Hoffen und sich freuen

Und kaum ist dieses Übel abgeklungen, kommt
noch ein grösseres daher: Krieg in der Ukraine,
vom Zaun gerissen durch
Wahn und Grossmannssucht,
Tod und Grauen mit sich
bringend. Daneben beschäftigt mich der unerwartet
schnelle Traditionsabbruch
und die Säkulariserung, die
unsere Gemeinden erschüttern, der rasende Wandel in
der Digitalisierung, mit dem
ich kaum mehr Schritt halten kann.
Wie schnell alles vergeht
und zerfällt, wurde mir
noch nie so bewusst wie in
Kirche Wädenswil
den letzten Monaten. Dass
diese Welt und ihre Mächtigen uns keine Hoffnung geben können und sie nur den Todesatem
kennen, das mag zwar ernüchternd, doch auch
heilsam sein.
Ich sehe mich umso stärker auf den geworfen,
der den Tod von innen her besiegt hat: Jesus
Christus. Sein Reich ist nicht von dieser Welt.
Auf ihn darf und soll ich meine Hoffnung setzen, eine Hoffnung, die mich vom Leben singen und mich freuen lässt. Nach dem Motto,
dass Christinnen und Christen fröhlich ihr Lied

pfeifen, weil sie wissen, dass der Tod schon aus
dem letzten Loch pfeift.
Dass Christus an Ostern die Todesgrenze überwunden hat und damit allen lebens- und gottfeindlichen Kräften das Ende angesagt ist, das
wurde mir selten so klar wie in diesem Jahr.
Diese lebendige Hoffnung will uns auch Freude
schenken; das schreibt uns Gottes Wort immer
wieder neu ins Herz. Wir dürfen uns schon in
der Gegenwart freuen, weil die Zukunft Gottes
hereinbricht in unsere Welt und ebenso in unsere Befindlichkeiten.
Die Hoffnung, die Freude, den Glauben an den
Auferstandenen: sie lasse ich mir nicht rauben!
Gottes Wort will ich umso mehr als Wahrheit
in meinem Leben anerkennen, je mehr sich
die Lügen dieser Welt offenbaren. An vielen
Schriftstellen kann ich mich aufrichten und
mich freuen und meine Hoffnung stärken lassen. Zum Beispiel an 1. Petrus 1, 6-9:
«Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und
zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes
Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst … Denn diese
Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren … Und wenn dann
Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint,
wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und
Ehre einbringen.» (MW)
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Hand aufs Herz: Ich fand in letzter Zeit mehr
Grund, niedergeschlagen zu sein, als zu hoffen
und mich zu freuen. So viel Unerfreuliches hat
uns betroffen, als Gesellschaft, als Kirchengemeinschaft, als Einzelne: Da forderte uns über
zwei Jahre die Pandemie heraus, die vieles unmöglich machte, die Richtungskämpfe in unsere Gemeinden und teils auch in unsere Familien brachte.

Themen
Konf mit Hand, Herz und Kopf
«Schluss mit langweiligen
Gottesdiensten»
Kommentar: Grüne Kirche

Konf in Gossau: Hand, Herz, Kopf
«Junge Mitglieder stärken» ist das zweite Legislaturziel des Kirchenrats. Einen unerlässlichen Baustein bildet der Konfirmationsunterricht. Für seine Nachhaltigkeit sind
Vorbilder und Glaubensinhalte wesentlich. Die Gossauer Reformierten gestalten den
Konf seit Jahren im Team.
Ein Team von fünf jungen Erwachsenen leitet zusammen
mit mir als Pfarrperson die
Konfirmationsarbeit. Gemeinsam werden die Unterrichtseinheiten vorbereitet und
durchgeführt. Wir richten den
Unterricht auf klare Ziele aus.
Als ehemaliger Lehrer vermittle ich dem Team methodische Tools und didaktische
Grundüberlegungen.

Unser Konfirmationsjahr beginnt mit einem
Weekend. Eine Aarefahrt mit dem Schlauchboot oder eine Übernachtung in einer Höhle
holt die ganze Gruppe aus der Komfortzone.
Miteinander eine Situation zu meistern, stärkt
das Wir-Gefühl. Während den Unterrichtseinheiten konzentrieren wir uns auf den christlichen Glauben. Die Jugendlichen sollen sich
eine eigene Meinung bilden und ihren Bezug zu
Gott kennen lernen.
Das tun wir zum Beispiel, indem wir eigene
Bilder von Gott beschreiben und visualisieren.
Danach fragen wir uns, wie Gott sich zeigt und
welche Bilder er uns Menschen vermittelt. Wir
entdecken die Person von Jesus Christus anhand der Narnia-Geschichten von C. S. Lewis
und versuchen seinen Kreuzesstod neu zu verstehen.
Wir setzen uns mit dem Wirken des Heiligen
Geistes auseinander und kommen gegen Ende
des Unterrichtsjahres zu praktischen Fragen:

Team mit Pfarrer. Unterwegs im Konflager.

Wie können wir beten? Welche Bedeutung hat
die Auferstehung von Jesus Christus angesichts
des Todes in dieser Welt? Oder: Was prägt meinen Alltag und mein Denken? Welchen Einfluss
hat das Geld auf mein Leben?
Im Frühling setzt das Konflager in Südfrankreich
nochmals starke Akzente. Die Gemeinschaft ermöglicht eine persönliche Auseinandersetzung
mit Glaubensfragen. Daraus entsteht das Thema für den Konfirmationsgottesdienst, den wir
miteinander vorbereiten. (CM)

Kommentar: Unterwegs zur g
Die Kirchensynode hat am 29. März Beschlüsse
mit erheblicher Tragweite für die Kirchgemeinden gefällt: Das Ziel ist Netto null bis 2040.
Was die Stimmberechtigten in der Stadt Zürich
am 15. Mai per Volksabstimmung beschlossen
haben, sollen die Kirchgemeinden im Kanton
flächendeckend anstreben.
Der Schöpfung Sorge zu tragen, ist uns aufgegeben. Doch Fragen zum Weg, den die Kirche beschreitet, bleiben: Wird den Verantwortlichen
in den Kirchgemeinden nicht zu viel zugemutet – viele Kirchenpflegen sind bereits unterdotiert. Werden sie nicht von der Hauptaufgabe
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Wir gestalten den Unterricht
erlebnisorientiert. Glaubensfragen entstehen aus dem Erleben. Sie werden
danach in der Reflexion verarbeitet und eingeordnet. Es ist wichtig, dass die Teammitglieder
Verantwortung übernehmen. Sie gestalten einzelne Blöcke im Unterricht selbständig. Mit
Feedbacks werten wir am Ende den Unterricht
aus. Lernen durch Handeln bekommt im Team
eine grosse Bedeutung.

«Schluss mit langweiligen Gottesdiensten ...»
So schnell wie «Corona» vor zwei Jahren zum
dominanten Thema wurde, so schnell ist es in
den letzten Wochen aus den Schlagzeilen verschwunden – auch in der Kirche und gerade im
Gottesdienst. Also Rückkehr zu vorher?
Wohl kaum, was den klassischen Gottesdienst,
seinen Besuch und vor allem was die dabei zentrale Predigt betrifft: Die Gottesdienste, die
dank Streaming mitverfolgt werden konnten
oder über Youtube nachträglich gehört werden,
haben gezeigt, dass es ein breites Spektrum im
Angebot gibt. Vor allem ist das Vergleichen einfach geworden. Schnell ist um- oder abgeschaltet, wenn einen das Thema, die Präsentation,
die Rhetorik oder allenfalls die Krawatte usw.
nicht anspricht. Oder wenn die Predigt langfädig oder gar langweilig ist ...
Es genügt darum nicht, weiter zu machen wie
vor Corona und wie «es immer schon gewesen
ist». Wer den Gottesdienst besucht, ist anspruchsvoller geworden. Das zeigen die Zahlen
der zugeschalteten Personen und derjenigen,
die von Anfang bis zum Ende dabei sind – oder
eben auch nicht. Wie schnell ist eine Alternative gefunden.
Die Frage bleibt, ob diese Entwicklung den
Verkündigern bereits hinreichend bewusst ist.
Weshalb soll jemand sich die Mühe machen und
hierherkommen, wenn es zu Hause bequemer

Leibliche Gemeinschaft erfreut, von selbst versteht sie sich
nicht mehr: Gottesdienst mit Chor in Bäretswil, Ende 2021.

geht und das «Programm» vielleicht sogar attraktiver ist?! Was also ist die USP: das Besondere daran – zu dieser Zeit, an diesem Ort und
in dieser Form von Gottesdienst?
Selbst wenn das klar sein sollte: Reicht dies?
Die Musik, das gemeinsame Singen, das Gebet
und überhaupt die Anbetung sind wichtige Bestandteile des Gottesdienstes – ebenso wie der
Willkomm beim Eingang, der Gruss der Sitznachbarin, der direkte Kontakt vor oder nach
der Feier, der Gemeindekaffee. Müsste nicht
alles, was mit «Gemeindeaufbau» zu tun hat,
dies bewusst ebenfalls einbeziehen? Dann ist
wirklich «fertig Schluss» mit langweiligen Gottesdiensten ... (KS)
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grünen Kirche
abgelenkt, dem Gemeindeaufbau? Überschätzen wir in Zürich unseren Beitrag gegen die Erwärmung der globalen Atmosphäre?
Auf den ökologischen Tugendpfad führen und
bewusstseinsbildend wirken soll die Zertifizierung mit dem Umweltlabel «Grüner Güggel».
Eine Handvoll unserer Kirchgemeinden erst
hat den anspruchsvollen Prozess durchlaufen.
Nun sollen sich alle aufmachen: Jene Gemeinden, die es jetzt nicht tun, werden dies später
müssen. Dafür will der Kirchenrat 2025, in die
Gemeindeautonomie eingreifend, erweiterte
zentrale Kompetenzen beantragen.

Laut Fachleuten wäre ein ökologisches Immobilienmanagement ohne den Papier-Aufwand des
Grünen Güggels zu haben. Und es wäre vielleicht wirkungsvoller. Doch die Mehrheit der
Synodalen mutet den Kirchgemeinden die zusätzliche Belastung (Zertifizierung, «Nachhaltigkeit» als neues unbefristetes Arbeitsfeld) zu.
Theologie musste man in der Vorlage mit der
Lupe suchen. Das Drängen auf einen Zeitplan
für die Absenkung der Emissionen hat etwas
Pseudoreligiöses. Mehr tun? Ja. Doch klimaschonendes Reden und auch Verhalten wird uns
nicht retten. Der Retter ist Jesus Christus. (PS)

175 Jahre für evangelisches Miteinander
Die Überzeugung «gemeinsam besser» treibt die Schweizerische Evangelische Allianz SEA an: Sie
fördert die Einheit und das Miteinander der Christen, damit das gemeinsame Zeugnis und Wirken
glaubwürdiger wird und in die Gesellschaft ausstrahlt. Diese Akzente trugen auch das Jubiläumsfest zum 175-jährigen Bestehen der SEA.
Die SEA führte am 7. Mai in Tavannes mit einer
Zeitreise das reiche Erbe der Allianzbewegung
vor Augen. 1847 versammelten sich in Genf junge Christen aus verschiedenen Gemeinden unter
Leitung eines gewissen Henri Dunant zum Beten.
Sie waren inspiriert von der Gründung der internationalen Allianzbewegung ein Jahr zuvor in
London.
Gebet, Bibel und Mission
Die drei Stichworte Gebet, Bibel und Mission
standen über den Schlaglichtern auf die wechselhafte Geschichte der SEA. Erinnert wurde an
die erste Welt-Allianz-Konferenz in der Schweiz,
die 1879 in Basel stattfand. Die Leiterin der
Heilsarmee in der Romandie schilderte die Tumulte, welche ihre Organisation 1882 mit ersten
Evangelisationen provozierte.
Zur Sprache kam auch der historische Kongress
für Weltevangelisation 1974 in Lausanne. Er verpflichtete seine Teilnehmer zu Evangelisation und
sozialem Handeln im Blick auf das Reich Gottes.
Sechs Jahre später fand in Bern der erste nationale Christustag statt. Weitere Impulse beleuchteten die aktuellen Herausforderungen. «Wir
spielen nicht die Rolle, die wir von Gott zugedacht haben, verlieren sogar die eigene Jugend»,
mahnte Michael Girgis vom IGW Zürich.
Wechsel im Präsidium
Dem Jubiläumsfest gingen am Vormittag die ordentlichen Delegiertenversammlungen (D/F) voraus. Dr. Wilf Gasser, Bern, trat nach 14 Jahren
als Deutschschweizer Präsident zurück. Als sein
Nachfolger wurde Beat Ungricht aus Elsau gewählt.
Weitverzweigtes Netzwerk
Die Schweizerische Evangelische Allianz SEA ist
eine Bewegung, die sich auf Grundlage der Bibel
dem gemeinsamen Gebet und dem gemeinsamen
Dienst an den Menschen verpflichtet weiss. Das
Netzwerk von Christinnen und Christen aus Landeskirchen, Freikirchen und christlichen Organisationen umfasst derzeit landesweit 83 Sektionen
mit rund 670 Gemeinden (im Kanton gegen 20 reformierte Kirchgemeinden) und 250 christlichen
Werken. Seit der Gründung vor 175 Jahren bildet
eine «Glaubensbasis» die inhaltliche Grundlage

Zuversichtlich beten und mutig für Notleidende
einstehen: Norbert Valley brachte am Jubiläumsfest der SEA Henri Dunant zu Gehör.
für dieses Miteinander. Die SEA nimmt öffentlich
Stellung zu Themen wie Lebensethik, Menschenrechte, Entwicklungshilfe, Umweltschutz und Migration.
Unter dem Dach der SEA agieren 14 thematische
Arbeitsgemeinschaften, unter anderen das Landeskirchen-Forum, Interkulturell, Evangelische
Missionen, Religionsfreiheit, Klima-Energie-Umwelt. Gegründet wird derzeit die Arbeitsgemeinschaft Perspektive 3D; sie will «das dritte Drittel
des Lebens glaubensstark gestalten» helfen. (PS)
Webseite: www.each.ch
Diesem INFO liegt ein Einzahlungsschein bei.
Die EKVZ finanziert sich auch durch Spenden.
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