Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!

Jesus ist auferstanden – daran hängt unsere ganze Hoffnung und der ganze christliche Glaube.
Paulus schreibt:«Wäre
Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn,
und euer Glaube wäre
völlig wertlos. Mit Recht
könnte man uns dann
vorwerfen, wir seien
Lügner und keine Zeugen
Gottes. Wenn Christus
nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer
Glaube nichts als eine Illusion, und ihr seid auch
Kirche Wila
von eurer Schuld nicht
frei. Ebenso wären alle
ewig verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind» (1. Korinther 15,14-18).
Woher wusste denn Paulus so sicher, dass Jesus
auferstanden ist? So sicher, dass er sogar bereit war, für diese Überzeugung seinen Kopf zu
riskieren? Er war zuerst ein fanatischer Gegner
der ersten Christen. Viele brachte er ins Gefängnis. Als er auf dem Weg nach Damaskus war,
um auch dort Christen aufzuspüren, begegnete
ihm der auferstandene Jesus und sprach mit

ihm (nachzulesen in Apostelgeschichte 9). Das
veränderte alles. Paulus wurde es schlagartig
klar, dass Jesus nicht ein Betrüger, sondern tatsächlich der Messias ist, Gottes Sohn, der von
den Toten auferstanden ist.
Das, was die Christen über jenen Ostermorgen berichteten, war also wahr. Frauen hatten das Grab von Jesus leer vorgefunden. Dass
das Grab leer war, mussten auch die Gegner
von Jesus zugeben. Die ältesten polemischen
Texte gegen die Christen stellen das nirgends
infrage. Sonst wäre es leicht gewesen, die Auferstehung Jesu zu widerlegen. Auferstehung
heisst, dass der Leib wieder lebt. Sonst wäre
Jesus höchstens einer von vielen Märtyrern und
Gerechten gewesen, deren Seele bei Gott war.
Dass das Grab leer war, stellte niemand infrage.
Aber warum war es leer? War Jesus auferstanden, oder hatten seine Anhänger den Leichnam
heimlich entfernt? So erklärten es seine Gegner (belegt in Matthäus 28,13 und im 2. Jahrhundert bei Justin und Origenes).
Was sonst noch geschah, beschrieb Paulus etwa
25 Jahre später so: «Christus wurde begraben
und am dritten Tag vom Tod auferweckt. Er
hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen
zwölf Jüngern. Dann haben ihn mehr als Fünfhundert zur gleichen Zeit gesehen, von denen >
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Mit diesem Ruf grüssen sich die Christen der
Ostkirchen in der Osterzeit. Jesus ist auferstanden von den Toten – das ist Realität. Er lebt und
sitzt auf den höchsten Thron, weit über allen
Mächtigen dieser Welt. Er regiert und wird die
Welt eines Tages zu ihrem guten Ziel führen,
trotz allen Wirren des Bösen, durch alles Leid
hindurch. Beten wir mit, dass er, der Friedefürst, in der Ukraine bald Frieden schenkt und
auf dem Weg dahin vielen zur sicheren Zuflucht
wird, mitten in den Schrecken des Krieges.
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Kirche, quo vadis?
Die reformierte Zürcher Landeskirche will durch Zusammenschlüsse strukturell fit werden.
Dabei hat sich der Mitgliederschwund im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt.
Gemäss der Milieustudie von 2012 erreicht die
Kirche von zehn Milieus im Kanton bloss zwei.
Die Leitung reagierte mit dem Motto «näher,
vielfältiger, profilierter», um auf diverse Lebenswelten einzugehen. Im selben Jahr stellte der Kirchenrat, neu von Pfr. Michel Müller
präsidiert, die Weichen für Gemeindefusionen.
Als zukunftsfähig wurden grosse und Regionalgemeinden (5000-7000 Mitglieder) bezeichnet.

Eine Vernehmlassung ergab, dass die Kirchgemeinden ausserhalb Zürichs mehrheitlich nicht
fusionieren wollten. Nach 18 Zusammenschlüssen bestanden Anfang 2022 noch 111 Kirchgemeinden. Seit 2018 weist die Kirchenordnung
Pfarrstellen prinzipiell linear zu; dadurch wurden kleine Gemeinden geschwächt und Pfarrstellen in die mitgliederstarken Gemeinden
verschoben.

2016 konkretisierte der Kirchenrat «KirchGemeindePlus»: Aus 174 Kirchgemeinden sollten
innert sieben Jahren 39 werden. Laut Michel
Müller sollten die Kirchgemeinden höchstens so
gross sein, «dass sie die Nähe zu den Mitgliedern möglichst direkt und unbürokratisch pflegen können».

Die Evangelisch-kirchliche Fraktion hat in der
Kirchensynode wiederholt eine geistliche Profilierung der Kirche gefordert. Die Zahl der
Austritte hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Jahresberichte zeigen - während
der Kanton ein starkes Bevölkerungswachstum
verzeichnete - einen Rückgang der Mitglieder
von 2000 bis 2010 um 7,1 Prozent, von 2010 bis
2020 um 14 Prozent. Ein Viertel der Kantonsbevölkerung ist noch reformiert.
Die Frage stellt sich: Was werden Kirchenrat
und Synode künftig zur Förderung der Kirchgemeinden vor Ort tun, damit diese auf Herausforderungen gemäss ihrem evangelischen
Auftrag reagieren und sich kreativ entwickeln
können – nahe bei den Menschen? (PS)

>

die meisten heute noch leben (!). Später ist
er Jakobus und schliesslich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt,
der ich es am wenigsten verdient hatte, denn
ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt» (1. Korinther 15,4-9).
Das leere Grab kann man unterschiedlich erklären. Dass Jesus tatsächlich auferstanden
ist, wird eindeutig dadurch, dass über 500
Menschen den Auferstandenen sahen – von denen man zur Zeit, als Paulus schrieb, noch die
meisten befragen konnte. Jakobus und Paulus
hatten vorher nicht geglaubt, dass Jesus der

Messias ist. Weil sich ihr Leben so dramatisch
veränderte, als sie den Auferstandenen sahen,
ist die Auferstehung von Jesus keine Legende,
sondern Realität.
Deshalb ist Jesus auch heute nie weiter als ein
Gebet von uns entfernt. Deshalb gilt sein Wort,
es ist der verbindliche Massstab für uns Einzelne und für die Kirche. Deshalb bedeutet sein
Tod am Kreuz auch für uns, dass er uns alle unsere Sünden vergeben kann und will. Deshalb
können wir seiner Kraft und seiner Güte vertrauen, auch gegen allen Augenschein - bis sein
Friedensreich kommt. (HCS)
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Artikel zur Entwicklung der Landeskirche
2000-2020 auf www.evangelisch-zuerich.ch

Die Emissionen reduzieren
Der Kirchenrat beantragt der Synode vom 29. März, zur Finanzierung seines Legislaturziels «Umweltbewusst handeln» einen Rahmenkredit von 2'500’000 Franken zu bewilligen.

Im Zentrum der Vorlage steht die Zertifizierung
aller Kirchgemeinden mit dem Umweltmanagementsystem «Grüner Güggel». Damit die Kirche
als ganze den Weg zu klimaschonendem Handeln einschlägt, sollen die Kirchgemeinden die
klimarelevanten Emissionen all ihrer Gebäude
während Jahren erheben und der Landeskirche
melden, zur zentralen Erfassung.
Da in vielen Gemeinden wenig Bereitschaft für
die Zertifizierung vorhanden ist, schlägt der
Kirchenrat eine «flächendeckende» Kampagne vor, um sie von ihrem Sinn zu überzeugen.
Jene, die den «Grünen Güggel» nicht wollen,
sollen nach wenigen Jahren verpflichtet werden, die Emissionen zu erfassen. Wenn bis 2024
klar wird, wie hoch die Emissionen sind, will
der Kirchenrat 2025 einen Treibhausgasemissionen-Absenkungspfad festlegen und von der
Synode genehmigen lassen – zusammen mit der
«Verbindlichkeit bestimmter Massnahmen zur
Reduktion der Umweltbelastung für sämtliche
Kirchgemeinden».

Kommentar:
Grün ist nicht unbedingt grün ...
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In bestimmten Persönlichkeitstests gilt als
«grün», wer Menschen gerne hat, sie anzusprechen wünscht und mit ihnen eine mission
(engl.) hat. Ein solches «Grün» darf und soll
auch in der reformierten Kirche ein grosses Anliegen sein.
Bei der Umsetzung der obigen Vorlage geht
es aber um etwas anderes. Der Kirchenrat
schreibt selber, der «grüne Güggel» habe ei-

Mit Schritten
Richtung Klimaneutralität will
der Kirchenrat die
Glaubwürdigkeit
der Landeskirche
stärken.

nen technokratischen Ruf: «Tatsächlich birgt
der Zertifizierungsprozess bei einer formalistischen Umsetzung das Risiko, erhebliche personelle Ressourcen zu binden.» Dazu nun ist
die Zürcher Landeskirche auf gutem Weg: Was
da alles an Aufwand betrieben, diskutiert, reflektiert und dokumentiert werden soll!
Zu fragen ist zudem, ob dafür überhaupt genügend Ressourcen mobilisiert werden können.
(Wie schwierig ist es doch, für die kirchlichen
Ämter und die sonstige Freiwilligenarbeit Interessierte zu finden!) Und: zu wessen Lasten
wird dies geschehen? Wahrscheinlich zu Lasten
der laut Persönlichkeitstest «Grünen» und ihrem Zielpublikum, den Menschen. Für die eigentliche mission (missio Dei!) dürften jedoch
die Kräfte fehlen – und wohl bald auch die, die
sich engagieren wollten und frustriert worden
sind.
Dabei ginge alles wesentlich einfacher. Und
erst noch günstiger! Denn vermutlich sind nicht
alle Heizungen optimal eingestellt, und noch
nicht überall dürften wasser- und stromsparende Armaturen installiert sein. Die Temperatur
in geheizten kirchlichen Räumen kann durch
einfachen Beschluss um ein paar Grad gesenkt
werden. Der Kirchenrat könnte eine simple
Weisung erlassen, dass der Papierverbrauch
reduziert werden muss (kürzere Texte, beidseitiges Bedrucken, kein Ausdrucken von Mails,
Wiederverwenden von einseitig bedrucktem
Papier für Entwürfe, Verwenden von Ökopapier
usw.). Und er könnte gleich selber damit anfangen und ein gutes Vorbild werden, wenn er
sich kürzer fasste als im Antrag. (KS)

Was kommt nach der Volkskirche?
«Die Kirche zu begleiten durch eine ganz lange Stromschnelle von der Volkskirche zur Mitgliederkirche»: darin sieht der Basler Kirchenratspräsident Lukas Kundert seine Aufgabe.
Gemeindefusionen lösen für Kundert das Problem
nicht, da sie «zu extrem vielen Personal- und atmosphärischen Konflikten führen» – und bei anhaltendem Mitgliederschwund bald die nächste
Fusion ansteht.
Im Podcast des Landeskirchen-Forums spricht Lukas Kundert von einem Perspektivenwechsel, den
er vollzogen hat: «Die 200-300 Menschen, die wir
als Pfarrerinnen und Pfarrer faktisch erreichen,
müssen wir motivieren, die Vollkosten zu bezahlen.» Es gelte, diese Gemeinschaft zu erhalten
und zu stärken, auch mit Fördervereinen. Die Gemeinschaftsarbeit, die nach 1920 aufgebaut wurde (sichtbar im Bau von Kirchgemeindehäusern),
droht durch den Spardruck unter die Räder zu
kommen, weggedrängt zu werden, wie Kundert
sagt. Um sie zu erhalten, müsse man «Kirchgemeinde in anderen Dimensionen denken».

In Basel gingen pietistisch ausgerichtete Kirchgemeinden mit Fördervereinen voran; andere folgen
nun. Lukas Kundert hält fest: «Von
den 10 Millionen Steuerfranken,
die ich heute weniger zur Verfügung habe als bei meinem Amtsantritt, sind 4,7 Millionen durch
solche Vereins-Finanzierungsmodelle kompensiert.»
Dieser Erfolg ist erkämpft, gegen
jene, die noch finden, alles müsse steuerfinanziert sein. Neben
der volkskirchlichen ist auch die
teurere vereinskirchliche Säule Das Basler Münster
aufrechtzuerhalten. Dafür brauche es auch «ein
geistliches Commitment», sagt der Basler Kirchenleiter im Podcast auf www.lkf.ch. (PS)

«Am gleichen Ort vor Gott stehen»
«Wo das Christentum lebt, stehen nicht
die Christen im Zentrum, sondern Gott.
Es ist ein säkularer Irrtum zu meinen,
die religiösen Konflikte unter den Menschen liessen sich überwinden, indem
man von Gott schweigt. Auch in einer
säkularen Kultur stehen die Menschen
sich weiterhin in Bekenntnisgruppen
gegenüber, nur sind es jetzt moralische
und politische Überzeugungen, um deren Fähnlein man sich versammelt.

Gott. Christen ziehen daher nicht in einen Kulturkampf, wenn sie an Gottes
Zuwendung und Gegenwart erinnern.
Sie sind Realisten – auf Hoffnung. Ihr
Kampf gilt nicht einer europäischen
Kulturtradition, sondern der Sensibilisierung für Gottes Gegenwart im Leben
eines jeden Menschen.»
Der Systematiker Ingolf U. Dalferth im
Festvortrag zum 75jährigen Bestehen
der EVA Leipzig, 2. September 2021
Mehr auf www.lkf.ch
Video Festakt: https://youtu.be/8bXmpEvbTjI

Ingolf U. Dalferth

Wo dagegen Gott im Zentrum steht, stehen Christen den Nichtchristen nicht gegenüber, sondern
zusammen mit allen anderen am gleichen Ort vor

Diesem INFO liegt ein Einzahlungsschein bei.
Die EKVZ finanziert sich auch durch Spenden.

Korrigendum
Im letzten INFO wurde die religiös-soziale
Fraktion (rsf) der Kirchensynode als ihre grösste
bezeichnet. Dies ist nicht korrekt; wir bedauern
den Fehler. Der Synodalverein zählt
wenige Synodale mehr.
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