz der Soziologie beklagte,
verwies Schlag darauf, dass Kir-
che auch eine soziologische Grös-
se sei. «Kirche und Gemeinden
sind immer beides, ein geistliches
und ein soziologisches Gebilde.
Darum ist die Unterscheidung
von sichtbarer und unsichtbarer
Gestalt der Kirche sinnvoll.»

Rothen lenkte dann die Auf-
merksamkeit auf die Unlust vieler

Pfarrer, theologisch zu denken.
Das zeige sich unter anderem in
der Pfarrerweiterbildung, bei der
vorwiegend soziologische, psycho-
logische und gestalterische, kaum
aber theologische Kurse gewählt
würden.

Theologieverdrossenheit
Für die Theologieverdrossenheit
der Pfarrer fanden sich mehrere
Erklärungen. Schlag meinte, die
Systematiker seien zur Historie
und Ethik abgewandert und wür-
den ihr Kerngeschäft, eine gegen-
wartsbezogene Rede von Gott,
vernachlässigen. Matthias Zeind-
ler gab zu bedenken, dass Behör-
denmitglieder in der Praxis zwar
korrekt verwalten, von der Bibel
aber nicht viel wissen wollen. Das
lähme die Pfarrerschaft. Und
Rothen ergänzte, dass Theologie
weithin nur noch Dekor sei. «Je-
der hat seine eigene Hermeneutik
und redet von sich. Damit verliert
sich ihre Relevanz.»

Und was wäre nun geboten?
Ein Teilnehmer meinte: «Der
Geistlosigkeit kann nur der Hei-
lige Geist entgegenwirken.» An-
dere empfahlen: Bibel lesen,
die Kirchengeschichte reflektie-
ren, beten und die innerkirchli-
che Komfortzone verlassen. Da-
mit blieben fassbare Ergebnisse
einer spannenden Tagung doch
eher verschattet. Der Dialog soll
jedoch am 23.September unter
dem Thema «Freiheit des Gewis-
sens und Einheit der Kirche»
weitergeführt werden.

Die Apostel Petrus und Paulus als Säulen der Kirche. Hier dargestellt auf einer Steinplatte
(nach 313). die sich im Museo Pio Cristiano der Vatikanischen Museen in Rom befindet.

Aktualität
Info-Sekta: Plus 15 Prozent
ref.ch - Die Fachstelle für Sekte
fragen Info-Sekta hat im vergang
nen Jahr knapp 1700 Information
und Beratungsgespräche verzeich~
Das sind 15 Prozent mehr als ~
Vorjahr, wie aus dem letzte Wocl
veröffentlichten Jahresbericht 20
hervorgeht. Von den bekannter
Gruppen betrafen die meisten Anff
gen Scientology (7 Prozent), die
ternational Christian Fellowship I
(6 Prozent) sowie die Zeugen Jen
vas (5 Prozent).

Für «OCCUPV Gezi»
ref.ch - Sympathisanten der tür
schen Protestbewegung «OCCU
Gezi» haben vergangene Wocl
einen Informationsstand betriebe
der teilweise auf dem Gelände d
evangelisch-reformierten Aussers'
ler Kirchgemeinde St.Jakob in Züri
lag. «Die Pfarrschaft und die Kirche
pflege Aussersihl haben die Bewi
gung für die Benützung des Geländ
erteilt und unterstützen auch ideell I
Ziele der Protestbewegung <Occu
Gezii», wie die Aussersihler Pfarre
Verena Mühlethaler gegenüber ref.
bestätigte.

Heks mit Asyl-lexikon
ref.ch - Zum nationalen Flüchtlin
tag am 16.Juni hat das Hilfswerk
Evangelischen Kirche Schweiz (He
ein Asyllexikon herausgegeben. 0
über 50-seitige Lexikon will kample
Themen und die wichtigsten Begri
des Asylwesens übersichtlich d
stellen und verständlich erklären
«zum Nachschlagen, Verstehen u
Mitreden». Damit will das Hilfsw
zum besseren Verständnis einer
terie beitragen, die für viele ME
schen von existenzieller Bedeutu
sei und in der öffentlichen Wahrnr
mung einen hohen Stellenwert !
niesse. Das Werk kann auf
heks.ch für zehn Franken (exklu
Porto) bestellt werden.

Diakoniekampagne
ref.ch - Die reformierten Kirchen (
Deutschschweiz lancieren 2014 e
Kampagne mit dem Titel «Hoffnun
streifen». Sie soll zu persönlichem I
gagement ermuntern und zeigen,
die Kirchen im Sozialbereich leist
Geplant seien für den Sommer 21
eine Plakatkampagne und Aktioner
den Kirchgemeinden, wie «No
bene» schreibt, die Mitarbeiterz
schrift der reformierten Zürcher I
che. Die Kampagne richte sich
erster Linie an Mitglieder der re
mierten Kirchen und in zweiter Li
an die breite Öffentlichkeit.


