
«Eine Kirche, die nicht missioniert, hat 
demissioniert.» Nach dem weitsichtigen 
Schweizer Theologen Emil Brunner hat 
Eberhard Jüngel die Dringlichkeit der 
Mission unterstrichen. Vor der Synode der 
EKD 1999 sagte er: «Wenn die Kirche ein 
Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, dann 
würden Evangelisation und Mission den 
Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem 
Masse bestimmen.»

Dafür brauchen wir in den Volkskirchen das 
Kommen des Heiligen Geistes. Um dieses 
soll es an den Freiburger Studientagen im 
Juni gehen (siehe Seiten 4-7). Wir brauchen 
Gemeinden, die geistgeleitet vorwärts ge-
hen in eine Zeit und eine Aufgabe, die noch 
unklar ist, in eine Vorgehensweise, die neu 
ist, oder in ein Kirche-Sein, das wir noch gar 
nicht kennen, damit kirchenferne Menschen 
den Weg zu Christus finden.

Es bringt mich immer wieder zum Staunen: 
Wenn Menschen in Trauungen, bei Beerdi-
gungen, Taufen oder Konfirmationen sowie 
an hohen kirchlichen Feiertagen ernst 
genommen werden, wenn sie persönlich 
angesprochen werden und man mit ihnen 
einen Weg geht, wollen sie nichts anderes 
hören als die gute Nachricht. Sie wollen 
nicht eine Lebenslauf-Predigt hören oder 
Worte, die nicht herausfordern. Sondern ein 
Evangelium des Lebens, der Kraft – die gute 
Nachricht von Jesus Christus. 

So leicht verlieren wir in unserer Zeit voller 
Pluralität und Angepasstheit den Mut zu 
verkündigen, wie es uns die Kirchenord-
nung vorgibt. Doch Menschen in spezi-
ellen Lebenssituationen wollen von der 
guten Nachricht, von 
Gottes Liebe und von 
seinem Heil hören! Sie 
wollen durch die Liebe 
und Annahme Gottes 
angesprochen werden 
und sie wollen um die 
Gegenwart Gottes mit-
ten unter uns wissen.

Matthias Zeindler  
beschreibt, wie sich 
Volkskirchen gerne 
präsentieren: «als ge-
sellschaftlich wichtige 
Institutionen, wichtig 
für die Sozialisierung 
der Kinder, wichtig für 
die Wertevermittlung, 
wichtig für die Marginalisierten ... also als 
gesellschaftlich funktionalisierte Religion.» 

Zugleich hält Zeindler fest: «Wirklich 
gesellschaftsdienlich ist die Kirche aber 
theologisch gesehen, wo sie sich ihrer 
Funktionalisierung verweigert. Im 2. Timo-
theusbrief lesen wir: ‹Verkündige das Wort, 
tritt dafür ein, zur Zeit und zur Unzeit› 
(4,2). Die Verkündigung des Evangeliums 

Inhalt
2 Neuer LKF-Präsident: 
  Richard Stern im Gespräch
3 Dank an Alfred Aeppli
4-7 Komm, Heiliger Geist!
  Perspektiven auf die 
  Studientage in Fribourg 
7  Kolumne zu Bruder Klaus:
  Radikal und freundlich
6  Café und mehr fürs Quartier
9 Ufwind für Schulkinder
10 Mehr Reformation
11 LKF-Herbsttagung:
  Leiten mit Inspiration

Landeskirchen-Forum
Bulletin 1/2017

Mut für Mission in der Landeskirche



Bulletin LKF 1/2017   Seite 2Editorial

In Deutschland wollen die Leiter der beiden 
Landeskirchen ein Christusfest feiern. Das 
bewegt mich – und dass wir in der Schweiz 
mit der Reformation auch des Niklaus von 
Flüe gedenken, der vor 600 Jahren geboren 
wurde. In unserer Zeit müssen wir ganz neu 

fragen, wo Veränderungen nötig sind –  
ecclesia semper reformanda. Kirche, wie wir 
sie kannten, wird an vielen Orten anders. In 
Grossbritannien hat man ganz neue Wege 
gesucht. Uns geht es (nur) finanziell noch 
gut. In den Grossstädten werden Kirchen 
zum Verkauf stehen. Wir müssen uns ganz 
neu Gedanken machen: Was ist Mensch-
werdung des Wortes, das Evangelium für 
die Menschen heute? Wie kommt es zu den 
Menschen? Wie kann Kirche heute gedacht  
und gelebt werden?

Was soll das LKF zwischen Kirchgemein-
den, Kantonalkirchen und Kirchen-
bund?
Unser Vorrecht ist, mit verschiedensten 
Ebenen vernetzt zu sein und auf ihnen zu 
wirken. Im Patronat sind Kirchenräte, der 
Kirchenbund, Bewegungen und Fakultäten 
vertreten. Wir bringen Engagierte aus 
Gemeinden und Leiter überkantonal ins 
Gespräch, regen an und ermutigen. Je nach 
Tagung sind wir näher bei der Gemeinde, 
der Kirche oder der Theologie und spüren 
dem nach, was der Kirche Zukunft eröffnet.

Du stehst dafür ein, dass die Kirche sich 
von Bewegungen und Kommunitäten 
beschenken lässt. 
Dass meine Berner Kirche mit Bewegungen 
einen Weg geht, freut mich. Nicht nur mit 

«Für die Kirche ein Segen sein»

schuldet die Kirche der Gesellschaft auch 
dann, wenn diese scheinbar nicht gefragt 
ist – ‹zur Zeit und zur Unzeit›. Wirklich mis-
sionarisch wird die Volkskirche nur da, wo 
sie mutig und selbstbewusst dieses Wort 
vertritt. Und erst da ist sie auch Kirche. Die 
Kirche muss deshalb sicher Soziales tun, 
mindestens so nachdrücklich muss sie 
aber öffentlich von Gott sprechen. Es gibt 
übrigens deutliche Hinweise darauf, dass 
auch Kirchendistanzierte genau dies von 
ihrer Kirche erwarten: dass sie von Gott 
spreche.»1

Wie finden wir in den Landeskirchen einen 
uns entsprechenden Weg? Die evange-
lischen Landeskirchen Deutschlands haben 

Ämter für missionarische Dienste. Wo gibt 
es so etwas in unseren Kantonalkirchen, 
neben dem Zentrum für Kirchenentwick-
lung in Zürich? 

Brauchen wir etwa ein Grunddokument in 
den Kantonalkirchen und Nachhilfeunter-
richt in Mission, weil die Sprache und auch 
die Gelassenheit diesbezüglich verloren 
gegangen ist? Wie weit muss es in unseren 
Kirchen kommen, bis die Not uns wieder 
hinausgehen lässt, Worte des Geistes zu 
finden, die Menschen am Rande der Kirche 
und darüber hinaus ansprechen?

Pfr. Richard Stern, Präsident LKF

Richard Stern ist seit Anfang 2017 Präsident des LKF. Wir haben mit ihm gesprochen 
und zuerst gefragt: Was bewegt ihn zu Beginn des Reformationsjubiläums?

Pfarrer und Vernetzer
Richard Stern ist Pfarrer in Ittigen bei Bern. In 
der Region aufgewachsen, studierte er Psycho-
logie und Pädagogik. Nach seiner Hinwendung 
zu Christus 1983 studierte er in Kalifornien und 
Aix-en-Provence Theologie. Während 13 Jahren 
besuchte Richard Stern die Anglikanische Kirche 
in Bern. Gleichzeitig pflegte er Beziehungen 
zu anderen Gemeinden und Bewegungen und 
engagierte sich bei «Jugend mit einer Mission» 
in Kursen über Glauben und Denken. 

Nach der Ordination durch die Berner Kirche im 
Jahr 2000 war er bis 2014 Pfarrer in Kirchberg 
bei Burgdorf. 2014 wurde er an der Fuller Uni-
versity in Pasadena/USA zum Doctor of Ministry 
promoviert. 2015/2016 präsidierte er die Berner 
Kirchensynode. Er hat mehrere Jahre im Arbeits-
kreis und Vorstand des LKF mitgearbeitet und 
gehört der Schweizer Spurgruppe «Miteinander 
für Europa» an. Richard Stern ist verheiratet mit 
Barbara; ihre Zwillinge sind 23-jährig.

1 Matthias Zeindler: 
Mission in der Volkskirche, 

in: Gottes Kirche 
re-imaginieren. 

München, 2016, S. 191
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Dank an Alfred Aeppli
Anlässlich der Retraite von Arbeitskreis und Vorstand des LKF Ende November 2016 
fand die Übergabe des Präsidiums nach achtjähriger Führung unter Alfred Aeppli an 
Richard Stern statt.

Alfred Aeppli hat mit seinem grossen En-
gagement und weitreichenden Netzwerk 
das LKF ganz wesentlich geprägt. Es gelang 
unter seiner umsichtigen, kompetenten 
Führung, die Scharnierfunktion des LKF in 
landeskirchlichen Gremien zu vertiefen und 
zu verankern. Das LKF konnte weiter wach-
sen, reifen und blühen. Zwei Teilzeitstellen 
für Sekretariat und Kommunikation wurden 
geschaffen und ein Patronatskomitee ge-
bildet, dem unter anderen Präsidenten der 
kantonalen Kirchen angehören. 

Alfred wirkte bei der Konzeption, Vorberei-
tung und Gestaltung vieler eindrücklicher 
Tagungen massgebend mit: zu Taufe und 
Abendmahl, zur Zukunft der Kirche und bei 
«Freiwillige, Chance für unsere Kirche». Die 
Tagungen gaben ermutigende Anstösse zu 

einem ganzheitlichen, ansteckenden und 
lebendigen Gemeindeaufbau.

Den LKF-Arbeitskreis leitete Alfred auf 
überzeugende und gewinnende Weise 
und hielt zwischen den Sitzungen die 
Fäden zusammen. Er schaffte es, das LKF-
Team immer wieder zu begeistern. Dank 
seinem Flair für Beziehungen konnte das 
Netzwerk weiter ausgebaut werden. In 
vielen persönlichen Gesprächen gelang es 
Alfred mit seiner offenen Art, Personen zu 

berühren und sie auf ihrem Weg 
mit Jesus weiterzuführen. Wir sind 
sehr dankbar für die Zeit unter 
Alfreds Führung, in der viel Neues 
gelingen durfte. Wir sind auch 
dankbar für sein klares «Credo»: 
dass wir alles zu Gottes Ehre tun 
wollen. 

Nach der Pensionierung im Ge-
meindepfarramt von Jegenstorf 
wollte Alfred den Vorsitz des Lan-
deskirchen-Forums abgeben. Wir 
sind froh, dass er uns mit seiner Er-
fahrung im Arbeitskreis als wert-
volle Stütze erhalten bleibt. Auf 

dem Vorhandenen können wir unter der 
Leitung von Richard Stern aufbauen. Für 
seinen «Ruhestand» wünschen wir Alfred 
alles Gute und Gottes reichen Segen.

Viktor Juzi, Vizepräsident LKF

Richard Stern (links) übernimmt den Stab von Alfred Aeppli.

einer Gemeinsamen Erklärung, sondern 
indem sie etwa zu fragen beginnt, was 
Gemeinschaften zum Auftrag der Kirche 
beitragen. Sie haben in ihrer Freiheit Wert-
volles gestaltet, gemeinschaftliches Leben 
und liturgisches Feiern im Alltag. 

Wie soll das LKF theologisch arbeiten?
Vertiefte biblische Reflexion ist wichtig für 
die Kirche. Wir haben uns darum bemüht, 
etwa in der Tagung zum Abendmahl, im 
Bulletin und auf der Homepage. Wir ma-
chen uns Gedanken, was geistreiche und 
begeisterte reformierte Kirche der Zukunft 

heisst. In einer Zeit der Strukturreformen 
ist nach den Inhalten der Kirche zu fragen. 
Es gilt, Denken und Glauben überzeugend 
zu verbinden. Das Studienzentrum für 
Glaube und Gesellschaft in Fribourg steht 
uns nahe; wir wirken in den diesjährigen 
Studientagen mit. 

Wie kann das LKF der Kirche helfen?
Ich finde, wir können für die Kirche ein 
Segen sein, wenn wir auf Gott hören, am 
richtigen Ort zur richtigen Zeit sind, mit ei-
ner Tagung, einem Bulletin, einem Anstoss, 
der eine Türe öffnet.    
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Braucht es Zeiten des Umbruchs und Krisen, damit wir nach dem Willen und Wirken 
des Geistes Gottes fragen? Vor den Studientagen in Fribourg im Juni haben wir State-
ments vom Organisator, drei Vortragenden und einer Kirchgemeindepräsidentin ge-
sammelt. In ihnen leuchten Facetten dessen auf, was wir vom Heiligen Geist erbitten 
dürfen: Freude, Leitung, Versöhnung, Erfrischung, Fülle in Gemeinden und in Kirchen.

Komm, heiliger Geist!

Im Jahr des Reformationsjubiläums wollen 
wir uns überlegen: Welche Reformationen 
braucht Kirche? Was muss geschehen, dass 
sie sich weiterentwickelt? Es kann nicht 
um Konfliktgeschichte gehen oder gar 
ums Zelebrieren konfessioneller Differenz. 
Vielmehr geht es um das Miteinander: 
Reformation brauchen alle Christen, 
Freikirchen, Reformierte, Katholiken. Der 
klassische Reformator ist (immer noch) der 
Heilige Geist. Wir bitten darum: ‹Komm, 
Heiliger Geist! Komm, Kraft Gottes, die 
Veränderung ermöglicht.› 

Kirchenleiter und Vertreter der akademi-
schen Theologie sollen miteinander ins 
Gespräch kommen über den Heiligen 
Geist. Darum haben wir Erzbischof Justin 
Welby und Kardinal Christoph Schönborn 
eingeladen. Der Heilige Geist ist in allen 
Traditionen am Wirken, ist nicht an eine 
bestimmte, etwa pfingstliche Kulturform 
gebunden. Er wirkt auch in der orthodoxen 
und der reformierten Welt. Darum der Ver-
such am zweiten Tag: der Heilige Geist aus 
der Perspektive verschiedener grosskirch-
licher Traditionen. Amos Yong wird als 
profilierter Pfingsttheologe sprechen.

Wonach sehnen wir uns? Dass in den aka-
demischen Vorträgen das Herz berührt 
wird. Dass wir letztlich nicht nur über den 
Heiligen Geist reden, sondern mit Ihm. Wir 
bereiten einen Gebetsabend in der Kathe-
drale vor. Es ist eine grosse Freude, dass die 
Leiter von SEK, SBK, AGCK, SEA, VFG* und 
weiteren Gemeinschaften mitwirken, um 
gemeinsam auszudrücken: ‹Komm, Heiliger 
Geist! Wir sind bedürftig nach Dir.› 

Das heisst auch: Mehr vom Gleichen 
wird nicht ausreichen, um den Heraus-
forderungen der Zeit zu begegnen. Wir 
brauchen eine Ausgiessung des Heiligen 
Geistes für die Belebung des eigenen kirch-
lichen Lebens, aber auch für die Belebung 
der Einheit, um gemeinsam dem Land zu 
dienen. Damit das Christuszeugnis wieder 

aufleuchten kann. Besucher sollen durch 
die Tage fester in ihrer Tradition verwur-
zelt werden, in der Freude über das, was 
Gott in ihrer eigenen Kirche tut. 

Und gleichzeitig soll ihnen das Herz auf-
gehen für das, was Gott in anderen Traditi-
onen wirkt. Wachsen darf die gemeinsame 
Sehnsucht nach einem Leib, der gesund 
wird und besser dient. Dankbarkeit für das, 
was ist, und Sehnen nach mehr. 

Der Gottesdienst soll für alle Heimat bieten 
– und einen Stachel beinhalten. In der Vor-
bereitung ringen wir darum, dass alle sich 
einbringen. Wir wollen gemeinsam beten 
und es soll jedem wohl sein – wir beten zum 
selben Heiligen Geist. Aber es soll jeden 
auch herausfordern, sich zu bewegen.

Dr. Walter Dürr leitet das 
Studienzentrum Glaube 
und Gesellschaft an der 
Universität Fribourg.

Die pfingstliche Erfahrung des Geistes 
schafft eine versöhnende Dynamik, die 
fähig ist, die Fragmentierung der Kirche zu 
heilen. Leider haben Pfingstkirchen diesen 
versöhnlichen Geist oft nicht zum Ausdruck 
gebracht; sie sind ebenso, wenn nicht noch 
mehr fragmentiert durch Trennungen als 
jede andere Denomination. 

Prof. Cecil M. Robeck, mein Kollege am 
Fuller Seminary, sagt, dass Pfingstler öku-
menisch sind – sie wissen es einfach nicht. 
Dies ist schon in dem Sinne wahr, dass 
das Azusa Street Revival Menschen von 
verschiedenen Denomination und Kir-
chen, Rassen und Volkszugehörigkeiten 
zusammenbrachte und sie in die koino-
nia-Gemeinschaft des Geistes taufte. Erst 
später bildeten sich Gruppen institutionell 
aus. Aber in Wirklichkeit, wenn der Heilige 

Vom 19. bis 21. Juni 
sprechen Justin Welby, 

der Erzbischof von Canter- 
bury, der Wiener Kardinal 

Christoph Schönborn, 
Bischof Graham Tomlin, 

Metropolit Serfim Joanta 
und weitere Referentinnen 

und Referenten.
 Website 

des Studienzentrums 
mit den Referenten 

und allen Infos 
zu den Studientagen

* Kirchenbund, Bischofskonferenz, 
Arbeitsgemeinschaft christlicher 

Kirchen in der Schweiz, 
Schweizerische Evangelische 

Allianz, Freikirchen Schweiz 

http://glaubeundgesellschaft.ch
http://glaubeundgesellschaft.ch
http://glaubeundgesellschaft.ch
http://glaubeundgesellschaft.ch
http://glaubeundgesellschaft.ch
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Geist niederfährt, auch während der charis-
matischen Erneuerung in protestantischen 
Kirchen in den 1960er und 1970er Jahren, 
finden Menschen zusammen und deno-
minationelle Grenzen trennen nicht mehr.

Wenn ich bete: ‹Komm, Heiliger Geist›, seh-
ne ich mich danach, die Verwandlung un-
serer sündigen Gewohnheiten zu erleben, 
dass unsere selbstbezogenen Wünsche 
neu ausgerichtet werden und ich in dieser 
Welt die Realität der verheissenen und 
kommenden Herrschaft Gottes über die 
Schöpfung bereits schmecken kann.

Prof. Amos Yong leitet  
das Zentrum für Missions-
forschung am Fuller 
Theological Seminary in 
Pasadena/USA.

«die Geister zu unterscheiden», 
und hilft Samuel, das Wirken des 
Geistes zu erkennen: «Wenn er 
dich wieder ruft, dann antworte: 
Rede Herr, dein Diener hört!» 

So ist Samuel nicht länger von 
der Autorität des Priesters ab-
hängig, sondern wird durch den 

Geistbegabten in seine persönliche, einzig-
artige Beziehung zu Gott, dem Geber aller 
guten Gaben, eingeführt. Die Gaben des 
Geistes erneuern die Kirche, wenn wir als 
Christen in unserem gemeinsamen Prie-
stertum fähig werden, einander den Ruf 
Gottes zu deuten und so die Charismen 
in unseren Brüdern und Schwestern zu 
wecken – zum Aufbau der Gemeinschaft!

Prof. Barbara Hallensleben
lehrt Dogmatik und 
Theologie der Ökumene 
an der Uni Fribourg.

Das LKF an den 
Studientagen 2017
Das Landeskirchen-Forum beteiligt sich   
als Mitveranstalter mit Breakout-Sessions 
an den Studientagen. Teams aus den Kir-
chgemeinden Bischofszell (Montag) und        
Zürich-Hirzenbach (Dienstag) schildern, 
wie sie den Heiligen Geist im Gemeinde-
aufbau, in der Ergänzung unterschiedlicher 
Gaben und im Dienst an ihrer Umgebung 
erleben. Einen ersten Einblick ins Quarti-
ercafé in Hirzenbach finden Sie auf den 
folgenden Seiten. 

«Komm, Heiliger Geist!» Die Studientage 
suchen zu erhellen, was in dieser Bitte der 
Christen verborgen ist. Sie wird theologisch 
reflektiert. Aus dem Nebeneinander der 
Traditionen soll ein ehrliches Zueinander 
werden (vgl. das Statement von Walter 
Dürr). Die Gemeinschaft findet im ge-
meinsamen Gebetsgottesdienst in der 
Kathedrale am Dienstagabend Ausdruck. 
Kirchenleiter von In- und Ausland nehmen 
teil. Alle sind herzlich eingeladen.

Wir leben in einer Zeit des ausgeprägten 
Individualismus, und verbindliche Gemein-
schaft scheint die individuelle Entfaltung 
zu behindern und einzuschränken. Charis-
men sind Gaben des Geistes und bringen 
die höchste Individualität des Menschen 
im grossen Heilsplan Gottes zu Geltung. 
Zugleich sind sie gegeben zum «Aufbau 
der Gemeinde», denn es ist der eine Geist 
des einen Herrn, der durch die eine Taufe 
sein Volk sammelt.

Die schönste Anschauung zur erneuernden 
Wirkung der Charismen ist für mich die Be-
rufung des jungen Samuel (1 Sam. 3): Eines 
Nachts «rief der Herr den Samuel», der im 
Tempel Dienst tut. Doch Samuel versteht 
diesen Ruf nicht und wendet sich an Eli, 
den Priester – der zunächst ebenfalls eher 
ungehalten ist, weil er im Schlaf gestört 
wird. Doch der weise Priester hat gelernt, 

Glasfenster von Hans Erni in der Sihlcity-Kirche, Zürich

http://fuller.edu/Academics/Faculty/Faculty-Profiles/Yong%2C-Amos/
http://fuller.edu/center-for-missiological-research/
http://fuller.edu/center-for-missiological-research/
http://fuller.edu/center-for-missiological-research/
http://fuller.edu/center-for-missiological-research/
http://www.unifr.ch/dogmatik/de/Team/hallensleben
http://www.unifr.ch/dogmatik/de/Team/hallensleben
http://www.unifr.ch/dogmatik/de/Team/hallensleben
http://www.unifr.ch/dogmatik/de/Team/hallensleben
http://www.glaubeundgesellschaft.ch/studientage/programm/programmuebersicht/


Bulletin LKF 1/2017   Seite 6Erneuerung

Komm, heiliger Geist!

Kirchgemeinde Meister-
schwanden-Fahrwangen

 Café der Kirchgemeinde 
Zürich-Hirzenbach

Website von N.T. Wright

Wir beginnen die Sitzungen mit Besinnung 
und Gebet. Wir bitten Gott, dass er uns 
beim Erörtern und Entscheiden und im 
Umgang miteinander leitet. Die Arbeit 
der Kirchenpflege wird von Beterinnen 
begleitet. 

Vor einem Jahr suchten wir einen Jugend-
arbeiter. In der zweiten Runde hatten wir 
den Eindruck, wir sollten allen Bewerbern 
absagen, und schrieben die Stelle ein drit-
tes Mal aus. Die Bewerbungen hauten uns 
nicht aus den Socken. Am Montag wollten 
wir entscheiden. Am Freitag Abend rief 
jemand an und äusserte, es sei wohl schon 
zu spät... Er war es, den wir anstellten. Wir 
merkten: Da hat uns ein Anderer gelei-
tet. Im Herbst war eine weitere Anstellung 
fällig. Nachdem wir uns für die Person ent-
schieden hatten, empfanden wir einmütig 
Frieden. Es bewegt uns, das so zu erleben.

Immer wieder geschieht es, dass wir nicht 
weiterkommen. Oberhalb des KGH wurde 
uns Land angeboten. Unter dem Eindruck, 
Gott wolle es uns geben, begannen wir zu 
verhandeln. Die Mittel für den Kauf hatten 
wir. Doch wir kamen in der Kirchenpflege 
nicht zur Ruhe. Auch in der RPK gab es 
Bedenken. Endlich sagten wir ab – was 
nicht gut ankam. Obwohl es für alle ein 
Frust war und wir Leute im Dorf vor den 
Kopf stiessen, merkten wir, dass dies der 
rechte Entscheid war. Im Nachhinein hat 
sich das bestätigt. 

Wenn wir jemand 
für die Kirchenpfle-
ge suchen, lassen 
wir uns leiten und 
fragen: Wer passt 
ins Team? Nicht 
immer ist Friede, 
Freude, Eierku-
chen. Doch wollen 
wir denselben Blick 
haben, betend auf das gesetzte Ziel zuge-
hen. Auch auf Umwegen. Wir sind bereit 
zu hören, aber manchmal hören wir nicht 
gut. Der Heilige Geist nimmt uns das Den-
ken nicht ab und macht uns nicht fehlerlos. 
Wir wollten einen Förderverein gründen. 
Die Statuten wurden entworfen. Dann 
haben wir das Vorhaben in die Schublade 
gelegt – es ist noch nicht dran.

Ich habe schon anderen Gremien angehört. 
Es ist ein Vorrecht, hier zu sein, wo uns mehr 
verbindet als ein bestimmtes Ziel, wo Ver-
trauen da ist und Jesus im Zentrum steht. 
Dass wir mit dem Heiligen Geist rechnen 
und Gott in unsere Mitte stellen, ist etwas 
ganz Besonderes für mich. Wir möchten als 
Kirchenpflege auf Gott hören, nach seinem 
Weg fragen und vom Heiligen Geist geleitet 
unsere Gemeinde ‹bauen›.

Edith Mauch präsidiert 
die reformierte Kirchge-
meinde Meisterschwan-
den-Fahrwangen AG.

Das siegreiche Lamm Gottes, Le Puy en Velay, 10. Jh.

Im Nordosten Zürichs, an der Grenze zu 
Dübendorf, liegt Hirzenbach. Das multikul-
turelle Quartier, Teil Schwamendingens, hat 
die höchste Arbeitslosenquote der Stadt. 
Viele Einwohner haben kaum Kontakt zu 
andern. Die Kirchgemeinde Hirzenbach 
hat 2016 in einem Gebäude unweit der 
Kirche COFFEE&DEEDS gestartet. Das Café 
bietet ansprechenden Begegnungsraum 
und dient Menschen mit verschiedenen 
Bedürfnissen. COFFEE&DEEDS soll bele-
bend wirken für ganz Hirzenbach. Zugleich 

übt die Kirche, neue Formen zu finden, um 
Menschen im Quartier anzusprechen.

Das Café glänzt mit eigenständiger Archi-
tektur und Gastronomie – und Besucher 
erhalten Hilfe, wenn sie Lösungen für ihre 
Probleme suchen: COFFEE&DEEDS – Kaffee 
und Taten. Aus der Vision: «Im Mittelpunkt 
steht die Liebe zum Menschen. Jeder Teil 
unseres Angebotes dient diesem Ziel mit 
herzlicher Einfachheit und Bodenständig-
keit zu, wodurch das Konzept lebendig 

COFFEE&DEEDS fürs Quartier

http://www.kirchweg5.ch
http://www.kirchweg5.ch
http://www.coffee-deeds.ch
http://www.coffee-deeds.ch
http://ntwrightpage.com
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Niklaus von Flüe:    
Radikalität und Freundlichkeit
Selbst wer nur wenig über Niklaus von Flüe weiss, dürf-
te eine Ahnung von seinem einfachen Leben im Ranft 
haben. Die Radikalität seiner Biographie, die ihn sogar 
zum Abschied von Frau und Familie führte, kann gerade-
zu befremden. Und doch hat dieser Eremit eine grosse 
Anziehungskraft. Woran liegt das? Welche Art von Gottes-
erfahrung bewegte diesen Menschen?

Radikalität wurzelte bei Niklaus von Flüe nicht im Verlan-
gen nach dem Extremen als solchem. Sein Leben – vor 
und während der Zeit im Ranft – war von der vorbe-
haltlosen Suche nach der eigenen Berufung bestimmt. 
Dabei musste er in leidvoller Weise erfahren, dass es 
nicht genügt, sich an bewährten Modellen zu orientieren: 
Seine Entscheidung für das zeitübliche Pilgermodell, die 
Heimat zu verlassen und in die Ferne zu ziehen, musste 
er revidieren, um schliesslich in die Nähe seines Wohn-
hauses in den Ranft zu ziehen. Das «Radikale» der Hin-
gabe an den Willen Gottes sah anders aus, als er selbst 
zunächst erwartet hatte.

Faszinierenderweise ist für Niklaus von Flüe nicht nur sei-
ne Gottsuche überliefert, sondern auch seine Erfahrung, 
bei Gott angenommen zu sein. In der Pilgervision begeg-
nete der Eremit Gott in der Gestalt eines Pilgers, der sich 
vor ihm neigte und ihn grüsste. Bruder Klaus erkannte 
«an ihm solche Liebe, die er für ihn hegte, dass er in sich 
geschlagen war». Der Pilger (Gott) begegnete ihm mit 
einem Gesang und bat – wie ein Strassenmusikant – «den 
Menschen» (Bruder Klaus) um eine Gabe. «Er [der Pilger] 
zog den Hut ab und empfing den Pfennig in den Hut, 
und der Mensch hatte [noch] nie erkannt, dass es eine so 
grosse Ehre war, eine Gabe in den Hut zu empfangen».

Ähnlich erfährt Bruder Klaus Gott in der Danksagungs-
vision. Gott (Vater) «legte ihm seine beiden [Arme] auf 
seine Schultern, drückte ihn an sich und dankte ihm mit 
der ganzen inbrünstigen Liebe seines Herzens, dass er 
seinem Sohn so wohl zustatten und zu Hilfe gekommen 
war in seiner Not».

Bruder Klaus lebte vor dem Antlitz eines Gottes, den er 
nicht in unerbittlich fordernder Weise, sondern in res-
pektvoller und sogar in bittender ebenso wie in dank-
barer Haltung erfuhr. Trotz der Kargheit seiner Existenz 
war Bruder Klaus nicht «unbehaust» im Sinne von inne-
rer Ungeborgenheit. Niklaus von Flüe ist ein Mystiker 
erfahrener Freundlichkeit, was ihn auch selbst zu einem 
freundlichen Menschen machte.

Eva-Maria Faber ist Professorin für Dogmatik und 
Fundamentaltheologie an der Hochschule Chur.

Nationaler ökumenischer Gedenk- und Feiertag, 1. April, Zug 

Die Verfasser des Neuen Testaments, 
namentlich Johannes und Paulus, ver-
stehen das Werk des Heiligen Geistes 
im Hinblick auf die Neue Schöpfung. 
Sie nehmen die Erzählung der Schrift 
auf, im besonderen von Genesis, 
Jesaja und Ezechiel, die sich auf den 
Tempel konzentriert, also auf die 
‹kleine Welt›, den Tempel als Abbild 
der Schöpfung, die aus Himmel und 

Erde besteht. Diese Erzählung weist darauf 
hin, dass die ganze Welt einmal von Gottes 
Herrlichkeit erfüllt sein wird. (Sie liefert 
also eine andere Rahmenerzählung als die 
in der Kirche heute übliche.)

Diese Verheissung wird in Jesus erfüllt 
(Johannes 1,14; Kolosser 2,9). Nach seinem 
Tod, durch den er sein Volk reinigte, und 
nach seiner Auferstehung, dem Beginn der 
Neuen Schöpfung, giesst Jesus seinen Geist 
auf seine Nachfolger aus. Dadurch werden 
sie die neue ‹kleine Welt›, die zerstreute 
‹Tempel›-Gemeinschaft (Johannes 20,19-
24; Epheser 2,11-22). In ihrem Zeugnis für 
Jesus, das sie in Einheit, Heiligkeit und 
Leiden verkörpern, sind sie das mächtige 
Zeichen für die Welt, dass Jesus ihr wahrer 
Herr ist und dass in Ihm Himmel und Erde 
eins sein werden.

Nicholas Thomas Wright 
ist Professor für Neues  
Testament in  St. Andrews, 
Schottland.

Das siegreiche Lamm Gottes, Le Puy en Velay, 10. Jh.

wird. Wir geben weiter, was wir täglich 
geschenkt bekommen.»

Die Initianten haben beim Planen und im 
Aufbau das Leiten des Heiligen Geistes 
vielfältig erlebt. Sie erzählen davon in der 
Breakout Session an den Freiburger Stu-
dientagen (Dienstag, 20. Juni). Benjamin 
Bucher, Leiter von COFFEE&DEEDS, gibt 
ein Beispiel: 

«Ich sitze am Bürotisch und überfliege 50 
Anfragen von Bauunternehmern, anderen 
Handwerkern und Gastro-Anbietern. Sie 
alle haben die offizielle Veröffentlichung 

http://www.thchur.ch/blog/lehrstuhl-fuer-dogmatik-und-fundamentaltheologie/
http://www.thchur.ch/blog/lehrstuhl-fuer-dogmatik-und-fundamentaltheologie/
http://www.mehr-ranft.ch/projekte/nationaler-oekumenischer-gedenk-und-feiertag/
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COFFEE&DEEDS Fortsetzung

Veranstaltungen des Landeskirchen-Forums 2017
19.-21. Juni, Fribourg: «Komm, Heiliger Geist!» 2 Workshops 
Samstag, 28. Oktober, Bern: Leiten mit Inspiration (Programm Seite 11)

Wer erhält das LKF-Bulletin?
Wir versenden dieses Bulletin an 2800 Adressen in der Schweiz: Kirchenpfleger/Innen und Kirchgemeinderäte,  
Synodale, Pfarrer, Sozialdiakone, Katechetinnen und Freiwillige, die sich in der reformierten Kirche engagieren 
und Verantwortung tragen. Gerne senden wir Ihnen die Bulletins 2 und 3 in elektronischer Form.   

LKF und SEA: Das Landeskirchen-Forum LKF ist ein Netzwerk reformierter Christen. Organisatorisch ist es  
als Arbeitsgemeinschaft angelehnt an die Schweizerische Evangelische Allianz SEA. Das Landeskirchen-Forum 
mit seinen Teilzeitstellen für Sekretariat und Kommunikation (je 20 %) wird durch Spenden finanziert   
(Konto SEA-LKF, PC 87-721525-0, IBAN CH61 0900 0000 8772 1525 0). Wir danken herzlich für Ihre Gaben. 

Impressum 
Dem Vorstand gehören an:  Pfr. Richard Stern, Ittigen (Präsident) /Viktor Juzi, 
Neerach (Vizepräsident) / Peter Schmid (Kommunikation) / Matthias Spiess, 
Zürich / Katrin Stalder, Dübendorf (Sekretärin) / Edi Wäfler, Chur / 
Annette Walder, Maur ZH / Pfr. Hansurs Walder, Altstätten SG.    

Den Arbeitskreis des LKF bilden mit den Vorstandsmitgliedern: Pfr. Alfred Aeppli, BE / Markus Dolder, BE /  
Heinz Gfeller, BE / Thomas Gugger, SG / Pfrn Christa Heyd, TG / Pfrn Ursina Hardegger, GR / Raoul Hottinger, 
ZH / Marcus Sartorius, BS / Astrid Schatzmann, AG / Pfr. Matthias Schüürmann, AG / Pfr. Bruno Waldvogel, SO /           
Pfr. Markus Werner, ZH. Patronatskomitee auf www.lkf.ch 
Adresse:  LKF,  c/o Katrin Stalder,  Alte Gfennstrasse 64a, 8600 Dübendorf,  044 822 45 14,  info@lkf.ch  
Die nicht namentlich gezeichneten Texte stammen von Peter Schmid.
Druck:  Druckerei Sieber AG,  Hinwil     Homepage:  www.landeskirchenforum.ch  

Besuchen Sie uns
auf Facebook: 
  LKF Landeskirchen-
  Forum

unseres Café-Vorhabens in der amtlichen 
Publikation gelesen und würden gerne 
einen Auftrag bei der Umsetzung erhal-
ten. Mein Blick bleibt an einem Umschlag 

hängen: eine Stiftung, 
die Abbrucharbeiten 
anbietet. 

Ich treffe den Mitar-
beiter der Firma in 
den Räumlichkeiten 
des künftigen Lokals. 
Er schaut sich die 
Raumvisualisierungen 
an und meint, ich solle 
für die Umsetzung der 

Möbel unbedingt eine 
bestimmte Stiftung anfragen, bei der er 
auch schon gearbeitet habe. Sie sei abso-
lut verlässlich und habe eine Schreinerei 
und eine Schlosserei im Haus – optimal, da 
unsere Möbel aus Eiche und Stahl gefertigt 
werden. 

Wir hatten zuvor keine Ahnung, mit wem 
wir diese aufwendigen Möbel produzie-

ren sollten. Die besagte Stiftung hat sich 
als perfekte Lösung herausgestellt. Von 
EINEM Brief unter fünfzig über genau DEN 
Mitarbeiter zur perfekten Lösung. Was für 
ein ‹Glücksfall›. Einer von vielen.»

Einige Angebote – teils erst in Entwicklung 
– in Stichworten: Deutschkonversation, 
Fitness & Pilates, Happyhour (Basteln, Spie-
len für Kinder), Schach, Bewerbungshilfe, 
Stützunterricht und Bewerbungscoaching 
(mit Schulhäusern im Quartier). Ein Asylbe-
werber arbeitet vormittags mit. An Diensta-
gen Seniorenturnen mit anschliessendem 
Kaffee, mittwochs Eltern-Kind-Singen in 
zwei Gruppen. An Samstagen Brunch in 
gemütlicher Atmosphäre.

Der Sonntagnachmittag erfüllt den Traum, 
den Benjamin Bucher und das Team sich 
für die ganze Woche träumen. «Ab 15.00 
kommt alt und jung und kunterbunt aus 
dem Quartier nach dem Nachmittagsspa-
ziergang zu Kaffee und Kuchen. Dann pul-
siert es so richtig – Leute aus dem Quartier 
treffen einander.» 

Köstlichkeiten in gediegener Atmosphäre.

https://landeskirchenforum.ch/lkf-tagung-leiten-mit-inspiration
https://landeskirchenforum.ch/patronat
http://www.lkf.ch
https://www.facebook.com/pages/LKF-Landeskirchen-Forum/392564240904904
https://www.facebook.com/pages/LKF-Landeskirchen-Forum/392564240904904
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Ufwind
Mit einem niederschwelligen Betreuungsangebot hilft die Kirchgemeinde Stein-
maur-Neerach ZH Schulkindern, die zu Hause wenig Unterstützung erhalten. 

Ufwind ist ein niederschwelliges Betreu-
ungsangebot der reformierten Kirchge-
meinde Steinmaur-Neerach für Schulkinder. 
Am Mittwoch Mittag kommen zur Zeit 
zwölf Kinder der Steinmaurer Primarschu-
le ins Kirchgemeindehaus. Dort erwartet 
sie eine warme und nahrhafte Mahlzeit. 
Anschliessend helfen Freiwillige bei den 
Aufgaben, die jüngeren Kinder haben in 
dieser Zeit Mal- oder Erzählstunde. Es folgt 
ein altersgerechtes Freizeitprogramm, im 
Wald oder auf dem Spielplatz oder drinnen, 
mit Basteln und Malen.

Ergänzung
Die Kinder werden der Kirchgemeinde 
von Schulleitung und Schulsozialarbeiter 
zugewiesen. «Ufwind» ergänzt die Tages-
struktur, die von der Schule angeboten 
wird. Kinder aus einem familiär oder sozial 
schwierigen Umfeld ohne finanzielle Res-
sourcen verbringen die schulfreien Mitt-
wochnachmittage sinnvoll. Es wird auch 
an der Festigung der deutschen Sprache 
gearbeitet – ein Beitrag zur Integration. 

Das Angebot wird zur Hauptsache von 
freiwilligen und unentgeltlich arbeitenden 
Mitarbeitenden der Kirchgemeinde bestrit-
ten. Diese kaufen ein, kochen, waschen ab, 
helfen bei den Hausaufgaben und spielen 
und basteln mit den Kindern. Für die Lei-
tung von «Ufwind» stellt die Kirchgemein-
de einen Sozialdiakon mit Stellenprozenten 
frei. Das Angebot wird vom Förderverein 
der Gemeinde getragen. Die meisten Gel-
der sind freiwillige Spenden. 

Resonanz
Die Kinder bekommen viel Aufmerksam-
keit, Liebe und Wertschätzung. Das ist ge-
rade für jene, die sich sonst tagsüber selbst 
überlassen sind, von grossem Wert. Die 
Qualität der Hausaufgaben ist bei einigen 
nach Aussage von Lehrpersonen gestiegen. 
«Ufwind» vernetzt die Kirche mit dem Dorf, 
der Schule und Nicht-Kirchgängern, die sich 
für die Kinder engagieren. Laut Pfr. Markus 
Werner ist das Angebot «ein wichtiger Bei-
trag dazu, dass wir Kirche für unser Dorf 
und ihre Bevölkerung sind, bewusst auch 

ausserhalb der Kirchenmauern und unserer 
kirchlichen Strukturen». 

Fröhliche Atmosphäre
«Wohi gasch?» fragt ein Schüler seinen 
Kameraden im Vorbeigehen. «In Ufwind», 
antwortet dieser fröhlich. Die Kinder kom-
men gern in den «Ufwind». Es wird viel 
gelacht – ausser bei den Hausaufgaben. 

Es macht Freude, zu sehen, wie z.B. Kinder-
gärtler einem Sechstklässler anhängen und 
wie liebevoll dieser mit den Kleinen um-
geht. Laut Diakon Peter Knecht würde die-
ser Zwölfjährige sonst zu Hause sitzen und 
endlos gamen. Ein Vater, der abends seine 
beiden Kinder abholt, 
bemerkt, daheim hät-
ten die beiden stän-
dig Streit. Im «Ufwind» 
hat man nichts der-
gleichen erlebt, die 
beiden spielen und 
lachen miteinander. 

Reich belohnt
Die Freiwilligen, die 
sich mit Kochen, Auf-
gabenhilfe, Spielen, 
Vorlesen, Backen usw., 
engagieren, bekom-
men an Freude das 
Doppelte und Drei-
fache zurück. Die Ver-
antwortlichen hören 
im Voraus von Lehr-
personen, dass ein Mädchen nicht spricht 
und sehr scheu ist. Im «Ufwind» jaucht 
dasselbe Mädchen, schwatzt mit Händen 
und Füssen, umarmt Erwachsene spontan! 

Ein fünfjähriger Junge freut sich jedes Mal 
aufs Abtrocknen und Mithelfen. Ein Ein-
zelkind tauscht sich gern aus und geniesst 
es, für Jüngere die Rolle eines «grösseren 
Bruders» zu übernehmen. Die Kirchen-
pflegerin Manuela Siegle, die das Angebot 
initiiert hat: «Es braucht gar nicht so viel, 
um sehr Wertvolles zu schaffen: Raum und 
Zeit, um Beziehung zu leben und Hingabe 
zu verschenken.» 

Auf dem Spielplatz der Kirchgemeinde.

Glauben und Handeln

Kirchgemeinde 
Steinmaur-Neerach

http://www.kirchesteinmaur.ch
http://www.kirchesteinmaur.ch
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1517-1917-2017: Vor hundert Jahren stürzten 
Monarchien. Nun sind Demokratien Erschüt-
terungen ausgesetzt. Dabei stellen wir fest: 
Nach zwei grossen Kriegen und gründlicher 
Säkularisierung wirkt das Ethos der alten, 
einst staatstragenden Kirchen nicht mehr 
stabilisierend.  

In der Schweiz steht heute die Mehrheit der 
Bevölkerung dem christlichen Glauben dis-

tanziert gegenüber – obwohl die Dyna-
mik der Reformation des 16. Jahrhun-
derts, das Licht, das in ihr aufstrahlte, 
der Eidgenossenschaft so viel gebracht 
hat wie keinem anderen Land. Dies 
würdigten die Bundesräte Berset und 
Schneider-Ammann bei der Eröffnung 
des Jubiläums in Genf und Zürich. 

Doch werden Christen heute in we-
sentlichen Debatten (z.B. zu künst-
licher Intelligenz) nicht als Vordenker 
wahrgenommen. Kirche sei für die 
Wirtschaft nicht mehr relevant, klagte 
der Unternehmer Rudolf Wehrli am 
SEK-Jubiläumspodium. Nach 480 Jah-

ren hat Zürich die Pfarrpersonen aus den 
Schulzimmern verbannt. 

Geistliche Einsichten – kulturelle Dynamik
Den enormen kulturellen und sozialen Wir-
kungen der Reformation lagen geistliche 
Einsichten ihrer Protagonisten zugrunde. 
Matthias Zeindler hat in der Berner Jubilä-
umsbroschüre prägnant dargelegt, wie sie 
aus der gnädigen Zuwendung Gottes zum 
Menschen Umwälzendes ableiteten: für Ein-
zelne, Gemeinwesen, Kultur und Wirtschaft. 

Wer heute die geistlichen Einsichten aufneh-
men und fruchtbar machen will, stösst auf die 
Verhärtungen und Umbrüche der 500 Jahre. 
Diese zerfallen in drei Abschnitte. Die durch 
die Reformation entstandenen Staatskirchen 
waren über zehn Generationen staatshörig. 
Zwar wurde das Evangelium gepredigt, doch 
vertrat der Pfarrer die Gnädigen Herren. 
Geistliches Leben steckte im Korsett. Täufer 
kamen in den Turm, wurden verbannt und 
ertränkt, Bibelkreise unterdrückt. 

Nach 1798, in der unruhigen Entstehungszeit 
der modernen Eidgenossenschaft, öffneten 

Grossmünster im Morgenlicht

Mehr Reformation
Trauen wir uns, 500 Jahre eigener Geschichte zu betrachten? Um die Zukunft in 
den Blick zu nehmen und Grosses zu wagen, haben wir weiter zurückzublicken. 

sich viele Reformierte dem Fortschrittsglau-
ben und der Bibelkritik. Die Kantonalkirchen 
gaben, um nicht auseinanderzubrechen, 
nach 1860 ihr Bekenntnis auf. Aber wie ge-
deiht Kirche ohne Credo? In den letzten 150 
Jahren, unter der Vorherrschaft der liberalen 
Theologie, wurde aus der Bekenntnisfreiheit 
weithin Sprachlosigkeit, mit biblischen Anal-
phabetentum im Gefolge.

Das europäische Experiment
Die Reformatoren lösten vor 500 Jahren ein 
Problem nicht, das der Kirche von den Bischö-
fen und Theologen der römischen Spätantike 
eingebrockt worden war. Jene hatten sich 
umarmen und erheben lassen von Kaisern, 
denen es darum ging, die christliche Recht-
gläubigkeit als Einigungsinstrument politisch 
zu nutzen. So edel das einzigartige europä-
ische Unterfangen, göttliche Gerechtigkeit 
und Wahrheit mit staatlichen Mitteln zu be-
fördern, gedacht werden kann – es hat den 
Kontinent viel Blut gekostet und der Kirche 
zahllose Herzen abspenstig gemacht. 

Doch nun, 1700 Jahre nach Konstantins epo- 
chalem Schritt, scheint die von ihm einge-
läutete Ära in Europa zu enden. In diesem 
Kontext ist das Reformationsjubiläum ohne 
Scheuklappen mutig zu begehen. Glaube 
macht frei, über die alte Machtgeschichte und 
über konfes- sionelle Engführungen hinaus 
zu denken und Selbstkritik zu wagen. 

Auszug aus dem Palast
Ulrich Zwingli suchte das edle Angesicht 
Christi wieder zu entdecken. Von der Kraft 
des auferstandenen Herrn, vom Wirken des 
Geistes erwartete er Genesung für Kirche und 
Staat. Bei diesem Motiv der Schweizer Refor-
mation können wir verweilen und fragen, was 
Gott heute an Klarheit und Heil schenken will. 

Dabei ist alles zu begrüssen, was das Feiern 
durchsichtig macht auf die Grunddimensi-
onen und Grundlagen der Kirche hin, welche 
die Reformatoren herausstellten, namentlich 
mit «solus Christus». An Christus allein haben 
wir uns zu halten, damit unsere Kirche, den 
Palast Konstantins hinter sich, neu die Form 
findet, die Er ihr – als Wegweiser zu seinem 
Reich – geben will.

LKF-Berichte und 
Bücherschau zum 

Reformationsjubiläum

Reformierte Website 
mit Agenda

Rede von BR Johann 
Schneider-Ammann

Matthias Zeindler: 
500 Jahre Reformation: 

Worum es geht 
– was wir feiern

Kernbotschaften
500 Jahre Reformation 

     500 Jahre

http://www.lkf.ch
http://www.lkf.ch
http://www.lkf.ch
http://www.ref-500.ch
http://www.ref-500.ch
https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-65057.html
https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-65057.html
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Reformation/DE/SR_PUB_Broschuere_500_Jahre_Reformation_A4.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Reformation/DE/SR_PUB_Broschuere_500_Jahre_Reformation_A4.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Reformation/DE/SR_PUB_Broschuere_500_Jahre_Reformation_A4.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Reformation/DE/SR_PUB_Broschuere_500_Jahre_Reformation_A4.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Reformation/DE/SR_PUB_Flyer_Kernsaetze_500_Jahre_Reformation_A4.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Reformation/DE/SR_PUB_Flyer_Kernsaetze_500_Jahre_Reformation_A4.pdf
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Leiten mit Inspiration
LKF-Tagung, Samstag, 28. Oktober 2017, 
Markuskirche, Tellstrasse 35, Bern (Bus 20 ab Bahnhof)

Angesichts von Strukturänderungen in einigen Kantonalkirchen fragen viele nach geistlicher 
Orientierung. Es gehört zur Kernaufgabe geistlicher Leitung, die Verbindung zu Gott und zu 
den Menschen zu pflegen und zu fördern. Diese Tagung vermittelt Impulse zum Führungsstil im 
kirchlichen Leben für Kirchenbehörden auf Gemeinde- und Kantonalebene, Pfarrpersonen und 
andere Angestellte sowie freiwillig Engagierte in allen Bereichen des Gemeindelebens. 

0900 Eintreffen, Tageskasse, Stehkaffee

0930 Begrüssung, liturgischer Einstieg

0950 Leiten, Begleiten und Vernetzen
 Auf der Suche nach einem (neuen) Führungsstil in der Kirche 
 Pfr. Dr. Martin Reppenhagen, Dekan Kirchenbezirk Karlsruhe-Land 

1100 Workshops 1. Runde
 A. Lass den Geist wehen, wo er mag! Als Kantonalkirche das Gemeindeleben fördern
 Marie-Luise Blum, Synodalrätin LU
 B. Verschiedene Leitungskulturen zusammenführen 
 Rudi Neubert, Personalführung Pfarrerschaft ZH 
 C. Wer hat die Hosen an – muss jemand? Eine Kirchgemeinde gelingend leiten 
 Thomas Bucher, Kirchenpflegepräsident Zürich Hirzenbach
 D. Freiwillige berufen und begleiten Wie entwickeln sich begeisterte Mitarbeiter? 
 Thomas Gugger, Sozialdiakon Gemeinde Wil SG 
 E. Diskussion des Referats «Leiten, Begleiten und Vernetzen»
 Martin Reppenhagen 

1200 Mittagspause, Stehlunch

1330 Grusswort: Pfr. Dr. Andreas Zeller, Synodalratspräsident Bern-Jura-Solothurn

1350 Leitungsprinzipien in Kirche und Mission
 Pfrn. Claudia Bandixen, Direktorin Mission21

1420 Workshops 2. Runde: Wiederholung Workshops der 1. Runde und zusätzlich

 F. Gespräch zu Leitungsverantwortung in Kirche und Mission 
 Claudia Bandixen, Andreas Zeller

1530 Folgerungen und Abschluss
1600 Uf Wiederseh

Kosten: Fr. 90.– bis 120.– (selbst wählbar), inkl. Mittagessen und Getränke, Studierende Fr. 40.–

Anmeldung: Tageskasse oder PC SEA, 8005 Zürich, 87-721525-0, Vermerk LKF-Tagung 28. Oktober 2017

Bitte melden Sie sich bis 20. Oktober 2017 an
bei Katrin Stalder, alte Gfennstrasse 64a, 8600 Dübendorf, 044 822 45 14, info@lkf.ch        www.lkf.ch

Ich melde mich an für die LKF-Tagung am 28. Oktober 2017 in Bern:

Name, Vorname  .................................................................................... Mail ...................................................................

Adresse  .......................................................................... PLZ, Ort  ..........................................................................

Telefon  ...................................        Gewünschte Workshops: 1. Runde .......   2. Runde .......

http://www.lkf.ch
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Gebet
Herr Jesus,
Du bist der Retter der verlorenen Schafe, Hoffnung der Verbannten, 
Stärke derer mit schweren Lasten, Ruhe des geängsteten Geistes 
und Trost und heilende Erfrischung für die tränenerfüllte Seele, 
die Frieden ersehnt.
Du bist die Quelle aller Gnaden und der herrliche Sohn Gottes, selbst Gott.
O Herr, lass nun alles oben im Himmel und unten auf der Erde dich preisen, 
denn Du bist gross, mit dem Vater und dem Heiligen Geist, 
ein Gott, in Ewigkeit. Amen. 

   Anselm von Canterbury 
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Berichte auf www.lkf.ch
und auf www.ref.ch

Kirchenbund
Religionskunde

Studientage IGW
Website Vishal Mangalwadi

www.protestinfo.ch

«Quer denken, frei handeln, neu glauben“:»-
Die besten Predigten zum Motto des Refor-
mationsjubiläums würdigt der Kirchenbund 
mit dem Schweizer Predigtpreis 2017. 
«Die Predigt ist ein Gesamtkunstwerk aus 
Theologie, Lebenserfahrung und Sprach-
kraft», so SEK-Präsident Gottfried Locher. Der 
Kirchenbund wolle die Predigtkunst fördern. 
Der Preis, mit 3‘000 Franken dotiert, wird in 
zwei Sprachkategorien vergeben (d+rr/fr+it) 
und am 6. November verliehen. 

Da Religionsfragen Bevölkerung und Politik in 
der Schweiz mehr beschäftigen, erwägt der 
Bund die Schaffung einer Koordinations-
stelle für Religionsfragen. Die Idee stammt 
von einer Arbeitsgruppe der Verwaltung un-
ter der Leitung des EJPD. In erster Linie seien 
die Kantone für religiöse Angelegenheiten 
zuständig, doch nähmen die Vorstösse zur 
religiösen Fragen in den Eidgenössischen 
Räten stark zu, hiess es aus dem EJPD. 

An einem Podium zur Religionskunde in den 
Volksschulen am 6. Februar hat der Berner 
Religionspädagoge Andreas Kessler das 
Zürcher Lehrmittel «blickpunkt» kritisiert. 
Es sei «zu zahnlos». Im Sekundar-Lehrmittel 
finde sich kein einziger christlicher Text. 
Die Schüler sollten jedoch damit konfrontiert 
werden – «sonst hat man keine Ahnung, 
was diese religiösen Menschen umtreibt. So 
stirbt für mich der Gegenstand Religion.» Die 
Kurzdarstellung der Weltreligionen verstärke 
Klischees über Religion, sagte Kessler; das sei 
kontraproduktiv. 

Die Digitalisierung wird Beziehungs- und 
Gemeinschaftsformen umprägen. Dies ver-
deutlichte Nic Legler vom ICF Zürich an den 
Studientagen, die das Institut für Gemeinde-

bau und Weltmission IGW zu seinem 25jäh-
rigen Bestehen Ende Januar in Hunzenschwil 
durchführte. Wie bemüht sich die Kirche um 
jene, die übers Internet kommunizieren 
und sie virtuell erleben wollen? 
Der Basler Missiologe Pfr. Benedict Schu-
bert sagte am IGW-Tag, es gehöre «zu den 
Geheimnissen Gottes, dass er seine Kirche 
wachsen, aber auch schrumpfen lässt». Mit 
Globalisierung und Migration werde auch 
hierzulande interreligiöse Nachbarschaft zur 
Normalität. Der Schwerpunkt der Christen-
heit habe sich nach Süden verschoben. Die 
Pentekostalisierung verändert die Kirchen 
tiefgehend. Schubert: «Ich erwarte, dass 
Gottes Windhauch uns ganz erfasst und neu 
macht.» Dabei sollten Gefühl und kritischer 
Verstand belebt werden.  

An einer Veranstaltung der Reformierten 
in Wetzikon am 31. Januar hat der indische 
Religionsphilosoph Vishal Mangalwadi er-
läutert, warum sich Europa aus christlichen 
Wurzeln dynamisch entwickelte. Hinduismus 
und Buddhismus stimmten darin überein, 
dass das Studium Heiliger Schriften nicht 
zum Erkennen der Wahrheit führe, sagte 
der Autor von «Das Buch der Mitte». Darum 
hätten Hindus aus eigenem Antrieb kein Bil-
dungssystem entwickelt. Technik zum Wohl 
der arbeitenden Menschen sei im Westen, 
namentlich in Klöstern, entwickelt worden. 

Das welsche Fernsehen RTS strahlt nur noch 
einen Gottesdienst pro Jahr aus. Am 19. Fe-
bruar wurde jedoch der Radiogottesdienst 
in der Lausanner Kathedrale gefilmt und war 
per Streaming zu verfolgen, auf celebrer.ch 
und RTSreligion.ch. Drei reformierte Gottes-
dienste und drei Messen sollen dieses Jahr 
auf diese Weise verbreitet werden. 
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