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Gottesdienst feiern
Warum bleibt der Grossteil der Reformierten landauf landab dem Gottesdienst in
der Regel fern? Die Frage soll weh tun.
Denn das Bedürfnis nach erhebender Gemeinschaft und Orientierung besteht weiterhin. Die TV-gestützte Eventgesellschaft
sucht es mit ihrer Fülle zu befriedigen: mit
ästhetischen Erlebnissen, begeisternden
Spielen und Wettkämpfen, beeindruckenden Ratgebern und Seminaren. Der
Religionssoziologe Jörg Stolz hat auf die
säkularen Konkurrenten der Kirche hingewiesen, die erfolgreich je einen Teil dessen
abdecken, was die Kirche anbietet.
Die Reformierten haben sich lange angepasst. Noch loben Landeskirchen die Autonomie des Einzelnen und die Vielfalt der
Glaubensformen; über Klammern, die der
Beliebigkeit wehren, wird erst schüchtern
diskutiert. Vier grosse Kirchen bedienen
ihre Mitglieder mit einer Zeitschrift, der
das Reformiertsein ohne Gottesdienst der
Normalfall ist.
Wie ist unter diesen Umständen die Schönheit und Attraktivität reformierten Gottesdienstes wieder zu entdecken? Wie feiern
wir Gott den Schöpfer, Erlöser und Vollender und werden von ihm gestärkt und
miteinander geformt? Was im Zentrum
des Kircheseins steht, ist nun im medialen
Dauerregen der Multioptionsgesellschaft
zu gestalten und zu oﬀerieren, als ein Angebot unter vielen. Der TV-Star ist der populärere Verkündiger, sei seine Botschaft
noch so platt. Erfahrungen zeigen, dass
für Gottesdienste mit Strahlkraft weder
alternative Predigtformen noch neue Lieder noch Anspiele oder Videos oder eine
andere Anfangszeit genügen.

Wo ansetzen? Elemente anderer Traditionen sind uns heute willkommen; im Kern
aber ist der Glaube der Reformatoren zu
aktivieren, dass in der Predigt „Gottes Wort
selbst verkündigt und von den Gläubigen
vernommen werde“ (Heinrich Bullinger, 2.
Helvetisches Bekenntnis).
Wer predigt, ringt darum, dass der Heilige
zu vernehmen ist – mit weniger sollten
sich Reformierte nicht zufrieden geben
und mutig die Wortauslegung im Zentrum des Gottesdienstes halten.
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tesdienst von allen Events ab und bindet
die Teilnehmenden einzigartig zusammen.
Der Auferstandene, der
durch Umkehr zum neuen Leben, zum Glauben
und Handeln auf Gottes
Reich hin ruft, stellt mich
in sein Licht; Individuelles ist in der Gemeinschaft
aufgehoben, wird seinem
Willen ausgesetzt. Dies gilt
gerade für das Miteinander zunehmend
verschiedener Menschen und Ethnien,

Neues Postcheck-Konto
Das neue Postcheck-Konto des Landeskirchen-Forums vereinfacht Buchhaltung und Verdankungen:
PC 87-721525-0
Schweiz. Evangelische Allianz, LKF, 8005 Zürich
Wir danken herzlich für Ihre Gaben, die der Vernetzung und Stärkung der Reformierten in der Schweiz
zugute kommen.

auseinanderdriftender Geschlechter und
Generationen. Niederschwellige Angebote
machen Sinn, doch eigentlich christliche
Gemeinschaft entspringt dem Gottesdienst und erhält sich in ihm.
Wie Gottesdienste entwickeln? In diesem
Bulletin ﬁnden Sie Antworten von Prof.
Ralph Kunz und Berichte aus Gemeinden.
Am 30. Oktober tragen wir an der Tagung
in St. Gallen Erfahrungen zusammen. Sie
sind herzlich eingeladen!
Peter Schmid, Bäretswil

Innovation und
Tradition des reformierten
Gottesdienstes
Kommen Sie nach St. Gallen
an die LKF-Tagung
am Samstag, 30. Oktober.
Alle Details unter www.lkf.ch.

Weitere Tagungen des Landeskirchen-Forums
Samstag, 5. Februar 2011, Basel: Kirche leben in Kirchgemeinde und Kommunität (Seite 11)
Freitag, 6. Mai 2011, Aarau: Kompetente Diakonie – lebendige Gemeinde (Seite 10)

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 das Bulletin in elektronischer Form zu. Ihre
Adresse wird nicht weitergegeben. Falls Sie das Bulletin nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies
bitte mit. Der Jahresbericht 2009 ﬁndet sich auf der LKF-Homepage www.landeskirchenforum.ch.
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 seiner Teilzeitstelle für Kommunikation wird durch Spenden ﬁnanziert
(neues Konto des LKF, PC 87-721525-0, siehe oben). Wir danken herzlich für Ihre Gaben.
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Célébrer Dieu
Pourquoi la plupart des réformés restent-ils
grosso modo à distance respectable du culte?
Cette question nous fait mal. Car le besoin
de communauté et d’orientation subsiste
malgré tout. La société façonnée par la TV et
friande d’événements cherche à combler ce
besoin par sa plénitude : par des expériences
esthétiques, des jeux et des concours enthousiasmants, des conseillers et des séminaires
impressionnants.
Jürg Stolz, sociologue de la religion, montre que les concurrents séculiers de l’Eglise
parviennent à reprendre à leur compte avec
succès une bonne partie de ce que l’Eglise
oﬀre. Les réformés s’en sont accommodés
depuis longtemps. Les Eglises officielles
louent encore l’autonomie des individus et
la diversité des façons de croire. On ne parle
que timidement de ce qui pourrait s’opposer
aux tendances en vogue.
Dans ces circonstances, comment pouvonsnous redécouvrir la beauté et l’attractivité
du culte réformé ? Comment célébrer Dieu
comme celui qui crée, rachète et accomplit;
comment se laisser fortiﬁer et former ensemble par lui ? Ce qui constitue le centre de
l’existence ecclésiale (c’est à dire le culte) n’est
maintenant considéré que comme une oﬀre
parmi d’autres dans une société à options
multiples. Pour réaliser des cultes qui aient
Cathédrale de Lausanne

une force de rayonnement, il ne suﬃt pas de
proposer des formes de prédications alternatives, des chants nouveaux, des sketchs, des
vidéos ou un autre horaire !
Par où commencer ? Des éléments repris
d’autres traditions sont maintenant les bienvenus chez nous ; au centre, toutefois, c’est la
foi des réformateurs qu’il s’agit de retrouver:
« quand aujourd’huy ceste parole de Dieu
est annoncée en l’Eglise, par prescheurs légitimement appelez, nous croyons que c’est la
vraye parole de Dieu qu’ils annoncent et que
les ﬁdèles reçoivent » .* Celui qui prêche doit
donc lutter pour que le Saint puisse être perçu. Les réformés ne peuvent pas se contenter
de moins… et ils doivent courageusement
garder l’exposition de la Parole au centre du
culte. La formation théologique doit à nouveau viser ce but. Il est vrai que l’époque des
monologues savants est révolue ; les médias
électroniques brillent par leur interactivité.
Rien n’empêche d’intégrer aussi dans le culte
des éléments participatifs (1 Co 14,26).

* Heinrich Bullinger,
La Confession helvétique
postérieure, dans Confessions et catéchismes
de la foi réformée,
Genève, Labor et Fides,
1986, p.204.

C’est pendant la sainte-cène que la proclamation et la vie communautaire se relient
avec la plus haute densité. Dieu est devenu
homme ; il s’est donné pour nous. La présence
du Seigneur au milieu des croyants élève le
culte au-dessus de tous les events et relie les
participants entre eux de manière unique.
Le Ressuscité m’appelle au Royaume de
Dieu au travers de la conversion à une
vie nouvelle, à la foi et à l’action ; il me
place dans sa lumière : ce qui est individuel est élevé à une vie communautaire
et exposé à sa volonté. Cela est valable
aussi pour l’ « être ensemble » de personnes et d’ethnies diﬀérentes, de sexes
et de générations qui ont tendance à se
distancer voire à s’opposer. Des oﬀres
moins exigeantes ont du sens mais la
vie communautaire authentiquement
chrétienne prend sa source et se perpétue dans le culte.
Peter Schmid, Bäretswil ZH

Nous envoyons ce bulletin à 2800 personnes. Si vous désirez le recevoir par courrier électronique, merci de
nous en informer. Votre adresse sera traitée conﬁdentiellement.
Homepage : www.feref.ch
Coordinateur FER: Pierre Bader, pasteur, Corseaux VD, 021 331 56 49, pierre.bader@protestant-vaud.ch
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Kirche sein

Die Einheit der Christen: Die Dienste
Gott hat in Christus den Grund der Kirche gelegt. Im Epheserbrief spürt der Apostel
Paulus ihrem Wesen nach. Pfr. Dr. Christian Stettler fasst Hauptpunkte aus dem Kapitel
4 zusammen, in dem es um die Einheit der Christen geht – Einheit, die im gegenseitigen Dienen wächst und reift.
In V. 11 nennt Paulus fünf „Dienste“ (oder,
wie wir gewohnt sind zu sagen: „Ämter“).
Diese Dienste sind der christlichen Gemeinde als Geschenk vom Auferstandenen „gegeben“. Auch wenn es der weit verbreiteten
Abneigung gegen die Kirche als Institution
zuwiderläuft (und auch unserem reformierten Individualismus des „Selber-Denkens“),
hat Christus es so bestimmt, dass seine Gemeinde diese Dienste braucht. „Gott hätte
sein Werk selber ausführen können, wenn
er gewollt hätte; aber er hat es dem Dienst
der Menschen übertragen“ (Calvin).

11 Und er selbst hat die einen als
Apostel eingesetzt, die anderen als
Propheten, andere als Verkündiger
des Evangeliums und wieder andere
als Hirten und Lehrer, 12 um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung
ihres Dienstes. So wird der Leib Christi
aufgebaut, 13 bis wir alle zur Einheit
des Glaubens und der Erkenntnis des
Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Menschen heranwachsen
und die volle Reife in der Fülle Christi
erlangen... 15 Wir wollen aufrichtig
sein in der Liebe und in allen Stücken
hinanwachsen zu ihm, der das Haupt
ist, Christus. 16 Von ihm aus wird der
ganze Leib zusammengefügt und gehalten durch jedes Band, das ihn stützt
mit der Kraft, die jedem einzelnen Teil
zugemessen ist. So wird der Leib in
seinem Wachstum gefördert, damit er
aufgebaut werde in Liebe.

Was diese Dienste
kennzeichnet, ist ihre
Bindung an die „Wahrheit“, das biblische
Evangelium von Jesus
Christus. Sie sind nicht
Selbstzweck, dienen
nicht der Selbstdarstellung. Es geht nicht
um „Kompetenzen“,
„Qualiﬁkationen“ und
„Portfolios“, sondern
um die Gemeinde Jesu
Christi.

Sie ist sein „Leib“, weil
sie so innig zu ihm gehört wie eine Ehefrau
zu ihrem Mann; er umsorgt sie so, wie ein
guter Ehemann seine
Frau liebt „als seinen eigenen Leib“ (Eph 5,28).
Dieser Leib Christi soll
wachsen – nach innen
und aussen, qualitativ und quantitativ,
sowohl dadurch, dass
mehr und mehr Menschen zum Glauben
kommen, als auch dadurch, dass die einzelnen Glaubenden in der Nachfolge gefestigt
werden und die Liebe unter den Christen
gestärkt wird.
Die verschiedenen „Dienste“ fördern dieses
Wachstum erstens durch die Befähigung
jedes Christen und jeder Christin „zum Werk

Christus an der Kathedrale von Vézelay

des Dienstes“ (V. 12). In V. 7 hat Paulus damit
begonnen, dass alle Glaubenden Gnadengaben empfangen haben, nicht nur die fünf
Dienste. In V. 16 kommt er darauf zurück:
Der ganze Leib Christi baut sich gegenseitig
auf, jedes einzelne Glied setzt seine ganz
bestimmten Gaben ein. Die „Beteiligungskirche“, nicht die „Betreuungskirche“ ist das
Ziel, aber eben nicht als Kirche ohne Ämter,
sondern gerade durch ihr bestimmungsgemässes Wirken und Zusammenwirken.
Das zweite Ziel, dem die unterschiedlichen
Ämter dienen, ist, dass alle Christinnen und
Christen „zur Einheit des Glaubens gelangen“. Nach V. 5 ist uns der „eine Glaube“, sein
Inhalt, unveränderlich vorgegeben, es ist die
biblische Botschaft. In V. 13 geht es Paulus
darum, dass wir durch diesen gemeinsamen
Glauben mehr und mehr eins werden. Das
geschieht nicht durch Mehrheitsentscheidungen von Kommissionen und Synoden,
sondern durch „die Erkenntnis des Sohnes
Gottes“. Erkenntnis ist hier im biblischganzheitlichen Sinn gemeint (vgl. 1. Mose
4,1: „Adam erkannte seine Frau“), mit Kopf
und Herz; sie umfasst Glaubenswissen und
tätige Nachfolge.
Je mehr wir in diese ganzheitliche Erkenntnis
Jesu Christi hineinwachsen, desto weniger
anfällig sind wir für alle möglichen anderen
Lehren und Einﬂüsse (V. 14). Die von Christus
eingesetzten „Dienste“ helfen, „erwachsen“
zu werden, indem wir auf Christus hin wachsen. (Lesen Sie die Fortsetzung auf Seite 9)
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Etre Eglise

Facultés de théologie sans théologie chrétienne?
Il y a une perte de l’identité chrétienne dans certaines Facultés de théologie de Suisse romande, de même qu’une perte d’un lien fécond entre théorie et pratique. Telle
était la critique de Shaﬁque Keshavjee, professeur démissionnaire de l’Université de
Genève, exprimée lors d’un débat publique à l’Université, le 7 octobre. Voici quelques
extraits de ses thèses.

Des Universités sans théologie
chrétienne contribuent au développement d’une société sans
théologie chrétienne.

me comme l’est celle de Lausanne et préoccupée de théologie
chrétienne comme l’est celle de
Neuchâtel.

La société occidentale est satuLe décentrement de la foi chrérée de théologies/théiologies
tienne est nécessaire dans une
(discours sur Dieu/le Divin). Elle
formation de théologie chrédevient à la fois plus « sécularitienne. Mais si ce décentrement
sée » et plus « polythéiste ». Les
ne conduit pas à un nouveau
Universités (et leurs Facultés de
recentrement sur la foi chréthéologie) sont aussi habitées
tienne alors ce n’est pas de la
par ce processus de sécularisaShaﬁque Keshavjee
théologie chrétienne.
tion et de polythéisme, par ce
primat de l’égalitarisme et de l’équivalence. Pour faire face à la sécularisation de la
société, les Facultés de théologie ont pensé
Dans une société de plus en plus sécularisée,
trouvé un secours en privilégiant l’histoire
il est important de tenir compte de ces évoet en s’alliant aux sciences des religions.
lutions et d’y répondre de manière plurielle.
Ce « mauvais calcul », loin de répondre au
Les théologies convictionnelles (chrétiennes
problème de la crise de la théologie, ne fait
d’abord, d’autres traditions ensuite) comme
que l’accentuer.
les sciences des religions ont leur place à
l’Université.
Si la théologie [protestante réformée] est si
peu audible et visible dans la société séculaLa Faculté de théologie et de sciences des
risée, c’est parce qu’une pensée sécularisée
religions de l’Université de Lausanne n’est
est extrêmement présente au sein de cette
plus une Faculté de théologie chrétienne.
théologie.
L’évolution de Pierre Gisel, notamment, et
celle de la Faculté de théologie et de sciences
des religions de Lausanne est caractérisée
par un décentrement du christianisme (volonté d’être décentré du christianisme et
de décentrer le christianisme). Le nouveau
centre duquel ce décentrement s’opère est
principalement une « théologie déthéologisée », une « théologie qui se fait formellement
philosophie » (Pierre Gisel) ou de manière
plus générale l’histoire ou les « sciences des
religions ». Or, le nouveau centre n’est pas
épistémologiquement « neutre ». Il se caractérise par la rationalité d’une conviction se
voulant méthodologiquement (et souvent
ontologiquement) « autonome » et « anthropocentrée », « agnostique » voire « athée ».

La Faculté de théologie de l’Université de
Neuchâtel est encore préoccupée de théologie chrétienne. La Faculté autonome de
théologie protestante de l’Université de
Genève est à la fois à distance du christianis-

Le cœur de la théologie chrétienne est un
processus dynamique de décentrement et
de recentrement (Trinité, Incarnation, résurrection de Jésus, amour de l’ennemi, Eglise
pour les autres…).
Les Eglises doivent prendre conscience de
l’évolution des Facultés de théologie et en
informer leurs membres. Elles doivent aussi
déterminer avec clarté quelles sont leurs
exigences au niveau de la formation de leurs
futurs ministres et le faire savoir aux Facultés.
Si la déchristianisation qui s’est opérée à Lausanne s’étendait à Genève et à Neuchâtel, les
Eglises devraient envisager la création d’un
lieu alternatif de formation.
Seule une théologie chrétienne ﬁère de son
identité (à l’Université, dans les Eglises, chez
des particuliers) empêchera la société de
demain d’être sans théologie chrétienne.

La version complète
des thèses
avec annotations
peut être consultée
sur www.feref.ch.

Dossier Neue Gottesdienste
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„Diversität zulassen und das Gemeinsame
Wie kann und soll der reformierte Predigtgottesdienst im 21. Jahrhundert gestaltet werden? Das LKF hat mit Pfr. Dr. Ralph Kunz, Professor für praktische Theologie
an der Uni Zürich, über Erneuerung und Bewahren gesprochen. – Das Interview
und die Kurzberichte ﬁnden sich ungekürzt im Dossier auf www.lkf.ch.

Ralph Kunz:
Der neue
Gottesdienst.
Ein Plädoyer für
den liturgischen
Wildwuchs.
TVZ Zürich,
2006

LKF: Sie haben 2006 in Ihrem Buch „Der
neue Gottesdienst“ für einen liturgischen Wildwuchs plädiert und dafür
Leitlinien vorgegeben. Was hat das
Buch ausgelöst?
Ralph Kunz: Da und
dort Diskussionen. Echos
gab es vor allem auf den
Titel. Dabei ist mir aufgefallen, dass die meisten
nur den Titel gelesen
haben. Wie weit im gottesdienstlichen Bereich
etwas gewachsen ist,
kann ich nicht sagen.
Dazu müsste man mit
feinen Instrumenten die
liturgische Landschaft
überwachen. Mein subjektiver Eindruck:
in einigen Gemeinden sind Gottesdienstexperimente eher am Kriseln, weil die Ressourcen knapp sind oder sich kein Erfolg
einstellen wollte. Das gehört zum Phänomen der ausserordentlichen Angebote.
Zwingli und Bullinger ging es darum,
dass nichts von der heiligen Mitte ablenke. Wie ist die Predigt heute zu pﬂe-

gen, damit der Gottesdienst der Erneuerung des ganzen Menschen dient?
Die Predigt sollte Tiefgang haben und
doch verständlich sein. Ich könnte fortfahren und weitere Spannungen formulieren:
Eleganz und geistliche Vollmacht, poetisch
mehrsinnig und intellektuell redlich. Als
anmutige Rede (Albrecht Grözinger) ist
die Predigt auch mutige, tapfere oder
couragierte Rede. Immer mehr sehe ich sie
auch als eingebettete Prophetie und Seelsorge. Wir müssen wieder neu lernen, dass
die Erneuerung des ganzen Menschen
das Leben in und mit der Gemeinschaft
voraussetzt.
Sie haben betont, dass Erneuerung geschieht, wo Menschen Gott die Ehre geben, sein Heilswerk vergegenwärtigen
und um sein Kommen bitten. Es braucht
alle drei Dimensionen. Wie kommen wir
weg von Einseitigkeiten?
Wir Reformierten haben die Tendenz, uns
selbst als Erneuerer der Tradition zu verstehen. Wir meinen, wir müssten die Formen ändern, damit wir die verändernde
Kraft des Evangeliums erfahren. Von den
Katholiken, Anglikanern und Lutheranern

Vier Gottesdienstformen – eine Gemeinde
Seit 10 Jahren haben sich in der Kirchgemeinde
Rorbas-Freienstein ZH für den Sonntagsgottesdienst vier verschiedene Formen etabliert: klassischer Gottesdienst (mindestens zweimal monatlich), Kiwi- und Praise-Gottesdienst. Alle zwei
Monate ﬁndet im Gemeindesaal „10ab10“ statt,
ein thematischer Gottesdienst mit herausfordernder Botschaft, poppiger Musik, einer Theaterszene,
Interviewgästen, Interaktionsexperimenten und
Begegnungsapéro.
Wir haben diese Gottesdienstgefässe gemeinsam
mit der Gemeinde entwickelt, so dass ganz unterschiedliche Menschen sich mit ihren Begabungen
einbringen können. Das bedingt aber, dass wir mit
den einzelnen Teams ständig im Gespräch sind und

versuchen, das Verständnis für das Gottesdienstgeschehen zu fördern. Eine Mehrzahl der regelmässigen Gottesdienstbesucher lässt sich auf alle
Formen ein.
Zur Vorbereitung arbeiten wir heute viel stärker in
Teams. Inhaltliche und kreative Ideen der Mitarbeitenden ﬂiessen ein. Der Gottesdienst ist dadurch
noch mehr zu einer Herzenssache der Gemeinde
geworden. Der Vorbereitungsaufwand für uns
Pfarrer ist nicht kleiner geworden, mittlerweile
ist er für uns aber auch nicht mehr grösser als bei
herkömmlichen Gottesdiensten. Wir versuchen
die Gottesdienste wieder so einfach wie möglich
zu halten.
Dieter Bühler, Pfarrer in Rorbas ZH
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pﬂegen“

Dossier Neue Gottesdienste
Singen in der ThomasFyr

könnten wir lernen, dass gute Formen
Innovationskraft speichern. Der Abendmahlsgottesdienst ist hochkonzentrierte
Erneuerungskraft. Wenn wir regelmässig
feiern, werden wir nicht einseitig. Mein
Anliegen ist es, die Grundvollzüge in den
Formen wieder zu entdecken, sie bewusst
und damit auch gestaltbar zu machen.
Wahrer Gottesdienst konfrontiert mit
dem Heiligen. Wie soll der Heilige Geist
wirken? Müssen wir neu auf ihn warten?
Ihm zugestehen, dass er die vertraute
Ordnung durcheinander bringt?
Im Kern ist geistliches Leben eine Kehrtwende. Wenn ich nicht bereit bin, mich
vom Heiligen Geist überraschen zu lassen,
geschieht nichts. Im Neuen Testament gibt
es dafür spannungsvolle Bilder. Paulus
mahnt zum Bleiben, zur Wachsamkeit und
zum Wandel im Geist. Mit Blick auf die
Ordnung kann ich mir durchaus vorstellen, dass im Gottesdienst dem Wirken des
Geistes bewusst Zeit und Raum gelassen

Eigentlich sollte die ganze ThomasFyr eine Lobpreiszeit sein. Die Musik hat in der Oberwangener
Gestalt der ThomasFyr einen hohen Stellenwert.
Nach dem Eingangsstück und der Begrüssung
kommen Kyrie-Lieder, bei denen es um die Anrufung, den Schrei nach Gott geht. Die folgenden
Gloria-Lieder bringen Lob und Dank zum Ausdruck.
Nach einem freien Gebet und einer Schriftlesung
kommt eine Kurzpredigt zum Thema. Auf ein
Instrumentalstück (manchmal Orgel) folgt das
Credo: Bekenntnislieder mit einem gemeinsam
gelesenem Glaubensbekenntnis. Im Sanctus-Benedictus-Teil ist dann Platz für stillere Anbetungslieder.
Später folgt ein Lied mit der Bitte um den heiligen Geist, das Vater Unser, der gesungene und
praktizierte Friedensgruss und ein Agnus Dei als
Vorbereitung aufs Abendmahl. Während des freien Mittelteils gibt es meistens ruhige Lieder und
Improvisationen.
Auch zum Schlussteil mit den Fürbitten von der
Zettelwand und dem Segen gehören Lieder und
ein instrumentales Schlussstück. – Die 15 Lieder
auf meiner neusten CD „I syr Gägewart“ sind im
Verlauf der ThomasFyr-Arbeit entstanden. Sie
bewegen sich entlang der altkirchlichen Liturgie.
Markus Dolder, Sozialdiakon in der
Kirchgemeinde Köniz, Kreis Oberwangen

Mit Überzeugung innovativ arbeiten

Im Drittklassunti-Gottesdienst

wird. Sei es im stillen Gebet oder durch
Segenshandlungen. Es geht ja nicht um
korrekte Liturgie, die alles abdecken kann
und soll! Das Ziel jeder Feier ist die Begegnung mit Gott. So kann einmal der Akzent
stärker auf der heilenden Umarmung, das
andere Mal auf der heilsamen Herausforderung oder dem heiligenden Ruf in die
Nachfolge liegen.
Man geht ‚zPredig‘ – der Gottesdienst
wird als das gesehen, was die Pfarrerin,
der Pfarrer durchführt. Wie kommt die

Lust auf Gemeinde machen – aber wie? Im kürzlich
erschienenen Handbuch bieten Christian Schwarz
und Michael Herbst (Hrsg.) mit 19 PraktikerInnen
Anleitungen, Hinweise und Handwerkszeug zu
den verschiedenen Arbeitsfeldern neuer Gottesdienste: von Planung, Teambildung und Vernetzung, Liturgie und evangelistischer Predigt über
Lieder, Interview, Raum und Tontechnik bis zu
Öﬀentlichkeitsarbeit und Gastfreundschaft.
„Jeder Predigt in einem Gottesdienst für kirchendistanzierte Menschen stellt sich die Aufgabe, den
Gästen einen Schritt zu zeigen, den sie jetzt tun
könnten.“ – Michael Herbst
Praxisbuch Neue Gottesdienste
320 Seiten, mit CD, Gütersloher Verlagshaus,
2010, 978-3-579-05922-8, www.gtvh.de

Dossier Neue Gottesdienste
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Gemeinde dazu, Subjekt zu werden und
ihn als ihre Feier zu erleben?

Für Junge und Junggebliebene

Das Dossier
mit Interview
und weiteren
Kurzberichten
ungekürzt auf
www.lkf.ch

Mehr zu den
Gemeinden:
www.kirche-rorbas.ch
www.kircheoberwangen.ch
www.samedanreformiert.ch
www.lemont
surlausanne.
eerv.ch
www.
refgossau.ch

Zu meinen Schwerpunkten in der Kirchgemeinde gehören „Kirche und Tourismus“ und „Kirche
für Junge und Junggebliebene“. Mit dem seit
2007 laufenden Gottesdienstformat „HEAVEN ON
EARTH“ wird dies beispielhaft umgesetzt. Es geht
uns darum, Menschen echt zu berühren und herauszufordern, über ihr Leben und dessen Gestaltung nachzudenken und sich anregen zu lassen,
neu oder wieder anders mit Gott in Berührung zu
kommen und dem Wirken seines Geistes Raum
zu geben. Ohne zu bevormunden, lassen wir die
Botschaft Jesu Christi mit möglichst allen Sinnen
gemeinschaftlich erfahrbar und erlebbar werden.
Mittlerweile sprechen zahlreiche Veranstaltungen
die Menschen in ungewohnter Weise auf „Kirche,
Glaube, Gott, Leben“ an. Das jährlich stattﬁndende
„OUT OF THE BLUES“-Festival wird ökumenisch beschlossen . Auch Berg- und andere Gottesdienste
im Freien (unten: Segenswünsche zur Taufe) sind
öﬀentliche Veranstaltungen im Schnittbereich von
kirchlichem und touristischem Interesse.
Michael Landwehr, Pfarrer in Samedan GR

Ralph Kunz: Das ist eine wichtige Frage.
Keine Gottesdienstreform ohne Gemeindeerneuerung, keine Gemeindereform ohne
Gottesdiensterneuerung. Das eine bedingt
das andere. Und das heisst auch, dass man
auf verschiedenen Ebenen ansetzen muss,
damit Gemeinde selbstbewusster werden
kann. Um solche Entwicklungen fachlich,
theologisch und geistlich zu begleiten,
braucht es ein starkes Pfarramt.
Wie kann die Gemeinde mit verschiedenen, nebeneinander stehenden Gottesdienstformen als eine Gemeinschaft
unterwegs sein?
Wir müssen wegkommen von falschen
Alternativen. Entweder klassisch oder modern. Entweder evangelikal oder liberal.
Entweder traditionell oder alternativ. Um
nicht vom Hundertsten ins Tausendste
zu gelangen, muss die Gemeindeleitung
Wege ﬁnden, die Diversität zuzulassen
und das Gemeinsame zu pﬂegen. Die Mitte
wird sich stärker am klassischen Modell
orientieren, dieses aber gerade als Chance
zur Erneuerung erkennen.
Ich bin sehr dafür, dass wir den Abendmahlsgottesdienst als feierlich und festlich
gestaltete Mitte der Gemeinde verstehen.
Man kann Formen wieder lernen. Das
braucht Geduld und langen Atem. Wichtig
schiene mir, die Gottesdienstgemeinde
als eine lernende Gemeinschaft zu verstehen.

Célébrations des jeunes
Depuis peu de temps, les jeunes de la paroisse réformée du Mont-sur-Lausanne vivent des célébrations
originales. Les jeunes appartenant à plusieurs „groupes de maison“ qui se rassemblent en semaine, ont
eu envie de vivre une louange dynamique. Ainsi, nous
avons organisé des célébrations qui incluent aussi
un temps de témoignage personnel, d’enseignement
pratique applicable à sa vie quotidienne, suivi ou
précédé d’une explosion de louange (même calme),
d’appel et de temps de ministère.
Nous avons placé ces rencontres de 16 à 18h les
dimanches. Moment creux où les jeunes ne sont pas
limités par leurs obligations familiales. Nous passons
les 45 premières minutes à manger des snacks et à
boire un ensemble. Ensuite, le président introduit les

diﬀérents moments: accueil et annonces, message,
témoignage, collecte, louange, appel et prière. Aucun
de ces temps n’excède 15 minutes. Le tout se termine
donc à 18h pour les plus pressés et vers 19h pour les
derniers.
Ces célébrations s’inscrivent dans des cycles thématiques où plusieurs orateurs parlent d’un même aspect.
Actuellement, nous organisons trois célébrations sur
le thème de « La Vie en Abondance ». Nous souhaitons aussi diversiﬁer les apports. Pour cela, nous
invitons sciemment des orateurs d’autres « couleurs»
ecclésiales. Lors des trois premières rencontres, 45 à
55 personnes sont venues, dont quelques aînés venus
en curieux, soit un nombre environ égal aux membres
des cellules en semaine. – Alexandre Juvet, Mont s/L

FER
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Rencontre de discernement et de concertation du FER
Le 29 septembre, le comité du FER élargi à quelques personnes particulièrement intéressées à
la vision du FER s’est rassemblé pour un temps
d’échange. Voilà quelques unes des questions
qui ont initié cette rencontre :
Comment œuvrer, dans le souﬄe de l‘Esprit, à
un mouvement de réforme au sein de nos églises? Comment familiariser nos paroissiens à
la personne et à l’œuvre de l‘Esprit? De grandes
célébrations sont-elles adéquates? Faut-il imaginer d‘autres formes? Quels contenus donner
aux prochaines rencontres du FER?
Au fond, il s’agit de discerner les et peut-être La
priorité. Le FER reconnait l’importance de chercher une réelle représentativité romande, de
soigner les réseaux avec les Conseils Synodaux,

le LKF, le Réseau Evangélique… Cependant,
notre première préoccupation est de répondre à
cet appel de fond: que l‘Evangile soit prêché avec
une nouvelle conviction et vécu dans la plénitude
de l‘Esprit.
Une autre tension a été mise en lumière : la nécessité d’une part, de proposer des contenus théologiques solides pour l’édiﬁcation et d’autre part,
d’oﬀrir des temps pour se familiariser avec l’œuvre
de l’Esprit pour la sanctiﬁcation. Ces deux aspects
ne doivent pas être opposés. Au contraire, il nous
faut trouver les formes qui permettent leur juste
articulation. A la suite de nos frères et soeurs réformateurs d’hier et d’aujourd’hui, nous sommes
encouragés à poursuivre ce vaste chantier.
Olivier Bader, pasteur, Morges

Die Einheit der Christen: Die Dienste
Er ist Anfang und Ziel der Kirche; er, der gegenwärtige, lebendige Herr, ist und bleibt der Massstab für ihr Leben und Glauben. Wir sind in dem
Masse seine Kirche, als er im Zentrum steht.

haben? Nicht alle haben die Gabe des Hirten (lateinisch pastor). Manche sind evangelistisch begabt, andere prophetisch, manche als „Hirten“
in der Leitung und seelsorgerlichen Betreuung
von Gemeinden, wieder andere in der Lehre.
Erkennen wir diese unterschiedlichen Begabungen? Arbeiten wir so zusammen, dass wir
sie auch anerkennen und einander ergänzen?
Das geht nicht nur im Team einer grösseren
Kirchgemeinde, sondern auch auf regionaler
Ebene, indem wir einander entsprechend unseren Begabungen zu Hilfe holen. Dazu kommt,
dass der Auferstandene sich bei der Zuteilung
von Begabungen nicht immer an die oﬃziellen
Amtsstrukturen bindet; die „Dienste“ ﬁnden
sich auch bei Menschen ohne Amt. Werden
auch sie in unseren Gemeinden erkannt, eingebunden, gebraucht, beauftragt?

Die „erwachsene“ Gemeinde ist gekennzeichnet
durch Wahrheit und Liebe (V. 15). Das ist kein
Gegensatz: Wo die unveränderliche Wahrheit
des Evangeliums mit Kopf und Herz geglaubt
und festgehalten wird, wächst auch die Liebe.
Wahrheit ohne Liebe ist höchstens eine Karikatur der biblischen Wahrheit, denn der Gott
Israels und Jesu Christi ist Liebe; und Liebe, die
nicht in der Wahrheit des Evangeliums wurzelt,
ist orientierungslos.
Die Dienste: wo sind sie in unseren Kirchen? Ist
es nicht so, dass auch unsere „Amtsträgerinnen“
und „Amtsträger“ ganz unterschiedliche Gaben

www.feref.ch

Pfr. Dr. Christian Stettler, Gächlingen SH

SonntagsPraise
Seit gut zehn Jahren ist in der Reformierten Kirche
Gossau ZH acht bis neun mal im Jahr der Morgengottesdienst ein SonntagsPraise. Die Zielgruppe
des Gottesdienstes sind Erwachsene zwischen
25 und 60, die modernes kirchliches Liedgut und
vielfältige Formen im Gottesdienst sowie eine proﬁlierte, nicht eben kurze Predigt lieben. Als „bewegend – farbig – überraschend“ wird er auf der
Homepage bezeichnet und richtet sich bewusst
auch an Suchende und Interessierte. Auﬀällig ist,
wie viele Freiwillige den Gottesdienst nicht nur
mitgestalten sondern im Wesentlichen prägen.
Schon seit zehn Jahren? – Was ist denn da das
Geheimnis? Dass Gott gnädig ist. – Aber etwas

haben die Leitenden des SonntagsPraise entdeckt.
Entscheidend ist, dass die Freiwilligen nicht nur
arbeiten, sondern dass sie begleitet, ermutigt,
wertgeschätzt werden, dass sie in ihrem Bereich
eine grosse Selbständigkeit haben, aber dass
sie auch genug Information erhalten. Die vielen
Mitarbeitenden üben natürlich einen Sog auf Verwandte und Bekannte aus. Wir bemühen uns auch,
dass die Themen den Lebensnerv der Zielgruppe
berühren. Vieles hat zu tun mit der Atmosphäre in
der Gemeinde und anderen schwer identiﬁzierbaren Faktoren wie der gemeinsamen theologischen
Gesamtausrichtung.
Daniel von Orelli, Pfarrer in Gossau ZH
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LANDESKIRCHEN-FORUM

Kompetente Diakonie – lebendige Gemeinde
Tagung im Bullingerhaus (Ref. Kirchgemeindehaus), Aarau, Freitag, 6. Mai 2011, 16-20 Uhr
Hauptreferent: Pfr. Paul Kleiner, Dr. theol., Rektor TDS Aarau

www.landeskirchenforum.ch

Schritte zum Miteinander der Generationen
Kirche ist für alle, doch sie könnte gastlicher werden. Für wen? Die Positive Fraktion
der Berner Kirchensynode befasste sich am 11. September an einer öﬀentlichen Tagung in Bern mit dem, was Alte und Junge zusammenbringt.
Was prioritär zu tun ist, um Menschen aller
Generationen in der reformierten Kirche zu
beheimaten, war dabei nicht unumstritten.
Die Familienarbeiterin Lisbeth Zogg Hohn
stellte im Hauptvortrag ihre
Sicht der „Familien-Generationenkirche“ vor und plädierte
für einen Wandel. Kirchgemeinden sollten Räume schaffen, in denen an Wochentagen
gespielt, geruht, gelesen, meditiert und geplaudert werden
kann (vgl. Bild). Niederschwellige Angebote würden Menschen anziehen. Menschen sollten Kirche
erleben „wie eine Familie, die respektiert,
wo man sagen darf, wann man Lust hat und
wann nicht“, führte Zogg aus.
Mehr Infos: www.
diepositiven.ch
Ausführliche Berichte
auf www.lkf.ch

Geborgenheit – und Wahlmöglichkeiten
Statements von Befragten in Kirchgemeinden lassen erkennen, dass Menschen sich in
einem weiten Raum geborgen fühlen und
unter Optionen ungezwungen auswählen,
dabei sich selber sein möchten. Manche

geben allerdings einer Familienkirche mit
den von Lisbeth Zogg favorisierten Begegnungsangeboten wenig Chancen. Es hiess,
man könne es nicht allen recht machen,
jede Altersgruppe habe andere Interessen.
Eine 55-jährige Frau sagte in der Umfrage,
sie wolle keinen Lärm in der Kirche. Zogg:
„Generationenkirche verlangt die Erweiterung des Kirchenbildes.“ Die Reformierten
müssten Alltagsorte schaffen. „Festtage
genügen nicht.“
Kraft aus dem Gottesdienst
Am Schlusspodium beteiligte sich der designierte SEK-Ratspräsident Gottfried Locher,
der der Fraktion angehört. Der Wunsch nach
dem Miteinander dürfe nicht dazu führen,
dass gemeinsame Zeit im Bistro an die Stelle
der Gottesdienst-Gemeinschaft trete. Locher
sprach von einem kategorialen Unterschied,
„nicht weil das Bistro weniger wäre, sondern
weil christliche Gemeinschaft – die von der
wir reden – im Gottesdienst anfängt. In allem, was wir tun, muss ausstrahlen, dass die
Kraft aus dem Gottesdienst kommt.“

Mütter, Kinder, Jugendliche
Die Kirchgemeinde Frauenfeld engagiert Mütter für ihr „Schatzchischte“-Programm
für Zweitklässler. Die St. Galler Kirche verstärkt die „geistliche Begleitung“ von Kindern und Jugendlichen mit einem Gesamtkonzept.

www.ref-sg.ch
www.evang-tg.ch/aktuell

Der Kirchenrat wurde von der Synode im
Bestreben unterstützt, Kinder und Jugendliche von der Taufe bis zur Konﬁrmation auf
ihrem „Weg hin zum und im Glauben“ zu
begleiten. Das Konzept mit den vier Säulen
Feiern, Bilden, Begleiten und Erleben zielt
auf altersgerechte Gottesdienste, gehaltvollen Religions- und Konﬁrmationsunterricht
und vertiefte Elternarbeit.

In Frauenfeld hat das neue „Schatzchischte“Programm ein gutes Echo gefunden. Die
Mütter, die während eines halben Jahres die
Stunden im Quartier durchführten, wurden
von einer Kindergärtnerin, einer Katechetin
und dem Pfarrer geschult und begleitet und
bekamen selbst viel mit. Die Zweitklässler
lernen die christlichen Feiertage in einem
natürlichen Umfeld kennen.
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Kirche leben in Kirchgemeinde und Kommunität
Samstag, 5. Februar 2011, im Münstersaal und Basler Münster, 0930-1700 / 1800
für reformierte PfarrerInnen, Synodale, Sozialdiakone, Behördenmitglieder, aktive
Gemeindeglieder und am gemeinschaftlichen Leben Interessierte
0930

Recéption, Tageskasse, Stehkaﬀee, Begegnungen

1000

Eröﬀnung: Pfr. Dr. Alfred Aeppli, Präsident LKF, Tagungsleiter
Liturgische Einstimmung: Oberin Sr. Iris Neu, Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona
Grusswort angefragt

1030

Kirche – die Geschwisterschaft der in der Liebe Gehaltenen
Pfr. Lukas Kundert, Dr. theol., Kirchenratspräsident und Münsterpfarrer Basel

1120

Kirche – lokal verdichtet
Pfrn Sr. Doris Kellerhals, Dr. theol., Oberin der Kommunität Diakonissenhaus Riehen
und Vorsitzende FEOS

1215

Mittagspause, Stehlunch

1345

Workshops
Ortsgemeinde – Kommunität / Bewegung: Chancen und Stolpersteine
A. Kloster Segen Berlin: Georg Schubert
B. Kirchgemeinde Uznach SG: Pfr. Heinz Schmitt und Sr. Verena Lüscher, Evangelische
Schwesternschaft Saronsbund
C. Kommunität Diakonissenhaus Riehen: Sr. Pfrn Brigitte Arnold
D. Mitenand-Bewegung: Konrad Meyer, Diakoniestelle der Evang.-ref. Kirche Basel-Stadt
E. Eine weitere Bewegung angefragt

1515
1530

Vernissage der LKF-Publikation
„Kirche im Miteinander von Ortsgemeinde, Kommunitäten und Bewegungen“
Pause

1600

Plenum: Thesen, Fragen an die Referierenden, Voten aus dem Plenum (1700 Abschluss)

1730

Vesper im Münster, gestaltet von den Ordensgemeinschaften

Tagungsbeitrag Fr. 60.- inkl. Mittagessen, Studierende und Angehörige von Kommunitäten Fr. 30.Tageskasse oder PC SEA-LKF, 8005 Zürich, 87-721525-0, Vermerk: LKF-Tagung 5.2.2011
Anmeldung bis 10. Januar 2011
Hans Corrodi, Pappelnstr. 20, 8620 Wetzikon
043 495 26 82, info@lkf.ch

www.landeskirchenforum.ch

Ich melde mich an für die Tagung von LKF und FEOS vom 5. Februar 2011 in Basel:
Name ..............................................................................

Vorname ..................................................

Adresse ..........................................................................

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

Telefon ..............................

Email ...........................................................

2 Workshops A.... B.... C.... D.... E....
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Gebet

Kurzmeldungen

König, Himmlischer, Beistand, Geist der Wahrheit,
Allgegenwärtiger, das All Durchwaltender,
Hort der Güter, Chorführer des Lebens:
O komm, und nimm Wohnung in uns,
und reinige uns von allem Makel,
und rette, Guter, unsere Seelen.
Heilig Du Gott, Heilig du Starker, Heilig du Unsterblicher:
Erbarm dich unser.
Aus der Göttlichen Liturgie des Johannes Chrysostomos

Ausführliche Berichte:
www.lkf.ch
www.tvz-verlag.ch
www.sek.ch
www.ref-credo.ch
www.neue-songs.ref-ag.ch
www.zh.ref.ch
www.ref.ch

„Ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel hat die Situation der reformierten
Kirchen dramatisch verändert und zu
einer Vielzahl riesiger Herausforderungen
geführt“. Dies schreiben der Lausanner
Religionssoziologe Prof. Jörg Stolz und seine Assistentin Edmée Ballif im Buch „Die
Zukunft der Reformierten“. Fazit der
sozialwissenschaftlichen Studie, die vom
Kirchenbund (SEK) in Auftrag gegeben
wurde: Die reformierten Kirchen werden
„in den nächsten Jahrzehnten kleiner, (im
Durchschnitt) älter und ärmer sein“. Aber
viele von ihnen hätten auf die Veränderungen in der Gesellschaft reagiert und „eine
grosse Anzahl erfolgsversprechender Strategien schon in Angriﬀ genommen“. Die
Studie mündet in die Empfehlung, dass
die Kirchen im SEK voneinander lernen,
solche Strategien übernehmen und sich
national besser abstimmen.
Der Rat des Kirchenbundes SEK wird
im November neu gewählt. Für den noch
siebenköpﬁgen Rat bewerben sich neu
Lini Sutter-Ambühl, Regula Kummer,
Rita Famos und Daniel de Roche. Als
Bisherige stellen sich Kristin Rossier Buri
(VD) und Peter Schmid (BL) zur Wahl am
8. November.
Die Juristin Lini Sutter-Ambühl (58) präsidiert den Bündner Kirchenrat seit 2005. Die
Asylspezialistin Regula Kummer (45) gehört dem Thurgauer Kirchenrat seit 1999
an. Rita Famos-Pfander (44) ist Pfarrerin
in Zürich-Enge, Dozentin für systemische
Seelsorge und Zürcher Synodale. Der Pfarrer Daniel de Roche ist seit 1998 Präsident
des Synodalrats der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg und
EVP-Grossrat.

Der Aargauer Pfarrer Philippe Woodtli
(46) wird auf Neujahr Geschäftsleiter des
SEK. Der liberale Theologe leitet bisher
die Stabstelle Theologie und Recht der
Reformierten Landeskirche Aargau.
Zum ‚Werkbuch Bekenntnis‘ führt der
SEK eine Vernehmlassung in den Mitgliedkirchen durch (Pfarrer, Gemeinde- und
Kirchenleitungen). Gefragt wird nach der
Meinung zu den im Buch versammelten
Bekenntnistexten und welche Funktion sie
in den Schweizer reformierten Kirchen erfüllen könnten. Zudem will der SEK wissen,
ob für den Gottesdienst ein „gemeinsam
gesprochenes Glaubensbekenntnis“
gewünscht wird und welche Glaubenskurse in Gebrauch sind.
Für den Musikwettbewerb der Reformierten Landeskirche Aargau „Neue Songs
braucht die Kirche“ haben 86 MusikerInnen und Bands nicht weniger als 180
Lieder eingereicht. Am Konzertabend am
5. September wurde Toby Meyer mit Band
für seinen Song „Ei für alli mal“ mit dem
Hauptpreis ausgezeichnet.
Der Zürcher Kirchenrat lässt die Bettagskollekte bedrängten Christen im Irak
zukommen. In seinem Wort zum Bettag
ging er auf die Christenverfolgung in zahlreichen Ländern ein. Die Religionsfreiheit
sei eine „gefährdete Errungenschaft“. Der
Kirchenrat rief zur Fürbitte und Hilfe auf;
die „Verantwortung für Recht und Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit“ sei
international wahrzunehmen. In einem Papier hat der Kirchenrat Perspektiven für
das „interreligiöse Handeln“ dargelegt.
Er will Probleme benennen und Zeichen setzen und so für den religiösen und sozialen
Frieden eintreten.

