
Themen
KirchGemeindePlus Vernehmlassung: 
Gelegenheit zur Mitsprache nutzen
Zu entdecken: Emil Brunner
Freiwillige beflügeln Kirche

Vor kurzem besuchten wir den Gottesdienst in 
einer Altstadtkirche Zürichs. Im Vergleich zu 
anderen Gottesdiensten in der Kirche waren an 
diesem Sonntag weniger Personen anwesend; 
der Altersdurchschnitt lag höher als sonst. 

Eine Familie mit drei Kindern, das jüngste etwa 
eineinhalb Jahre alt, fiel uns auf, schon weil 
sie die einzige war. An diesen Sonntag gab es 
keine Kinderhüte. 

In der Predigt ging es um das Spannungsver-
hältnis zwischen Innen und Aussen. Der Pfarrer 
erwähnte, er liebe (theologische) Widersprü-
che. Aussen: Lärm, Unruhe, «Welt». Drinnen: 
Ruhe, Stille, Anbetung – als Verbindung dazwi-
schen die Kirchentüre.

Die Familie sass unter der Kanzel. Das jüngste 
Kind begann zu plappern. Es sagte, nicht etwa 
laut, immer wieder «Amen, Amen». Der Vater 
stand auf und nahm es auf die Arme. Es wie-
derholte sein «Amen, Amen». Uns, vier Reihen 
weiter hinten, störte es nicht. 

Der Pfarrer auf der Kanzel bemerkte dies ver-
mutlich gar nicht. Der Sigrist sehr wohl. Er kam 
und ersuchte (präventiv?) den Vater, die Kirche 
zu verlassen. 

Das tat dieser ohne weiteres, das Kind auf dem 
Arm und den Kinderwagen stossend; der Sigrist 
half ihm. Die Mutter und die beiden grösseren 
Kinder – ruhig wie die Erwachsenen – blieben 
bis zum Schluss.

Regeln der Kirchenpflege, wie mit einer sol-
chen «Störung» umzugehen ist, gibt es nicht, 
wie ich nachher erfahren habe. Es sei eine 
Gratwanderung zwischen dem Ruhebedürfnis 
der Zuhörer und unsensiblen Eltern mit ihren 

Kids. Das ist mir bewusst – eigentlich kann es 
nur falsch gemacht werden. 

Ohne den Vorfall überbewerten zu wollen: 
Dieser Umgang mit dem Spannungsverhältnis 
hat uns traurig gemacht, auch im Blick auf die 
Situation in der Zürcher Kirche – heute schon 
und erst recht in zwanzig Jahren, wenn die der 
Ruhe bedürftige Zuhörerschaft nicht mehr im 
Gottes-Dienst sein wird.

   Karl Stengel

Willkommenskultur
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Der Kirche bleibt Zeit. Nutzen wir sie!  
Turmuhr der reformierten Kirche Bäretswil



Nach dem Auftrag der Kirchensynode im Juli 
hat der Kirchenrat Ende September die Ver-
nehmlassung zum Projekt KirchGemeinde-
Plus eröffnet. Dem 19-seitigen Bericht ist 
ein Fragebogen zur Vernehmlassung beigege-
ben.* Hier Hinweise zur Vernehmlassung. 

1. Die EKVZ regt eine breite Beteiligung an 
der Vernehmlassung an. Direkt vom Kirchenrat 
angesprochen sind Kirchenpflegen, kirchliche 
Berufsverbände, Kapitel und Bezirkskirchen-
pflegen sowie weitere ausdrücklich zur Ver-
nehmlassung Eingeladene wie die katholische 
Kirche und der Staat.

Nicht erwähnt sind im Schreiben 
weitere Behörden, kirchliche 
oder der Kirche nahestehende 
Institutionen und Bewegungen, 
ad-hoc-Gruppierungen, Haus-
kreise und sogar einzelne Per-
sonen (!) – Pfarrpersonen, 
kirchliche Angestellte, Behör-
denmitglieder, Freiwillige und 
wer immer sich mit dem kirch-
lichen Leben verbunden fühlt. 

Dürfen sich diese nicht äussern? 
Doch. An einer Vernehmlassung 
teilnehmen können alle, denen die Entwicklung 
in der Zürcher Landeskirche wichtig ist. Auch 
die EKVZ wird eine Stellungnahme erarbeiten 
und diese bis Mitte November online stellen.)

2. Der Fragebogen umfasst verschiedene Fra-
gen. Dies ist naturgemäss einengend. Immer-
hin besteht die Möglichkeit, in einem Textfeld    
Bemerkungen anzubringen. Davon sollte un-
bedingt Gebrauch gemacht werden.

3. Es ist zwar nicht ausdrücklich erwähnt, 
weil es die Auswertung erschweren wird, aber 
durchaus zulässig (und im staatlichen Bereich 
üblich), die Stellungnahme in Briefform ein-
zureichen. Adresse: GKD, Projekt Kirchgemein-
dePlus, Hirschengraben 50, 8001 Zürich. 

Vernehmlassung zu KirchGemeindePlus: 
Nutzen sie die Gelegenheit zur Mitsprache!

4. Meinungsäusserungen sind erwünscht zu den 
gestellten Fragen (Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit zwischen Kirchgemeinden, Reform-
plan und Zeitplan). Sie können weiter gehen 
und sollten das tun! Ihre Meinung zu Kirch- 
GemeindePlus ist gefragt! Die folgende Auf-
zählung von Themen ist nicht abschliessend:

• Ist die Anlage des Projekts (Themen, Konzep-
tion, Zeitplan, Finanzfragen usw.) problema-
tisch? 

• Sind Fragen des Gemeindebaus zu wenig be-
rücksichtigt?!

• Sind Fragen im Frage-
bogen einengend oder 
tendenziös formuliert?

• Gibt es Gründe, die 
Übung abzubrechen?

• Sollte es den Kirch-
gemeinden überlassen 
werden, ob – und wenn 
ja, wann – sie zusam-
mengehen wollen?

• Experimente: räum-
lich offene Gemeinden 
(dh. nicht auf das Ter-

ritorium der Kirchgemeinde fixiert/Partnerge-
meinden/Umgemeindung/ Lockerung des Paro-
chialprinzips usw.), zeitlich befristete Projekte 
bzw. Formen der Zusammenarbeit, inhaltlich 
auf bestimmte Zielgruppen fokussierte Ge-
meinden

• Vor- und Nachteile des gedrängten Zeitplans 
und der Etappierung – dass es nur vier Gelegen-
heiten zur Genehmigung von Fusionen durch 
die Kirchensynode geben soll. 

• Andere Beurteilung und Gewichtung der Al-
ternativen, als dies der Kirchenrat tut

• Themenbereiche, die in der Vorlage nicht 
angegangen werden. Kreative alternative Vor-
schläge.

5. Zu beachten ist weiter: Zu den Organisati-
onsmodellen (wie Kirchgemeinden intern neu 
strukturiert werden) wird der Kirchenrat bis 
Ende Dezember 2016 Vorschläge ausarbeiten, 

1 Bericht des Kirchenrates: 
http://tinyurl.com/gsfhmeb 
Fragebogen zur Vernehmlassung: 
http://tinyurl.com/hcezdc5  
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Emil Brunner: Theologe im Dialog

Sonne über Zürich: 
Das KGH Neumünster 
bot einen perfekten 

Rahmen für die Tagung. 

Vernehmlassung zu KirchGemeindePlus: 
Nutzen sie die Gelegenheit zur Mitsprache!
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Wie das Feuer nur im Brennen Feuer ist, ist 
die Kirche nur durch Mission Kirche. Eine 
Tagung zum 50. Todestag des bedeutenden, 
weithin vergessenen Zürcher Theologen Emil 
Brunner liess ahnen, was von ihm für heute 
gelernt werden kann. 

In der Kirche, die als Institution funktioniert, 
muss herzliche und verbindliche Gemeinschaft 
der Christus-Gläubigen gelebt und gepflegt wer-
den. So bleibt sie ihrer Bestimmung auf der Spur. 
Dies ist im Zeitalter von Spardruck und struktu-
rellem Umbau brandaktuell. Wie Emil Brunner in 
einer Fraumünsterpredigt sagte, geht es darum, 
«in den institutionellen Rahmen der Kirche so 
viel Christus-Gemeinschaft wie möglich hinein-
zubauen».

Der weltweit bekannteste Zürcher Theologe des 
20. Jahrhunderts (1889-1966) hat für aktuelle 
kirchliche und theologische Debatten viel Anre-
gendes zu bieten – wenn man sich mit ihm be-
schäftigen will. Dies machte die Tagung am 12. 
September 2016 in Zürich-Neumünster deutlich. 

Weiter Horizont
Frank Jehle, der eine grosse Biografie verfasst 
hat, schilderte den Lebensweg des Gelehrten. 
Der junge Pfarrer wurde von Hermann Kutter und 
Leonhard Ragaz geprägt. Nach der Katastrophe 
des Ersten Welt-
kriegs versuchte 
Emil Brunner (Bild) 
zuerst mit ande-
ren dialektischen 
Theologen, dann 
zunehmend  eigen-
ständig den über-
lieferten christ-
lichen Glauben 
gesellschaftsbezo-
gen zu reflektieren 
und eingängig zu 
vermitteln. Durch 
seine Bücher und 
Reisen wurde der 
Zürcher weit über 
Europa hinaus wahrgenommen. Wichtig bleiben 
laut Jehle die Losung «Wahrheit als Begegnung» 
und die Mahnung: «Eine Kirche, die nicht missio-
niert, hat demissioniert.»

Anstösse aus Oxford 
Die Brunner-Tagung kam durch eine Anregung 
von Alister McGrath zustande, wie Ralph Kunz 
eingangs mitteilte. Der weltweit bekannte Pro-
fessor für Wissenschaft und Religion in Oxford 

ebenso zum inhaltlichen Zielbild (in dem hof-
fentlich inhaltliche und besonders theologische 
Fragen geklärt werden). Für die Wahl der Orga-
nisationsform ist dies zwar relevant, aber nicht 
zwingend. Sie können auf diese Themen in Ih-
rer Stellungnahme eingehen. 

6. Ihre Stellungnahme reichen Sie bis 21. Ja-
nuar 2017 ein.

7. Es gibt nicht nur die Meinungsäusserung im 
Rahmen dieser Vernehmlassung. Sie können 
persönlich Kontakt mit den Mitgliedern der 
Kirchensynode aufnehmen. Leserbriefe in 
Zeitungen finden ebenfalls immer Beachtung. 
Formulieren Sie Ihre Gedanken und teilen Sie 
sie mit!

   Karl Stengel



Emil Brunner: Theologe im Dialog (Fortsetzung)

• Wertschätzung für die reformierte Tradition 
• Theologischer Zugang zur Natur 
• Differenzierter Umgang mit Kultur
• Kirche als Gemeinschaft
• Wahrheit als Begegnung
• Zurückhaltender Umgang mit der Trinität.

Insgesamt, so Alister McGrath, ist bei Emil Brun-
ner exemplarisch zu sehen, wie der Reichtum 
der Bibel und der Tradition für heute aufgenom-
men werden kann. «Er widerstand der Versteine-
rung des Glaubens.» Auf aktuelle Fragen dürften 
nicht Antworten des 16. und 17. Jahrhunderts 
gegeben werden. Namentlich die Lehre von der 
Kirche sei ständig neu zu formulieren.

Bericht von der Tagung: www.lkf.ch 

   Peter Schmid
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Freiwillige beflügeln Kirche

Freiwillige, ermutigt und freigesetzt, lassen 
Kirchgemeinden Flügel wachsen. Geistliche Ein-
stellungen, ein sorgfältiges Miteinander und Er-
mächtigung durch Leitende tragen zur Dynamik 
bei. An der Tagung des Landeskirchen-Forums 
LKF in Wil SG am 3. September 2016 schilderten 
Reformierte aus Bischofszell, Basel-Gellert und 
Horw, wie sie Freiwillige fördern und was sie da-
für einsetzen.
Der Theologe Klaus Douglass plädierte, auf die 
Gaben und Neigungen Einzelner einzugehen und 
Gemeinde von ihnen her zu entwickeln. 500 Jah-
re nach der Reformation gelte es das allgemeine 
Priestertum zu verwirklichen.

Bericht: www.lkf.ch

hielt den Hauptvortrag in Zürich. Brunner sei 
nicht widerlegt, bloss vernachlässigt worden, 
setzte McGrath ein. Auch wenn er es sich mit 
biblischen Aussagen, theologischen Denkern und 
der Mystik zu einfach gemacht habe, verdiene 
er, neu gelesen und diskutiert und in Teilen reha-
bilitiert zu werden. Der Referent nannte sechs 
Aspekte, unter denen Emil Brunner für Theolo-
gie und Kirche anregend und wegweisend bleibe: 

Von Emil Brunner 
einen differen-
zierten Umgang 
mit kulturellen 
Trends lernen:
Alister McGrath 
in Zürich.

Was Reformierte ausmacht
In einer Pestzeit fasste Zwinglis Nachfolger Hein-
rich Bullinger zusammen, was Reformierte glau-
ben und wie sie Kirche gestalten. 1566, vor 450 
Jahren, wurde der Text als Zweites Helvetisches 
Bekenntnis von den reformierten Kirchen der 
Schweiz und anderer Länder als verbindlicher 
Ausdruck ihres Glaubens angenommen. 

An einer Tagung in Zürich Anfang Oktober erläu-
terten Theologen das Bekenntnis – wohl das am 
meisten unterschätzte Glaubenszeugnis aus der 
Schweiz – und bezogen es auf aktuelle Fragen, 
etwa die Einheit der Kirche. 

Für Heinrich Bullinger geht es darum, dass Men-
schen durch die Verkündigung von Gottes Wort 
an Christus Anteil bekommen und dadurch Heil 
erfahren. Die Dichte und Präzision des Textes, 
prägend für Generationen, beeindruckt noch 
heute. Prof. Bruce Gordon (Yale) hob an der Ta-
gung die tiefe Spiritualität Bullingers und seine 
Leidenschaft für die Kirche als Leib Christi her-
vor. Das Zweite Helvetische Bekenntnis sei ein 
«Meilenstein der Reformation». 

Bericht von der Tagung: www.lkf.ch


