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Liebe Leserin 
Lieber Leser 
 
9 Tage 
800 Delegierte von 
350 Mitgliedskirchen 
200 BeraterInnen 
250 Gäste von Partnerkirchen und NGOs 
2’500+ Gäste aus aller Welt 
Das ist die Ökumenische Vollversammlung in Zahlen. 
 
Wenn du dich jetzt fragst «Häh? Was ist denn die Ökumenische Voll-
versammlung?», dann schau gleich auf Seite 6 im Artikel von Sarah 
nach, da beschreibt sie die Vollversammlung, an der sie dieses Jahr 
als Delegierte der EMK teilnehmen darf. 
 
Auf den Seiten und 4 bis 5 sowie 8 bis 9 haben Johannes und Monika 
jeweils über ihre persönlichen Erfahrungen mit dieser Ökumene ge-
schrieben, denn diese kann durchaus Einfluss auf unseren Alltag, un-
seren Glauben oder unsere Ehe haben.  
 
In all dieser Vielfalt der Kirchen ist es zumeist gar nicht so einfach, 
den Überblick zu behalten. Du fragst dich, was denn eigentlich der 
Unterschied zwischen der römisch-katholischen und der reformier-
ten Kirche ist? Dann empfehle ich dir Seite 11. Oder du hast schon 
öfters von orthodoxen Kirchen gehört, bist aber nicht sicher, was 
du darunter verstehen sollst? Seite 10 könnte für dich interessant 
sein. Wenn du gerne mehr Einblick in die evangelikale Kirchenvielfalt 
hättest, können wir dir das Buch «Menschen mit Mission» von Thors-
ten Dietz sehr empfehlen. Eine Rezension dazu findest du auf den 
Seiten 12 bis 13. 
 
Auf Seite 14 erhältst du zusätzlich einen Einblick in die Arbeit der 
Gemeindeleitung mit all ihren personellen Veränderungen in diesem 
Sommer.  
 
Wir wünschen dir viel Freude bei der Lektüre. 

Für das GP-Team 
Sarah Bach 

editorial 
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Lasst uns eins sein... 

Gmeindposcht 

 
In meinem Büchergestell steht u.a. ein kleines Büchlein, das ich zu Weihnachten 
1961 vom damaligen Prediger der Evangelischen Gemeinschaft, Walter Frey, er-
hielt: «Erwachter Zweig – Stimmen aus den Jungen Kirchen». In der Sammlung von 
Texten aus aller Welt lese ich einen Satz, der D. Walter Freytag zugeschrieben wird:  

«Nehmt eure Unterschiede nicht wichtiger als euren gemeinsamen Herrn.»  

Wenn ich auf die Jahrzehnte meines Lebens und Wirkens in verschiedensten Ar-
beitsbereichen zurückblicke, so prägte sich offenbar diese Sicht unauslöschlich in 
meinem Denken und Handeln ein. Es gibt allerdings einzelne Begegnungen und Er-
fahrungen auf meinem Lebensweg, die für mich wohl entscheidend wichtig waren.  

Bruder Andreas 

Walter Müller unterrichtete vor über 50 Jahren als junger Lehrer an der Oberschu-
le im benachbarten Schulhaus Kriesbaumen. Wir kannten uns schon von unserer 
Seminarzeit im Muristalden in Bern; kein Wunder also, dass wir oft zusammen wa-
ren – gerade auch als Leitungsteam der Jungen Kirche Guggisberg. Er entschied 
sich nach intensivem Suchen, der wenige Jahre vorher gegründeten Jesus-
Bruderschaft beizutreten und erhielt als Jesus-Bruder seinen neuen Namen Andre-
as. So erhielt ich Gelegenheit, diese Lebensgemeinschaft näher kennen zu lernen, 
auch indem ich seinerzeit beim Bau des Brüderhauses in Gnadenthal mithalf. 
Zentrales Element ihres gemeinsamen Lebens war ein Satz (vgl. Joh 17,21), der 
jeden Tag ihre Gebete prägte:  

«Lasst uns eins sein, damit die Welt glauben kann.» 

Was dieses «eins sein» bedeutet, das er-leben die Brüder und Schwestern täglich 
(und dies ist im praktischen Leben manchmal echt herausfordernd). Es ist jedoch 
entscheidend wichtig, wenn das gelebte Zeugnis glaubwürdig sein soll. 

«In notwendigen Dingen die Einheit.  
In fraglichen Dingen die Freiheit.  
In allem: die Liebe.» 

Ich meine, diese seelsorgerliche Sicht gelebter Einheit des Kirchenvaters Augusti-
nus ist bis heute wegweisend.  

«Brot für Brüder – Brot für alle»  

Als erste spezielle Aufgabe als neues Mitglied des Kirchgemeinderats Guggisberg 
übernahm ich seinerzeit das Ressort «Brot für Brüder» für Guggisberg (und bin bis 
heute Beauftragter für «Brot für alle» bzw. seit der Fusion der Hilfswerke für 
«HEKS»).  

Die gemeinsamen Sammelaktionen in der Passionszeit mit dem katholischen 
«Fastenopfer» (heute «Fastenaktion») und später mit dem christkatholischen 
«Partner sein» ermöglichten jahrzehntelang  entscheidend wichtige Erfahrungen 
in der ökumenischen Zusammenarbeit. Bei den gemeinsamen Vorbereitungstagun-
gen ergaben sich immer wieder wertvolle Begegnungen. Wie oft verwendete ich 
bei der Vorbereitung des «Brot für alle»- Gottesdienstes in Guggisberg Gestal-
tungsvorschläge von katholischen oder christkatholischen Theologinnen und Theo-
logen – und diese Elemente wurden immer wieder sehr geschätzt. 

Ökumenische Zusammenarbeit mit Plaffeien 

Als Sekretär des Kirchgemeinderats Guggisberg arbeitete ich aktiv bei der Restau-
rierung der Kirche Guggisberg 1972 bis 1974 mit. Unvergesslich bleiben mir die 
Feierlichkeiten zum Wiederbezug der Kirche: Beim Zvieri richtete der auch einge-
ladene katholische Pfarrer Vonlanthen von Plaffeien im «Sternen» ein Grusswort 
aus, in dem er Anliegen aus dem 2. Vatikanischen Konzil aufnahm. Seine Kernaus-
sage war: «Mir hii dr glych Härrgott!» Das war für uns reformierte Berner eine ge-
radezu sensationelle Aussage, denn vorher galt jahrhundertelang der tiefe Sense-
graben als unüberbrückbare Trennlinie zwischen Reformierten und Katholiken. 
Was für Probleme ergaben sich z.B. bei Mischehen… Wir lebten zwar als Nachbarn 
nebeneinander – aber klammerten konfessionelle Fragen konsequent aus. Und 
plötzlich tönte es nun ganz anders. Regelmässig wurden von da an ökumenische 
Gottesdienste gefeiert und anschliessend zusammen gegessen. Später spannten 
der Cäcilienchor aus Plaffeien und der Guggisberger Kirchenchor zusammen, um 
gemeinsam die Feiern musikalisch mitzugestalten, man lud sich gegenseitig zu 
festlichen Anlässen ein, es entstanden Freundschaften, wie wir es nie für möglich 
gehalten hatten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Herbst/Winter 2022 - 5 - 

… damit die Welt glauben kann 

 

Leben in einer andern Welt 

1983 besuchte unsere Familie Bruder Andreas in Makak (Kamerun). Dort arbeitete 
er zusammen mit Brüdern und Schwestern im Dienst der Eglise Présbyterienne 
Camerounaise. Diese Reise nach Afrika veränderte mein Denken und Handeln nach-
haltig: Ich musste lernen, dass nicht alles richtig ist, auch wenn es nach bestem 
Wissen und Gewissen geplant wird; ich begegnete schwarzen Menschen, die mir 
glaubensmässig sehr nahe standen und ihr Christsein doch ganz anders lebten; ich 
wurde dankbar für alles, was mir geschenkt wird – auch wenn es nicht meinen 
Wertmassstäben und meinem Empfinden entspricht. Oder anders gesagt: Ich erleb-
te, was es heisst, ökumenische Gemeinschaft zu leben.  

Einheit in der Vielfalt leben 

Meine aktive Mitarbeit in der reformierten Kirchgemeinde Guggisberg wurde we-
sentlich von der Sicht des bekannten japanischen Reformers und Autors Toyohiko 
Kagawa (1888-1960) geprägt: Leben, glauben und arbeiten am gleichen Ort! Wenn 
ich also als Lehrer in der Gemeinde Guggisberg tätig war, hier wohnte, so enga-
gierte ich mich auch glaubensmässig in dieser Kirchgemeinde. So kam es auch, dass 
ich als Vertreter aus Guggisberg in die Reformierte Kirchensynode Bern-Jura-
Solothurn gewählt wurde. Insgesamt 20 Jahre lang durfte ich hier mitarbeiten – 
und lernte, mit Mitmenschen mit unterschiedlichsten Glaubenszeugnissen konstruk-
tiv zusammenzuarbeiten. In der Synode gibt es ja verschiedene Fraktionen (wie in 
der Politik die unterschiedlichen Parteien); es war mir stets ein grosses Anliegen, 
über die Grenzen der Fraktionen hinweg nach Partnerschaften zu suchen, um we-
sentliche Anliegen breiter abzustützen. Dazu kam, dass ich als Mitglied der sog. 
Grossen Gesangbuchkommission die Erarbeitung des neuen Reformierten Gesang-
buchs ganz konkret mitgestalten konnte. Diese Beratungen bleiben mir unverges-
sen, denn da wurde oft hart um einzelne Noten und Buchstaben gestritten. Beson-
ders eindrücklich und für mich prägend war jedoch die Zusammenarbeit mit der 
katholischen Gesangbuchkommission: Da wurde sehr intensiv nach Lösungen ge-
sucht; wenn spürbar wurde, was dem Andern wirklich wichtig war, wurden Kom-
promisse erarbeitet, die für alle Beteiligten tragbar waren. Als Ergebnis finden sich 
heute 266 gemeinsame Lieder in beiden Gesangbüchern: ein eindrückliches Zei-
chen ökumenischer Zusammenarbeit!   

Von Busan nach Karlsruhe 

Als ich vor acht Jahren eingeladen wurde, an der 10. Vollversammlung in Busan 
(Korea) teilzunehmen, lehnte ich schweren Herzens ab: Meine Englischkenntnisse 
waren für diese vielfältigen Begegnungen zu mangelhaft. Weil die nächste Vollver-
sammlung nun in Süddeutschland stattfindet, wagte ich es, mich einer Reisegruppe 
der Evangelischen Kirche Schweiz (EKS) anzuschliessen – und frische z.Zt. intensiv 
meine Englischkenntnisse auf… Und freue mich natürlich sehr, ganz direkt mitzuer-
leben, wie vielfältig die weltweite ökumenische Gemeinschaft ist – zum Zeichen 
dafür, dass Gottes Liebe, Güte und Treue wirklich allen Menschen gilt! 

Johannes Josi 

«Afrika in 
 Farben»  

(Karte:  
 J. Josi) 
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Ökumenische Vollversammlung — häh? 

Gmeindposcht 

Stell dir vor, alle Kirchen dieser Welt arbeiten gemeinsam und nicht gegenei-
nander. Sie tauschen sich aus über aktuelle Fragen, die die Welt und die Kir-
chen herausfordert und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Sie beten 
gemeinsam, stehen gemeinsam für Frieden ein, diskutieren, essen miteinan-
der und stärken so ihre Beziehungen untereinander. Dies alles geschieht, da-
mit wir als Kirchen den Frieden auf dieser Welt fördern können und unsere 
Streitigkeiten nicht zu Krieg führen. Dies ist die Idee der sogenannten 
«Ökumene». 
 
In einer organisierten Form formierte sich die Ökumene kurz nach dem 2. 
Weltkrieg im «Ökumenischen Rat der Kirchen», in einer Zeit, in der man sich 
besonders bewusst war, was Krieg auf dieser Welt anrichten kann und man 
die Beziehung zwischen den Christinnen und Christen auf der Welt wieder 
stärken wollte. Alle 8 Jahre versammeln sich seither alle 350 Mitgliedkirchen 
(hierzu gehören alle grossen protestantischen und orthodoxen Kirchen, die 
katholische Kirche ist mit «Gaststatus» dabei), um diesem Auftrag gerecht zu 
werden und Entscheidungen zu fällen, die Auswirkungen in die Mitgliedskir-
chen haben sollen. Diesen Sommer, vom 31. August bis 8. September findet 
diese Vollversammlung in Karlsruhe (DE) statt. 
 
Als weltweite EMK (die «United Methodist Church») haben wir acht Delegier-
te, die an der Vollversammlung teilnehmen dürfen. Ich bin eine davon, als 
einzige europäische Methodistin.  
 
Was genau passiert an einer solchen Vollversammlung? 

Das Vorbereitungsteam schreibt dazu: 

«Die ganze Stadt steht neun Tage lang im Zeichen der Vollversammlung. Im 
Kongresszentrum finden die Geschäftssitzungen der rund 800 Delegierten 
aus mehr als 350 Mitgliedskirchen statt. An jedem Vormittag gibt es ein the-
matisches Plenum, das sich jeweils einzelnen Aspekten des Mottos zuwen-
det: ‹Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt›. In Bibelarbei-
ten, Gottesdiensten, Gebeten und Andachten, die sich mit biblischen Texten 
zu den Themen der Liebe Christi beschäftigen, werden die unterschiedlichen 
liturgischen Traditionen der weltweiten Christenheit deutlich. Im gemeinsa-
men Singen und Feiern sowie im Austausch über die Bibel in kleinen Gruppen 
erleben die Teilnehmenden die Glaubenstraditionen der Geschwister aus al-
ler Welt.» 
 
Das Thema der Vollversammlung 

Jede Vollversammlung hat ein Thema, das durch die neun Tage Versamm-
lungszeit leiten soll, ein «Motto» für die gemeinsame Zeit. 

Das Motto «Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt» hat eine 
biblische Basis. Seine Inspirationsquelle ist 2. Korinther 5,14: «Denn die Lie-
be Christi drängt uns...» Es bringt die göttliche Absicht zum Ausdruck, alle 
Menschen zu Einheit und Versöhnung zu führen, die durch die Menschwer-
dung der Liebe Gottes in Jesus Christus sichtbar wurde. Alle sind aufgeru-
fen, «in Christus» zu sein und mit Christus in der Liebe Gottes zu leben. Die 
Kirche als der Leib Christi (Epheser 1,22-23) empfängt diese Liebe, lebt in 
ihr, legt Zeugnis für sie ab und teilt sie mit anderen, um Frieden, Gerechtig-
keit und Einheit zu fördern. 
 
Aufbauend auf diesem Thema und nach der Sichtung der Unterlagen wird mir 
schnell klar, dass wir uns an der Vollversammlung nur sehr wenig mit inner-
kirchlichen Themen beschäftigen werden, sondern vor allem mit den Proble-
men, mit denen diese Welt heute konfrontiert ist und wie wir als Kirchen 
dieser Welt darauf reagieren wollen und sollen. Es wird um Rassismus, den 
Klimawandel, die weiterhin steigende ökonomische Ungerechtigkeit, die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie, um den interreligiösen Dialog, um Krieg 
und Frieden gehen. Keine einfache Sache, sondern Themen, die uns in unse-
rem christlichen Auftrag tief herausfordern. 
 
Ich aber freue mich sehr auf diese Herausforderung und ich bin gespannt, 
inwiefern ich in meinem Glauben von meinen Geschwistern mit anderen 
kirchlichen Traditionen bereichert werde. Gerne erzähle ich euch mehr da-
von, wenn ich zurück bin! 

Sarah Bach 
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 Eine Besonderheit der Vollversammlung: 
Abstimmung durch Konsens 

2002 wurde eine Änderung des Abstimmungsverfahrens bei Tagungen der ökumeni-
schen Vollversammlung vorgeschlagen: die Einführung des Konsensverfahrens für 
die Entscheidungsfindung. Dieser Vorschlag ging auf die wachsende Besorgnis zu-
rück, dass die Stimmen von Minderheiten bei ÖRK-Tagungen nicht ausreichend ge-
hört wurden. Dieses Konsensverfahren wurde im Verlauf der nächsten Vollver-
sammlungen zum üblichen Entscheidungsfindungs-Werkzeug. Es wird nur noch sehr 
selten mit «Ja» oder «Nein» abgestimmt, sondern wenn man sich dem Geschäft 
gegenüber erwärmt, wird eine orange Karte hochgehalten. Wenn man dem Ge-
schäft kalt gegenübersteht, z.B. weil die eigene Meinung noch nicht gehört oder 
abgebildet wurde oder man noch Fragen hat, hält man die blaue Karte hoch. 
 
Dr. Jill Tabart, die beratend diesen Wechsel begleitet hat, schreibt zu dieser Kon-
sens-Methode: 

«Das Konsensverfahren ist ein Prozess, in dem ohne formelle Abstimmung die ge-
meinsame Meinung der Versammelten festgestellt und ein Dialog geführt wird, 
der von gegenseitigem Respekt sowie gegenseitiger Unterstützung und Ermutigung 
getragenen wird und hilft zu erkennen, was Gottes Wille ist. Weil die Mitgliedskir-
chen so zahlreiche unterschiedliche Verfahrensordnungen haben, verlangt die 
Selbstverpflichtung zum Konsensverfahren in der Entscheidungsfindung die perma-
nente Aufmerksamkeit des ÖRK. Es ist kein Prozess, den man als umgesetzt abha-
ken kann – vielmehr wird er auch weiterhin kultiviert und gefördert und jede neue 
Vollversammlung und jeder neu eingesetzte Zentralausschuss entsprechend zuge-
rüstet werden müssen.  
 
Die Vorteile aber sind der Mühe wert: 
 

. Stärkeres Gefühl der Zusammengehörigkeit in der christlichen Gemein-
schaft, denn die Zielsetzung ist eine andere: Es geht nicht mehr darum, 
eine Debatte mit vorgefassten Meinungen für sich zu entscheiden, sondern 
gemeinsam zu versuchen, herauszufinden, was Gottes Wille für die Kirchen 
ist. 

. Alle Mitglieder können zur Entscheidungsfindung beitragen, egal ob sie 
selbstbewusst auftretende Rednerinnen oder Redner sind oder nicht. 

. Die Kirchen identifizieren sich stärker mit den getroffenen Entscheidun-
gen. 

 
Es ist eine grosse Freude und Ehre gewesen, beobachten zu können, mit welcher 
Integrität der ÖRK – eine so vielfältige kirchliche und interkulturelle Organisation! 
– das Konsensverfahren als Norm in seiner Entscheidungsfindung umgesetzt 
hat!  Und wie großartig ist es zu sehen, dass viele ÖRK-Mitgliedskirchen sich in ih-
ren jeweils eigenen Kontexten dieser schwierigen Arbeit verschreiben, um sicher-
zustellen, dass die zu treffenden Entscheidungen auf der Grundüberzeugung basie-
ren, eine christliche Gemeinschaft zu sein, und nicht einfach nur auf den in der 
säkularen Welt anerkannten Standards!»*) 
 
Ob so eine Methode auch in der EMK funktionieren könnte? Ich jedenfalls bin sehr 
gespannt darauf, zu sehen, wie diese Methode in «real life» aussieht und funktio-
niert.  

Sarah Bach 
 
*) Quelle: 

   https://www.oikoumene.org/de/news/wcc70-a-story-of-how-we-meet-together  

https://www.oikoumene.org/de/news/wcc70-a-story-of-how-we-meet-together
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Meine persönliche Ökumene 

Gmeindposcht 

 
Zum ersten Mal in Kontakt mit der «Ökumene» kam ich im Frühjahr 1987; es 
ging um unsere geplante kirchliche Trauung. Hannes stammt aus einem re-
formierten Elternhaus, ich wurde katholisch «erzogen». Diese zwei Welten 
waren zuvor bei uns nie ein Problem. Wir waren uns früh einig, dass wir den 
Bund der Ehe auf alle Fälle vor Gott (be)schliessen wollten, ja die kirchliche 
Trauung hatte  für uns persönlich sogar mehr Gewicht als die standesamtli-
che. Also war eine «ökumenische Trauung», bei der die Feier von zwei 
Geistlichen zelebriert wird, für uns sofort die Option. Für mich selbst war es 
erst recht eine wunderbare Vorstellung, dass auch unsere Familie und 
Freunde/Bekannte daran teilhaben durften und so automatisch Einblick in 
die jeweils andere Konfession erhielten. 
 
Hannes’ Onkel war zu jener Zeit reformierter Pfarrer in Bolligen, wir hatten 
eine enge Beziehung zu ihm und seiner Familie. Da war der Wunsch nahelie-
gend, dass er uns das Eheversprechen abnahm. Bei den Katholiken ist die 
Eheschliessung ein Sakrament. Das Versprechen zum «Bund der Liebe» im 
Gottesdienst steht auch zeichenhaft für die Verbundenheit und Treue Got-
tes zu den Menschen. 
 
Doch da hatten wir bereits das Problem. Da der katholische Priester den 
Trauakt nicht vollziehen würde, benötigte ich nach einigen Traugesprächen, 
bei denen wir unseren Wunsch darlegen und begründen mussten, eine soge-
nannte «Dispens», die damals nur der Bischof ausstellen konnte. Natürlich 
wurde diese dann auch erteilt, aber der Weg dorthin war doch etwas auf-
wendig. Auch bei anderen nötigen Dokumenten war ich gefordert, so musste 
ich – neben der Taufbescheinigung, die auch Hannes vorzulegen hatte – auch 
noch den Nachweis der Firmung erbringen.  
 
Am Rande sei noch bemerkt, dass in der katholischen Kirche eine Scheidung 
nicht in Frage kommt. Es gilt «was Gott zusammengeführt hat, darf der 
Mensch nicht trennen». Nichtsdestotrotz wurde es eine wunderschöne Trau-
ung und wir sind nach wie vor verheiratet  . 
 
Als ich dann mit Julia schwanger war, stellte sich die nächste Frage: In wel-
chem Glauben «erziehen» wir unsere Kinder? Wir handhabten dies pragma-
tisch. Da wir in einem vornehmlich reformierten Kanton bzw. Ort wohnten, 
entschieden wir uns für «reformiert». Hätten wir damals in Luzern gewohnt, 
wäre unsere Entscheidung wohl anders ausgefallen. 
 
Nachdem ich mich allerdings (noch) nicht so gut mit den reformierten Ge-
bräuchen auskannte, liess ich mich zur KUW-Mitarbeiterin ausbilden. Ein 
Schritt, den ich nie bereut habe. So lernte ich Rituale und Gottesdienste der 
reformierten Kirche kennen und genoss die Arbeit mit wissbegierigen Kin-
dern. Mittlerweile schätze ich das «Switchen» zwischen beiden Konfessionen 
sehr. 
 
Überhaupt, diese «Grenze» zwischen reformiert und katholisch zogen Han-
nes und ich nie eng. So nahm ich unsere Kinder auch in katholische Gottes-
dienste mit. Ich muss gestehen, eine katholische Christmette zu Weihnach-
ten mit mindestens drei Priestern und zehn Ministranten, mit Weihrauch, 
Glöckchengebimmel u.a. beeindruckte die Kids schon sehr. Hingegen 
«störten» sie sich am häufigen Aufstehen/Niederknien und den Wechselge-
beten zwischen Priester und Gemeinde. Umso mehr genossen sie das katho-
lische Krippenspiel: Dieses war jahrelang am 24. Dezember Tradition. 
 
Mir selbst gibt der immer gleich bleibende Ablauf einer katholischen Messe 
ein Gefühl der Sicher- und Geborgenheit. Als ich vor Jahren mit meinen 
Freundinnen an einem Sonntag den Mailänder Dom besuchte, fand eine Mes-
se statt. Beeindruckt von der Schönheit des Doms und der feierlichen Atmo-
sphäre, setzte ich mich in eine Kirchenbank. 
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Mein Schulitalienisch reichte nicht für eine wortwörtliche Übersetzung. 
Aber Handlung bzw. Ablauf waren mir so vertraut, dass ich uneingeschränkt 
teilnehmen konnte. 
 
Als Kind/Jugendliche schätzte ich sogar die Möglichkeit der Beichte (wenn 
ich z.B. meine Eltern angelogen hatte). Zu schön war die Vorstellung, dass 
nach zwei «Vater unser» und drei «Ave Maria» all meine Sünden der Ver-
gangenheit angehörten. Für mich steht ausser Frage, dass ich im Sterbepro-
zess – falls möglich – die letzte Ölung erhalten möchte. 
 
Nun, alle unsere Kinder wurden konfirmiert. Im momentanen Alter zwischen 
22 und 30 Jahren sind sie nun zum Teil noch auf der Suche nach ihrer religi-
ösen Identität. Für Hannes und mich gab es generell nur einen wichtigen 
Punkt: Egal ob reformiert oder katholisch, wir wollten unsere Kinder 
CHRISTLICH erziehen. 
 

Monika Gfeller 
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Was ist die orthodoxe Kirche? 

Gmeindposcht 

 
 
 

 
Die orthodoxe Kirche ist die drittgrösste Gemeinschaft von Christen. Ihr 
gehören etwa 300 Millionen Menschen an. «Orthodox» heisst so viel wie 
«richtige Verehrung». 
 
Ursprünglich gab es keinen Unterschied zwischen der katholischen und der 
orthodoxen Kirche. Doch mit den Jahrhunderten stritten sie sich, wie man 
Gott verehren soll. Die Kirchen trennten sich im Jahr 1054 voneinander: Im 
Westen von Europa blieb die katholische Kirche. Die Kirche im Osten Euro-
pas nannte sich die orthodoxe Kirche. Sie verwendete im Gottesdienst oft 
die griechische oder die russische Sprache. 
 
In der orthodoxen Kirche gibt es sieben Sakramente. Dies sind die Taufe, 
die Beichte, die Firmung, die Eheschliessung, die Krankensalbung, die Wei-
he der Priester und Bischöfe sowie die Eucharistie, also das Abendmahl. In 
der katholischen Kirche ist es sehr ähnlich. Die Orthodoxen haben in ihrem 
Alten Testament mehr Schriften als die westlichen Kirchen. 
 
Mit dem Papst in Rom hat die orthodoxe Kirche nichts zu tun: Sie hat ihre 
eigenen Erzbischöfe, die «Patriarch» oder «Metropolit» heissen. Von ihnen 
gibt es viele, und sie haben kein Oberhaupt. Sie sind also wie Brüder. Patri-
archen oder Metropoliten dürfen nicht heiraten, müssen ledig bleiben. In 
der orthodoxen Kirche können nur Männer Priester werden, sie können 
aber unter Umständen heiraten. Eine Stufe tiefer stehen die Diakone. Dies 
können auch Frauen sein. 
 
Orthodoxe Kirche und Staat bilden eine «Symphonia». Dieses griechische 
Wort bedeutet «Harmonie» oder «Zusammenklang». Die Kirche und der 
Staat sind also nicht voneinander getrennt. 
 

SB 
 

Quelle: 

https://klexikon.zum.de/wiki/Orthodoxe_Kirche 
 
 
Einen guten Einblick in die orthodoxe Kirche in der Schweiz gibt auch dieses 20-
minütige YouTube-Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOE6ZurW6zE  
 

Artikel 

YouTube-Video 

https://klexikon.zum.de/wiki/Wort
https://klexikon.zum.de/wiki/Orthodoxe_Kirche
https://www.youtube.com/watch?v=eOE6ZurW6zE
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Unterschied röm.-katholisch/reformiert? 
 
Kurz erklärt: 
 
- Die katholische Kirche hält zwei Säulen des Glaubens fest - die Heilige 

Schrift und die Überlieferungen. Für die evangelische (reformierte) Kir-
che gibt es jedoch einzig die Heilige Schrift als Quelle des Glaubens.  

 
- Im Katholischen ist der Papst als Bischof in Rom der Nachfolger des hei-

ligen Petrus und das Oberhaupt der katholischen Kirche, während die 
Evangelischen jeglichen Nachfolger Christi ablehnen.  

 
- Nach katholischer Überzeugung wird man durch Beichten von Sünden 

befreit. Den Evangelischen wird allein durch den Glauben an Gott ver-
geben.  

 
- Die katholische Kirche feiert sieben Sakramente: Taufe, Firmung, Eu-

charistie, Busse, Krankensalbung, Eheschliessung und Priesterweihung. 
Die evangelische Kirche jedoch bekennt sich nur zu den folgenden zwei 
Sakramenten: Taufe und Abendmahl.  

 
- Nach der katholischen Lehre ist das Amt des Priesters nur für Männer 

vorhergesehen. Die Priester dürfen nicht heiraten und auch keine Fami-
lie gründen. Im Evangelischen hingegen ist es Frauen erlaubt, das Amt 
des Pfarrers auszuüben und zu heiraten.  

 
- Die Verehrung Marias und der Heiligen lehnen die Evangelischen ab, da 

die Ehre Gott allein gebührt und das Vorbild nur Jesus sein sollte. Nach 
der katholischen Kirche werden Maria und die Heiligen als Vorbilder ge-
sehen und werden verehrt.  

 
- Während im Evangelischen das Brot den Leib und der Wein das Blut Jesu 

nur symbolisieren, wandeln sich Brot und Wein im Katholischen wirklich 
in Leib und Blut Jesu um. Sollten gewandelte Hostien übrig bleiben, 
werden sie in einem Tabernakel aufbewahrt.  

 
mg 

 
 
Quelle: 
 
Artikel aus «Focus online», Autor Jonas Brandstetter (11. Mai 2021) 
 
https://praxistipps.focus.de/was-ist-der-unterschied-zwischen-katholisch-und-evangelisch-
einfach-erklaert_98353 
 

https://praxistipps.focus.de/was-ist-der-unterschied-zwischen-katholisch-und-evangelisch-einfach-erklaert_98353
https://praxistipps.focus.de/was-ist-der-unterschied-zwischen-katholisch-und-evangelisch-einfach-erklaert_98353
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Rezension «Menschen mit Mission»... 

Gmeindposcht 

 
«Wer sind die Evangelikalen? Gehören die Pfingstler auch dazu? Und haben sie ein 
Frauenproblem? Sind sie homophob?» Auf diese und mehr Fragen zur evangelikalen 
Bewegung geht Thorsten Dietz in seinem Buch «Menschen mit Mission» ein, das 
diesen Frühling erschien. Ich selbst (Sarah)  habe das Buch regelrecht «ver-
schlungen» und es hat mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Vielleicht wäre es 
auch etwas für dich? Hier eine, aus meiner Sicht gelungene Rezension des refor-

mierten Theologen Stephan Jütte, die ich für unsere «Gmeindposcht» gekürzt habe: 
 
«Für mich waren «Evangelikale» immer «die anderen»: Sie haben weiss gebleach-
te Zähne, beten aber für Heilungswunder, ziehen sich sexy an und haben keinen 
Sex, verehren die Bibel — oft ohne sie wirklich zu lesen — und geben sich offen, 
bis man selbst dazugehört. 
 
«Menschen mit Mission» hat mich angeregt, darüber anders nachzudenken. Dabei 
ist es durchaus keine Verteidigungsschrift evangelikaler Positionen an die Veräch-
ter wahren Christentums. Thorsten verzichtet konsequent auf apologetische 
Mätzchen oder rhetorische Tricks. Er skizziert Entwicklungen, von denen die meis-
ten von der Lausanner-Erklärung von 1974 her eingeordnet werden. Er bietet Un-
terscheidungskriterien an, die Gemeinsamkeiten und Differenzen der verschiede-
nen Bewegungen nachvollziehbar machen. Die Entwicklungen werden dabei nicht 
einfach anhand der Erfolgs- oder Zerfallsgeschichten wichtiger Leaderfiguren er-
zählt, sondern sorgfältig in historische und soziale Kontexte eingebettet. Und 
Thorsten bezieht diese Entwicklungen auf die eigene Glaubensbiografie. 
 
(...) 
 
Das Buch lässt sich grob in vier Teile gliedern: Im ersten Teil werden die histori-
schen Bezüge evangelikaler Bewegungen dargestellt, wobei interessante wechsel-
seitige transatlantische Beziehungen sichtbar werden. Im zweiten Teil wird ver-
sucht, Hauptlinien innerhalb evangelikaler Bewegungen herauszuarbeiten. Der 
dritte Teil widmet sich den Krisenphänomenen und den postevangelikalen Aufbrü-
chen. Im vierten Teil zieht Thorsten die Linien der historischen und systemati-
schen Darstellungen weiter aus und fragt nach zukünftigen Herausforderungen 
und Möglichkeiten christlicher Inhalte und Formen. 
 
Vielleicht liegt es daran, dass Thorstens Karte für mich ein ziemlich fremdes Land 
beschreibt. Oder vielleicht helfen die sehr übersichtliche Gestaltung und das lo-
ckere Layout. Jedenfalls habe ich — für ein theologisches Fachbuch — ziemlich 
konkrete Learnings mitgenommen: In gewissen Anliegen sind mir (manche) Evan-
gelikale Bewegungen erstaunlich nahe. Sie waren ein wichtiger Treiber für 
Gleichberechtigung, die theologische Reflexion und kirchliche Bearbeitung von 
sozialen Missständen und haben viel dafür geleistet, dass das Christentum zeitge-
nössische Formen gefunden hat. Evangelikale Bewegungen sind (!) interessante 
Labore, von denen Landeskirchen unter zunehmenden Säkularisierungsentwicklun-
gen lernen können: UnternehmerInnen-Geist, positive Zukunftsvision, Involve-
ment. 
 
1. Bewegungen haben gegenüber institutionellen Strukturen bezüglich Agilität, 

Tempo oder Ausstrahlung klare Vorteile. Aber solche Leaderfiguren sind im-
mer ein hohes Risiko! Mit ihnen steht und fällt die Glaubwürdigkeit der gan-
zen Marke. Landeskirchen sind von dieser Medienlogik ebenfalls betroffen; 
haben aber oft nur die schlechten Ergebnisse von Verwaltungsstruktur und 
Personenhype. 
 

 
 



… von Thorsten Dietz 
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2. Meine eigene Prägung ist über Jugend- und Kirchgemeindearbeit durchaus 

auch evangelikal geprägt. Manches davon leitet meine Vorstellungen gelin-
genden Kircheseins bis heute: Beteiligung, Gemeinwohlorientierung, politi-
sche Parteinahme. 

 
3. Ökumene hätte echte Chancen, wenn sie sich aus der konfessionellen Eng-

führung der Verständigung mit der römisch-katholischen Kirche löst und mit 
gleicher Freundlichkeit und Lernbereitschaft auf solche Bewegungen zugeht. 

 
4. Das Gras ist auf der anderen Seite des Zauns gar nicht unbedingt grüner. 

Auch evangelikale Projekte werden von Krisen erfasst und schaffen es bis 
heute in unserer Gegend nicht, sich als Wachstumstreiber durchzusetzen. 
Besonders in der kritischen Reflexion auf die eigenen Brüche und Problemla-
gen ist der Evangelikalismus für mein Denken sehr bereichernd und an-
schlussfähig.» 

SB 

 
Quelle: 

 

https://www.reflab.ch/menschen-mit-mission/  
 

«Marché à Yaoundé» (Kamerun) 

(Karte:  J. Josi) 

https://www.reflab.ch/menschen-mit-mission/


Gmeindposcht 

 
 
 
In den letzten Monaten haben uns als Gemeindeleitung (GL) vor allem auch 
unsere personellen Veränderungen beschäftigt. Peter Werren trat nach lan-
gem Einsatz in der GL zurück und so galt es zum einen seine Bereichsverant-
wortlichkeit neu zu besetzen, sowie auch den GL-Vorsitz, den er lange Zeit 
innehatte.  
 
Für seinen Bereich konnten wir neu Lisa Busenius gewinnen und den GL-
Vorsitz übernimmt neu Ueli Baumann und wird in dieser Aufgabe von Christi-
an von Allmen administrativ unterstützt. Ich habe die Gelegenheit dieser 
Gmeindposcht genutzt, um diese drei Personen mit einigen Fragen zu diesen 
neuen Aufgaben zu «löchern», damit ihr sie besser kennen lernen könnt.  
 
Mich interessierte es zu hören, was sie an dieser neuen Aufgabe denn 
«gluschtig» gemacht hat, so dass sie sich dazu bereit erklärten. Lisa interes-
siert vor allem der Blick «behind the scenes», sowohl der Gemeindeleitung 
als ganzes, wie auch in ihrem Bereich. Für Christian kam diese neue Aufga-
be zu einem guten Zeitpunkt und er schätzt es, dass er auf diese Weise die 
Arbeit der GL mit seinem Fachwissen im Bereich Administration und Organi-
sation einbringen kann, ohne auf operativer Ebene zu viel Verantwortung 
übernehmen zu müssen und sagt: «Ich muss mich nicht in den Vordergrund 
stellen, um die Arbeit der GL unterstützen zu können und das gefällt mir.» 
Ueli betont, dass es das «Mitenand» war, dass er schon in der GL besonders 
gut erlebt hatte, das ihn angestiftet hat, hier auch eine Verantwortung für 
das Prägen dieses «Mitenands» zu übernehmen. Als Bauer sei er ein Prakti-
ker und er arbeite gerne mit Leuten zusammen, vor allem auch, da sein Be-
ruf ein selbst-ständiger Beruf ist, in dem er meist alleine arbeitet. In der 
Arbeit in der GL sieht er hierzu einen Ausgleich.  
 
Ob sie denn auch Herausforderungen sehen in dieser neuen Aufgabe, wollte 
ich als nächstes wissen, was bei Ueli und Christian (die beiden habe ich 
gleichzeitig befragt) schnell ein tiefergehendes Gespräch über die Gemein-
de und ihre Zukunft auslöste. Unsere Gemeinde ist sehr vielfältig, was sehr 
schön ist für die Gemeinschaft, aber eben auch seine Herausforderungen 
mit sich bringt, wenn es um das gemeinsame «Unterwegssein» geht. Aber 
die beiden betonen, dass sie diese Herausforderung nicht scheuen, sondern 
sich gerade auch wegen dieser Vielfalt, die gestärkt und in den einzelnen 
Beziehungen vertieft werden soll, gerne ihren Aufgaben annehmen. Für Lisa 
liegt die Herausforderung auch noch gerade in der aktuellen Situation: «Es 
braucht sicher seine Zeit zum Reinkommen in diese neuen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten, das sehe ich aktuell als eine Herausforderung, die es 
zu bewältigen gilt.« 
 
Zum Schluss kamen wir auf unsere Gemeinde zu sprechen, ihre Stärken und 
Schwächen. Uns allen ist klar, dass jede Stärke auch ihre Schwäche mit sich 
bringt und umgekehrt. So sind wir eine Gemeinde, die die Harmonie in den 
Beziehungen schätzt und wir erkennen hier auch einen starken Zusammen-
halt. Auch da entdecken wir aber Schwachstellen, gerade auch manchmal in 
diesen Beziehungen, und wir wünschen uns hier noch mehr Vertrauen inner-
halb der Gemeinde. Ueli betont zudem unsere Stärke der Organisation und 
Struktur: «Im Kirche sein, in der Organisation sind wir stark, aber ich 
wünschte mir, dass unser ‹Gemeinschaft sein›  noch mehr hervorkommen 
kann.» Auch das «Gemeinschaft sein» sei nämlich unsere Aufgabe als Ge-
meinde, und auch in diese Aufgabe muss man sich immer wieder neu hinein-
stellen. Lisa betont, dass wir in dieser Gemeinschaft die jungen Personen 
nicht vergessen dürfen. Auch sie wollen wir aktiv einbauen in diese Gemein-
schaft und Platz machen für sie.  
 

Sarah Bach 
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Gedanken aus der Gemeindeleitung 

Gmeindposcht 
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Menschen 
Geburtstage ab 65 Jahren  

Simon Fontana 20. September 70 Jahre 

Vreni von Allmen  2. Oktober 69 Jahre 

Rosmarie Werren 10. Oktober 80 Jahre 

Therese Haller 12. Oktober 66 Jahre 

Hans Werren 5. November 84 Jahre 

Ursi Meng 9. November 74 Jahre 

Ursula Vonlanthen 15. November 69 Jahre 

Michael Günther 9. Dezember 74 Jahre 

Peter Bregy 25. Dezember 70 Jahre 

2023 

Bärbel Günther 18. Januar 71 Jahre 

Johannes Josi 22. Januar 79 Jahre 

Elisabeth Zahnd 13. Februar 96 Jahre 

Markus Voegelin 22. Februar 77 Jahre 

Christian von Allmen 19. Februar 69 Jahre 

Margrit Fontana 20. Februar 67 Jahre  

Christoph Gisselbrecht 21. Februar 69 Jahre 

Ruth Voegelin 25. Februar 77 Jahre 

Ich schliesse einen Bund mit euch 
und all euren Nachkommen. 

(1. Mose 9,9) 
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Es muss mehr geben…     

wir glauben: es gibt mehr!  

UNSERE ÜBERZEUGUNG 

Gott begegnet unserer Sehnsucht 

durch Jesus.  

JESUS SAGT 

Wer von meinem Wasser trinkt, hat  

keinen Durst mehr. (Joh. 4,14)  

UNSERE SEHNSUCHT 
nach BEFREIUNG… nach GEBORGENHEIT… 

nach ENTLASTUNG… nach DYNAMIK… 

nach ERFÜLLUNG 

UNSER GLAUBE 
Du kannst BEFREIUNG erleben… lerne Jesus kennen 

Du kannst GEBORGENHEIT erleben… lerne Gott lieben 

Du kannst ENTLASTUNG erleben… entdecke Gemeinschaft 

Du kannst DYNAMIK erleben… werde Jesus ähnlicher 

Du kannst ERFÜLLUNG erleben… diene deinen Mitmenschen  

DIE FRÜHLING/SOMMER-AUSGABE 

der «Gmeindposcht» erscheint 

im März 2023 zum Thema: 

«Berufung» 

Don Camillo und Peppone 


